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Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Au-
tonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre
2020, 2021 und 2022 und andere Bestimmungen

 Variazioni al bilancio di previsione della Pro-
vincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 
2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni 

   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher 

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta del 
presidente della Provincia Arno Kompatscher 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

Der Landesgesetzentwurf Nr. 60/20 wurde vom III.
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 18. 
September 2020 behandelt. An der Ausschusssit-
zung nahmen physisch auch Landeshauptmann
Arno Kompatscher, der Generaldirektor der Lan-
desverwaltung, Alexander Steiner, der Direktor des
Landesamtes für Haushalt und Programmierung,
Enrico Gastaldelli, und der Direktor des Lan-
desamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, teil. 
Telematisch zugeschaltet waren unter anderem
der Direktor des Ressorts Familie, Senioren, Sozi-
ales und Wohnbau, Luca Critelli, die Direktorin der
Abteilung Wirtschaft, Manuela Defant, die Direkto-
rin der Landesabteilung Bildungsförderung, Rolan-
da Tschugguel, der Direktor des Landesamtes für 
Landessprachen und Bürgerrechte, Peter Höllrigl,
und der geschäftsführende Direktor des Lan-
desamtes für Aufsicht und Beratung, Thomas
Steinkasserer. 

 La III commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 60/20 nella seduta 
del 18 settembre 2020. Alla seduta hanno altresì 
preso parte fisicamente il presidente della Provin-
cia, Arno Kompatscher, il direttore generale del-
l’Amministrazione provinciale, Alexander Steiner, il 
direttore dell’ufficio Bilancio e programmazione, 
Enrico Gastaldelli, e il direttore dell’Ufficio legislati-
vo della Provincia, Gabriele Vitella. Hanno parteci-
pato in collegamento telematico, tra gli altri, il diret-
tore del dipartimento Famiglia, anziani, sociale ed
edilizia abitativa, Luca Critelli, la direttrice della ri-
partizione Economia, Manuela Defant, la direttrice 
della ripartizione Diritto allo studio, Rolanda 
Tschugguel, il direttore dell’Ufficio lingue ufficiali e 
diritti civici, Peter Höllrigl, e il direttore reggente 
dell’Ufficio vigilanza e consulenza, Thomas Stein-
kasserer. 

   
Der Vorsitzende Helmuth Renzler verwies auf das 
positive Gutachten des Rates der Gemeinden und
ersuchte den Landeshauptmann um die Erläute-
rung des Landesgesetzentwurfs. 

 Il presidente Helmuth Renzler ha ricordato che il 
Consiglio dei Comuni ha espresso parere positivo, 
dopodiché ha chiesto al presidente della Provincia
l’illustrazione del disegno di legge provinciale. 

   
Landeshauptmann Arno Kompatscher teilte mit, 
dass die ersten Artikel des Landesgesetzentwur-

 Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha 
spiegato che, come di consueto, i primi articoli del 
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fes – wie üblich – die Finanzbestimmungen in Be-
zug auf die Änderungen am Voranschlag der Ein-
nahmen und der Ausgaben betreffen. Aufgrund 
der besonderen Umstände im laufenden COVID-
19-Jahr werde es noch weiter Änderungen an der 
Finanzgebarung geben, wobei derzeit noch Fi-
nanzverhandlungen mit der römischen Regierung
laufen würden. Die zusätzlichen Finanzmittel wür-
den vorwiegend in den Bereichen Sozialwesen 
und Personal eingesetzt und die entsprechenden 
Änderungen samt Ausgabenbereichsverschiebun-
gen würden dann in den vorliegenden Entwurfs-
text einfließen. Der Landeshauptmann erläuterte 
anschließend die einzelnen Artikel des Gesetz-
entwurfes und ging dabei besonders auf Artikel 5 
betreffend die COVID-19-Sonderprämien für das 
Verwaltungspersonal, auf den in Artikel 6 vorge-
sehenen Sonderzuschuss für den Pferderennplatz 
in Meran, auf Artikel 7 betreffend die Ausschrei-
bung und Finanzierung der Dienste der Verbrau-
cherschutzzentrale sowie auf die von Artikel 8 
vorgesehene Wiederherstellung der Beteiligung 
an der UNESCO-Stiftung Weltnaturerbe Dolomi-
ten ein. Vor der Eröffnung der Generaldebatte er-
klärte der Landeshauptmann kurz die vorgelegten 
Änderungsanträge, die auf die Einfügung einer 
Reihe von Zusatzartikeln abzielen, welche höhere 
Ausgaben für die Aufnahme von Asylbewerbern, 
die Reduzierung der GIS-Steuer für wirtschaftliche 
Tätigkeiten aufgrund der COVID-19-Krise, Ände-
rungen an der Handelsordnung im Bereich des 
Einzelhandels, Förderungen für die gewerbliche 
Wirtschaft im Bereich der Aus- und Weiterbildung, 
des Umweltschutzes und der Sicherheit am Ar-
beitsplatz, Beiträge an die Schülerheime für den 
Verdienstausfall aufgrund der COVID-19-Krise 
sowie die Spesenvergütungen für Veranstaltun-
gen und Tätigkeiten der Familienagentur betref-
fen. 

