
 
BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 
   
zum Landesgesetzentwurf „Bestimmungen 
in Zusammenhang mit dem 
Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz 
Bozen für das Finanzjahr 2021 und für den 
Dreijahreszeitraum 2021-2023 

 al disegno di legge “Disposizioni collegate 
all’assestamento del bilancio di previsione 
della Provincia autonoma di Bolzano per 
l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-
2023” 

   
   
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 
   
mit diesem Landesgesetzentwurf werden 
Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz 
Bozen für das Finanzjahr 2021 und für den 
Dreijahreszeitraum 2021-2023 vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propongono disposizioni collegate 
all’assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023. 

   
In diesem Bericht werden die einzelnen 
Änderungen erläutert. 

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

   
Artikel 1:  Articolo 1: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 7, 
„Bestimmungen auf dem Gebiet der Nutzung 
öffentlicher Gewässer“ vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, 
“Norme in materia di utilizzazione di acque 
pubbliche”. 

Absatz 1:  Comma 1: 
Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die 
Unterscheidung von Konzessionsgebühr und 
umwelt- und ressourcenbezogenen, 
verbrauchabhängigem Gebührenanteil 
präzisiert. 

 Con la modifica proposta viene precisata la 
differenza fra canone idrico e componente 
tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al 
consumo. 

Die Konzessionsgebühr wird mit festgelegter 
Größe je Liter/Sekunde und je Kalenderjahr 
einzig zum Zweck der Inhaberschaft der 
Wasserkonzession geschuldet. Es handelt sich 
dabei um den Betrag für die alleinige Nutzung 
der Wasserressource seitens der 
Konzessionäre. 

 Il canone di concessione idrica è dovuto in 
misura fissa per ogni litro/secondo di portata e 
anno solare, in ragione della mera titolarità di 
una concessione d’acqua. Esso costituisce il 
corrispettivo per l’utilizzo esclusivo della risorsa 
idrica da parte dei concessionari. 

Im Gegensatz dazu ist der umwelt- und 
ressourcenbezogene, verbrauchsabhängige 
Gebührenanteil an die effektiv genutzte 
und/oder abgeleitete Wassermenge, die Art 
und Anzahl von Wasserfassungen sowie die 
Art von Abfüllung gebunden. Die Berechnung 
des Gebührenanteils zielt daher auf die 
Wasserersparnis, die effiziente Nutzung sowie 
die Verwendung von recyclebaren und nicht 
verschmutzenden Gebinden ab. 

 Diversamente, la componente tariffaria legata 
all’ambiente, alle risorse e al consumo è legata 
alla quantità di acqua effettivamente utilizzata 
e/o derivata, alla tipologia e numero di 
captazioni nonché alla tipologia di 
imbottigliamento. Il metodo di calcolo della 
componente tariffaria è quindi finalizzato a 
incentivare il risparmio idrico, un utilizzo 
efficiente della risorsa, così come l’uso di 
materiali riciclabili e non inquinanti per 
l’imbottigliamento. 

   
Artikel 2:  Articolo 2: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9, 
„Landeskulturgesetz“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, 
“Legge provinciale per le attività culturali”. 

Absatz 1:  Comma 1: 
Mit diesem Artikel wird die Schaffung eines 
Landesverzeichnisses für Künstler und 
Künstlerinnen vorgesehen.  

 
Questo articolo prevede l’istituzione di un 
registro provinciale delle artiste e degli artisti. 

Absatz 2:  Comma 2: 
Das Regionalgesetz vom 20. November 2020, 
Nr. 4, sieht mit Wirkung vom 1. Januar 2021 die 

 La legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, 
prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la 



Gewährung eines jährlichen Zuschusses von 
500,00 Euro zur Ergänzung der von 
Kunstschaffenden geleisteten Zahlungen in 
eines der Zusatzrentensysteme vor. Mit 
derselben Bestimmung wird die Durchführung 
der Maßnahme von der Region Trentino-
Südtirol an die Provinzen Trient und Bozen 
delegiert. Die Eintragung in das 
Landesverzeichnis der Künstlerinnen und 
Künstler ist eine der notwendigen 
Voraussetzungen, um den Beitrag zu erhalten. 

concessione di un contributo annuo di 500,00 
euro a integrazione dei versamenti effettuati da 
artiste e artisti in una delle forme pensionistiche 
complementari. Il medesimo provvedimento 
delega, dalla Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol alle Province di Trento e 
Bolzano, la realizzazione dell’intervento. 
L’iscrizione nel registro provinciale delle artiste 
e degli artisti è il presupposto necessario per 
beneficiare del contributo. 

