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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 117/22  N. 117/22 

   

   
   

Änderungen zum Haushaltsvoranschlag 
der Autonomen Provinz Bozen 2022-2024 

und andere Bestimmungen 

 Variazioni al bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024

e altre disposizioni 
   

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. 117/22 wurde vom 
III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
29. September 2022 behandelt. An der Aus-
schusssitzung nahmen der Generaldirektor des 
Landes, Alexander Steiner, der Direktor des Lan-
desamtes für Haushalt und Programmierung, Enri-
co Gastaldelli, die Direktorin der Abteilung Ge-
sundheit, Laura Schrott Fischnaller und die Mitar-
beiterin des Amtes für Gesetzgebung, Manuela 
Bona, teil.  

 La III commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 117/22 nella seduta 
del 29 settembre 2022. Alla seduta hanno altresì 
preso parte il direttore generale della Provincia, 
Alexander Steiner, il direttore dell’ufficio Bilancio 
e programmazione, Enrico Gastaldelli, la direttrice 
della ripartizione Salute, Laura Schrott Fischnaller
e la collaboratrice dell’ufficio Legislativo della 
Provincia, Manuela Bona .  

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des 
Begleitberichts zum Gesetzentwurf Nr. 117/22. Da-
raufhin ersuchte der Vorsitzende Renzler, Landes-
hauptmann Arno Kompatscher um Erläuterung des 
Gesetzentwurfs. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della re-
lazione accompagnatoria al disegno di legge n.
117/22. Dopodiché il presidente Renzler ha invita-
to il presidente della Provincia, Arno Kompa-
tscher, a illustrare il disegno di legge. 

   
Amtsdirektor Gastaldelli führte zur Erläuterung
aus, dass der Entwurf sich aus einem haushalts-
technischen und aus einem juridisch-technischen 
Teil zusammensetze. Der haushaltstechnische 
Teil, der eine Unterstützungsmaßnahme beinhalte,
sei zu vervollständigen, da die Informationen aus 
den einzelnen Abteilungen und Ämtern über ver-
fügbare Überschusse noch nicht eingetroffen sei-
en.  

 Il direttore d'ufficio Gastaldelli ha spiegato che il 
disegno di legge si articola in una parte contabile 
e in una parte tecnico-giuridica. Ha spiegato che 
la parte contabile, che prevede una misura di 
sostegno, necessita di alcune integrazioni, in 
quanto non sono ancora pervenute le informazio-
ni dalle singole ripartizioni e dai singoli uffici sugli 
avanzi di amministrazione disponibili.  
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Generaldirektor Steiner erklärte ergänzend, dass 
die verfügbaren Überschusse zur Finanzierung 
des Hilfspaketes zur Bewältigung der Preiskrise 
dienen. Weiteres werden die Beträge für die Kol-
lektivvertragsverhandlungen für das Lehrpersonal 
der Schulen um 4,5 Mio Euro aufgestockt. Die für 
die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichs-
übergreifender Ebene für die Führungskräfte be-
reitgestellten Beträge werden hingegen für das 
Haushaltsjahr 2022 um 4,5 Mio Euro reduziert und 
für das Jahr 2023 um 1,8 Mio Euro erhöht. Letzte-
re Erhöhung ergebe sich aus einer Ausgabenre-
duzierung in Folge der Änderung der Überstun-
denregelung. In der Regelung der Führungsstruk-
tur der Landesverwaltung werden einige Änderun-
gen eingefügt, die vom Staat verlangt wurden. 
Beispielsweise betreffen diese Änderungen die 
Erneuerung der Führungsaufträge oder die Anstel-
lung von Führungskräften außerhalb des Stellen-
planes. Zudem solle der Zuständigkeitsbereich der 
Abteilungsdirektoren erweitert werden, indem die-
se nun direkt für die Gewährung von wirtschaftli-
chen Vergünstigungen zuständig sind. 

