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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

Ore 10.10 Uhr 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll 
der jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. 

Für den Namensaufruf ersuche ich um die Anmeldung. 

Bestätigung der Anwesenheit über die "Concilium"-Plattform (anstelle des Namensaufrufs) – 
conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell’appello nominale) 

Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. So-
fern keine Einwände nach den genannten Modalitäten erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung 
als genehmigt. 

Kopien des Protokolls stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Proto-
kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung hat sich Landesrat Widmann (Nachmittag) entschuldigt. 
Wir fahren mit der Behandlung der Aktuellen Fragestunde fort. 

Punkt 1 der Tagesordnung: "Aktuelle Fragestunde" (Fortsetzung). 

Punto 1) all'ordine del giorno: "Interrogazioni su temi di attualità" (continuazione). 

Anfrage Nr. 8/12/20 vom 17.11.2020, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und 
Staffler, betreffend Hotel Post in Toblach: Wie kann die Fassade gerettet werden? Ich ersuche um Verlesung 
der Anfrage.  

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): La demolizione dell’hotel Post a 
Dobbiaco ha riacceso la discussione sulla necessità di tutelare questo edificio così importante per l’identità 
della cittadina Pusterese. Il tema fondamentale da approfondire è quello delle ragioni per cui un edificio meri-
tevole di tutela a parere dello stesso Heimatpflegeverband non sia stato inserito negli insiemi tutelati della 
cittadina. E se adesso si possa ridurre in qualche modo il danno, ad esempio conservando almeno la facciata. 

Si chiede: 
E’ mai stata proposta la tutela culturale per l’hotel Post di Dobbiaco o il suo inserimento negli insiemi 

tutelati? Se è stata proposta, per quali ragioni non è stata approvata? 
La Provincia ha mai dato pareri o preso in qualche modo posizione sulla eventuale messa sotto tutela 

del Post di Dobbiaco? Se sì, quando si è espressa e come? 
Dobbiaco si è data una tutela degli insiemi? Se sì, quali sono gli insiemi tutelati a Dobbiaco? 
Ritiene la Giunta importante che dell’hotel Post venga conservata almeno la facciata storica, modifi-

cando in parte il progetto del nuovo complesso? Se sì, cosa intende fare al Giunta per raggiungere questo 
obbiettivo? 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-
schutz - SVP): Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, das Hotel in Post in Toblach hat viele 
Fragen aufgeworfen, und ich bin froh darüber, dass Denkmalpflege, Denkmalschutz und Ensembleschutz wie-
der zum Thema geworden sind. Diese Themen sind keine Selbstläufer. Wir haben in den letzten Wochen über 
mehrere Objekte öffentliche Diskussionen geführt. Das ist eine Anregung, im Bereich Denkmalpflege sensibler 
umzugehen, vor allem jetzt, wenn wir an die neuen Gemeindeentwicklungsprogramme denken. Es ist ja vor-
gesehen, dass der Ensembleschutzplan und besondere schützenswerte Gebäude im Gemeindeentwicklungs-
plan angeführt werden. ich finde die Diskussion zur Zeit also gut. Was aber das Hotel Post in Toblach betrifft, 
so wurde ein Denkmalschutz nie in Erwägung gezogen, weil denkmalschutzrelevante Elemente fehlen, die 
eine Schutzbindung rechtfertigen würden. Das Hotel Post in Toblach ist zwar im technischen Bericht und im 
Liegenschaftsbericht, nicht aber im kartographischen Verzeichnis des Ensembleschutzes der Gemeinde 
Toblach angeführt. Es gibt kein Gutachten der Abteilung Denkmalpflege zum Hotel Post in Toblach. Die Ge-
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meinde hat den Ensembleschutzplan seit dem Jahr 2009. Derselbe und die dementsprechenden Unterlagen 
können natürlich eingesehen werden.  

Zur Frage Nr. 4. Hält es die Landesregierung für wichtig, die teilweise Abänderung des Projektes wenig 
für die historische Fassade des Hotels Post zu erhalten? Der Wiedergewinnungsplan der Gemeinde Toblach 
sieht für dieses Gebäude den Abbruch und Wiederaufbau vor. Die eventuelle Erhaltung der Fassade hätte zu 
einem früheren Zeitpunkt im Dialog mit der Gemeinde und den privaten Eigentümerinnen entschieden werden 
müssen. Inzwischen – das wissen Sie, Kollege Dello Sbarba -, ist das Gebäude vollständig abgerissen worden. 
Wir diskutieren also über Entscheidungen, die schon Jahre vorher getroffen wurden. Nichtsdestotrotz bedanke 
ich mich für die Sensibilität und die Anregung, dass wir in diesem Bereich vielleicht etwas genauer hinschauen 
sollten. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen – das habe ich gestern auch dem Kollegen Urzì gesagt -, dass 
die Denkmalpflege ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Betroffene Eigentümer von denkmalgeschütz-
ten Gebäuden sehen sie als Belastung, während Vertreter von Organisationen und Vereinen den Wert erken-
nen, den Denkmalpflege in unserem Land hat.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Vorrei porre 

una domanda ulteriore. 
Adesso purtroppo siamo alle briciole della facciata e dell’edificio, allora guardiamo un po’avanti. Le vor-

rei fare una domanda sulla prospettiva di quell’area, perché io vedo non solo il brutto che avanza in quell’area, 
ma anche una gigantesca operazione immobiliare, con enormi profitti per il privato che la fa, questa è la verità. 
Noi abbiamo notizie che già con la vendita di una piccola parte del nuovo edificio si va oltre il costo d’acquisto, 
che era circa 1.800.000 euro. Quindi adesso noi, con una serie di decisioni pubbliche, abbiamo consentito a 
un privato di fare enormi profitti. 

