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Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Au-
tonomen Provinz Bozen 2021-2023  

 Variazioni al bilancio di previsione della Pro-
vincia autonoma di Bolzano 2021-2023  

   
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. 93/21 wurde vom III.
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 8. 
September 2021 behandelt. An der Ausschusssit-
zung nahmen physisch der Direktor des Lan-
desamtes für Haushalt und Programmierung, Enri-
co Gastaldelli, und der Direktor des Landesamtes
für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, teil. Telema-
tisch zugeschaltet war der Direktor der Abteilung
Bildungsverwaltung, Stephan Tschigg. 

 La III commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 93/21 nella seduta 
dell’8 settembre 2021. Alla seduta hanno altresì 
preso parte fisicamente il direttore dell’ufficio Bi-
lancio e programmazione, Enrico Gastaldelli, e il 
direttore dell’Ufficio legislativo della Provincia, Ga-
briele Vitella. Ha partecipato in collegamento tele-
matico, il direttore della ripartizione Amministrazio-
ne, Istruzione e Formazione, Stephan Tschigg. 

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des
Begleitberichts zum Gesetzentwurf Nr. 93/21. Dar-
aufhin ersuchte der Vorsitzende Renzler den Di-
rektor des Landesamtes für Haushalt und Pro-
grammierung, Enrico Gastaldelli, um Erläuterung
des Gesetzentwurfs. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della re-
lazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
93/21. Dopodiché il presidente Renzler ha invitato 
il direttore dell’ufficio Bilancio e programmazione, 
Enrico Gastaldelli, a illustrare il disegno di legge. 

   
Amtsdirektor Gastaldelli führte aus, dass es sich
bei diesem LGE um das letzte Haushaltsände-
rungsgesetz dieses Jahres handle. Absicht dieses
Gesetzes sei es, mögliche Restbeträge einzuspa-
ren und die Ressourcen des Jahres möglichste ef-
fizient einzusetzen. Um dies zu ermöglichen, müs-
se diese Haushaltsänderung per Gesetz beschlos-
sen werden. Somit ermögliche man es den Verwal-
tungsstrukturen die nötigen Haushaltsänderungen
vorzunehmen. Die Struktur des Haushaltsände-
rungsgesetzes sei immer dieselbe. Enthalten seien

 Il direttore d’ufficio Gastaldelli ha spiegato che 
questo disegno di legge comprende l’ultima varia-
zione al bilancio di quest’anno. Con tale disegno di 
legge si mira a ridurre eventuali disponibilità resi-
due e a utilizzare le risorse annuali nel modo più 
efficiente possibile. A tal fine occorre approvare la 
presente variazione di bilancio mediante legge. In 
tal modo le unità amministrative potranno procede-
re alle variazioni di bilancio necessarie. La struttu-
ra della legge di variazione del bilancio rimane i-
nalterata. Essa comprende le variazioni delle en-
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die Änderung der Einnahmen, die Änderung der 
Ausgaben, die Anlagen (welche alle buchhalteri-
schen Bewegungen erklären) und die Ermächti-
gungen, um die nötigen Haushaltsänderungen
durchzuführen. Anschließend erläuterte Amtsdirek-
tor Gastaldelli auch die beiden Änderungsanträge,
die zu diesem Gesetz eingebracht wurden. Diese
Änderungsanträge, eingebracht von LH Kompat-
scher und den Landesräte Achammer, Alfreider
und Vettorato, würden die zwei neuen Artikel 4-bis 
und 4-ter einfügen. Mit Artikel 4-bis werde eine
Änderung zum LG vom 12. Dezember 1996, Nr.
24, „Landesschulrat und Bestimmungen zur Auf-
nahme des Lehrpersonals“ vorgeschlagen. Abtei-
lungsdirektor Gastaldelli führte aus, dass sämtliche
Ausgaben für die Ausbildungslehrgänge zur Erlan-
gung der Lehrbefähigung für den Lehrberuf bisher 
von der Landesverwaltung getragen worden seien.
Mit diesem Änderungsantrag solle die gesetzliche
Grundlage dafür geschaffen werden, von den Teil-
nehmerinnen eine Teilnahmegebühr für den Be-
such dieser Ausbildungslehrgänge zu verlangen.
Mit Artikel 4-ter werde eine Änderung zum LG vom 
19. August 2021, Nr. 9, „Bestimmungen in Zu-
sammenhang mit dem Nachtragshaushalt der Au-
tonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2021
und für den Dreijahreszeitraum 2021-2023“, vor-
geschlagen. Hierbei würde der dritte Satz von Arti-
kel 10, Absatz 1 gestrichen, und somit werden die 
Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 121 letzter 
Satz des Gesetzes vom 13. Juli 2015, Nr. 107,
keine Anwendung auf die Rückerstattung von
Ausgaben für den Ankauf von IT-Ausstattungen
finden. 

