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DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 04.07.2019   
   
   

BERICHT ZU DEN  RELAZIONE SUI 
LANDESGESETZENTWÜRFEN  DISEGNI DI LEGGE PROVINCIALI 

   
Nr. 19/19  N. 19/19 

   
Allgemeine Rechnungslegung  
der Autonomen Provinz Bozen  

für das Haushaltsjahr 2018 

 Rendiconto generale  
della Provincia autonoma di Bolzano  

per l’esercizio finanziario 2018 
   
   

und  e 
   
   

Nr. 26/19  N. 26/19 
   

Allgemeine konsolidierte Rechnungslegung 
der Autonomen Provinz Bozen  

für das Haushaltsjahr 2018 

 Rendiconto generale consolidato della  
Provincia autonoma di Bolzano per  

l’esercizio finanziario 2018 
   
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher 

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 19/19 und 
Nr. 26/19 wurden vom III. Gesetzgebungsaus-
schuss in der Sitzung vom 2. Juli 2018 auf der 
Grundlage von Artikel 11 Absatz 8 des gesetzes-
vertretenden Dekretes Nr. 118/2011 gemeinsam 
behandelt.  

 I due disegni di legge provinciale n. 19/19 e n. 
26/19 sono stati esaminati congiuntamente dalla 
III commissione legislativa nella seduta del 2 luglio 
2019 ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decre-
to legislativo n. 118/2011.  

   
An der Ausschusssitzung nahmen auch Landes-
hauptmann Arno Kompatscher, der Generaldirektor
der Landesverwaltung, Alexander Steiner, der Di-
rektor der Landesabteilung Finanzen, Giulio Lazza-
ra, der Direktor des Amtes für Haus halt und Pro-
grammierung, Enrico Gastaldelli, und der Direktor 
des Amtes für Gesetzgebung des Landes, Gabriele 
Vitella, teil. 

 Alla seduta hanno partecipato anche il presidente 
della Provincia, Arno Kompatscher, il direttore ge-
nerale dell’amministrazione provinciale, Alexander 
Steiner, il direttore della ripartizione provinciale fi-
nanze, Giulio Lazzara, il direttore dell’ufficio bilancio 
e programmazione, Enrico Gastaldelli, e il direttore 
dell’ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitel-
la. 
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Landeshauptmann Kompatscher erläuterte die 
Landesgesetzentwürfe Nr. 19/19 und 26/19 und
verwies auf den höchsten Jahresabschluss seit 
langem, der sich am Ende des Finanzjahres 2018
in einem Kassastand von 1,4 Milliarden Euro und 
einem freien Verwaltungsüberschuss in der Höhe 
von 428 Millionen Euro widergespiegelt hat. Dies 
sei auf eine sehr solide Haushaltssituation des 
Landes zurückzuführen, was in den letzten Jahren
einen kontinuierlichen Rückgang der Verschul-
dung und eine wesentliche Verringerung der Zins-
last für das Land mit sich gebracht habe. Der 
Schuldenstand habe im Vorjahr einen historischen 
Tiefstand erreicht, das Investitionsvermögen des 
Landes sei stabil und das gesamte Haushaltsvo-
lumen sei in den letzten Jahren stetig gewachsen.
Der Rechnungshof habe die Rechnungslegung 
2018 mit Ausnahme der Funktionszulagen für die 
Führungskräfte ohne Auftrag gebilligt. Nach dem 
bekannten Urteil Nr. 138/2019 des Verfassungsge-
richtshofes, der vom Rechnungshof mit dieser An-
gelegenheit befasst wurde, fehle nun die gesetzli-
che Grundlage für die Zuerkennung dieser Funkti-
onszulagen, weshalb die entsprechenden Auszah-
lungen bereits im Juni gestoppt wurden. Zu klären 
sei in diesem Zusammenhang jedoch das Problem 
der Rückwirksamkeit des genannten Urteiles, was 
die Rückforderung bis zur jeweiligen Verjährungs-
frist der für verfassungswidrig erklärten Funktions-
zulagen mit sich bringen würde. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha illu-
strato i disegni di legge provinciale n. 19/19 e 
26/19 facendo notare che il rendiconto annuale è 
il più cospicuo degli ultimi tempi, come dimostrato 
da un fondo cassa pari a 1,4 miliardi di euro alla 
fine dell'esercizio finanziario 2018 e un avanzo di 
amministrazione libero pari a 428 milioni di euro.
Tutto ciò è da ricondurre alla solidità del bilancio 
della Provincia, che negli ultimi anni ha consentito 
di ridurre in modo costante l'indebitamento e, di 
conseguenza, il peso degli interessi. Lo scorso 
anno l'indebitamento ha raggiunto un minimo sto-
rico, la capacità d'investimento della Provincia è 
stabile e negli ultimi anni il volume del bilancio ha 
continuato a crescere. La Corte dei Conti ha ap-
provato il rendiconto 2018, ad eccezione delle in-
dennità di funzione del personale dirigenziale 
senza più incarico. In seguito all'ormai nota sen-
tenza della Corte costituzionale n. 138/2019, alla 
quale la questione era stata sottoposta dalla Corte 
dei Conti, manca ora la base legislativa per il rico-
noscimento di tali indennità di funzione, per cui i 
relativi pagamenti sono stati sospesi già a giugno.
A questo proposito va chiarito il problema della 
retroattività di detta sentenza e della restituzione, 
fino al termine di prescrizione, delle indennità di 
funzione dichiarate incostituzionali.  