disegno di legge provinciale contengono le dispo-
sizioni finanziarie relative alle variazioni allo stato 
di previsione delle entrate e delle spese. Viste le 
circostanze particolari in questo anno segnato 
dall’emergenza coronavirus sarà necessario effet-
tuare ulteriori modifiche della gestione finanziaria, 
per le quali sono attualmente ancora in corso trat-
tative con Roma. I mezzi finanziari aggiuntivi sono 
destinati soprattutto al sociale e al personale. Le 
relative variazioni di bilancio con gli spostamenti 
dei raggruppamenti di spesa verranno di seguito 
inserite nella presente proposta. Il presidente della 
Provincia ha poi illustrato i singoli articoli del dise-
gno di legge soffermandosi in modo particolare 
sull’articolo 5 concernente i premi speciali per il 
lavoro svolto dal personale amministrativo nell’e-
mergenza da COVID-19, sulla sovvenzione stra-
ordinaria per l’ippodromo di Merano prevista 
dall’articolo 6, sull’articolo 7 concernente la gara e 
il finanziamento dei servizi forniti dal CTCU non-
ché sulla ripresa della partecipazione alla Fonda-
zione Dolomiti Unesco prevista all’articolo 8. Pri-
ma dell’inizio della discussione generale il presi-
dente della Provincia ha illustrato brevemente gli 
emendamenti presentati, tendenti a inserire una 
serie di articoli aggiuntivi, concernenti le maggiori 
spese per l’accoglienza di richiedenti asilo, la ridu-
zione dell’IMI per le attività economiche a seguito 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, modifiche 
del Codice del commercio per quanto riguarda il 
commercio al dettaglio, interventi per il sostegno 
dell’economia nell’ambito della formazione e 
dell’aggiornamento, della tutela dell’ambiente e 
della sicurezza sul lavoro, contributi agli studentati 
per i mancati introiti a seguito dell’emergenza sa-
nitaria da COVID-19 nonché i rimborsi spese per 
iniziative e attività svolte dall’Agenzia per la fami-
glia. 

   
Der Abg. Hanspeter Staffler beantragte im Rah-
men der Generaldebatte nähere Auskünfte zu den 
zusätzlichen COVID-Sonderprämien und zur Aus-
schreibung der Dienste rund um den Verbrau-
cherschutz. 

 Nel suo intervento nell’ambito della discussione 
generale il cons. Hanspeter Staffler ha chiesto ul-
teriori informazioni riguardo ai premi speciali per 
coloro che si sono particolarmente impegnati nel-
l’emergenza coronavirus e sull’assegnazione dei 
servizi per la tutela di consumatori e utenti. 

   
LH Kompatscher und Generaldirektor Alexander 
Steiner erläuterten kurz die kollektivvertraglichen
Unterschiede der verschiedenen COVID-Sonder-
prämien im Vergleich zum normalen Leistungs-
lohn und verwiesen in Zusammenhang mit der 
Ausschreibung der Verbraucherschutzdienste auf 
die einschlägigen EU-Vorschriften, wobei auf Lan-
desebene den besonderen lokalen Bedürfnissen 
Rechnung getragen wurde. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher e il di-
rettore generale Alexander Steiner hanno illustrato 
brevemente le differenze contrattuali dei vari pre-
mi speciali collegati all’emergenza coronavirus ri-
spetto al normale premio di produzione. Per quan-
to riguarda la gara per l’affidamento dei servizi 
nell’ambito della tutela dei consumatori e degli u-
tenti hanno rinviato alla vigente normativa europe-
a, anche se si è tenuto conto delle particolari esi-
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genze locali.  
   
