
 

 
DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 9.8.2018   
   
   

BERICHT ZU DEN  RELAZIONE SUI 
LANDESGESETZENTWÜRFEN  DISEGNI DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 171/18  N. 171/18 

   
   
   

Landesstabilitätsgesetz  
für das Jahr 2019 

 Legge di stabilità provinciale  
per l’anno 2019 

   
   

und  e 
   
   

Nr. 172/18  N. 172/18 
   

   
   

Haushaltsvoranschlag der 
Autonomen Provinz Bozen für die 
Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 

 Bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per gli 

esercizi 2019, 2020 e 2021 
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag des Landeshauptmannes Arno Kompat-
scher. 

 presentati dalla Giunta provinciale su proposta del 
presidente della Provincia Arno Kompatscher. 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 171/18 und 
Nr. 172/18 wurden vom III. Gesetzgebungsaus-
schuss in der Sitzung vom 8. August 2018 auf der 
Grundlage des Präsidiumsbeschlusses Nr. 56/15,
betreffend der Auslegung des Artikels 101 der Ge-
schäftsordnung des Südtiroler Landtages ge-
meinsam behandelt.  

 I due disegni di legge provinciale n. 171/18 e n. 
172/18 sono stati esaminati congiuntamente dalla 
III commissione legislativa nella seduta dell’8 ago-
sto 2018 ai sensi della delibera dell’ufficio di presi-
denza n. 56/15 concernente l’interpretazione 
dell’articolo 101 del regolamento interno del Con-
siglio della Provincia autonoma di Bolzano.  

   
An der Ausschusssitzung nahmen Landeshaupt-
mann Arno Kompatscher, der Direktor des Lan-
desamtes für Haushalt und Programmierung, Enrico 
Gastaldelli, und der Direktor des Gesetzgebung-
samtes des Landes, Gabriele Vitella, teil. 

 Alla seduta hanno partecipato il presidente della 
Provincia, Arno Kompatscher, il direttore dell’ufficio 
bilancio e programmazione, Enrico Gastaldelli, e il 
direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, Ga-
briele Vitella.  
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Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung der
Begleitberichte zu den beiden Landesgesetzent-
würfen. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura delle 
relazioni accompagnatorie ai due disegni di legge. 

   
Der Vorsitzende Christian Tschurtschenthaler ver-
las die positiven Gutachten des Rates der Ge-
meinden zu den Landesgesetzentwürfen Nr.
171/18 und Nr. 172/18 und eröffnete die gemein-
same Generaldebatte. 

 Il presidente Christian Tschurtschenthaler ha dato 
lettura dei pareri positivi espressi dal Consiglio dei 
Comuni ai disegni di legge provinciale n. 171/18 e 
n. 172/18, e ha aperto la discussione generale 
congiunta. 

   
Im Rahmen der gemeinsamen Generaldebatte
erläuterte Amtsdirektor Enrico Gastaldelli in Vertre-
tung des Landeshauptmannes die beiden Landes-
gesetzentwürfe. Beim Landesgesetzentwurf Nr.
172/18 handle es sich um den neuen Haushalts-
voranschlag für die Finanzjahre 2019, 2020 und
2021. Es handle sich dabei um den ersten soge-
nannten „technischen Haushalt“ seit der Einfüh-
rung der Harmonisierung der öffentlichen Haushal-
te mit gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011.
Der technische Haushalt diene dazu, dass das
Finanzjahr 2019 beginnen könne, ohne auf eine
vorläufige Haushaltsgebarung zurückgreifen zu
müssen, welche die Verwendung von Haushalts-
ressourcen in Höhe einer Quote von 1/12 für jeden
Monat vorsieht. Eine solche vorläufige Haushalts-
gebarung hätte bei einer großen Verwaltungsstruk-
tur wie der Landesverwaltung negative Auswirkun-
gen auf die Ausgaben und die entsprechenden
Leistungen. Jedenfalls handle es sich um einen
technischen Haushalt, da er keine politischen Ent-
scheidungen enthalte. Die Zahlen seien großteils
gleich wie jene des Nachtragshaushaltes. Es hand-
le sich jedenfalls nur um das Mindestmaß an not-
wendigen technischen Artikeln, um auch in dem
Jahr nach den Wahlen angemessen wirtschaften 
zu können. Dasselbe gelte für das Stabilitätsge-
setz. Anfang des Jahres 2019 werde dann eine
umfangreiche Haushaltsänderung gemacht, wel-
che die neuen politischen Entscheidungen mitein-
beziehen werde.  

