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Vorgelegt von der Landesregierung am
26.7.2018 auf Vorschlag des Landeshaupt-
mannes Dr. Arno Kompatscher 

 Presentato dalla Giunta provinciale in data 
26/7/2018 su proposta del presidente della 
Provincia dott. Arno Kompatscher 

 
 

BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   
zum Landesgesetzentwurf 

„Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 
2019“ 

 

 al disegno di legge provinciale 

“Legge di stabilità provinciale per l’anno 
2019” 

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf wird
Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2019
vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propone la legge provinciale di stabilità per 
l’anno 2019. 

Im Bericht werden die einzelnen Änderungen
erläutert. 

 La presente relazione ha lo scopo di illustrare 
le modifiche proposte. 

   

   
1. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER 
AUSGABEN 

 

 CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA 

 

Artikel 1:  Articolo 1: 

Absatz 1:  Comma 1: 
Die Refinanzierung all jener Ausgabengesetze
des Landes, die von der Landesregierung zur
Erreichung der Ziele des
Regierungsprogramms für die Legislatur
vorgeschlagen werden, wird zu Lasten    der
Finanzjahre    2019-2021    bestimmt.     Dabei
handelt es sich um jene Gesetze, die in der
beiliegenden Tabelle A über die
Aufgabenbereichen und die entsprechenden
Ausgabenprogramme, in welchen die
Gesetzesbestimmungen angeführt sind,
festgelegt sind. 
 

 Viene disposto il rifinanziamento a carico degli 
esercizi 2019-2021 di tutte le leggi provinciali 
di spesa, che la Giunta provinciale propone di 
attivare per il perseguimento degli obiettivi del 
programma di legislatura. Tali leggi sono 
quelle che l'annessa  Tabella A individua per 
mezzo delle missioni e dei relativi programmi 
di spesa, nei quali le disposizioni normative 
sono indicate. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Für den Dreijahreszeitraum 2019-2021
werden für jedes im Haushaltsvoranschlag
berücksichtigte Jahr die Ausgabenkürzungen
genehmigt, die bereits von vorhergehenden
Gesetzesbestimmungen vorgesehen sind. 

 Sono autorizzate per il triennio 2019-2021 le 
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati 
dal bilancio di previsione, le spese già 
autorizzate da precedenti disposizioni 
legislative. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Es werden die Beträge in Bezug auf die
Ausgabengenehmigungen autorisiert, die von
Gesetzen vorgesehen sind, die mehrjährige
Ausgaben festlegen. 

 Vengono autorizzati gli importi relativi alle 
autorizzazioni di spesa recate da leggi che 
dispongono spese a carattere pluriennale. 
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Absatz 4:  Comma 4: 

Es werden neue Ausgaben oder
Mehrausgaben autorisiert, die aufgrund der
Anwendung von mit diesem Gesetz
verbundenen Gesetzen entstehen. 

 Vengono autorizzate le nuove o maggiori 
spese derivanti dall'applicazione delle leggi 
collegate alla presente legge 

   

Artikel 2:  Articolo 2: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die vorläufige Ausstattung der Fonds
zugunsten der Lokalfinanzen wird für die
Jahre 2019, 2020 und 2021 vorgesehen. Die
endgültige Ausstattung wird nach dem
Abkommen zwischen dem Landeshauptmann
und der Vertretung der Gemeinden, wie von
den diesbezüglichen Landesvorschriften
vorgesehen, festgelegt. 

 Viene stabilita per gli anni 2019, 2020 e 2021
la dotazione provvisoria dei fondi per la 
finanza locale. La dotazione definitiva verrà 
determinata dopo l’accordo tra il Presidente 
della Provincia e la rappresentanza dei 
Comuni, come previsto dalla normativa 
provinciale in materia. 

   

   
2. ABSCHNITT 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 CAPO II 

DISPOSIZIONI FINALI 

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Es wird die Deckung der in diesem Gesetz
enthaltenen Lasten angeführt, die aus einem
Teil der im Haushaltsplan für den nächsten
Dreijahreszeitraum veranschlagten
Kompetenzeinnahmen besteht. 

 Viene indicata la copertura degli oneri recati 
dalla presente legge, che è data da una quota 
delle entrate di competenza iscritte nel 
bilancio per il prossimo triennio. 

Mit dieser Gesetzesmaßnahme wird eine
Ausgabe in Höhe von 0,00 Euro zu Lasten des 
Finanzjahres 2019, von insgesamt 0,00 Euro
zu Lasten des Finanzjahres 2020, von 
insgesamt 794.319.814,39 Euro zu Lasten des
Finanzjahres 2021 genehmigt.  

Die restlichen Beträge, die im Haushalt
bereitgestellt werden, beruhen auf
vorhergehenden Landesgesetzen, auf
Staatsgesetzen oder haben verpflichtenden
Charakter und müssen daher nicht von
diesem Stabilitätsgesetz autorisiert werden. 
Es handelt sich hierbei insbesondere um
Ausgaben für die Funktionsweise der
institutionellen Organe  der Ämter und der
Dienste der Körperschaft, um Pflichtausgaben
aufgrund vorhergehender Verpflichtungen
oder um Pflichtausgaben mit Zweckbindung in
Bezug auf bestimmte Einnahmenarten, wie
bestimmten Zuweisungen des Staates oder
der Region oder auch die Durchlaufposten. 

 Con il presente provvedimento viene 
autorizzata una spesa pari a 0,00 euro a 
carico dell'esercizio finanziario 2019, a  0,00 
euro a carico dell'esercizio finanziario 2020, a
794.319.814,39 euro a carico dell'esercizio 
finanziario 2021.    

Le restanti somme stanziate nel bilancio 
trovano fondamento normativo in leggi 
provinciali precedenti, in norme statali o nella 
loro natura obbligatoria e pertanto non 
richiedono l'approvazione con questa legge di 
stabilità. Si tratta in particolare delle spese per 
funzionamento degli organi istituzionali, degli 
uffici e servizi dell'ente, delle spese 
obbligatorie in forza di impegni assunti in 
precedenza o aventi vincolo di destinazione in 
relazione a determinate tipologie di entrate, 
quali certe assegnazioni dello Stato o della 
Regione o ancora le partite di giro. 
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Artikel 4:  Articolo 4: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass
dieses Gesetz am 1. Jänner 2019 in Kraft tritt. 

 Con questa disposizione si dispone l’entrata in 
vigore della presente legge il 1° gennaio 2019.

   

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen 
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri 
l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

   

Juli 2018  Luglio 2018 

   
DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   

 Arno 
Kompatscher

 

   

   

 