Der Abg. Paul Köllensperger fragte nach den ge-
nauen Gründen für die im Zusatzartikel 8-quater
vorgeschlagenen Änderungen an der Handels-
ordnung und nach einer näheren Beschreibung 
der in Zusatzartikel 8-quinquies zu fördernden Ge-
nossenschaften und Konsortien. 

 Il cons. Paul Köllensperger ha chiesto le ragioni 
delle modifiche del Codice del commercio propo-
ste con l’articolo aggiuntivo 8-quater e una spie-
gazione più dettagliata delle cooperative e dei 
consorzi destinatari del sostegno previsto dall’ar-
ticolo aggiuntivo 8-quinquies. 

   
Der Abg. Helmut Tauber äußerte seine Kritik an 
der im Zusatzartikel 8-quater vorgesehenen Aus-
weitung des Warensortiments für Zeitschriftenlä-
den und beantragte eine nähere Erläuterung der 
Neuregelung des Einzelhandels in den Camping-
plätzen. 

 Il cons. Helmut Tauber ha espresso le sue critiche 
all’ampliamento, previsto dall’articolo aggiuntivo 8-
quater, della gamma dei prodotti venduti dai gior-
nalai e ha chiesto maggiori spiegazioni sulle nuo-
ve norme concernenti la vendita al dettaglio all’in-
terno dei campeggi. 

   
Abteilungsdirektorin Manuela Defant erwiderte, 
dass die geplante Erlaubnis zum Lebensmittelver-
kauf in Zeitungsgeschäften aufgrund der begrenz-
ten Räumlichkeiten keine großen Wettbewerbs-
verzerrungen mit sich bringen würde. Die Rege-
lung für interne Einzelhandelsgeschäfte würde 
sich zudem nur auf die Benutzer des betreffenden 
Campingplatzes beschränken und die in Artikel 8-
quinquies vorgesehenen Förderungen für Genos-
senschaften würden sich ausschließlich auf die 
De-minimis-Regelung beziehen. 

 La direttrice di ripartizione Manuela Defant ha 
spiegato che, visti gli spazi ridotti, il previsto per-
messo di vendere prodotti alimentari nelle edicole 
non porterà a grandi distorsioni dal punto di vista 
della concorrenza. La regolamentazione del com-
mercio al dettaglio all’interno dei campeggi vale 
solo per gli utenti di queste strutture, e i contributi 
alle cooperative, previsti dall’articolo 8-quinquies, 
sono esclusivamente contributi in regime de mini-
mis. 

   
Der Abg. Diego Nicolini stellte abschließend eine 
Frage zur Kostenkalkulation in Bezug auf den in 
Artikel 6 vorgesehenen Sonderzuschuss für die 
Gesellschaft, die den Meraner Pferderennplatz 
führt. 

 Il cons. Nicolini ha infine posto una domanda sul 
calcolo dei costi con riferimento alla sovvenzione 
straordinaria di cui all’articolo 6 a favore della so-
cietà che gestisce l’ippodromo di Merano. 

   
Landeshauptmann Kompatscher erklärte, dass es 
für den Ausgleich des finanziellen Verlustes in der 
Höhe von 700.000 Euro aufgrund der COVID-19-
Krise eine gesetzliche Grundlage bedarf, die mit 
der gegenständlichen Haushaltsänderung abgesi-
chert wird. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha 
spiegato che per poter compensare le perdite fi-
nanziarie subite a causa dell’emergenza coronavi-
rus, che ammontano a 700.000 euro, è necessaria 
una base giuridica che viene creata con la presen-
te variazione di bilancio. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte 
der Ausschuss mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen den Übergang zur Artikeldebatte des Landes-
gesetzentwurfes Nr. 60/2020. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione
ha approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni il
passaggio alla discussione articolata del disegno 
di legge provinciale n. 60/20. 

