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Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der 
Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 
2018, 2019 und 2020 

 
Variazioni al bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 
2018, 2019 e 2020 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Änderungen am Voranschlag der Ausgaben  Variazioni allo stato di previsione delle spese 
   
1. Am  Voranschlag der Ausgaben werden laut 

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 
2017, Nr. 24, folgende Änderungen vorgenommen: 

 1. Allo stato di previsione delle spese di cui 
all'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 
2017, n. 24 sono apportate le seguenti variazioni:  

   
Jahr 2018 - Kompetenz  Anno 2018 - competenza 

   
Bereich - Programm - Titel  Betrag  Missione - programma - titolo  Importo 

   
4-4-1 -10.000,00  4-4-1 -10.000,00
4-7-1 +10.000,00  4-7-1 +10.000,00

   
   

Art. 2  Art. 2 
Anlagen  Allegati 

   
1. Zu reinen Informationszwecken wird zum 

vorliegenden Gesetz die Aufstellung der 
Änderungen auf Kapitelebene beigelegt (Anlage 
A). 

 
1. Viene allegato alla presente legge, ai soli 

fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate 
a livello di capitolo (Allegato A). 

2. Es wird zum vorliegenden Gesetz die 
Aufstellung der Änderungen auf Ebene der 
Kategorien und Gruppierungen beigelegt (Anlage 
B). 

3. Es wird zum vorliegenden Gesetz der 
Nachweis der Haushaltsgewichte beigelegt 
(Anlage H);   

4. Es wird zum vorliegenden Gesetz die 
Überprüfung der finanziellen Deckung der 
Investitionen beigelegt (Anlage 5); 

 

2. Viene allegato alla presente legge, il 
dettaglio delle variazioni apportate riportante la 
suddivisione per categorie e macroaggregati 
(Allegato B). 

3. Viene allegato alla presente legge il 
prospetto degli equilibridi bilancio (Allegato H); 

4. Viene allegato alla presente legge la 
verifica della copertura finanziaria degli 
investimenti (Allegato 5);  

   
   
   



Art. 3 
Änderung des Landesgesetzes vom 29. Jänner 
2002, Nr. 1, „Bestimmungen über den Haushalt 

und das Rechnungswesen des Landes“ 
 

 

Art. 3 
Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, 

n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di 
contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano” 

 
1. Vor Artikel 64 des Landesgesetzes vom 29. 
Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel 63/bis eingefügt: 
 

„Art. 63/bis 
Kontrollorgane der funktionellen Körperschaften 

des Landes 
 

 

1. Prima dell’articolo 64 della legge provinciale 29 
gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo 63/bis: 
 

“Art. 63/bis  
Organi di controllo degli enti funzionali della 

Provincia 
 

1. Die Kontrollorgane der funktionellen 
Körperschaften des Landes, ausgenommen der 
Gesellschaften, werden mittels Nominierung 
seitens der Landesregierung bestellt. 
 
2. Die Mitglieder der Kontrollorgane gemäß Absatz 
1, werden in Vertretung der Landesverwaltung, 
unter den Planbediensteten des Landes, 
eingeschrieben in einer Liste der Abteilung 
Finanzen, im Besitz der beruflichen 
Voraussetzungen, festgesetzt mit Dekret des 
Landeshauptmannes für die Erfüllung der Tätigkeit, 
ausgewählt. Für diese gelten auch die 
Voraussetzungen der Zuverlässigkeit, 
Professionalität und Unabhängigkeit, welche vom 
Artikel 2387 des BGB festgesetzt sind. 
 
3. Mit Dekret laut genannten Absatz 2, werden 
ebenso der Inhalt und die Modalität der 
Einschreibung in die Liste, die Prüfung des 
Besitzes und Nichtvorliegen der nötigen 
Voraussetzungen, als auch die Löschung von der 
Liste, bestimmt.   
 

 

 
1. Gli organi di controllo degli enti funzionali della 
Provincia, escluse le società, sono costituiti con la 
nomina disposta da parte della Giunta provinciale. 
 
 
2. I membri degli organi di controllo di cui al 
comma 1 sono scelti, in rappresentanza 
dell’amministrazione provinciale, tra i dipendenti 
provinciali di ruolo iscritti in un elenco, tenuto 
presso la Ripartizione finanze, in possesso di 
requisiti professionali stabiliti con decreto del 
Presidente della Provincia per l’espletamento 
dell’incarico. Agli stessi si applicano i requisiti di 
onorabilità, professionalità e indipendenza previsti 
dall'articolo 2387 del codice civile. 
 
 
 
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì 
stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione 
delle domande di iscrizione nell’elenco, la verifica 
del possesso e dell’insussistenza dei requisiti 
richiesti, nonché la cancellazione dall’elenco 
medesimo.”  

 
   
   

Art. 4  Art. 4 
Ermächtigung  Autorizzazione 

    
1. Die Landesabteilung Finanzen ist 

ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen 
Haushaltsänderungen vorzunehmen. 

 
1. La Ripartizione provinciale Finanze è 

autorizzata ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.  

1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 



   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und 
für seine Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
della Provincia. 

   
   

 
 