 Intervenendo nell'ambito della discussione genera-
le congiunta in rappresentanza del presidente della 
Provincia Kompatscher, il direttore dell'ufficio bi-
lancio e programmazione, Enrico Gastaldelli, ha 
illustrato i due disegni di legge in esame. Il disegno 
di legge provinciale n. 172/18 contiene il nuovo 
bilancio di previsione per gli esercizi 2019, 2020 e 
2021. Si tratta del primo bilancio cosiddetto tecnico 
dall'introduzione dell'armonizzazione dei bilanci 
pubblici con il decreto legislativo n. 118/2011. Con 
questo bilancio tecnico si può iniziare l'anno finan-
ziario 2019 senza dover ricorrere all'esercizio 
provvisorio in cui è previsto l'utilizzo delle risorse 
dei propri bilanci in una misura pari a 1/12 ogni 
mese. Per una grande struttura amministrativa 
come l'amministrazione provinciale questo eserci-
zio provvisorio avrebbe effetti negativi sulla spesa 
pubblica e i servizi forniti. Si tratta comunque di un 
bilancio tecnico che non contiene alcuna decisione 
politica. Gli importi sono in larga parte equivalenti a 
quelli dell'assestamento di bilancio. Il disegno di 
legge contiene la quantità minima di articoli tecnici 
per poter operare in modo adeguato anche nell'an-
no dopo le elezioni. Lo stesso vale per la legge di 
stabilità. All'inizio del 2019 si provvederà a un'am-
pia variazione di bilancio in cui si terrà conto delle 
nuove decisioni politiche.  

   
Der Abg. Albert Wurzer fragte, ob das im Prinzip
bedeute, dass für das Jahr 2019 nur die Zahlen 
laut Nachtragshaushalt bestätigt werden und ob
dann in der neuen Legislaturperiode eine Haus-
haltsänderung gemacht oder wiederum mit einem
Nachtragshaushalt gearbeitet werde. Bisher sei es
nämlich immer so gewesen, dass im April oder Mai
nach den Wahlen ein Haushaltsvoranschlag ge-
macht und bis dahin mit 4/12 der Haushaltsres-
sourcen gearbeitet worden sei. 

 Il cons. Albert Wurzer ha chiesto se in linea di 
massima questo significa che per il 2019 ci si è 
limitati a confermare le somme contenute nell'as-
sestamento di bilancio e se nella nuova legislatura 
verrà predisposta una variazione di bilancio oppure 
si agirà nuovamente mediante l'assestamento di 
bilancio. Sinora è sempre stato predisposto un 
bilancio di previsione nell'aprile o nel maggio dopo 
le elezioni, e fino a quel momento si lavorava uti-
lizzando 4/12 delle risorse di bilancio. 

   
Amtsdirektor Enrico Gastaldelli antwortete, dass  Il direttore Enrico Gastaldelli ha risposto che in 
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dies in der Vergangenheit so gemacht worden sei,
da ein Mehrjahreshaushalt vorgesehen gewesen
sei. Jetzt sei ein Haushaltsvoranschlag bezogen
auf drei Jahre vorgesehen, der innerhalb Ende
eines jeden Jahres genehmigt werden müsse. 
Ansonsten sei es nicht möglich, Ausgaben zu täti-
gen. Ziel sei es, sobald wie möglich nach den
Wahlen, eine Haushaltsänderung vorzunehmen, 
um die neuen politischen Entscheidungen in den
Haushaltsvoranschlag einbringen zu können.  

passato si è fatto effettivamente così perché c'era 
un bilancio pluriennale. Adesso un bilancio di pre-
visione copre un orizzonte temporale di tre anni e 
va approvato entro la fine di ogni singolo anno. 
Altrimenti non è possibile effettuare spese. L'inten-
zione è quella di provvedere a una variazione di 
bilancio appena possibile dopo le elezioni, per 
inserire nel bilancio di previsione le nuove decisioni 
politiche.  

   
Abschließend nahm auch Landeshauptmann Arno
Kompatscher kurz zu den Landesgesetzentwürfen
Nr. 171/18 und Nr. 172/18 Stellung. Es handle sich
um selbsterklärende Gesetzentwürfe mit rein tech-
nischem Inhalt.  

 Il presidente della Provincia Arno Kompatscher è 
poi intervenuto brevemente sui disegni di legge 
provinciale n. 171/18 e n. 172/18. Si tratta di dise-
gni di legge autoesplicativi che hanno un contenuto 
meramente tecnico.  

   
Nach Abschluss der gemeinsamen Generaldebatte
genehmigte der Ausschuss in zwei getrennten 
Abstimmungen den Übergang zur Artikeldebatte 
des Landesgesetzentwurfs Nr. 171/18 mit 5 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung und 
den Übergang zur Artikeldebatte des Landesge-
setzentwurfs Nr. 172/18 ebenfalls mit 5 Jastimmen, 
1 Gegenstimme und 1 Enthaltung. 