Io voglio sapere da Lei, assessora, che cosa di quell’operazione viene al pubblico, perché appunto 
questa operazione è stata fatta grazie a decisioni pubbliche e autorizzazioni pubbliche, quindi che cosa viene 
al pubblico, sia in termini di valore, sia in termini di beneficio per il pubblico interesse? Cosa c’è di pubblico 
interesse nell’aver distrutto quell’Hotel e ricostruire al suo posto un enorme edificio? 

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Das ist natürlich die Frage. Es ist privat, wobei ich nicht glaube, dass es zwischen der Ge-
meinde und den privaten Besitzern einen Raumordnungsvertrag gibt. In einem solchen wäre ein Benefit für 
das Gemeinwohl, also für die Gemeinde eventuell möglich, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich 
kann mich aber noch genauer informieren. Es ist natürlich ein wunderschöner Platz, aus dem natürlich viel 
Profit geschlagen werden kann. Es fällt wenig bis gar nichts an die Öffentlichkeit ab, das stimmt. Wie gesagt, 
ich habe den Raumordnungsvertrag nicht überprüft, ich kann das aber gerne machen. Im neuen Raumord-
nungsgesetz ist natürlich mit einer Zweckänderung auch eine Abgabe an die Gemeinde vorgesehen.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 12/12/20 vom 17.11.2020, eingebracht von den eingebracht 

von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend Schottergrube. Ich ersuche um Verlesung der 
Anfrage.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nachdem der bis 2015 gültige Grubenplan 

des Landes ausgelaufen war, wurde dieser nicht wieder neu aufgelegt. Die Abwesenheit eines Grubenplanes 
tut der Anwesenheit von Gruben jedoch keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Besonders im Pustertal sprießen 
sie in beachtlichem Umfang aus dem Boden. Kritische Punkte: Zerstörung von erhaltenswerten Kleinoden, 
Wildtiere werden um ihren Lebensraum beraubt, Schwerfahrzeuge beeinträchtigen den Boden, teilweise un-
durchsichtige, private Interessen und, und, und;  

Daher richten wir folgende Fragen an die Landesregierung: 
1. Wie sieht das genaue Prozedere bei der Planung und Errichtung einer Schottergrube in Abwesenheit 

eines Grubenplanes aus? Wir bitten um die Schilderung der einzelnen Schritte! 
2. Wie viele Schottergruben wurden in den letzten 5 Jahren im Pustertal geplant und durchgeführt bzw. 

wie viele sind in Ausarbeitung? Wir bitten um eine Auflistung! 
3. Wie wird den Bedürfnissen der Umwelt bei der Planung von Schottergruben Rechnung getragen? Wer 

führt die Umweltprüfung durch und ist diese bindend? 
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4. Gibt es einheitliche Richtlinien, nach denen sich Gemeinden bei der Planung und Errichtung der 
Schottergruben zu halten haben oder können diese willkürlich verfahren? 

5. Wird der Grund für die Entstehung von eventuellen Schäden im Grubenberiech immer ermittelt? 
6. Kommt für die Behebung von Schäden der Grubenbetreiber oder die Steuerzahlerin auf? 

 
ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kollegin Foppa, ich hoffe, dass ich diese 
sechs Fragen in der Kürze der Zeit beantworten kann, sonst werde ich auf jeden Fall die Antwort aushändigen. 

Zu Frage Nr. 1. Es muss ein Gesuch im Sinne des Landesgesetzes Nr. 7/2003 beim Amt für Industrie 
und Gruben eingereicht werden. Das Gesuch wird dann an die zuständige Gemeinde zur Begutachtung von 
Seiten der Gemeindebaukommission und das Amt für Umweltprüfungen weitergeleitet. Nach Einlagen des 
Gutachtens der Gemeindebaukommission wird im Sinne des Landesgesetzes Nr. 17/2017 die Feststellung 
gemacht, ob eine UVP-Pflicht im Screening-Verfahren gerechtfertigt ist bzw. besteht oder sie nicht besteht. Je 
nach Ausgang des Gutachtens der Dienststellenkonferenz, des UVP-Verfahrens oder des Umweltbeirates 
erfolgt die Ausstellung der Genehmigung oder eben nicht. 

Zu Frage Nr. 2. In den letzten fünf Jahren – ich gebe Ihnen dann die Liste – wurden im Pustertal 13 
solcher Gruben geplant, wobei 11 Schottergruben genehmigt wurden. Eine Schottergrube ist noch in Bearbei-
tung. 

Zu Frage Nr. 3. Die Projekte für Schottergruben unterliegen, unabhängig von ihrer Größe, dem Scree-
ning-Verfahren gemäß Landesgesetz Nr. 17/2017. In diesem Screening-Verfahren entscheidet die Dienststel-
lenkonferenz im Umweltbereich aufgrund der voraussichtlichen Umweltauswirkungen, ob das Projekt der UVP 
oder dem Sammelgenehmigungsverfahren zu unterziehen ist. Ist der UVP zu unterziehen, erfolgt die Bewer-
tung in diesem Verfahren. Die Stellungnahmen werden innerhalb von 60 Tagen veröffentlicht. Im Verfahren 
sind die Ämter der verschiedenen Umweltbereiche in der Arbeitsgruppe und im Umweltbeirat vertreten. Unter-
liegt das Projekt hingegen dem Sammelgenehmigungsverfahren, erfolgen die Bewertungen der Umweltaus-
wirkungen durch die einzelnen Ämter aus den verschiedenen Umweltbereichen.  

