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DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 8.7.2021   
   
   

BERICHT ZU DEN  RELAZIONE SUI 
LANDESGESETZENTWÜRFEN  DISEGNI DI LEGGE PROVINCIALI 

   
Nr. 86/21  N. 86/21 

   
Allgemeine Rechnungslegung  
der Autonomen Provinz Bozen  

für das Haushaltsjahr 2020 

 Rendiconto generale  
della Provincia autonoma di Bolzano  

per l’esercizio finanziario 2020 
   
   

und  e 
   
   

Nr. 87/21  N. 87/21 
   

Allgemeine konsolidierte Rechnungslegung 
der Autonomen Provinz Bozen  

für das Haushaltsjahr 2020 

 Rendiconto generale consolidato della  
Provincia autonoma di Bolzano per  

l’esercizio finanziario 2020 
   
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher 

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Die zwei Landesgesetzentwürfe Nr. 86/21 und Nr. 
87/21 wurden vom III. Gesetzgebungsausschuss 
in der Sitzung vom 7. Juli 2021 gemäß Artikel 11 
Absatz 8 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 
118/2011 gemeinsam behandelt.  

 I due disegni di legge provinciale n. 86/21 e n. 
87/21 sono stati esaminati congiuntamente dalla 
III commissione legislativa nella seduta del 7 luglio 
2021 ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decre-
to legislativo n. 118/2011.  

   
An der Ausschusssitzung nahmen auch Landes-
hauptmann Arno Kompatscher, Landesrat Philipp
Achammer, der Generaldirektor des Landes, Ale-
xander Steiner, der Direktor der Landesabteilung 
Finanzen, Giulio Lazzara, der stellvertretende Di-
rektor des Amtes für Haushalt und Programmie-
rung, Simone Landi, und der Direktor des Amtes für 
Gesetzgebung des Landes, Gabriele Vitella, teil.  

 Alla seduta hanno partecipato anche il presidente 
della Provincia, Arno Kompatscher, l’assessore 
Philipp Achammer, il direttore generale della Pro-
vincia, Alexander Steiner, il direttore della riparti-
zione provinciale finanze, Giulio Lazzara, il sostituto 
direttore dell’ufficio bilancio e programmazione, Si-
mone Landi, e il direttore dell’ufficio legislativo della 
Provincia, Gabriele Vitella.  

   
Landeshauptmann Arno Kompatscher erläuterte  Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha 
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sowohl die allgemeine als auch die konsolidierte 
Rechnungslegung, die in den Landesgesetzent-
würfen Nr. 86/21 und Nr. 87/21 enthalten sind. Er 
wies darauf hin, dass die Rechnungslegung das 
entsprechende Gutachten vom Rechnungshof oh-
ne irgendwelche Einwände erhalten habe. Zum 
Inhalt des LGE Nr. 86/21 erklärte der Landes-
hauptmann, dass aufgrund der besonderen Um-
stände durch die Coronapandemie, die Einnah-
men über rund 6 Milliarden Euro im Jahre 2020 
um ca. 220,5 Millionen Euro geringer ausfielen als 
im Vorjahr und dass somit eine Umkehrung des 
bisher steigenden Einnahmetrends stattfand. Das 
Gesamtvolumen des Haushaltes betrug rund 8,3
Milliarden Euro, einschließlich des Überschusses
des Vorjahres, der über rund 497 Millionen Euro
betrug, und der 1,13 Milliarden Euro, die im mehr-
jährigen Fonds zweckgebunden sind. Die Posten 
bezüglich der Ausgaben wurden im Rahmen der 
Zweckbindungen in ca. 6,075 Milliarden Euro und 
des Mehrjahresfonds in rund 1,67 Milliarden Euro
festgehalten, wobei die laufenden Ausgaben über 
4,45 Milliarden Euro und die Investitionen über 
115,4 Millionen Euro betrugen. Die Erhöhung der 
Finanzanlagen betrug 49,2 Millionen Euro und die 
Rückzahlung von Darlehen wurde in der Höhe von
24,1 Millionen Euro festgehalten. Das globale Vo-
lumen an Ausgabenrückständen wurde somit in 
der Höhe von 1,78 Milliarden Euro festgehalten.
Der Kassenstand betrug rund 1,97 Milliarden Euro.
Somit wurde die Absenz von Liquiditätsproblemen
im Haushalt des Landes belegt. Das Verwaltungs-
ergebnis ergab 743,9 Millionen Euro, wobei davon
knapp 381 Millionen Euro zur Verfügung standen. 
Die Haushaltsgleichgewichte konnte man mit 356 
Millionen Euro als positives Ergebnis einschätzen,
wobei die Stabilität der Gebarung zum Vorschein 
kommt. Die Vermögensrechnung ergab außerdem 
ein Ergebnis von 49,4 Millionen Euro. Das Lan-
desvermögen betrug somit 16,16 Milliarden Euro. 