Conclusa la discussione generale congiunta, la 
commissione ha approvato, in due votazioni sepa-
rate, il passaggio alla discussione articolata del 
disegno di legge provinciale n. 171/18 con 5 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione e il pas-
saggio alla discussione articolata del disegno di 
legge n. 172/18 sempre con 5 voti favorevoli, 1 
voto contrario e 1 astensione. 

  
Landesgesetzentwurf Nr. 171/18  Disegno di legge provinciale n. 171/18 

   
Die einzelnen Artikel, die beiliegenden Tabellen
und die entsprechenden Änderungsanträge wur-
den mit den nachfolgenden Abstimmungsergebnis-
sen genehmigt. 

 I singoli articoli, le tabelle allegate e i relativi emen-
damenti sono stati approvati con l’esito di vota-
zione di seguito riportato. 

   
Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 2 Gegenstimmen genehmigt. 

 L’articolo 1 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 2 voti contrari. 

   
Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 2 Gegenstimmen genehmigt. 

 L’articolo 2 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 2 voti contrari.  

   
Zusatzartikel 2-bis und 2-ter: Der Ausschuss
behandelte zwei Änderungsanträge des Abg.
Renzler zwecks Einfügung der Zusatzartikel 2-bis
und 2-ter, betreffend eine Interpretation in Sachen 
Gemeindeimmobiliensteuer zur Lösung eines be-
hängenden Streitfalles, wonach eine Steuererleich-
terung auch für Stiftungen, die Wohnungen zum 
Landesmietzins an sozial schwache Personen
vermieten, vorgesehen werden soll. Nach den
Erläuterungen des Abg. Renzler und des LH Kom-
patscher wurden die Zusatzartikel 2-bis und 2-ter 
jeweils mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Articoli aggiuntivi 2-bis e 2-ter: la commissione 
ha esaminato due emendamenti del cons. Renz-
ler volti a inserire gli articoli aggiuntivi 2-bis e 2-
ter, concernenti una interpretazione in materia di 
IMI, e finalizzati a risolvere una controversia pen-
dente introducendo un'agevolazione fiscale anche 
per le fondazioni che affittano alloggi a prezzi 
calmierati (al canone provinciale) a persone so-
cialmente deboli. Illustrati dal cons. Renzler e dal 
presidente della Provincia Kompatscher, gli arti-
coli aggiuntivi 2-bis e 2-ter sono stati entrambi 
approvati con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja- L’articolo 3 è stato approvato, senza interventi, 
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stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensio-
ne. 

   
Artikel 4 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 L’articolo 4 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensio-
ne. 

   
Landesgesetzentwurf Nr. 172/18  Disegno di legge provinciale n. 172/18 

   
Die einzelnen Artikel und die entsprechenden An-
lagen wurden mit den nachfolgenden Abstim-
mungsergebnissen genehmigt. 

 I singoli articoli e i relativi allegati sono stati ap-
provati con l’esito di votazione di seguito riportato. 

   
Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 L’articolo 1 è stato approvato, senza interventi, 5 
voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. 

   
Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 2 Gegenstimmen genehmigt. 

 L’articolo 2 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 2 voti contrari.  

   
Artikel 3: Der Vorsitzende Christian Tschurtschen-
thaler teilte eine sprachliche Korrektur in Absatz 1 
Buchstabe r) mit. Der Artikel wurde ohne Wortmel-
dungen mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 
Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 3: il presidente Christian Tschurtschen-
thaler ha comunicato che si provvederà a una cor-
rezione linguistica alla lettera r) del comma 1. 
L’articolo è stato approvato, senza interventi, con 5 
voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. 

   
Artikel 4 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 L’articolo 4 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensio-
ne. 

   
Artikel 5 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 L’articolo 5 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensio-
ne. 

   
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe
wurden der Landesgesetzentwurf Nr. 171/18 und 
der Landesgesetzentwurf Nr. 172/18 in der getrenn-
ten Schlussabstimmung jeweils mit 5 Jastimmen
(des Vorsitzenden Tschurtschenthaler und der 
Abg.en Noggler, Renzler, von Dellemann und Wur-
zer) und 2 Gegenstimmen (der Abg.en Heiss und 
Tinkhauser) genehmigt. 

 In assenza di dichiarazioni di voto, in sede di vota-
zione finale separata, i disegni di legge provinciale 
n. 171/18 e n. 172/18 sono stati entrambi approvati 
con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente 
Tschurtschenthaler e dai conss. Noggler, Renzler, 
von Dellemann e Wurzer) e 2 voti contrari (espressi 
dai conss. Heiss e Tinkhauser). 

   
BS/DO/BK  CS/pa 
   

Der Vorsitzende des Ausschusses/Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 

 
 