Zu Frage Nr. 4. Auch die Gemeinden müssen sich selbstverständlich bei der Planung und Errichtung 
von Schottergruben an die geltenden Bestimmungen des Landesgesetzes Nr. 7/2003 halten. 

Zu Frage Nr. 5. Der landschaftliche Schaden durch die Entnahme des Materials wird im Rahmen des 
Projektes bereits ermittelt und mittels der Durchführung von Systemierungs- und Renaturierungsarbeiten des 
betroffenen Grundstückes am Ende wieder behoben. Schäden anderer Natur werden im Vorhinein ermittelt 
und versucht zu vermeiden oder während der Abbauarbeiten bereits von Seiten des Konzessionsnehmers 
behoben. 

Zu Frage Nr. 6. Im Sinne des Landesgesetzes Nr. 7/2003 haftet der Genehmigungsinhaber für die 
Schäden, die durch den Betrieb eines Steinbruchs, einer Schottergrube oder eine Torfstiches entstehen. Dafür 
muss dieser als Sicherheitsleistung eine Kaution beim Land hinterlegen.  

Ich habe das jetzt im Schnelldurchlauf beantwortet und hänge Ihnen gerne auch die Liste der geplanten 
und genehmigten Schottergruben im Pustertal aus.  
 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke für die Aushändigung und Übermitt-
lung. Ich möchte noch zwei kurze Zusatzfragen stellen. Ist dieser Grubenplan für die nächste Zeit vorgesehen? 
Hat in diesem Prozedere, wie Sie es beschrieben haben, der Gemeinderat auch irgendwann einmal etwas zu 
sagen? Meistens handelt es sich ja um ziemlich große Eingriffe, wobei die Bevölkerung nicht immer auf der 
Seite der Schottergruben ist, wie wir gesehen haben.  

 
ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Wir sind dabei zu analysieren, was ein landesweiter Plan 
der Schottergruben bringen würde. Die Erfahrungen des letzten diesbezüglichen Plans waren nicht nur posi-
tive. In diesem landesweiten Grubenplan ist nur das Screening der betroffenen geeigneten Gruben vorgese-
hen. Sobald es dann zu wirklichen Schäden …  

 
Technisches Problem/problema tecnico 
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PRÄSIDENT: Die Verbindung ist schwach und man versteht wirklich nichts. Vielleicht kann der Landes-
rat diese Zusatzbeantwortung bei einer anderen Frage anhängen.  

Wir kommen zu Anfrage Nr. 14/12/20 vom 17.11.2020, eingebracht von der Abgeordneten Mair, be-
treffend Versteuerung der COVID-19-Prämien. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Bestimmten Berufsgruppen, die im Sozial- bzw. Gesundheitswesen tätig 

sind, wird eine Prämie im Zusammenhang mit den herausragenden Leistungen während der ersten Welle der 
COVID-19-Pandemie ausbezahlt. Insgesamt 10 Millionen Euro wurden seitens des Landes für die über 6.000 
Mitarbeiter aus dem Sozial- und Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt.  

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht:  
1. Ist die Prämie, welche die über 6.000 Mitarbeiter aus dem Sozial- und Gesundheitswesen als Wert-

schätzung für ihren Einsatz während der Akutphase der COVID-19-Pandemie erhalten, zu versteuern? Wenn 
Ja, welche Steuersätze werden dabei angewandt?  

2. Wie viel des Bruttobetrages der COVID-19-Prämie bleibt im Schnitt den Mitarbeitern im Sozial- und 
Gesundheitswesen nach Abzug der Steuern? Es wird um eine Aufschlüsselung nach Gehaltskategorien bzw. 
Berufsgruppen gebeten.  

3. Wäre es möglich gewesen, eine steuerfreie Prämie vorzusehen? Wenn Nein, aus welchen Gründen 
nicht?  

 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Liebe Kollegin Mair, zu 

Frage Nr. 1. Insgesamt wurden bis heute – Ende November soll es definitiv zur Auszahlung kommen – 10 Mil-
lionen Euro zur Verfügung gestellt, 5 Millionen im Bereich Sanität und 5 Millionen Euro im Bereich Sozialwe-
sen. Vielleicht möchte das Kollege Widmann danach noch für den Sanitätsbereich ergänzen. Im Sozialbereich 
sind es vor allem die Mitarbeiter in den Seniorenwohnheimen und der Hauspflege, die in den letzten Monaten 
ganz vorne gestanden sind.  

Wir haben im Bereich der Steuern keine Zuständigkeit. Die Prämien, die wir auszahlen, unterliegen der 
Besteuerung, die auf gesamtstaatlicher Ebene vorgesehen sind. Deshalb können wir keine andere Form von 
Auszahlung oder andere Besteuerungsmöglichkeiten vorsehen. Wir können Prämien vorsehen, und dann 
kommen die allgemeinen Bestimmungen zur Anwendung, die das italienische Steuersystem für diese Art von 
Lohnelementen vorsieht. Die Brutto-Beträge sind unterschiedlich, wobei es der Kollege Widmann für den Be-
reich der Sanität sagen kann. Ich kann es für den Bereich des Sozialen sagen. Dort haben wir eine unter-
schiedliche Staffelung vorgesehen, je nachdem, ob die Mitarbeiter in den Covid-Stationen eingesetzt waren, 
ob sie ein hohes Risiko hatten usw. In den stationären Covid-Bereichen hatten sie natürlich ein höheres Risiko. 
Folglich ist es gestaffelt, wobei der maximale Betrag, den wir im Bereich der Seniorenwohnheime hatten, 1.500 
Euro war, bis herunter auf 750 Euro für die Nicht-Risikobereiche. Alles war transparent aufgegliedert.  