trate, delle uscite, gli allegati (che illustrano tutte le 
modifiche contabili) e le autorizzazioni per proce-
dere alle variazioni di bilancio necessarie. Infine, il 
direttore Gastaldelli ha illustrato anche i due e-
mendamenti presentati al disegno di legge. Gli 
emendamenti, a firma del presidente della provin-
cia Kompatscher e degli assessori Achammer, Al-
freider e Vettorato, introducono i due nuovi articoli 
4-bis e 4-ter. Nell’articolo 4-bis si propone una mo-
difica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 
24 “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni 
in materia di assunzione del personale insegnan-
te”. Il direttore di ufficio ha precisato che finora tut-
te le spese per i corsi di formazione volti al conse-
guimento dell’abilitazione all’insegnamento erano a 
carico dell’amministrazione provinciale. Con 
l’emendamento in questione si creano le basi giu-
ridiche per poter esigere dai e dalle partecipanti ai 
corsi una quota di partecipazione. Con l’articolo 4-
ter si propone una modifica alla legge provinciale 
19 agosto 2021, n. 9, “Disposizioni collegate all’as-
sestamento del bilancio di previsione della Provin-
cia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 
2021 e per il triennio 2021-2023”. A tal fine viene 
stralciato il terzo periodo dell’articolo 10, comma 1; 
pertanto non verranno più applicate le disposizioni 
previste dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 
121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 concernenti 
il rimborso spese per l’acquisto di hardware e sof-
tware. 

   
Im Zuge der Generaldebatte stellte Abg. Köl-
lensperger eine Frage zum Änderungsantrag, der
einen neuen Artikel 4-ter einfügt. Er fragte, ob die-
se Änderung, bei der ein Satz des LG vom 19. Au-
gust 2021, Nr. 9 gestrichen wird und somit nicht 
auf die staatliche Maßnahme der sogenannten
„carta del docente“ zurückgegriffen werde, Auswir-
kungen auf den Landeshaushalt haben werde. 

 In sede di discussione generale il cons. Köllens-
perger ha posto una domanda relativamente al-
l’emendamento volto a inserire un nuovo articolo 
4-ter. Egli ha chiesto se l’emendamento con cui si 
stralcia un periodo della legge provinciale 19 ago-
sto 2021, n. 9, prevedendo quindi di rinunciare alla 
carta del docente introdotta dalla disposizione sta-
tale, avrà delle ripercussioni sul bilancio provincia-
le. 

   
Nach einer kurzen Erläuterung durch Amtsdirektor
Gastaldelli erklärte Abteilungsdirektor Tschigg, 
dass der Landtag bei der Genehmigung des Lan-
deshaushalts, einem Antrag zugestimmt habe, der 
den Lehrpersonen die Rückerstattung der Kosten
für die Anschaffung von IT-Geräten garantiert ha-
be. Der Landtag habe dies mit dem Nachtrags-
haushalt gesetzlich geregelt. Aus steuerrechtlicher
Sicht sei es nun aber zu Zweifeln, unter anderem
auch von Seiten der Agentur der Einnahmen, an 
dieser Regelung gekommen.  

 Dopo una breve illustrazione da parte del direttore 
di ufficio Gastaldelli, il direttore di ripartizione 
Tschigg ha dichiarato che il Consiglio provinciale, 
con l’approvazione del bilancio della Provincia ha 
anche approvato un emendamento che garantisce 
al personale insegnante il rimborso delle spese per 
l’acquisto di strumenti informatici. Il Consiglio pro-
vinciale ha introdotto una norma in tal senso con 
l’assestamento di bilancio. Tuttavia, riguardo a 
questa norma sarebbero sorti dubbi di natura fisca-
le, tra l’altro anche da parte della Agenzia delle en-
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trate.  
   
Auf Nachfrage von Abg. Köllnsperger erklärte Ab-
teilungsdirektor Tschigg, dass man nun an einer 
Lösung arbeite, diese Rückerstattung steuerfrei zu 
bewerkstelligen. 

 In risposta alla domanda del cons. Köllensperger, il 
direttore di ripartizione Tschigg ha precisato che si 
sta lavorando a una soluzione volta a esentare tale 
rimborso dalla tassazione. 

   
Abg Nicolini fragte, ob es möglich sei die Rücker-
stattung auch zu einem späteren Zeitpunkt oder 
mehrmals zu Nutzen. 