 Il direttore generale Steiner ha aggiunto che gli 
avanzi disponibili saranno utilizzati per finanziare 
il pacchetto di aiuti per fronteggiare l’emergenza 
prezzi. Verranno inoltre aumentati di 4,5 milioni di 
euro gli importi destinati alla contrattazione collet-
tiva del personale docente delle scuole. Gli impor-
ti stanziati per la contrattazione collettiva per la 
dirigenza a livello intercompartimentale saranno 
invece ridotti di 4,5 milioni di euro per l'esercizio 
finanziario 2022 e aumentati di 1,8 milioni di euro 
per il 2023. Quest’ultimo aumento è dovuto a una 
riduzione della spesa a seguito della modifica 
della disciplina in materia di straordinari. Per 
quanto attiene alla normativa sulla struttura diri-
genziale dell'amministrazione provinciale, sono 
state inserite alcune modifiche richieste dallo 
Stato. Tali modifiche riguardano, ad esempio, il 
rinnovo degli incarichi dirigenziali o la nomina di 
dirigenti al di fuori della pianta organica. Inoltre 
viene ampliata la sfera di competenza dei direttori 
di ripartizione, ai quali viene attribuita la respon-
sabilità diretta della concessione di benefici eco-
nomici. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte unterstrich Abg. 
Unterholzner die Wichtigkeit der Vollständigkeit 
der Informationen zur Haushaltsänderung für die
Ausschussarbeit. Er merkte an, dass es sich beim 
Änderungsantrag über den Zusatzartikel 4-octies, 
der das Hilfspaket betrifft, um einen Platzhalter 
handle, weil die Daten zum Überschuss nicht voll-
ständig seien. Bei voraussichtlich 24 Mio Euro 
Überschuss und 20 Mio Euro Mehreinnahmen 
dürfte das Hilfspaket mit knapp 50 Mio Euro dotiert 
werden. 

 Nel corso della discussione generale, il cons. 
Unterholzner ha sottolineato l'importanza, per i 
lavori della commissione, di disporre di informa-
zioni complete sulla variazione di bilancio. Ha 
osservato che l'emendamento riguardante l’arti-
colo aggiuntivo 4-octies, relativo al pacchetto di 
aiuti, è provvisorio perché i dati relativi all'avanzo 
di bilancio sono incompleti. Ha aggiunto che, con 
un avanzo presunto di 24 milioni di euro e mag-
giori entrate per 20 milioni di euro, il pacchetto di 
aiuti dovrebbe ammontare a quasi 50 milioni di 
euro. 

   
Auch Abg. Staffler wies auf einige Kritikpunkte in 
der Arbeitsweise der Landesregierung hin. Er be-
grüßte zudem die Ausarbeitung einer Unterstü-
zungsmaßnahme für die Bevölkerung. 

 Anche il cons. Staffler ha evidenziato alcune criti-
cità nel modus operandi della Giunta provinciale. 
Ha comunque valutato positivamente la messa a 
punto di una misura di sostegno per la popolazio-
ne. 

   
Abg. Rieder schloss sich in der Kritik dem Abg. 
Staffler an. 

 La cons. Rieder ha affermato di condividere la 
critica espressa dal cons. Staffler. 

   
Abg. Lanz nahm ebenfalls Stellung zur Unterstüt-
zungsmaßnahme für die Bevölkerung und begrüß-
te die Arbeit der Verwaltung, um Geldmittel dafür 
ausfindig zu machen. 

 Anche il cons. Lanz è intervenuto in merito alla 
misura di sostegno per la popolazione e ha e-
spresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto 
dall'amministrazione nel reperire i fondi necessa-
ri. 

   
Abg. Bacher erinnerte daran, dass man sich in 
einer schwierigen Krisenzeit befinde, die entspre-
chend bewertet werden sollte. Die Menschen wür-
den auf Unterstützung warten. 

 La cons. Bacher ha ricordato che ci troviamo in 
un momento di grave crisi, che richiede un’ade-
guata valutazione. Ha aggiunto che la popolazio-
ne si aspetta misure di sostegno. 
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Abschließend bezog auch Vorsitzender Renzler 
Stellung zum Hilfspaket. 

 Infine, anche il presidente Renzler è intervenuto 
in merito al pacchetto di aiuti. 