Die Frage, ob es möglich gewesen wäre, eine steuerfreie Prämie vorzusehen, ist mit Nein zu beantwor-
ten, weil wir diesbezüglich keine Zuständigkeit haben. Die Steuersätze hängen von der individuellen Steuer-
position bzw. Steuerklasse der einzelnen Mitarbeiter ab. Wenn die Mitarbeiter in eine höhere Steuerklasse 
fallen, dann wird der progressive Steuersatz, wie er für die IRPEF-Besteuerung vorgesehen ist, angewandt.  

Vielleicht möchte der Kollege Widmann noch etwas dazu sagen.  
 
PRÄSIDENT: Die Zeit ist schon aufgebraucht. Folglich kommen wir zur Replik der Abgeordneten Mair.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke für die Antwort. Mir ist natürlich klar, dass wir in Steuerfragen keine 

Zuständigkeit haben. Manchmal gibt es aber betroffene Bürger, die das nicht glauben wollen bzw. den schwar-
zen Peter der Landesregierung zuschieben, weil Rechnungen geschickt werden, sodass nicht einmal die 
Hälfte dieser Prämie übrig bleibt. Deshalb war es mir wichtig nachzufragen. Ich würde die Landesrätin ersu-
chen, mir die Antwort zu mailen, dann könnte ich sie den Betroffenen schwarz auf weiß zeigen. Für mich ist 
klar, dass wir leider Gottes diesbezüglich keine Handhabe haben, aber vielleicht hilft es so weiter. Danke!  
 

PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 22/12/20 vom 18.11.2020, eingebracht von der Abgeordne-
ten Rieder, betreffend Vorstreckung der Abfertigung für öffentliche Bedienstete. Ich ersuche um Verlesung der 
Anfrage.  
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RIEDER (Team K): Am 15.01.2020 genehmigte der Landtag den Beschlussantrag Nr. 108/2019. Im 
beschließenden Teil heißt es, „die Landesregierung wird aufgefordert zu überprüfen, ob es möglich ist, die 
Abfertigung gemäß Beschluss der Landesregierung Nr.1705 vom 17.05.2005 und Artikel 26 Absatz 2 des 
Landesgesetzes Nr. 6 vom 19.05.2015 vorzustrecken und ob im entsprechenden Ausgabenkapitel die not-
wendigen Geldmittel zur Verfügung gestellt werden können (laut Punkt 2 des Beschlusses der Landesregie-
rung Nr. 1705 vom 17.05.2005), vorbehaltlich der Schaffung einer gesicherten Rechtsgrundlage“ und „bei 
positivem Ergebnis der Überprüfung die Abfertigung gemäß Beschluss der Landesregierung Nr.1705 vom 
17.05.2005 und Artikel 26 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 6 vom 19.05.2015 vorzustrecken“. In der aktuellen 
Fragestunde im Juni teilte der Landeshauptmann mit, dass Überprüfungen vorgenommen wurden und die 
Anwaltschaft des Landes mit einem Rechtsgutachten beauftragt wurde. 

Dies vorweg, richte ich folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 
1. Liegt das Rechtsgutachten mittlerweile vor? 
2. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
3. Wenn nein, warum nicht? 
4. Gibt es neue Regelungen von Seiten des Staates? 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das Rechtsgutachten wurde der Personalabteilung am 

19. November 2020 übermittelt. Es liegt inzwischen also vor. Im selben wird zunächst darauf verwiesen, dass 
der Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 25. Juni 2019, Nr. 159 das Setzen von Fristen durch den Gesetz-
geber zum Zwecke der Kontrolle der öffentlichen Ausgaben für die Auszahlung der Abfertigung für rechtens 
erklärt hat. Einzig bei Versetzung des Personals in den Ruhestand bei Erreichung der Alters- und Dienstal-
tersgrenze ist der Verfassungsgerichtshof der Ansicht, dass das Setzen von Fristen das Recht der Arbeitneh-
mer einschränkt und hat den Gesetzgeber eingeladen, diese Fristen neu zu überdenken. Es wird also auch 
auf Staatsebene vermutlich zu einer Verkürzung der Auszahlungsfristen in diesen beiden Fällen kommen. Das 
Rechtsgutachten kommt weiters zum Schluss, dass der geltende Artikel 26 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 
6/2015, welcher derzeit mit Landesregierungsbeschluss Nr. 624/2011 in den Sinne umgesetzt ist, dass die 
Vorstreckung der Abfertigung seitens des Landes unter Einhaltung der staatlich vorgesehenen Fristen erfolgt, 
rein rechtlich auch eine andere Art der Umsetzung zulässt, die miteinschließen kann, dass das Land die Ab-
fertigung unter Einhaltung eines anderen als den staatlich vorgesehenen Zeitraum vorstrecken kann. Wir müs-
sen uns also nicht unbedingt an die staatlichen Fristen halten. Die daraus resultierenden Herausforderungen 
betreffen die verfügbaren Geldmittel im Haushalt, die für das Aufholen des Rückstandes notwendigen Perso-
nalressourcen, die eine über einen Teil sehr langen Zeitraum notwendige Kontrolle betreffen und den Rück-
fluss der vorgestreckten Geldsummen. Des Weiteren muss auch ein neues Abkommen mit dem Fürsorgein-
stitut NISF abgeschlossen werden.  

