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BERICHT  RELAZIONE 

   

zum Landesgesetzentwurf „Änderungen
zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Provinz Bozen für die Finanzjahre 2020,
2021 und 2022 und andere Bestimmungen“

 al disegno di legge provinciale “Variazioni 
al bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 
2021 e 2022 e altre disposizioni “ 

   

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf werden die
Änderungen zum Haushaltvoranschlag der
Autonomen Provinz vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propongono delle variazioni al bilancio 
previsionale della Provincia.  

Im Bericht werden die einzelnen Änderungen
erläutert. 

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

   

Artikel 1 und 2:   Articoli 1 e 2:  
Die ersten Artikel führen die Änderungen,
welche zum Haushaltvoranschlag des Landes
vorgenommen werden, ein. 

 I primi articoli introducono le variazioni da 
apportare al bilancio di previsione della 
Provincia. 

Da es sich um einen Gesetzesentwurf handelt,
der gleichzeitig mit der Genehmigung des
allgemeinen Nachtragshaushalts vorgelegt
werden muss, sind die Änderungsvorschläge
nicht besonders zahlreich. 

 Trattandosi di una proposta di legge che deve 
trovare il proprio avvio in concomitanza con 
l’approvazione dell’assestamento generale del 
bilancio le proposte di variazione risultano 
essere non particolarmente numerose. 

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Zur Erklärung der verfügten Änderungen wird
eine Tabelle mit den einzelnen
Haushaltsänderungen auf Basis der einzelnen
Kapitel des Verwaltungshaushalts beigelegt.  

 Al fine di chiarire il dettaglio delle variazioni 
disposte viene allegata una tabella contenente 
le singole variazioni del bilancio finanziario 
gestionale, a livello di capitolo.  

   

Absatz 2:  Comma 2: 

Es wird eine Tabelle mit den Änderungen zum
technischen Begleitdokument beigelegt. 

 Viene allegata una tabella contenente le 
variazioni al documento tecnico di 
accompagnamento. 

   

Absätze 3 und 4:  Commi 3 e 4: 

Diese Absätze legen die neuen Anlagen zur
Ausgeglichenheit des Haushaltes und der

 Questi commi introducono gli allegati che 
verificano l’equilibrio generale del bilancio ed il 
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Einhaltung der Regeln der öffentlichen
Finanzen, wie nach vorgeschlagenen
Änderungen vor. 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica in 
seguito alle variazioni proposte. 

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Artikel 4 ermächtigt die Abteilung Finanzen,
mit eigenen Dekreten die
Haushaltsänderungen vorzunehmen, welche
im gegenständigen Landesgesetzentwurf
vorgesehen sind. 

 

Il quarto articolo autorizza la Ripartizione 
Finanze ad apportare, con propri decreti, le 
variazioni di bilancio derivanti dal presente 
disegno di legge. 

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 19. Dezember 2019, Nr.
15, „Landesstabilitätsgesetz für das Jahr
2020“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche
alla legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, 
recante “Legge di stabilità provinciale per 
l’anno 2020”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dem vorliegenden Absatz wird die
Höchstausgabe für die bereichsübergreifende 
Kollektivvertragsverhandlung für das Jahr
2020 erhöht, und zwar zugunsten der
Verhandlung der Produktivitätsprämie 2020
und der Verhandlung einer zusätzlichen
wirtschaftlichen Anerkennung für das 
Personal, das besonders an der Durchführung
der Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem
epidemiologischen Notstand Covid-19 beteiligt
war und welches nicht zum Personal gehört,
das gemäß Artikel 29 des Landesgesetzes
vom 16. April 2020, Nr. 3, direkt oder indirekt
mit der Betreuung von Covid-19 Erkrankten
betraut war.  

 Con il presente comma la spesa massima 
autorizzata per la contrattazione collettiva 
intercompartimentale riferita all’anno 2020 è 
aumentata a favore della contrattazione del 
premio di produttività 2020 e della 
contrattazione di un ulteriore riconoscimento 
economico da destinare al personale che è 
stato particolarmente coinvolto nella gestione 
delle attività in merito all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e che non rientra 
tra il personale incaricato dell’assistenza 
diretta o indiretta di persone affette da Covid-
19, di cui all’articolo 29 della legge provinciale 
16 aprile 2020, n. 3. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Der vorliegende Absatz betrifft die
Kollektivvertragsverhandlungen im Bereich
Sanität für das Finanzjahr 2020.  