   
In Ermangelung weiterer Wortmeldungen wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 117/22 vom Ausschuss mit 3 Ja-stimmen 
und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 In assenza di ulteriori richieste di intervento, la com-
missione ha approvato il passaggio alla discussione 
articolata sul disegno di legge provinciale n. 117/22
con 3 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Die einzelnen Artikel sowie die im Anhang des vor-
liegenden Berichtes unterstrichenen Änderungs-
anträge 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: 

  
Die Artikel 1, 2, 3 und 4 wurden ohne Wortmel-
dungen mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

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

  
Zusatzartikel 4-bis: Nach der Frage der Abg. 
Rieder und der Beantwortung durch den General-
direktor der Landesverwaltung Steiner, genehmig-
te der Ausschuss mehrheitlich den von Landes-
hauptmann Kompatscher vorgelegten Änderungs-
antrag zwecks Hinzufügung eines neuen Artikels 
zur Änderung des Landesgesetzes Nr. 15/2021 
betreffend das Landesstabilitätsgesetz für das 
Jahr 2022. 

Articolo aggiuntivo 4-bis: a seguito della do-
manda posta dalla cons. Rieder e della risposta 
fornita dal direttore generale della Provincia Stei-
ner, la commissione ha approvato a maggioranza 
l’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher tendente ad aggiungere un nuovo 
articolo e concernente modifiche alla legge pro-
vinciale n. 15/2021 in merito alla Legge di stabilità 
provinciale per l’anno 2022. 

  
Zusatzartikel 4-ter: Nach der detaillierten Erläute-
rung durch den Generaldirektor der Landesverwal-
tung Steiner und den Fragen der Abg. Renzler und 
Rieder sowie der Beantwortung durch den Gene-
raldirektor des Landes, wurde der von Landes-
hauptmann Kompatscher vorgelegte Änderungs-
antrag zwecks Hinzufügung eines neuen Artikels 
zur Änderung des Landesgesetzes Nr. 6/2022 
betreffend die Regelung der Führungsstruktur des 
öffentlichen Landessystems und die Ordnung der 
Südtiroler Landesverwaltung mit 3 Jastimmen 
(darunter die entscheidende Stimme des Vorsit-
zenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Geschäfts-
ordnung) und 3 Gegenstimmen genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 4-ter: a seguito dell’illustra-
zione dettagliata da parte del direttore generale 
della Provincia Steiner e delle domande poste dai 
conss. Renzler e Rieder nonché delle risposte
fornite dallo stesso direttore generale, l’emenda-
mento del presidente della Provincia Kompa-
tscher tendente ad aggiungere un nuovo articolo 
e concernente modifiche alla legge provinciale n.
6/2022 in materia di disciplina della dirigenza del 
sistema pubblico provinciale e ordinamento del-
l’Amministrazione provinciale, è stato approvato 
con 3 voti favorevoli, (di cui il voto determinante 
del presidente ai sensi dell’articolo 39, comma 1 
del regolamento interno) e 3 voti contrari. 

  
Zusatzartikel 4-quater: Nach den Fragen der 
Abg. Staffler und Rieder und den Antworten der 
Direktorin Schrott Fischnaller wurde der von Lan-
deshauptmann Kompatscher vorgelegte Ände-
rungsantrag zwecks Hinzufügung eines neuen 
Artikels zur Änderung des Landesgesetzes Nr. 
7/2001 betreffend die Neuregelung des Landesge-
sundheitsdienstes mit 5 Jastimmen und 1 Gegen-
stimme genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 4-quater: a seguito delle 
domande poste dai conss. Staffler e Rieder e 
delle risposte fornite dalla direttrice Schrott Fi-
schnaller, l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher tendente ad aggiungere 
un nuovo articolo e concernente una modifica alla 
legge provinciale n. 7/2001 in materia di riordina-
mento del servizio sanitario provinciale, è stato 
approvato con 5 voti favorevoli e 1 voto contrario.

  
Zusatzartikel 4-quinquies: Der Änderungsantrag 
von Landeshauptmann Kompatscher zwecks Hin-
zufügung eines neuen Artikels zur Änderung des 
Landesgesetzes Nr. 9/2012 betreffend die Finan-

Articolo aggiuntivo 4-quinquies: l’emendamen-
to del presidente della Provincia Kompatscher 
tendente ad aggiungere un nuovo articolo e con-
cernente una modifica alla legge provinciale n. 
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zierung im Tourismus wurde ohne Wortmeldungen 
mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

9/2012 sul finanziamento in materia di turismo è 
stato approvato, senza interventi, con 3 voti favo-
revoli e 3 astensioni. 

