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VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 22.12.2022   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 125/22  N. 125/22 

   
   

„Verlängerung der Abrechnungsfristen der 
Landesbeiträge 2019-2020“ 

 “Proroga dei termini di rendicontazione dei 
contributi provinciali 2019-2020”  

   
eingebracht von den Abgeordneten Giuliano Vetto-
rato und Sandro Repetto 

 presentato dai consiglieri provinciali Giuliano Vet-
torato e Sandro Repetto 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

 
Der IV. Gesetzgebungsausschuss hat den Landes-
gesetzentwurf Nr. 125/22 in der Sitzung vom 22. 
Dezember 2022 geprüft. An der Ausschusssitzung 
nahm auch der Abg. Giuliano Vettorato teil. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 125/22 nella seduta 
del 22 dicembre 2022. Alla seduta della commis-
sione ha partecipato anche il cons. Giuliano Vetto-
rato. 

   
Der Abg. Vettorato erklärte, dass der vom Abg. Re-
petto zum Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 
2023 eingebrachte Änderungsantrag, der den glei-
chen Inhalt des zur Behandlung anstehenden Ge-
setzentwurfs hat, aufgrund eines Fehlers nicht an-
genommen wurde. Er präzisierte, dass es darum 
geht, die Abrechnungsfristen der den Vereinen für 
die Jahre 2019 und 2020 gewährten Beiträge auf 
den 28. Februar 2023 zu verlängern. 

 Il cons. Vettorato ha spiegato che, a causa di un 
errore, l’emendamento presentato dal cons. Re-
petto alla legge di stabilità provinciale per l’anno 
2023 e avente il medesimo contenuto del disegno 
di legge in trattazione, non è stato accolto. Ha 
specificato che si tratta di una proroga al 28 feb-
braio 2023 dei termini di rendicontazione dei con-
tributi concessi per gli anni 2019 e 2020 alle realtà 
associative. 

   
Der Abg. Repetto fügte hinzu, dass es Verbände 
gibt, die aufgrund der pandemiebedingten Schwie-
rigkeiten Probleme mit der Rechnungslegung ha-
ben. Aus diesem Grund wird eine Verlängerung der 
Abrechnungsfristen für die in den Jahren 2019 und 
2020 gewährten Beiträge vorgeschlagen. 

 Il cons. Repetto ha aggiunto che esistono asso-
ciazioni che, per le difficoltà legate alla pandemia, 
hanno problemi nell’ambito delle rendicontazioni. 
Per tale motivo si propone una proroga dei termini 
di rendicontazione dei contributi concessi per gli 
anni 2019 e 2020. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte stellte der stellver-
tretende Vorsitzende Renzler die Frage, ob diese 
Bestimmung für das Amt für Haushalt problema-
tisch sei. 

 Nell’ambito della discussione generale il vicepre-
sidente Renzler ha chiesto se tale disposizione 
comporterà problemi all’ufficio bilancio. 
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Auf die Frage des Abg. Renzler antwortete der Abg. 
Vettorato, dass es sich um keine Ausgabenverpflich-
tung handelt. Die Beiträge seien den Verbänden be-
reits ausbezahlt worden. Letztere müssten lediglich 
die Rechnungslegung vornehmen, um nachzuwei-
sen, wofür sie die erhaltenen Beiträge verwendet ha-
ben. 

 Il cons. Vettorato, in risposta al cons. Renzler, ha 
spiegato che non vi è un impegno di spesa. Alle
associazioni sono già stati dati i contributi. Le 
stesse devono presentare la rendicontazione per 
dimostrare come hanno speso i contributi ricevuti.

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte über den Landesge-
setzentwurf Nr. 125/22 vom Ausschuss einstimmig
angenommen. 

 Conclusa la discussione generale, il passaggio 
alla discussione articolata del disegno di legge n. 
125/22 è stato approvato all’unanimità. 

   
Artikel 1: Der Abg. Nicolini fragte, ob diese Be-
stimmung auch für Vereine des sog. Dritten Sektors 
gelte. Der Abg. Vettorato bestätigte dies. Daraufhin 
stimmte der Ausschuss dem Artikel einstimmig zu. 

 Articolo 1: il cons. Nicolini ha chiesto se la dispo-
sizione valga anche per le associazioni del terzo 
settore. A seguito della risposta affermativa del 
cons. Vettorato, la commissione ha approvato 
l’articolo all’unanimità. 

   
Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 
genehmigt. 

 L’articolo 2 è stato approvato senza interventi 
all’unanimità. 

   
Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 
genehmigt. 

 L’articolo 3 è stato approvato senza interventi 
all’unanimità. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 125/22 in seiner Gesamtheit mit 8 
Jastimmen (des stellvertretenden Vorsitzenden 
Renzler und der Abgeordneten Locher, Amhof, Val-
lazza, Foppa, Nicolini, Repetto und F. Ploner) ge-
nehmigt. 

 Posto in votazione finale il disegno di legge pro-
vinciale n. 125/22 nel suo complesso è stato ap-
provato con 8 voti favorevoli (vicepresidente Ren-
zler, conss. Locher, Amhof, Vallazza, Foppa, Ni-
colini, Repetto e F. Ploner). 
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Der stellvertretende Ausschussvorsitzende | Il vicepresidente della commissione 
Helmuth Renzler 