Somit erübrigt sich die dritte Frage. Das Gutachten ist da, dessen Inhalt ist deutlich.  
Zu Frage Nr. 4. In Bezug auf die Auszahlung der Abfertigung zugunsten der öffentlichen Bediensteten 

gibt es eine Neuerung für Bedienstete, welche wegen Pensionierung aus dem Dienst austreten. Für diese 
wurde laut Gesetzesdekret Nr. 4 vom 28. Jänner 2019, Artikel 23 die Möglichkeit vorgesehen, sich einen Teil 
der angereiften Abfertigung bei Dienstaustritt über einen Bankkredit vorfinanzieren zu lassen. Die öffentlichen 
Verwaltungen arbeiten derzeit an der Einhaltung der Umsetzung dieser Neuerung und klären rechtliche De-
tails. Für alle anderen Bediensteten, welche aus dem Dienst austreten und denen eine Abfertigung zusteht, 
gibt es auf staatlicher Ebene keine Neuerung.  

Fazit: Wir können mit Landesregierungsbeschluss die Voraussetzungen schaffen, um die erwünschte 
Zielsetzung zu erreichen, aber das ist, wie gesagt, keine geringe Herausforderung. Wir müssen jetzt diese 
Voraussetzungen schaffen, wobei ich in aller Klarheit sagen muss, dass das nicht von heute auf morgen gehen 
wird. Es fehlt nicht am Willen, sondern es ist eine große Herausforderung, denn hier gilt es, Jahre nachzuholen 
und die entsprechenden Arbeiten zu machen. Hier braucht es nicht nur Geld, sondern auch Personalressour-
cen und die technischen Voraussetzungen für das Abkommen mit dem Nationalen Fürsorgeinstitut. Hier haben 
wir also schon noch einiges an Arbeit vor uns.  

 
RIEDER (Team K): Danke für die Antwort. Ich würde den Landeshauptmann bitten, mir diese Antwort 

auch schriftlich zukommen zu lassen. Zusatzfrage. Ich habe verstanden, dass Sie bereit sind, diese Heraus-
forderung anzunehmen und zu versuchen, auch umzusetzen. Können Sie vielleicht einen Zeitrahmen nennen, 
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wie lange das dauern könnte? Ich verstehe natürlich, dass die Voraussetzungen auch in personaltechnischer 
Hinsicht geschaffen werden müssen.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich kann Ihnen leider keinen Zeitpunkt nennen. Wir wer-

den dazu in den nächsten Wochen eine weitere Sitzung haben, um zu schauen, wie der theoretische Zeitplan 
ausschauen könnte. Es müssen erst die Gespräche mit dem Fürsorgeinstitut geführt werden, denn für ein 
Abkommen braucht es immer zwei, die es unterschreiben. Außerdem müssen wir auch schauen, wie wir die 
Verfügbarkeiten im Haushalt schaffen können, um das zu antizipieren. Am Ende ist es immer dasselbe Geld, 
aber es würde zeitlich vorgesehen, was bedeutet, dass wir zu diesem Zeitpunkt eine Mehrbelastung hätten. 
Bei der derzeitigen Haushaltssituation ist das sehr sehr schwierig. Wir müssen schauen, ob wir auf irgendwel-
che Finanzinstrumente zurückgreifen könnten. Das Ganze gestaltet sich doch schwierig, aber der Wille ist 
vorhanden. Wir sind auch beim Arbeiten.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 15/12/20 vom 17.11.2020, eingebracht von der Abgeordne-

ten Mair, betreffend Schwerpunkte in der Sanitätspolitik nach Corona. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie mussten nicht nur Visiten, 

Behandlungen und Operationen aufgeschoben werden, sondern es zeigten sich erneut in besonderer Weise 
die Schwächen des Sanitätsbetriebes hinsichtlich des Personal- und Bettenmangels. 

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 
1. Welches werden die mittel- und langfristigen Strategien und Schwerpunkte in der Sanitätspolitik in 

Südtirol sein, um die prekäre Situation angesichts des Personal- und Bettenmangels zu beheben? 
2. Gibt es einen Plan, wie die aufgeschobenen Visiten, Operationen und andere Behandlungen, die wäh-

rend der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zurückstehen mussten, abgearbeitet werden können, 
ohne dass sich die Wartezeiten weiter verlängern? 

3. Werden private Gesundheitseinrichtungen bei der Bewältigung der Herausforderungen, wie sie aus 
Frage 2 hervorgehen, miteingebunden? Wenn Ja, welche Vereinbarungen wurden bereits getroffen? 
Wenn Nein, aus welchen Gründen nicht? 

4. Gibt es eine Strategie, um die langen Wartezeiten beim Sanitätsbetrieb für Visiten und Behandlungen 
spürbar zu verkürzen? Wenn Nein, aus welchen Gründen nicht? 