   
Die einzelnen Artikel sowie die im Anhang des
vorliegenden Berichtes unterstrichenen Ände-
rungsanträge wurden wie folgt genehmigt. 

 I singoli articoli nonché gli emendamenti, eviden-
ziati nel testo allegato alla presente relazione in 
forma sottolineata, sono stati approvati come di 
seguito. 

   
Artikel 1: Der Ersetzungsantrag zum gesamten 
Artikel des Landeshauptmanns Kompatscher, 
welcher den neuen Artikel 1 zu den Änderungen 
am Voranschlag der Einnahmen beinhaltet, wurde 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 1: l’emendamento sostitutivo dell’intero 
articolo, presentato dal presidente della Provincia 
Kompatscher e contenente il nuovo articolo 1 sulle 
variazioni apportate allo stato di previsione delle 
entrate, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3
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astensioni. 
   
Artikel 2: Der von Landeshauptmann Kompat-
scher eingebrachte Ersetzungsantrag zu Artikel 2 
betreffend die Änderungen am Voranschlag der 
Ausgaben wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 2: l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher, tendente a sostituire 
l’intero articolo sulle variazioni apportate allo stato 
di previsione delle spese, è stato approvato con 4
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 3: Der von Landeshauptmann Kompat-
scher vorgelegte Ersetzungsantrag zu Artikel 3 
betreffend die Anlagen zur gegenständlichen 
Haushaltsänderung wurde mit 4 Jastimmen und 3
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 3: l’emendamento presentato dal presi-
dente della Provincia Kompatscher e sostitutivo 
dell’intero articolo concernente gli allegati alla pre-
sente variazione di bilancio è stato approvato con 
4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Zusatzartikel 3-bis: Der von Landeshauptmann 
Kompatscher vorgelegte Änderungsantrag zwecks 
Einfügung des Zusatzartikels 3-bis betreffend die 
provisorische Haushaltsgebarung wurde mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 3-bis: l’articolo aggiuntivo 
presentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher concernente l’esercizio provvisorio è stato 
approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 4 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 L’articolo 4 è stato approvato con 4 voti favorevoli 
e 3 astensioni. 

   
Artikel 5: Der von Landeshauptmann Kompat-
scher vorgelegte Änderungsantrag betreffend Än-
derungen zum Landesstabilitätsgesetz 2020, wur-
de, ebenso wie der geänderte Artikel, mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 5: l’emendamento presentato dal presi-
dente della Provincia Kompatscher concernente 
modifiche della legge di stabilità provinciale per 
l’anno 2020 è stato approvato con 4 voti favorevoli 
e 3 astensioni. L’articolo emendato è poi stato ap-
provato con lo stesso esito di votazione. 

   
Artikel 6: Der Änderungsantrag von Landes-
hauptmann Kompatscher zu Absatz 1 betreffend
den Zuschuss für den Pferderennplatz in Meran
wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. Der geänderte Artikel wurde darauf mit 6
Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 6: l'emendamento presentato dal presi-
dente della Provincia Kompatscher al comma 1,
concernente la sovvenzione all’ippodromo di Me-
rano, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 
astensioni. L’articolo emendato è poi stato appro-
vato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 7 wurde einstimmig genehmigt.  L’articolo 7 è stato approvato all’unanimità. 
   
Artikel 8 wurde mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung
genehmigt. 

 L’articolo 8 è stato approvato con 6 voti favorevoli 
e 1 astensione. 

   
Zusatzartikel 8-bis: Der Änderungsantrag von 
Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kom-
patscher zwecks Hinzufügung des Artikels 8-bis
betreffend die Deckung der höheren Ausgaben 
der Einrichtungen, die Asylbewerber aufnehmen,
wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt.  