illustrato il rendiconto generale e il rendiconto ge-
nerale consolidato, contenuti rispettivamente nel 
disegno di legge provinciale n. 86/21 e n. 87/21. 
Ha iniziato osservando che il relativo parere della 
Corte dei Conti non contiene obiezioni di alcun ti-
po. Con riferimento al disegno di legge n. 86/21 
ha poi spiegato che, a seguito delle circostanze 
particolari dovute alla pandemia da Covid-19, le 
entrate del 2020 ammontano a circa 6 miliardi di 
euro, e quindi sono di 220,5 milioni inferiori rispet-
to all’anno precedente, con un’inversione della 
tendenza all’aumento finora registrata. Il volume 
complessivo del bilancio arriva a circa 8,3 miliardi 
di euro, compresi l’avanzo dell’anno precedente di 
più di 497 milioni di euro e 1,13 miliardi di euro del 
fondo pluriennale vincolato. Le spese impegnate 
ammontano complessivamente a circa 6,075 mi-
liardi di euro e le quote del fondo pluriennale a 
1,67 miliardi di euro, di cui più di 4,45 miliardi di 
euro sono le spese correnti e più di 115,4 milioni 
di euro gli investimenti. Le immobilizzazioni finan-
ziarie sono aumentate di 49,2 milioni di euro e so-
no stati restituiti prestiti per un totale di 24,1 milioni 
di euro. La somma dei residui passivi ammonta 
quindi a 1,78 miliardi di euro. La situazione di cas-
sa evidenzia circa 1,97 miliardi di euro e dimostra 
l’assenza di problemi di liquidità nel bilancio della 
Provincia. Il risultato di amministrazione ammonta 
a 743,9 milioni di euro e l’avanzo arriva a poco 
meno di 381 milioni di euro. Con 356 milioni di eu-
ro gli equilibri di bilancio sono positivi, evidenzian-
do la stabilità della gestione. Il risultato 
dell’esercizio è di 49,4 milioni di euro e il patrimo-
nio della Provincia ammonta così a 16,16 miliardi 
di euro. 

Zum LGE Nr. 87/21 erklärte der Landeshaupt-
mann, dass die allgemeine konsolidierte Rech-
nungslegung der Autonomen Provinz Bozen mit 
der eben erläuterten allgemeinen Rechnungsle-
gung identisch sei. Es werde hier nur noch zusätz-
lich die Rechnungslegung des Landtages hinzuge-
fügt, welche die Präsidentin des Landtages, Mat-
tei, bei der letzten Landtagssitzung bereits vorge-
stellt habe. 

 Con riferimento al disegno di legge provinciale n. 
87/21 il presidente della Provincia ha spiegato che 
il rendiconto generale consolidato è identico al 
rendiconto generale appena illustrato. Si aggiunge 
solo il rendiconto del Consiglio provinciale presen-
tato dalla presidente del Consiglio provinciale Mat-
tei nell’ultima seduta consiliare. 

   
In Ermangelung von weiteren Wortmeldungen in 
der gemeinsamen Generaldebatte genehmigte der 
Ausschuss in der ersten Abstimmung den Über-
gang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs 

 In assenza di ulteriori interventi in sede di discus-
sione generale congiunta, la commissione ha ap-
provato, in una prima votazione, il passaggio alla 
discussione articolata del disegno di legge provin-
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Nr. 86/21 mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen
und in der zweiten Abstimmung den Übergang zur 
Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 
87/21 ebenfalls mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltun-
gen. 

ciale n. 86/21 con 4 voti favorevoli e 4 astensioni
e, in una seconda votazione, il passaggio alla di-
scussione articolata del disegno di legge n. 87/21
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

  
Landesgesetzentwurf Nr. 86/21 Disegno di legge provinciale n. 86/21 
   
Die einzelnen Artikel und die beiliegenden Tabel-
len wurden mit den nachfolgenden Abstimmungs-
ergebnissen genehmigt. 

 I singoli articoli e le tabelle allegate sono stati ap-
provati con l’esito di votazione di seguito riportato.

   
Artikel 1 wurde, ohne Wortmeldungen, mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 1 è stato approvato, senza interventi,
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Die Artikel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 wurden, 
ohne Wortmeldungen, mit jeweils mit 4 Jastimmen 
und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono stati 
approvati, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 
4 astensioni. 

   
   
Landesgesetzentwurf Nr. 87/21  Disegno di legge provinciale n. 87/21 
   
Die einzelnen Artikel und die beiliegenden Tabel-
len wurden mit den nachfolgenden Abstimmungs-
ergebnissen genehmigt. 

 I singoli articoli e le tabelle allegate sono stati ap-
provati con l’esito di votazione di seguito riportato.

   
   
Die Artikel 1, 2 und 3 wurden, ohne Wortmeldun-
gen, mit jeweils 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Gli articoli 1, 2 e 3 sono stati approvati, senza in-
terventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabga-
be wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 86/21 in 
seiner Gesamtheit der Schlussabstimmung unter-
zogen und mit 4 Jastimmen (des Vorsitzenden 
Renzler und der Abg.en Lanz, Tauber und Vettori)
und 4 Enthaltungen (der Abg.en Köllensperger,
Nicolini, Unterholzner und Staffler) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 86/21 nel suo complesso è stato ap-
provato, in assenza di dichiarazioni di voto, con 4
voti favorevoli (espressi dal presidente Renzler e 
dai conss. Lanz, Tauber e Vettori) e 4 astensioni
(dei conss. Köllensperger, Nicolini, Unterholzner e 
Staffler). 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 87/21 in seiner Ge-
samtheit wurde in der Schlussabstimmung mit 4
Jastimmen (des Vorsitzenden Renzler und der 
Abg.en Lanz, Tauber und Vettori) und 4 Enthal-
tungen (der Abg.en Köllensperger, Nicolini, Un-
terholzner und Staffler) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 87/21 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Renzler e dai conss. Lanz, Tauber e Vettori)
e 4 astensioni (dei conss. Köllensperger, Nicolini,
Unterholzner e Staffler). 

   
SD  BP 
  CS/pa 
   

Der Vorsitzende des Ausschusses | Il presidente della commissione 
Helmuth Renzler 

 


