
 

 

 

 

 

LANDESGESETZ  LEGGE PROVINCIALE  

   

Nachtragshaushalt der autonomen Provinz 

Bozen für das Finanzjahr 2021 und für den 

Dreijahreszeitraum 2021-2023 

 Assestamento del bilancio di previsione della 

Provincia autonoma di Bolzano per l’anno fi-

nanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 

   

   

Der Südtiroler Landtag 

hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 

der Landeshauptmann 

beurkundet es 

 

 Il Consiglio provinciale 

ha approvato 

 

il Presidente della Provincia 

promulga 

 

la seguente legge: 

   

   

Art. 1  Art. 1 

Änderungen des Landesgesetzes  

vom 22. Dezember 2020, Nr. 16  

(Stabilitätsgesetz 2021) 

 Modifiche della legge provinciale  

22 dicembre 2020, n. 16  

(legge di stabilità 2021) 

   

1. An den Anlagen laut Artikel 1 und 6 des 

Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 16, 

werden folgende Änderungen vorgenommen: 

 1. Agli allegati di cui agli articoli 1 e 6 della 

legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) Anlage A wird mit beigelegter Anlage A1 er-

setzt, 

 a) l’allegato A viene sostituito dall’allegato A1; 

b) Anlage B wird mit beigelegter Anlage B1 inte-

griert, 

 b) l’allegato B viene integrato dall’allegato B1; 

c) Anlage C wird mit beigelegter Anlage C1 er-

setzt, 

 c) l’allegato C viene sostituito dall’allegato C1; 

d) Anlage E wird mit beigelegter Anlage E1 inte-

griert. 

 d) l’allegato E viene integrato dall’allegato E1. 

   

2. Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 22. Dezember 2020, Nr. 16, erhält folgende 

Fassung: 

 2. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge pro-

vinciale 22 dicembre 2020, n. 16, è così sostituito: 

„1. Die Deckung der Kosten in Höhe von ins-

gesamt 737.151.324,00 Euro zu Lasten des Fi-

nanzjahres 2021, von insgesamt 187.714.169,52 

Euro zu Lasten des Finanzjahres 2022, von ins-

gesamt 787.520.525,92 Euro zu Lasten des Fi-

nanzjahres 2023, die sich aus Artikel 1 Absätze 1 

(Tabelle A) und 3 (Tabelle C) dieses Gesetzes 

ergeben, erfolgt gemäß den Modalitäten, die in 

der beiliegenden Tabelle E vorgesehen sind.“ 

 “1. Alla copertura degli oneri per complessivi 

737.151.324,00 euro a carico dell'esercizio finan-

ziario 2021, 187.714.169,52 euro a carico dell'e-

sercizio finanziario 2022, 787.520.525,92 euro a 

carico dell'esercizio finanziario 2023 derivanti 

dall’articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), 

della presente legge, si provvede con le modalità 

previste dalla allegata tabella E.” 
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Art. 2  Art. 2 

Voranschlag der Einnahmen  Stato di previsione dell’entrata 

   

1. Am Voranschlag der Einnahmen laut Arti-

kel 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 

2020, Nr. 17, in geltender Fassung, werden die 

Änderungen laut beigelegter Anlage A vorge-

nommen. 

 1. Allo stato di previsione dell’entrata di cui 

all’articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 

2020, n. 17, e successive modifiche, sono appor-

tate le variazioni di cui all’annesso allegato A. 

   

   

Art. 3  Art. 3  

Voranschlag der Ausgaben  Stato di previsione della spesa 

   

1. Am Voranschlag der Ausgaben laut Artikel 

2 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, 

Nr. 17, in geltender Fassung, werden die Ände-

rungen laut beigelegter Anlage B vorgenommen. 

 1. Allo stato di previsione della spesa di cui 

all’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 

2020, n. 17, e successive modifiche, sono appor-

tate le variazioni di cui all'annesso allegato B. 

   

   

Art. 4  Art. 4 

Aktualisierung der Anlagen 

 am Haushaltsvoranschlag der  

Autonomen Provinz Bozen 2021 - 2023 

 Aggiornamento degli allegati  

al bilancio di previsione della Provincia 

autonoma di Bolzano 2021 - 2023 

   

1. Als Auswirkung der Änderungen am Vor-

anschlag der Einnahmen und der Ausgaben, wel-

che aus dem gegenständlichen Gesetz hervorge-

hen, werden an den Anlagen laut Artikel 3 des 

Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 17, 

in geltender Fassung, folgende Änderungen vor-

genommen: 