 Il cons. Nicolini ha chiesto se sia possibile presen-
tare domanda di rimborso in un secondo momento 
o usufruire più volte del rimborso. 

   
Abteilungsdirektor Tschigg erklärte, dass das Ge-
setz, so wie es im Juli im Landtag beschlossen 
worden sei, eine Nutzung der Rückerstattung nur
bis zum 15. November dieses Jahrs vorsehen
würde. 

 Il direttore di ripartizione Tschigg ha dichiarato che 
la legge varata dal Consiglio provinciale nella ses-
sione di luglio prevede la possibilità di chiedere il 
rimborso solo entro il 15 novembre dell’anno in 
corso. 

   
In Ermangelung weiterer Wortmeldungen wurde
der Übergang zur Artikeldebatte des Landesge-
setzentwurfes Nr. 93/21 vom Ausschuss mit 4 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 In assenza di ulteriori richieste di intervento, la
commissione ha approvato il passaggio alla di-
scussione articolata sul disegno di legge provincia-
le n. 93/21 con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 

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

 I singoli articoli e gli emendamenti evidenziati con 
sottolineatura, in allegato alla presente relazione, 
sono stati approvati con il seguente esito: 

   
Artikel 1: Der Artikel betreffend die Änderungen 
am Vorschlag der Einnahmen wurde ohne Wort-
meldungen, mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Articolo 1: l’articolo riguardante le variazioni alle 
entrate del bilancio di previsione è stato approvato 
senza interventi con 4 voti favorevoli e 2 astensio-
ni. 

   
Artikel 2: Der Artikel betreffend die Änderungen 
am Vorschlag der Ausgaben wurde ohne Wort-
meldungen, mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Articolo 2: l’articolo riguardante le variazioni alle 
uscite del bilancio di previsione è stato approvato 
senza interventi con 4 voti favorevoli e 2 astensio-
ni. 

   
Artikel 3: Der Artikel betreffend die Anlagen wur-
de ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen und 2
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 3: l’articolo riguardante gli allegati è stato 
approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 
2 astensioni. 

   
Artikel 4 Der Artikel betreffend die Ermächtigung 
wurde ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen und 
2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 4: l’articolo riguardante la disposizione 
concernente l’autorizzazione è stato approvato 
senza interventi, con 4 voti favorevoli e 2 asten-
sioni. 

   
Zusatzartikel 4-bis: nach der Verlesung des Än-
derungsantrags betreffend Änderungen des Lan-
desgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, 
„Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnah-
me des Lehrpersonals“ durch den Vorsitzenden, 
wurde dieser ohne weitere Wortmeldung mit 4 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 4-bis: dopo la lettura da par-
te del presidente della commissione dell’emenda-
mento riguardante le modifiche alla legge provin-
ciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolasti-
co provinciale e disposizioni in materia di assun-
zione del personale insegnante”, l’emendamento è 
stato approvato senza interventi con 4 voti favore-
voli e 2 astensioni. 

   
Zusatzartikel 4-ter: nach der Verlesung des Än-
derungsantrags betreffend Änderungen des Lan-

 Articolo aggiuntivo 4-ter: dopo la lettura da par-
te del presidente della commissione dell’emenda-
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desgesetzes vom 19. August 2021, Nr. 9, „Be-
stimmungen in Zusammenhang mit dem Nach-
tragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für 
das Finanzjahr 2021 und für den Dreijahreszeit-
raum 2021-2023“ durch den Vorsitzenden, wurde 
dieser ohne weitere Wortmeldung mit 4 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt. 

mento riguardante le modifiche alla legge provin-
ciale 19 agosto 2021, n. 9 “Disposizioni collegate 
all’assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finan-
ziario 2021 e per il triennio 2021-2023”, l’emenda-
mento è stato approvato senza interventi con 4 
voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 5 Der Artikel betreffend das Inkrafttreten 
wurde ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen und 
2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 5: l’articolo concernente l’entrata in vigo-
re della legge è stato approvato con 4 voti favore-
voli e 2 astensioni. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 93/21 in seiner Gesamtheit mit 4 
Jastimmen (des Vorsitzenden Renzler und der 
Abgeordneten Lanz, Tauber und Vettori) und 2
Enthaltungen (der Abgeordneten Köllensperger,
und Nicolini) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 93/21 nel suo complesso è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente 
Renzler e dai conss. Lanz, Tauber e Vettori) e 2
astensioni (espressi dai cons. Köllensperger e Ni-
colini). 

   
PF  BP/ED/pa 
   
 
 

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Helmuth Renzler 