  
Zusatzartikel 4-sexies: Der Änderungsantrag von 
Landeshauptmann Kompatscher zwecks Hinzufü-
gung eines neuen Artikels zur Änderung des Lan-
desgesetzes Nr. 9/2007 betreffend Maßnahmen 
zur Sicherung der Pflege wurde ohne Wortmel-
dungen einstimmig genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 4-sexies: l’emendamento
del presidente della Provincia Kompatscher ten-
dente ad aggiungere un nuovo articolo e concer-
nente una modifica alla legge provinciale n.
9/2007 in materia di interventi per l’assistenza alle 
persone non autosufficienti è stato approvato, 
senza interventi, all’unanimità. 

  
Zusatzartikel 4-septies: Der Änderungsantrag 
von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann 
Kompatscher zwecks Hinzufügung eines neuen 
Artikels zur Änderung des Landesgesetzes Nr. 
13/1991 betreffend die Neuordnung der Sozial-
dienste in der Provinz Bozen wurde nach der Er-
läuterung durch den Generaldirektor der Landes-
verwaltung Steiner mit 4 Jastimmen und 2 Enthal-
tungen genehmigt. 

Articolo aggiuntivo 4-septies: l’emendamento
dell’ass. Deeg e del presidente della Provincia 
Kompatscher tendente ad aggiungere un nuovo 
articolo e concernente una modifica alla legge 
provinciale n. 13/1991 in materia di riordino dei 
servizi sociali in Provincia di Bolzano è stato ap-
provato, a seguito dell’illustrazione da parte del 
direttore generale della Provincia Steiner con 4 
voti favorevoli e 2 astensioni. 

  
Zusatzartikel 4-octies: Landeshauptmann Kom-
patscher legte einen Änderungsantrag zwecks 
Hinzufügung eines neuen Artikels betreffend au-
ßerordentliche Maßnahmen zur Bewältigung der 
Preiskrise und zur Unterstützung des Wirtschafts-
systems vor. Zum Änderugsantrag sprachen die 
Abgeordneten Staffler (dieser beantragte in seiner 
Wortmeldung eine nach Absätzen getrennte Ab-
stimmung), Rieder, Lanz, Unterholzner und Renz-
ler (dieser kündigte in seiner Wortmeldung an, er 
werde für die Behandlung des Gesetzenwurfes im 
Plenum einen Änderungsantrag zu Absatz 1 vorle-
gen). Anschließend genehmigte der Ausschuss 
einstimmig die Absätze 1 und 3 und mehrheitlich 
die Absätze 2, 4 und 5.  

Articolo aggiuntivo 4-octies: il presidente della 
Provincia Kompatcher ha presentato un emen-
damento tendente ad aggiungere un nuovo arti-
colo e concernente misure straordinarie per fron-
teggiare l’emergenza prezzi e per il sostegno del 
sistema economico. Sull’emendamento sono 
intervenuti i conss. Staffler (che nel corso del suo 
intervento ha chiesto la votazione per parti sepa-
rate dei singoli commi), Rieder, Lanz, Unterhol-
zner e Renzler (che nel corso del suo intervento 
ha comunicato che presenterà un emendamento 
al comma 1 per la trattazione in aula del disegno 
di legge). Di seguito la commissione ha approvato 
all’unanimità i commi 1 e 3 ed a maggioranza i 
commi 2, 4 e 5. 

  
Artikel 5 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

L’articolo 5 è stato approvato senza interventi 
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Im Rahmen seiner Stimmabgabeerklärung sprach 
sich Abg. Staffler vorläufig gegen den Landesge-
setzentwurf aus, weil er nicht mit der Vorgehens-
weise der Landesregierung einverstanden sei. Er 
behalte sich vor, nach der Debatte im Plenum sein 
Stimmverhalten zu verändern, falls die besproche-
nen Änderungen getätigt werden. Er möchte zudem 
festhalten, dass er sich gegen den Zusatzartikel 4-
bis ausgesprochen habe, weil er die Behandlung 
eines Beschlussantrages zur substantiellen Ver-
besserung der Löhne der staatlich angestellten 
Lehrer auf Anfrage der Landesregierung ausgesetzt 
habe. 