 1. Per effetto delle variazioni allo stato di pre-

visione dell’entrata e della spesa derivanti dalla 

presente legge agli allegati di cui all’articolo 3 

della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, e 

successive modifiche, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a)  an der Anlage C die Änderungen laut beigeleg-

ter Anlage C, 

 a)  all’allegato C le variazioni di cui all’annesso 

allegato C; 

b)  an der Anlage D die Änderungen laut beigeleg-

ter Anlage D, 

 b)  all’allegato D le variazioni di cui all’annesso 

allegato D; 

c)   an der Anlage E die Änderungen laut beigeleg-

ter Anlage E, 

 d)  all’allegato E le variazioni di cui all’annesso 

allegato E; 

d)  an der Anlage F die Änderungen laut beigeleg-

ter Anlage F, 

 d)  all’allegato F le variazioni di cui all’annesso 

allegato F, 

e)  die Anlage G wird mit der beigelegten Anlage 

G ersetzt, 

 e)  l’allegato G è sostituito dall’annesso allegato 

G; 

f)   die Anlage H wird mit der beigelegten Anlage 

H ersetzt, 

 f)   l’allegato H è sostituito dall’annesso allegato H; 

g)  die Anlage M wird mit der beigelegten Anlage 

M ersetzt, 

 g)  l’allegato M è sostituito dall’annesso allegato 

M; 

h)  die Anlage N wird mit der beigelegten Anlage 

N ersetzt, 

 h)  l’allegato N è sostituito dall’annesso allegato N; 

i)   die Anlage O wird mit der beigelegten Anlage 

O ersetzt, 

 i)   l’allegato O è sostituito dall’annesso allegato 

O; 

j)   die Anlage Q wird mit der beigelegten Anlage 

Q ersetzt, 

 j)  l’allegato Q è sostituito dall’annesso allegato 

Q; 

k)   an der Anlage P die Änderungen laut beigeleg-

ten Anlagen 4, 5,10 und 11. 

 k) all’allegato P le variazioni di cui agli annessi 

allegati 4, 5, 10 e 11. 
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Art. 5  Art. 5 

Anlagen zum Nachtragshaushalt des Landes  

Südtirol für das Finanzjahr 2021 und für den  

Dreijahreszeitraum 2021 - 2023 

 Allegati all’assestamento del bilancio di previsione 

della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023 

   

1. Folgende Anlagen werden genehmigt:  1. Sono approvati i seguenti allegati: 

a) Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 

2021 – 2023 vorgesehenen aktiven Rückstän-

de nach der Rechnungslegung des Jahres 

2020 (Anlage SE), 

 a) variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di 

previsione 2021 - 2023 a seguito del rendicon-

to generale per l’esercizio 2020 (allegato SE); 

b) Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 

2021 - 2023 vorgesehenen passiven Rück-

stände nach der Rechnungslegung des Jahres 

2020 (Anlage SU), 

 b)  variazione ai residui passivi previsti nel bilancio 

di previsione 2021 - 2023 a seguito del rendi-

conto generale per l’esercizio 2020 (allegato 

SU); 

c) Begleitbericht zum Nachtragshaushalt der Au-

tonomen Provinz Bozen 2021 – 2023; 

 c)  nota integrativa all’assestamento al bilancio di 

previsione della Provincia autonoma di Bol-

zano 2021 – 2023; 

d) Anlage 8 – Daten von Interesse des Schatz-

meisters. 

 d) allegato 8 – dati d’interesse del Tesoriere. 

   

   

Art. 6  Art. 6 

Allgemeine Haushaltsgleichgewichte  Equilibri generali di bilancio 

   

1. Im Sinne und als Auswirkung des Artikels 

50 Absatz 2 des gesetzvertretenden Dekrets vom 

23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, wird 

mit Verabschiedung des gegenständlichen Geset-

zes die Aufrechterhaltung der allgemeinen Haus-

haltsgleichgewichte festgehalten. 

 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, 

comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, e successive modifiche, con l’approva-

zione della presente legge si dà atto del permane-

re degli equilibri generali di bilancio. 

   

   

Art. 7  Art. 7 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. März 

2021, Nr. 3, „Änderungen zum Haushaltsvoran-

schlag der Autonomen Provinz Bozen 2021-2023 

und andere Bestimmungen” 

 Modifiche alla legge provinciale 

 17 marzo 2021, n. 3, “Variazioni al bilancio di 

previsione della Provincia autonoma di Bolzano 

2021-2023 e altre disposizioni” 

   

1. Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 17. März 2021, Nr. 3, erhält folgende Fas-

sung:  

 1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge pro-

vinciale 17 marzo 2021, n. 3, è così sostituito:  