 
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Werte Kolleginnen und Kollegen, werte Kollegin Mair, natürlich ist es so, dass das gesamte Gesundheitssys-
tem momentan mit Corona- und Covid-Patienten beschäftigt ist. In Bezug auf Ihre Information, die öffentlich 
geworden ist, ist es so, dass die Wartezeiten, Operationen usw. während der Sommerzeit relativ stark aufge-
holt wurden. Auf meinen Vorschlag hin kann man einen sogenannten Leistungszug zu erhöhten Preisen täti-
gen, und damit ist es gelungen, verstärkt auf andere Operationssäle zurückzugreifen. Im Krankenhaus Bozen 
waren so viele Operationssäle offen wie noch nie. Wenn ich mir erinnere, waren es 11. In der Sommerpause 
ist auch sehr viel aufgeholt werden. Zur Zeit werden natürlich wieder andere Sachen prioritär gemacht. Anäs-
thesisten und viele andere sind abgezogen worden, was bedeutet, dass die Operationssäle wieder hinunter-
gefahren worden sind. Wir haben uns in den Branchen, die wir uns vorgestellt haben – HNO, Haut usw. – die 
Wartezeiten fast schon auf die Zielvorgabe gebracht, die wir uns gegeben haben. Das Ziel haben wir allerdings 
nicht erreicht, da wieder Covid dazwischen gekommen ist. Wir ziehen teilweise auch von den privaten Einrich-
tungen Anästhesisten ab, um die Intensivpatienten betreuen zu können. Das heißt, dass auch in den privaten 
Einrichtungen reduziert wurde. Sobald diese Welle vorbei ist, werden wir wieder massiv hinauffahren und 
weitere vier bis sechs Zielpunkte erklären, wobei wir über den externen und leistungsinternen Zukauf die Ziele 
relativ bald erreichen werden können. Das werden wir auch öffentlich erklären, sobald Covid vorbei ist. Wir 
wollen 90 Prozent innerhalb der vorgegebenen Zeiten – 30 Tage – abwickeln, 80 Tage bei der Radiologie usw. 
Wir haben die Zeiten schon vor Covid sehr stark hinuntergefahren. Zu denen kommen weitere sechs Ziele 
hinzu, auf ein Jahr angestrebt. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese erreichen können, um die Wartezeiten 
auf ein normales Maß zu bringen. Bei der Mammographie haben wir teilweise bis zu 300 Tage Wartezeit 
gehabt. Diese konnten wir jetzt sehr stark reduzieren, durch den Zukauf externer Experten. Die genauen Daten 
kann ich gerne nachliefern. Momentan ist das schwierig, weil wir sehr mit Corona beschäftigt sind. Sie wissen 
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ja, dass die Betreuungsintensität in der intensivmedizinischen Betreuung im Vergleich höher ist als in manchen 
anderen Abteilungen.  

Ich hoffe, dass ich Ihnen allumfassend geantwortet habe. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen einige War-
tezeiten vor dieser Welle zeigen, wobei wir in verschiedenen Branchen schon knapp an den vom Staat vorge-
gebenen Zielen dran waren.  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Landesrat, für die ausführliche Antwort. Vielleicht ist es mög-

lich, diese auch in schriftlicher Form zu erhalten.  
Ich hätte eine Zusatzfrage. Für das nächste Jahr wird prognostiziert, dass es eine Erhöhung an Krebs-

Patienten geben wird. Wie sieht es mit den Vorsorgeuntersuchungen aus? Werden diese gemacht und wie ist 
diesbezügliche Strategie? Stimmt es, dass derzeit Krebspatienten nicht die Therapie erhalten, die sie eigent-
lich bräuchten? Es gibt hier teilweise Geschichten, die einem schon die Haare zu Berge stehen lassen, näm-
lich, dass Chemotherapien nicht gemacht werden usw.  

 
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): Ge-

nau das soll verhindert werden. Wir haben diesen Dienst schon in der ersten Welle aufrechterhalten, genauso 
wie jetzt in der zweiten Welle. Ich weiß nicht, wer Ihnen das gesagt hat. Man sollte der Sache schon nachgehen 
und den Wahrheitsinhalt prüfen. Wenn es um onkologische Patienten geht, dann kann ich Sie gerne an die 
Ärzte verweisen, ob die Behandlung funktioniert oder nicht. Dasselbe gilt für chronisch kranke Patienten. Wenn 
noch mehr betten und Ärzte abgezogen werden müssten, um Corona-Patienten zu behandeln, dann würde 
genau das passieren, und das wollen wir nicht. Wir haben auf 1.700 Betten knapp 500 Betten ausgelastet, 
und das ist sehr viel, aber die wirklich schwierigen Fälle werden natürlich behandelt. Man muss auch noch 
sagen, dass es aufgrund des geringeren Verkehrs weniger Unfälle, auch weniger Sportunfälle usw. gibt. Des-
halb ist der Druck auf diesen Bereich geringer. Krebspatienten gibt es natürlich gleich viele. Dort wird der 
Dienst natürlich absolut aufrechterhalten. Wenn es solche Fälle gibt, dann bitte ich darum, sie zu nennen. 
Dann werde ich sie weiterleiten.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 13/12/20 vom 17.11.2020, eingebracht von den Abgeord-

neten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, betreffend Obdachlose im Corona-Winter. Ich ersuche um Verlesung 
der Anfrage.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ogni inverno vengono offerti rico-

veri di emergenza a persone senza tetto. Quest’anno le misure anti Covid impongono la riduzione all’indispen-
sabile di contatti interpersonali e i movimenti all’aperto. Conclusione: ogni persona senza tetto dovrebbe avere 
posti dove soggiornare, dormire e nutrirsi 24 ore su 24. Nella città di Bolzano le associazioni stimano in oltre 
100 le persone senza tetto. 

