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eingebracht von der Landtagsabgeordneten  presentata dalla consigliera provinciale 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
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Hallenbäder – Finanzierung über  
Gemeindenfinanzierung 

 Piscine coperte – finanziamento attraverso 
i fondi per la finanza locale 

 
Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten ist. 

 Con riferimento alla sua interrogazione su temi di 
attualità, presentata nell’ultima sessione consiliare 
con richiesta di risposta scritta, comunico quanto 
segue. 

   
Ad 1-4)  Domande da 1 a 4 
Die Zuständigkeit für die Führung öffentlich zu-
gänglicher Hallenbäder liegt grundsätzlich bei den 
Gemeinden, welche diese Zuständigkeit unter-
schiedlich ausgestalten können. Es haben daher 
Sitzungen mit den Hallenbadbetreibern und den 
Gemeinden stattgefunden, bei denen eventuelle 
Maßnahmen, um den gestiegenen Energiekosten 
entgegenzuwirken diskutiert wurden. Die Steige-
rungen für Energiekosten ist ein generelles Prob-
lem und betrifft nicht nur Gemeinden, in denen es 
Hallenbäder gibt, auch wenn die Steigerung in 
diesen Gemeinden besonders spürbar ist. Bei 
diesen Besprechungen wurden alle derzeit beste-
henden Möglichkeiten der Deckung der gestiege-
nen Energiekosten ausführlich besprochen, v. a. 
die Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden 
staatlichen Finanzmittel im Bereich Energie. Nur 
wenn diese Finanzmittel, welche derzeit aufge-
stockt werden, nicht ausreichen sollten, wird über 
eventuelle weitere Ausgleichszahlungen des Lan-
des entschieden. Für die Zukunft wurde auch in 
den Raum gestellt, dass – vorbehaltlich der ent-
sprechenden Verfügbarkeit der Finanzmittel im 
Landeshaushalt – die laufenden Zuweisungen im 
Jahr 2023 an die Gemeinden insgesamt erhöht 
werden könnten, wobei bei der Aufteilung der 
Finanzmittel unter den Gemeinden, jene beson-

 La competenza per la gestione delle piscine co-
perte aperte al pubblico spetta di per sé ai singoli 
Comuni, che possono quindi decidere di agire in 
vario modo. Per questo motivo si sono tenuti in-
contri con i gestori e con i Comuni per discutere le 
possibili misure per contrastare l'aumento dei costi 
energetici. I rincari dell’energia sono un problema 
generale e non riguardano unicamente i Comuni 
con piscine coperte, anche se lì l'impatto è mag-
giore. In questi incontri sono state approfondite 
tutte le possibilità attualmente esistenti per coprire 
l'aumento dei costi energetici, in particolare l'utiliz-
zo dei fondi statali disponibili nel settore dell'ener-
gia. Solo se questi fondi dovessero rivelarsi insuf-
ficienti (e attualmente è previsto un loro aumento) 
si deciderà in merito a eventuali ulteriori paga-
menti compensativi da parte della Provincia. Per il 
futuro, è stato inoltre ipotizzato – a condizione che 
vi sia una corrispondente disponibilità di fondi nel 
bilancio provinciale – un aumento delle attuali 
assegnazioni ai Comuni nel 2023, tenendo in par-
ticolare considerazione i Comuni con piscine co-
perte nella distribuzione dei fondi tra i Comuni. Ciò 
è in linea con l'orientamento della Giunta provin-
ciale, secondo il quale i Comuni devono avere la 
massima autonomia possibile, e non va garantito 
il finanziamento di singole voci di spesa, bensì le 
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ders berücksichtigt werden könnten, in denen sich 
Hallenbäder befinden. Dies entspricht der Ausrich-
tung der Landesregierung, wonach die Autonomie 
der Gemeinden in höchstem Maße gewährleistet 
werden soll und die Finanzierung einzelner Aus-
gaben nicht punktuell, sondern insgesamt durch 
die Zurverfügungstellung geeigneter Finanzmittel 
für alle laufenden Ausgaben gewährleistet werden 
soll. Eine entsprechende Regelung kann mit Ver-
einbarung über die Gemeindenfinanzierung erfol-
gen, welche die finanziellen Beziehungen zwi-
schen Land und Gemeinden regelt. 

spese nel loro complesso attraverso la messa a 
disposizione di risorse finanziarie adeguate per 
tutte le spese correnti. La relativa regolamenta-
zione può avvenire con un accordo per la finanza 
locale, che disciplina le relazioni finanziarie tra 
Provincia e Comuni. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