„2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine 

Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investiti-

onsausgaben in Höhe von 102.000.000,00 Euro 

genehmigt. Der Betrag von 62.000.000,00 Euro ist 

für zusätzliche Kapitalanteile der Autonomen Pro-

vinz Bozen, im Zuge der Kapitalerhöhung der 

Inhouse Gesellschaft "NOI AG", bestimmt. Für das 

Haushaltsjahr 2022 wird eine Kreditaufnahme zur 

Finanzierung von Investitionsausgaben in Höhe 

von 75.000.000,00 Euro genehmigt. Diese sind für 

die Finanzierung der Umfahrungsstraße Percha 

vorgesehen.“ 

 “2. È autorizzato per l’esercizio 2021 il ricorso 

al debito per finanziare spese di investimento 

determinate in 102.000.000,00 euro. L’importo di 

62.000.000,00 euro è destinato al finanziamento 

della partecipazione della Provincia autonoma di 

Bolzano all’aumento di capitale della società in 

house “NOI S.p.A” nella forma di ulteriori azioni di 

capitale. È autorizzato per l’esercizio 2022 il ricor-

so al debito per finanziare spese di investimento 

determinate in 75.000.000,00 euro. Tale importo è 

destinato al finanziamento dell’investimento della 

Circonvallazione di Perca.” 
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2. Artikel 1 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

17. März 2021, Nr. 3, erhält folgende Fassung:  

 2. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge pro-

vinciale 17 marzo 2021, n. 3, è così sostituito:  

„3. Die in Absatz 2 genannte Verschuldung 

kann von der Landesregierung für eine maximale 

Tilgungsdauer von 20 Jahren aufgenommen wer-

den. Die Belastung durch die Rückzahlung der 

Raten kann ab dem Haushaltsjahr 2021 beginnen. 

Der jährliche Zahlungsaufwand des Zinsanteils 

beträgt 1.020.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 

2021, 3.444.750,00 Euro für das Haushaltsjahr 

2022 und 3.267.750,00 Euro für das Haushalts-

jahr 2023. Diese Beträge belasten das Programm 

01 „Zinsanteil Amortisation von Darlehen und 

Anleihen“ des Aufgabenbereichs 50. In Bezug auf 

den Kapitalanteil in Höhe von 2.550.000,00 Euro 

für das Haushaltsjahr 2021 und anschließend in 

Höhe von 8.850.000,00 Euro pro Jahr, wird das 

Programm 02 „Kapitalanteil Amortisation von Dar-

lehen und Anleihen“ des Aufgabenbereiches 50 

im Rahmen der Ausgabenvoranschläge des 

Haushalts 2021-2023 belastet.“ 

 “3. L'indebitamento di cui al comma 2 potrà 

essere contratto dalla Giunta provinciale per una 

durata massima di ammortamento di anni 20. 

L'onere per la restituzione delle rate potrà partire 

dall'esercizio 2021. L'onere annuo relativo la quo-

ta interessi, pari a 1.020.000,00 euro per l'eserci-

zio 2021, a 3.444.750,00 euro per l'esercizio 2022 

ed a 3.267.750,00 euro per l'esercizio 2023, è 

posto a carico del programma 01 'Quota interessi 

ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' 

della missione 50 e, per quanto riguarda la quota 

capitale, pari a 2.550.000,00 euro per l'esercizio 

2021 e poi a 8.850.000,00 euro annui, è posto a 

carico del programma 02 'Quota capitale ammor-

tamento mutui e prestiti obbligazionari' della mis-

sione 50 dello stato di previsione delle spese del 

bilancio 2021- 2023.” 

   

   

Art. 8  Art. 8 

Bestimmungen im Bereich der Hilfskörperschaften 

und der beteiligten Gesellschaften 

 Disposizioni in materia di enti strumentali  

e società partecipate 

   

1. Um Investitionen in Ultrabreitbandnetze in 

Nicht-Marktversagensbereichen zu beschleunigen, 

und in jedem Fall unter Einhaltung der europäi-

schen und nationalen Telekommunikationsvor-

schriften, ist die Beteiligung der Autonomen Provinz 

Bozen an der Kapitalerhöhung der beteiligten Ge-

sellschaft „Infranet AG“ gestattet, welche in Form 

von Geld für Euro 40.000.000,00 und in Form von 

Natur für Euro 8.850.000,00 erfolgt, unter Einhal-

tung der Bestimmungen laut Artikel 2343-ter des 

Zivilgesetzbuches. 

 1. Al fine di accelerare gli investimenti in reti 

in banda ultra larga in zone non a fallimento di 

mercato e, comunque, in conformità alla normati-

va europea e nazionale in materia di telecomuni-

cazioni, è autorizzata la partecipazione della Pro-

vincia autonoma di Bolzano all’aumento di capitale 

della società partecipata “Infranet spa”, da attuarsi 

in denaro, per euro 40.000.000,00, e mediante 

conferimento di beni in natura, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’articolo 2343-ter del Codice 

civile, per euro 8.850.000,00. 