Si chiede: 
1. Come valuta la Provincia il fabbisogno di accoglienza per senza tetto, sia per l’alloggio che per il vitto, 

nei diversi comuni per questo inverno, tenendo conto delle misure anti Covid?  
2. Come ritiene la Provincia di coprire il fabbisogno, sia per l’alloggio che per il vitto? Si chiede una 

risposta distinta per i diversi centri urbani della provincia dove il fabbisogno e il relativo servizio sono 
previsti, specificando con cura il caso Bolzano dove il fenomeno è più acuto). Si chiede inoltre che 
nella risposta vengano indicate le soluzioni previste distintamente per l’alloggio (indicando le misure 
per la notte e per il giorno) e per il vitto. 

3. Di chi saranno a carico i costi? Della Provincia, dei comuni, o quanto dell’una e degli altri? 
 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Danke für diese Anfrage, 

das ist ein sehr wichtiges Thema. Insgesamt gestaltet sich die Situation derzeit so, dass die Gemeinden zum 
Teil selber, aber auch über den Teil der Gemeindenfinanzierung und der delegierten Sozialdienste insgesamt 
über 500 Plätze für obdachlose Menschen zur Verfügung stellen, davon 372 in der Gemeinde Bozen. Wir 
wissen natürlich, dass die Gemeinde Bozen eine besondere Situation hat. Die Zuständigkeit für diesen Bereich 
liegt auf gesamtstaatlicher Ebene und auch bei uns bei den Gemeinden, wobei sie vom Land unterstützt wer-
den. Zusätzlich zu den 372 Plätzen in der Gemeinde Bozen kommt auch noch das Lemayr dazu, das eine 
Übergangsstruktur ist, die im Auftrag des Landes von einer privaten Organisation geführt wird. Kollege Dello 
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Sbarba, Sie haben vollkommen Recht, alles diese Strukturen sind im Grunde nicht auf eine Pandemiesituation 
ausgerichtet. Wir sehen an den Zahlen, dass wir in diesem Winter die Notwendigkeit haben, den Gemeinden 
noch mehr Unterstützung zu geben und dieser besonderen Herausforderung Rechnung zu tragen. Deshalb 
hat der Landeshauptmann in der Verordnung Nr. 68/2020 vom 8. November 2020 eine Sonderregelung zur 
Unterstützung der Gemeinden vorgesehen, wobei von Seiten des Landes zusätzliche Immobilien bereitgestellt 
und den Gemeinden und externen Organisationen und Vereinen zur Verfügung gestellt werden, um obdach-
lose Personen unterbringen zu können. Es wurden also schon Maßnahmen ergriffen, wobei die Finanzierung 
für die Gemeinde Bozen im heurigen Jahr um 2 Millionen Euro aufgestockt worden ist. es wurden auch Ge-
spräche mit dem Regierungskommissariat und mit der Präfektur geführt, wie wir dieser besonderen Situation 
Rechnung tragen können. Ich übermittle Ihnen dann auch die Übersicht über alle Einrichtungen. Daneben gibt 
es natürlich auch Mensaeinrichtungen. Was derzeit mitunter leider noch fehlt, sind sanitäre Einrichtungen für 
die Menschen, die wirklich auf der Straße verbleiben. Die Zahl variiert dauernd, und ich kann Ihnen sagen, 
dass es schwierig ist, sie auf 100 zu begrenzen. Heute kann sich jemand in Verona in den Zug setzen, morgen 
in Bozen aussteigen und hat dann keine Unterkunft. Wir werden es nicht schaffen, kurzfristig für jeden Bedarf 
das Gesamtpaket anbieten zu können, aber wir müssen auf alle Fälle eine würdevolle Lösung für jene Men-
schen finden, die in dieser Zeit zu den Schwächsten gehören. Wir möchten hier noch einiges auf den Weg 
bringen.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie assessora per la risposta. 

La prego di fornirmi la risposta per iscritto, perché certi dati sono importanti. 
Aggiungerei una domanda: Lei ha sottolineato molto giustamente che questi posti – io penso a Lemayr 

– non sono preparati per una pandemia, per il distanziamento, per tutte queste questioni, però, visto che 
sapevamo che questa seconda ondata sarebbe arrivata e non so se ne arriverà anche una terza, non so se 
siamo fuori dalla seconda.  

C’è questa ordinanza 68 del presidente della Provincia che mette a disposizione immobili – sto parlando 
non di finanziamenti, ma proprio di immobili fisici adatti a creare quel distanziamento – volevo sapere se poi è 
successo qualcosa, cioè se concretamente sono stati messi a disposizione immobili, se queste persone hanno 
potuto avere un’offerta di sistemazione che sia adatta alla pandemia, oppure no. Volevo sapere se questa 
ordinanza ha prodotto degli effetti concreti, oppure ancora no. 

 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Natürlich haben wir uns 

darauf vorbereitet, in erster Linie natürlich die Gemeinden. Wir haben schon im letzten Winter und natürlich 
auch heuer das vorübergehende Aufnahmezentrum Gorio II für Obdachlose der Gemeinde Bozen zur Verfü-
gung gestellt, gerade für den Bereich obdachlose Frauen. Diese Einrichtung ist zur Zeit nicht voll belegt. Wir 
haben natürlich versucht, die Zahlen in den Einrichtungen zu reduzieren. Bezugnehmend auf die Verordnung 
des Landeshauptmannes haben wir dann gemeinsam mit dem Regierungskommissariat und Vereinen und 
Verbänden jene Bereiche und Plätze zur Verfügung gestellt, damit jene, die auf den Abschluss eines Asylver-
fahrens warten, noch länger dort verbleiben können. Da wird also viel getan. Gemeinsam mit dem Bereich des 
Zivilschutzes haben wir in den Fällen, in denen Infektionen aufgetreten sind, im Bereich von Jugendherbergen 
oder in Gossensass usw. Plätze zur Verfügung gestellt, wobei diese Einrichtungen nicht ad hoc auf Einzelzim-
mer und Einzelbad umgestellt werden können. Auf alle Fälle konnte damit dem Rechnung getragen werden, 
Infektionsketten zu brechen und den Corona-Virus-Winter vorzubereiten. Wir stehen in ständigem Austausch 
mit der Sanität, dem Zivilschutz und den Gemeinden.  

