
 

 
 

BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

zum Landesgesetzentwurf „Änderungen 

zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen 

Provinz Bozen 2021-2023“ 

 al disegno di legge provinciale “Variazioni 

al bilancio di previsione della Provincia au-

tonoma di Bolzano 2021-2023”  

   

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf werden die 

Änderungen zum Haushaltvoranschlag der Au-

tonomen Provinz Bozen vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 

propongono delle variazioni al bilancio previsio-

nale della Provincia autonoma di Bolzano.  

Dieser Bericht bezweckt, die vorgeschlagenen 

Änderungen kurz zu erläutern. 

 La presente relazione ha lo scopo di illustrare 

brevemente le modifiche proposte. 

 

 

  

Artikel 1 und 2:   Articoli 1 e 2:  

Die ersten beiden Artikel führen die Änderun-

gen, welche am Haushaltvoranschlag des Lan-

des vorgenommen werden, ein. 

 I primi due articoli introducono le variazioni da 

apportare al bilancio di previsione della Provin-

cia. 

 

 

  

Artikel 3:  Articolo 3: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Zur Erklärung der Aufstellung der verfügten Än-

derungen wird eine Tabelle mit den einzelnen 

Haushaltsänderungen auf Basis der einzelnen 

Kapitel des Verwaltungshaushalts beigelegt.  

 Al fine di chiarire il dettaglio delle variazioni di-

sposte viene allegata una tabella contenente le 

singole variazioni del bilancio finanziario ge-

stionale, a livello di capitolo.  

   

Absatz 2:  Comma 2: 

Es wird eine Tabelle mit den Änderungen zum 

technischen Begleitdokument beigelegt. 

 Viene allegata una tabella contenente le varia-

zioni al documento tecnico di accompagna-

mento. 

Absätze 3 und 4:  Commi 3 e 4: 

Diese Absätze führen die Anlagen zur Überprü-

fung der allgemeinen Ausgeglichenheit des 

Haushaltes und der Einhaltung der Bindungen 

der öffentlichen Finanzen infolge der vorge-

schlagenen Änderungen ein. 

 Questi commi introducono gli allegati che veri-

ficano l’equilibrio generale del bilancio ed il ri-

spetto dei vincoli di finanza pubblica in seguito 

alle variazioni proposte. 

 

 

  

Artikel 4:  Articolo 4: 

Artikel 4 ermächtigt die Abteilung Finanzen, mit 

eigenen Dekreten die Haushaltsänderungen 

vorzunehmen, welche im gegenständlichen 

Landesgesetzentwurf vorgesehen sind. 

 

Il quarto articolo autorizza la Ripartizione Fi-

nanze ad apportare, con propri decreti, le va-

riazioni di bilancio derivanti dal presente dise-

gno di legge. 

 

 

  

Artikel 5:  Articolo 5: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass die-

ses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentli-

chung 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 Ge-

setzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri 

l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

   

August 2021  Agosto 2021 

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

Arno Kompatscher 

   

 

 