   

2. Die in Artikel 1 Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 16. November 2007, n. 12, genannten 

Verwaltungen können mit der gemäß Absatz 5-bis 

desselben Artikels erlassenen Maßnahme unter 

Beachtung der Grundsätze der Transparenz und 

der Öffentlichkeit unter Angabe von Gründen, die 

insbesondere die Qualität der Öffentlichkeitsbetei-

ligung, die mit ihr verbundenen Interessen und die 

Art der durchgeführten Tätigkeit betreffen, auch 

mit dem Ziel, die Erbringung einer Dienstleistung 

von allgemeinem Interesse in Bezug auf die phy-

sische und wirtschaftliche Zugänglichkeit, die Kon-

tinuität, die Nichtdiskriminierung, die Qualität und 

die Sicherheit zu gewährleisten, von einer oder 

mehreren der in den Buchstaben b) bis f) dessel-

 2. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2 della legge provinciale 16 novembre 

2007, n. 12, e successive modifiche, con il prov-

vedimento adottato ai sensi del comma 5-bis del 

medesimo articolo e nel rispetto dei principi di 

trasparenza e pubblicità, motivando con particola-

re riferimento alla qualità della partecipazione 

pubblica, agli interessi a essa connessi e al tipo di 

attività svolta, anche al fine di assicurare lo svol-

gimento di un servizio di interesse generale in 

termini di accessibilità fisica ed economica, conti-

nuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, 

possono derogare a uno o più dei presupposti di 

cui alle lettere da b) a f) del medesimo comma 5-

bis. 
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ben Absatzes 5-bis genannten Bedingungen ab-

weichen. 

   

3. Unter Einhaltung der in Artikel 5 des Geset-

zesdekrets vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender 

Fassung, festgelegten Bedingungen, können die 

Hilfskörperschaften im Sinne von Artikel 11-ter des 

Gesetzesdekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, so-

wie die In-House Gesellschaften im Sinne von Arti-

kel 2 Absatz 1 Buchstabe o) des Gesetzesdekrets 

vom 19. August 2016, Nr. 175, über die die Auto-

nome Provinz Bozen eine ähnliche Kontrolle aus-

übt wie über ihre eigenen Dienststellen, In-House 

Aufträge an andere In-House juristische Personen 

vergeben, die - auch gemeinsam mit anderen öf-

fentlichen Körperschaften - von derselben Provinz 

kontrolliert werden, sofern die Provinz einen maß-

geblichen Einfluss sowohl auf die strategischen 

Ziele als auch auf die wesentlichen Entscheidun-

gen der betrauenden juristischen Person und der 

mit dem Auftrag betrauten juristischen Person aus-

übt und auch bei nicht identischer Unternehmens-

struktur keine Beteiligung von Privatkapital vorliegt. 

Dies gilt unbeschadet der Verpflichtungen, die in 

Artikel 192 Absatz 2 des Gesetzesdekrets vom 18. 

April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung, festgelegt 

sind. 

 3. Nel rispetto delle condizioni previste 

nell’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, e successive modifiche, gli enti stru-

mentali come definiti dall’articolo 11-ter del decre-

to legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modifiche, nonché le società in house come defi-

nite dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive 

modifiche, sui quali la Provincia autonoma di Bol-

zano esercita un controllo analogo a quello eserci-

tato sui propri uffici, possono effettuare affidamen-

ti in house di appalti pubblici nei confronti di altri 

soggetti giuridici in house controllati dalla mede-

sima Provincia, anche congiuntamente ad altri enti 

pubblici, a condizione che la Provincia eserciti 

un’influenza determinante sia sugli obiettivi strate-

gici che sulle decisioni significative della persona 

giuridica affidante e di quella affidataria dell’ap-

palto e che, anche in assenza di identica compa-

gine sociale, non vi sia partecipazione di capitali 

privati. Rimangono salvi gli obblighi previsti 

dall’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche. 

   

4. Die Deckung der Mehrkosten, welche aus 

der Kapitalerhöhung in Form von Geld laut Absatz 

1 entstehen, die sich für das Jahr 2021 auf Euro 

40.000.000,00 belaufen, erfolgt durch die ermäch-

tigte Verschuldung gemäß dieses Gesetzes. 

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla sot-

toscrizione dell’aumento di capitale in denaro di cui 

al comma 1, quantificati in 40.000.000,00 euro per 

l’anno 2021, si provvede mediante ricorso all’inde-

bitamento autorizzato ai sensi della presente legge. 

   

   

Art. 9  Art. 9 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

   

   

   

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröf-

fentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 

als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-

folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come leg-

ge della Provincia. 

 

 

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

Dr. Arno Kompatscher 


