
 

 
BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   
zum Landesgesetzentwurf „Änderungen 
zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen 
Provinz Bozen 2023-2025 und andere Best-
immungen“ 

 al disegno di legge provinciale “Variazioni 
al bilancio di previsione della Provincia au-
tonoma di Bolzano 2023-2025 e altre dispo-
sizioni”  

   
   
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 
   
mit diesem Landesgesetzentwurf werden Än-
derungen zum Haushaltvoranschlag der Auto-
nomen Provinz Bozen und andere Bestimmun-
gen vorgeschlagen. 
 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propongono delle variazioni al bilancio previsio-
nale della Provincia autonoma di Bolzano e al-
tre disposizioni.  

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: 
Um die Aufstellung der verfügten Änderungen 
zu verdeutlichen, wird eine Tabelle mit den ein-
zelnen Änderungen des Verwaltungshaushalts 
auf Kapitelebene 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 varia-
zioni di bilancio derivanti dal presente disegno 
di legge. 

   
   
Artikel 5:  Articolo 5: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
„Wohnbauförderungsgesetz“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13,“Ordinamento dell'edilizia abitativa 



 

 

 

agevolata”. 
Absatz 1:  Comma 1: 
Mit der Änderung von Artikel 90 Absatz 7 kön-
nen auch Mitglieder von Genossenschaften, 
die einen Beitrag für den Neubau von Wohnun-
gen für den Mittelstand erhalten haben, ein 
Bauspardarlehen in Anspruch nehmen. 

 La modifica al comma 7 dell’articolo 90 per-
mette anche ai soci di cooperative ammesse al 
contributo per la costruzione di abitazioni per il 
ceto medio di usufruire del mutuo risparmio 
casa. 

Absatz 2:  Comma 2: 
Mit der Änderung der Übergangsbestimmung 
kann für die Genossenschaften des Mittelstan-
des, die nach Inkrafttreten des Artikels 145/ter 
ansuchen, die neue Fassung des Artikels 90 
Absatz 7 angewandt werden. Diese Genossen-
schaften haben somit die Möglichkeit, den Bei-
trag für den Neubau zu erhalten. 

 La modifica alla norma transitoria permette di 
applicare alle cooperative del ceto medio che
presentano domanda dopo l’entrata in vigore 
dell’articolo 145/ter la nuova versione del 
comma 7 dell’articolo 90. Tali cooperative 
hanno quindi la possibilità di ottenere il contri-
buto per la nuova costruzione. 

Absatz 3:  Comma 3: 
Diese Übergangsbestimmung ermöglicht es 
den Mitgliedern von Wohnbaugenossenschaf-
ten des Mittelstands, die zur Förderung für den 
Neubau auf der Grundlage der alten Fassung 
von Artikel 90 zugelassen wurden, das Bau-
sparmodell in Anspruch zu nehmen. 

 Questa norma transitoria permette anche ai 
soci di cooperative del ceto medio che sono 
state ammesse al contributo per la nuova co-
struzione in base alla formulazione precedente 
dell’articolo 90, di accedere al modello del ri-
sparmio edilizio. 

Absatz 4:  Comma 4: 
Dieser Absatz sieht die finanzielle Deckung des 
Artikels vor. 

 Questo comma prevede la copertura finanzia-
ria dell’articolo. 

   
   
Artikel 6:  Articolo 6: 
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. 

   
Januar 2023  Gennaio 2023 

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

Arno Kompatscher 

   