 Il presente comma riguarda l’autorizzazione 
per la contrattazione collettiva in ambito 
sanitario per l’esercizio finanziario 2020. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Mit diesem Absatz wird die finanzielle
Grundlage geschaffen, um im Jahr 2020 die
Kollektivvertragsverhandlungen für das
Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art
(Grund-, Mittel- und Oberschulen) eröffnen zu
können. 

 Con il presente comma si crea la base 
finanziaria per poter iniziare nell’anno 2020 la 
contrattazione collettiva per il personale 
docente delle scuole a carattere statale 
(scuole primarie e secondarie di I e II grado). 

Absatz 4:  Comma 4: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 
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Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Bestimmung
bezüglich des Pferderennplatzes Meran
eingeführt. 

 Con questo articolo si introduce una norma 
relativa all’ippodromo di Merano. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Landesregierung ist ermächtigt, der
Verwaltungsgesellschaft des
Pferderennplatzes Meran einen Zuschuss zu 
gewähren, um die verringerten Einnahmen
infolge der Maßnahmen zur Prävention einer
SARS-COV-2-Virusinfektion zum Teil
auszugleichen. Das Höchstausmaß des
Landesbeitrags entspricht dem um die Hälfte 
erhöhten Betrag des derselben Körperschaft
von der Gemeinde Meran ausgezahlten
Zuschusses und übersteigt auf keinen Fall
350.000 Euro.  

 La Giunta provinciale è autorizzata a 
concedere alla società di gestione 
dell’ippodromo di Merano una sovvenzione 
per compensare in parte le minori entrate 
causate dalle misure di prevenzione del 
contagio da virus SARS-COV-2. L’importo 
massimo della sovvenzione provinciale è pari 
a quello erogato al medesimo ente dal 
Comune di Merano, aumentato della metà, e 
comunque non superiore a 350.000 euro. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Es wird präzisiert, dass der Zuschuss laut
Absatz 1 unter die Mitteilung der
Europäischen Kommission vom 19.3.2020
C(2020) 1863 „Befristeter Rahmen für
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft
angesichts des derzeitigen Ausbruchs von
COVID-19“, in geltender Fassung, fällt. 

 Viene precisato che la sovvenzione di cui al 
comma 1, ricade nella Comunicazione della 
Commissione europea del 19.3.2020 C (2020) 
1863 “Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19”, e 
successive modifiche. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

Mit diesem Artikel wird eine Bestimmung
bezüglich des Pferderennplatzes Meran
eingeführt. 

 Con questo articolo si introduce una norma 
relativa all’ippodromo di Merano. 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 20. Mai 1992, Nr. 15,
„Initiativen des Landes im Bereich des
Verbraucherschutzes“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, 
“Iniziative della Provincia in materia di difesa 
dei consumatori e utenti”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die mit Landesgesetz Nr. 2 vom 27. März
2020 vorgenommenen Änderungen des
Landesgesetzes Nr. 15 vom 20 Mai 1992
machen die Ausschreibung der Dienstleistung
im Bereich des Verbraucherschutzes
notwendig. Die Ausschreibung wurde durch
den Ausnahmezustand als Folge des 
Gesundheitsrisikos im Zusammenhang mit
dem Auftreten von Pathologien durch
übertragbare virale Erreger (COVID-19) 
zeitlich stark verzögert. Um die unverzichtbare
Dienstleistung im Bereich des
Verbraucherschutzes bis zum Abschluss des

 Le modifiche apportate dalla legge provinciale 
n. 2 del 27 marzo 2020 alla legge provinciale 
n. 15 del 20 maggio 1992 rendono necessario 
il bando di gara dei servizi nel campo della 
tutela dei consumatori ed utenti. Il bando di 
gara è stato fortemente ritardato a causa dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-
19). Per garantire il servizio indispensabile nel 
settore della tutela dei consumatori ed utenti 
fino al termine della procedura di designazione 
di un prestatore di servizi, è necessaria perciò 
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Verfahrens zur Namhaftmachung eines
Dienstleisters zu garantieren, ist deshalb eine
Übergangsbestimmung notwendig.  

una norma transitoria. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass
dieses Gesetz am Tag nach seiner
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in
Kraft tritt.  

 Con questa disposizione si dispone l’entrata in 
vigore della presente legge il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

   

Artikel 9:  Articolo 9: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass
dieses Gesetz am Tag nach seiner
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in
Kraft tritt.  

 Con questa disposizione si dispone l’entrata in 
vigore della presente legge il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

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

   

August 2020  Agosto 2020 

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  

Arno Kompatscher 

   

 