In sede di dichiarazioni di voto il cons. Staffler si è 
espresso in via provvisoria contro il disegno di 
legge non essendo d’accordo con il modo di pro-
cedere della Giunta provinciale. Ha dichiarato di 
riservarsi di cambiare il proprio comportamento di 
voto qualora venissero introdotte le modifiche 
discusse. Desidera inoltre precisare di essersi 
espresso contro l’articolo aggiuntivo 4-bis in 
quanto ha sospeso, su richiesta della Giunta pro-
vinciale, la trattazione di una mozione riguardante 
un sostanziale miglioramento della retribuzione 
degli insegnanti con contratto statale. 

  
Im Rahmen seiner Stimmabgabeerklärung erklärte In sede di dichiarazioni di voto il cons. Unterholz-
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Abg. Unterholzner, bei einigen Artikeln eine Gegen-
stimme abgegeben zu haben, weil deren Behand-
lung nicht im Zuständigkeitsbereich des dritten Ge-
setzgebungsausschusses liege. Kern dieses Lan-
desgesetzentwurfes sei das Hilfspaket im Zusatzar-
tikel 4-octies, zu welchem er für die Debatte im 
Plenum Änderungsvorschläge bringen werde. 

ner ha spiegato di aver votato contro alcuni arti-
coli perché il loro esame non è di competenza 
della III commissione legislativa. Il cuore del dise-
gno di legge è costituito dal pacchetto di aiuti pre-
visto dall’articolo aggiuntivo 4-octies, al quale egli 
presenterà degli emendamenti in aula. 

  
Im Rahmen ihrer Stimmabgabeerklärung sagte 
Abg. Rieder, dass der gegenständliche Landesge-
setzentwurf viele wichtige Bestimmungen enthalte, 
jedoch sei Artikel 4-octies dessen Kernbestimmung. 
Die Geldmittel, die für die Kollektivvertragsverhand-
lungen für das Lehrpersonal bereitgestellt wurden, 
seien nicht ausreichend. Sie behalte sich vor, ihr 
Stimmverhalten nach der Debatte im Plenum zu 
ändern, werde aber jetzt gegen die Genehmigung 
des Landesgesetzentwurfes stimmen. 

Nell’ambito delle dichiarazioni di voto la cons. 
Rieder ha affermato che il presente disegno di 
legge contiene molte importanti disposizioni, quel-
le fondamentali sono tuttavia contenute nell’arti-
colo 4-octies. I fondi stanziati per la contrattazio-
ne collettiva del personale insegnante non sono 
sufficienti. Ha dichiarato di riservarsi di modificare 
il proprio comportamento di voto dopo la discus-
sione in aula. Per il momento voterà contro il 
disegno di legge. 

  
Abg. Lanz unterstrich im Rahmen seiner Stimmab-
gabeerklärung die Wichtigkeit einer schnellen und 
pragmatischen Lösung der Preissteigerungskrise. 
Der Fonds werde rechtmäßig verwaltet und alle 
gewährten Begünstigungen werden veröffentlicht.  

Per dichiarazione di voto il cons. Lanz ha sottoli-
neato l’importanza di risolvere rapidamente e in 
modo pragmatico la crisi legata all’aumento dei 
prezzi. Il fondo è amministrato conformemente 
alle prescrizioni di legge e tutte le agevolazioni 
vengono pubblicate.  

  
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 117/22 in seiner Gesamtheit mit 4 
Jastimmen (des Vorsitzenden Renzler und der Ab-
geordneten Lanz, Bacher und Vettori), 2 Gegen-
stimmen (der Abg.en Rieder und Staffler) und 1
Enthaltung (des Abg. Unterholzner ) genehmigt. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 117/22 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Renzler e dai conss. Lanz, Bacher e Vetto-
ri), 2 voti contrari (dei conss. Rieder e Staffler) e 1
astensione (espressa dal cons. Unterholzner). 

  
SD/MS/pp BP/PP/PA/pa 
  

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Helmuth Renzler 

 