Absatz 3:  Comma 3: 
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   
Artikel 3:  Articolo 3: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 1. Juni. 1983, Nr. 13, 
„Förderung der Jugendarbeit in der Provinz 
Bozen“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, 
“Promozione del servizio-giovani nella 
Provincia di Bolzano”. 

Absatz 1:  Comma 1: 
Grundlage für die Streichung der Artikel ist die 
in Artikel 1 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe 
b) des Landesgesetzes Nr. 17/1993 
angestrebte Verfahrensvereinfachung sowie 
die mit Beschluss Nr. 984 vom 26. November 
2019 der Landesregierung erfolgte 
Delegierung der Fördermaßnahmen an die 
jeweiligen Abteilungsdirektoren. Der im 
aufzuhebenden Artikel 11 vorgesehene 
Jahresplan erübrigt sich, da nunmehr das vor 
Jahren geschaffene Instrument des 
Performanceplans die strategischen Ziele und 
die Entwicklungsschwerpunkte der jeweiligen 
Fachbereiche enthält. Mit dieser Änderung soll 
eine größere Flexibilisierung im 
Zusammenwirken zwischen den zuständigen 
Landesämtern und den Einrichtungen der 
Jugendarbeit erreicht werden. Mit der 
Abschaffung der Jahrespläne ist auch die damit 
zusammenhängende Aufgabe der 
Jugendbeiräte, die im Artikel 13 Absatz 1 
Buchstabe b) vorgesehen war, aufzuheben. 
Dem in Artikel 14 Absatz 1 vorgesehenen 
Bericht der zuständigen Landesräte im 
Rahmen der Haushaltsdebatte wird im 
Performanceplan bzw. Performancebericht und 
im Wirtschafts- und Finanzdokument 
Rechnung getragen, folglich kann auch diese 
Bestimmung gestrichen werden. 

 Le abrogazioni sono determinate dalla 
semplificazione delle procedure prevista 
dall’articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera b), 
della legge provinciale n. 17/1993 e dalla 
delega di funzioni (aiuti) ai direttori e alle 
direttrici di ripartizione prevista dalla delibera 
della Giunta provinciale n. 984 del 26 
novembre 2019. Il piano annuale previsto 
dall’articolo 11 che si vuole abrogare risulta 
ormai obsoleto visto che da anni è il piano delle 
performance a contenere gli obiettivi strategici 
e le priorità di sviluppo dei rispettivi settori. Con 
questa modifica si cerca di rendere più 
flessibile la collaborazione tra i competenti uffici 
della Provincia e le istituzioni di lavoro 
giovanile. Con la soppressione dei piani 
annuali, diviene necessario sopprimere anche i 
compiti della Consulta giovanile di cui 
all'articolo 13, comma 1, lettera b). La funzione 
della relazione di cui all'articolo 14, comma 1, 
presentata dagli assessori provinciali 
competenti nell’ambito della discussione sul 
bilancio, è svolta anch’essa dal piano della 
performance, dalla rispettiva relazione e dal 
documento di economia e finanza, per cui 
anche tale disposizione può essere abrogata. 

   
Artikel 4:  Articolo 4: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 41, 
„Regelung der Weiterbildung und des 
öffentlichen Bibliothekswesens“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, 
“Per la disciplina dell'educazione permanente e 
del sistema di biblioteche pubbliche”. 

Absatz 1:  Comma 1: 
Um die Weiterbildungsaktivitäten in der 
Peripherie zu stärken, wird mit dieser 
Ergänzung die Möglichkeit geschaffen, dass 
sich auch Gemeinden an der Finanzierung von 

 La presente modifica autorizza i comuni a 
compartecipare al finanziamento delle 
istituzioni sovracomunali di educazione 



übergemeindlichen 
Weiterbildungseinrichtungen beteiligen 
können. 

permanente al fine di rafforzare le attività di 
educazione permanente in periferia. 

   
Artikel 5:  Articolo 5: 
Absätze 1-2:  Commi 1-2: 
Der Artikel enthält die finanzielle Deckung 
dieses Gesetzes. 

 L’articolo contiene la disposizione sulla 
copertura finanziaria della presente legge. 

   
Artikel 6:  Articolo 6: 
Absatz 1:  Comma 1: 
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. 

   
Juni 2021  giugno 2021 
   
DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   

Arno Kompatscher 
   
 