 Articolo aggiuntivo 8-bis: l’emendamento del-
l’assessora Deeg e del presidente della Provincia 
Kompatscher tendente ad aggiungere l’articolo 8-
bis per la copertura delle maggiori spese delle 
strutture che accolgono rifugiati è stato approvato 
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Zusatzartikel 8-ter: Der Änderungsantrag von 
Landeshauptmann Kompatscher zwecks Hinzufü-
gung des neuen Artikels 8-ter, der eine Reduzie-
rung der Gemeindeimmobiliensteuer für Wirt-
schaftstreibende aufgrund der COVID-19-Krise 
vorsieht, wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltun-

 Articolo aggiuntivo 8-ter: l’emendamento del 
presidente della Provincia Kompatscher tendente 
ad aggiungere l’articolo 8-ter, che prevede la ridu-
zione dell’imposta municipale immobiliare per im-
prese e attività a seguito dell’emergenza coronavi-
rus, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 a-
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gen genehmigt. stensioni. 
   
Zusatzartikel 8-quater: Der Änderungsantrag 
von Landesrat Achammer und Landeshauptmann 
Kompatscher zwecks Hinzufügung des Artikels 8-
quater betreffend Änderungen der Handelsord-
nung im Bereich des Einzelhandels wurde im 
Rahmen einer vom Abg. Lanz beantragten ge-
trennten Abstimmung ohne Absatz 1 mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Absatz 1 
des Änderungsantrages wurde hingegen im Rah-
men einer weiteren getrennten Abstimmung mit 6 
Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.  

 Articolo aggiuntivo 8-quater: l’emendamento 
dell’assessore Achammer e del presidente della 
Provincia Kompatscher, tendente ad aggiungere 
l’articolo 8-quater contenente modifiche del Codi-
ce del commercio per quanto riguarda il commer-
cio al dettaglio, è stato approvato senza il comma 
1 con 5 voti favorevoli e 2 astensioni nell’ambito di 
una votazione per parti separate chiesta dal cons. 
Lanz. In una seconda votazione il comma 1 è in-
vece stato respinto con 6 voti contrari e 1 asten-
sione.  

   
Zusatzartikel 8-quinquies: Der Änderungsantrag 
von Landesrat Achammer und Landeshauptmann 
Kompatscher zwecks Hinzufügung des Artikels 8-
quinquies betreffend Beiträge für die gewerbliche 
Wirtschaft wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 8-quinquies: l’emendamen-
to dell’assessore Achammer e del presidente della 
Provincia Kompatscher tendente ad aggiungere 
l’articolo 8-quinquies concernente i contributi a so-
stegno dell’economia è stato approvato con 4 voti 
favorevoli e 3 astensioni. 

   
Zusatzartikel 8-sexies: Der Änderungsantrag 
von Landesrat Achammer und Landeshauptmann 
Kompatscher zwecks Hinzufügung des Artikels 8-
sexies betreffend die COVID-19-Sonderbeiträge 
für die Schülerheime wurde mit 6 Jastimmen und 
1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 8-sexies: l’emendamento 
dell’assessore Achammer e del presidente della 
Provincia Kompatscher tendente ad aggiungere 
l’articolo 8-sexies concernente contributi straordi-
nari per gli studentati a seguito dell’emergenza co-
ronavirus è stato approvato con 6 voti favorevoli e 
1 astensione. 

   
Zusatzartikel 8-septies: Der Änderungsantrag 
von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann 
Kompatscher zwecks Hinzufügung des Artikels 8-
septies betreffend die Deckung der Ausgaben der 
Familienagentur wurde mit 5 Jastimmen und 2
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 8-septies: l’emendamento 
dell’assessora Deeg e del presidente della Provin-
cia Kompatscher tendente ad aggiungere l’articolo 
8-septies concernente la copertura delle spese 
dell’Agenzia per la famiglia è stato approvato con 
5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 9 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 L’articolo 9 è stato approvato con 4 voti favorevoli 
e 3 astensioni. 

   
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabga-
be wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 60/20 in
der Schlussabstimmung mit 4 Jastimmen (des 
Vorsitzenden Renzler und der Abg.en Tauber, 
Lanz und Vettori) und 3 Enthaltungen (der Abg.en 
Nicolini, Köllensperger und Staffler) genehmigt. 

 In mancanza di dichiarazioni di voto, il disegno di
legge provinciale n. 60/20, posto in votazione fina-
le, è stato approvato con 4 voti favorevoli (presi-
dente Renzler e conss. Tauber, Lanz e Vettori) e 3
astensioni (conss. Nicolini, Köllensperger e Staf-
fler). 

   
DO/JK  CS/pa 
 
 

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Helmuth Renzler 