   
Amtsdirektor Enrico Gastaldelli erklärte kurz die
finanztechnischen Eckdaten der Rechnungslegung 
2018 und der konsolidierten Rechnungslegung 
des Landes und des Südtiroler Landtages. Die 
konsolidierte Rechnungslegung bestehe dabei aus 
der Haushaltsrechnung, den entsprechenden ta-
bellarischen Zusammenfassungen und Aufstellun-
gen, der Erfolgsrechnung und der Vermögensauf-
stellung, wie es von der Anlage zum gesetzesver-
tretenden Dekret Nr. 118/2011 vorgesehen ist. 

 Il direttore d'ufficio Gastaldelli ha illustrato breve-
mente i capisaldi finanziari del rendiconto 2018 e 
del rendiconto consolidato della Provincia e del 
Consiglio provinciale. Il rendiconto consolidato 
comprende il conto del bilancio, le relative tabelle 
di sintesi, il conto economico e lo stato patrimonia-
le, come previsto dall'allegato al decreto legislati-
vo n. 118/2011.  

   
In Ermangelung von Wortmeldungen in der ge-
meinsamen Generaldebatte genehmigte der Aus-
schuss in der ersten Abstimmung den Übergang 
zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 
19/19 mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen und in 
der zweiten den Übergang zur Artikeldebatte des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 26/19 ebenfalls mit 4
Jastimmen und 2 Enthaltungen. 

In assenza di interventi in sede di discussione ge-
nerale congiunta, la commissione ha approvato, in 
una prima votazione, il passaggio alla discussione 
articolata del disegno di legge provinciale n. 19/19
con 4 voti favorevoli e 2 astensioni e in una se-
conda votazione, il passaggio alla discussione ar-
ticolata del disegno di legge n. 26/19 con 4 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 
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Landesgesetzentwurf Nr. 19/19  Disegno di legge provinciale n. 19/19 
   
Die einzelnen Artikel und die beiliegenden Tabel-
len wurden mit den nachfolgenden Abstimmungs-
ergebnissen genehmigt. 

 I singoli articoli e le tabelle allegate sono stati ap-
provati con l’esito di votazione di seguito riportato.

   
Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 wurden ohne 
Wortmeldungen jeweils mit 4 Jastimmen und 2
Enthaltungen genehmigt. 
 
Der von Landeshauptmann Kompatscher vorge-
legte Änderungsantrag zwecks Einfügung eines 
neuen Artikels 10-bis betreffend die Aufhebung 
von Bestimmungen wurde mit 4 Jastimmen und 2 
Enthaltungen genehmigt. 
 

 Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono stati 
approvati, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 
2 astensioni. 
 
L'emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher, diretto all'inserimento di un nuovo 
articolo 10-bis concernente l'abrogazione di nor-
me, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 2 a-
stensioni. 
 
 

Artikel 11 wurde ebenfalls ohne Wortmeldungen 
mit jeweils 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 L’articolo 11 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 26/19  Disegno di legge provinciale n. 26/19 
   
Die einzelnen Artikel und die beiliegenden Tabel-
len wurden mit den nachfolgenden Abstimmungs-
ergebnissen genehmigt. 

 I singoli articoli e le tabelle allegate sono stati ap-
provati con l’esito di votazione di seguito riportato.

   
Artikel 1, 2 und 3 wurden ohne Wortmeldungen 
mit jeweils 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Gli articoli 1, 2 e 3 sono stati approvati, senza in-
terventi, con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabga-
be wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 19/19 in 
der Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit mit 
4 Jastimmen (des Vorsitzenden Tauber und der 
Abg.en Lanz, Renzler und Vettori) und 3 Enthal-
tungen (der Abg.en Nicolini, Unterholzner und
Staffler) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 19/19 nel suo complesso è stato ap-
provato in assenza di dichiarazioni di voto con 4
voti favorevoli (espressi dal presidente Tauber e 
dai conss. Lanz, Renzler e Vettori) e 3 astensioni
(dei conss. Nicolini, Unterholzner e Staffler). 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 26/19 wurde in der 
Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit mit 4
Jastimmen (des Vorsitzenden Tauber und der 
Abg.en Lanz, Renzler und Vettori) und 3 Enthal-
tungen (der Abg.en Nicolini, Unterholzner und
Staffler) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 26/19 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Tauber e dai conss. Lanz, Renzler e Vettori)
e 3 astensioni (dei conss. Nicolini, Unterholzner e 
Staffler). 

   
DO/BP/JK  PA/ms 
   
   

Der Vorsitzende des Ausschusses | Il presidente della commissione 
Helmut Tauber 

 