 
PRÄSIDENT: An diesem Punkt ist die Behandlung der Aktuellen Fragestunde abgeschlossen.  
Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnung fort.  
Punkt 2 der Tagesordnung, Beschlussvorschlag: Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes (AB-

WFDL) 2021-2023 – Aktualisierungsbericht. 
Landeshauptmann Kompatscher kann den Beschluss im Moment nicht erläutern kann. Deshalb frage 

ich Landesrätin Deeg, ob sie das eventuell übernehmen könnte.  
 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich habe vom Büro des 

Landeshauptmannes nicht die nötigen Informationen erhalten. Ich frage aber nach, dass sie mir die Unterlagen 
schicken, dann können wir das sehr gerne machen. 
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PRÄSIDENT: Wir können aber inzwischen die anderen Tagesordnungspunkte vorziehen und diesen 

dann behandeln, wenn der Landeshauptmann zurückkommt. Sonst müssen wir zu lange warten, bis Sie die 
Unterlagen bekommen.  

 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Wie Sie möchten.  
 
PRÄSIDENT: Gut. 
Ich möchte noch mitteilen, dass man sich wieder mit Concilium anmelden muss, wobei ich sagen 

möchte, dass der eine und andere Abgeordnete am Nachmittag auch in die Aula kommen kann. Sonst fühlen 
sich die Abgeordnete Foppa und ich sehr allein. Scherz beiseite, es geht darum, ein Mischsystem zu erproben. 

Wir kommen zu Punkt 4 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 289/20. 
Herr Abgeordneter Ploner Franz, bitte. 
 
PLONER Franz (Team K): Danke, Herr Präsident! Wir haben zu diesem Beschlussantrag einen Erset-

zungsantrag eingebracht mit dem Titel "Coronavirus-Teststrategie – ein entscheidender Baustein in der Pan-
demiebekämpfung". Nach Rücksprache mit Landesrat Widmann, der uns heute früh kontaktiert hat, würde ich 
die Behandlung dieses Beschlussantrages bis morgen Vormittag aussetzen. Geht das in Ordnung?  

 
PRÄSIDENT: Das geht in Ordnung.  
 
Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 346/20 vom 4.11.2020, eingebracht von den Ab-

geordneten Rieder, Köllensperger, Ploner F., Faistnauer und Ploner A., betreffend Umschulung als 
Chance". 

 
Punto 5) all'ordine del giorno: "Mozione n. 346/20 del 4/11/2020, presentata dai consiglieri Rieder, 

Köllensperger, Ploner F., Faistnauer und Ploner A., riguardante l'opportunità di riqualificarsi". 
 
Umschulung als Chance 
Die Arbeitswelt befindet sich nicht erst seit der Corona-Pandemie im Wandel. 
Die demografische Entwicklung wird dabei besondere Herausforderungen mit sich bringen: die 
Zahl junger Leute wird deutlich zurückgehen, wie auch die Generation im mittleren Alter. Die Zahl 
der Älteren wird hingegen deutlich zunehmen. Das heißt, dass weniger Arbeitende mehr Rentne-
rinnen finanzieren müssen. Außerdem werden in vielen Bereichen Arbeitskräfte fehlen, der Fach-
kräftemangel ist bereits seit Jahren im Zuwachs. Simulationen des Internationalen Währungs-
fonds zeigen auf, dass wer in den Jahren 1990-2009 geboren ist ungefähr fünf Jahre länger ar-
beiten und mehr als 6% seines Einkommens sparen muss, um den Pensionsgap zu den heutigen 
Rentnerinnen zu schließen. 
Neben demographischen Faktoren verändert sich auch das Angebot des Arbeitsmarktes. Vor 
allem die Generation der „Millennials" legt weniger Wert auf lineare, konstante Berufskarrieren 
wie Generationen vor ihr. Die „Millennials" wechseln ihren Arbeitsplatz häufiger. Der „Deloitte 
Millennial Survey 2018" befragte junge Menschen in 36 Ländern. 43% gaben an, dass sie inner-
halb von zwei Jahren ihren Arbeitsplatz wechseln möchten, 70% innerhalb von fünf Jahren. 
Gründe hierfür sind nicht mehr nur finanzieller Natur, einen großen Einfluss hat auch die Work-
Life-Balance. Auch die Suche nach neuen Herausforderungen, Auslandserfahrungen und Net-
working sind Gründe eines häufigen Arbeitsplatzwechsels. In Italien hat in den Jahren 2015 und 
2016 jede/r dritte Arbeitnehmerin den Arbeitsplatz gewechselt und ca. 30 % waren auf der Suche 
nach einer neuen Beschäftigung. 
Der Arbeitsmarkt verlangt aber auch nach neuen Berufsbildern, während andere Berufsbilder 
aufgrund fortschreitender Automatisierung verschwinden werden. In Europa schätzt man neue 
Arbeitsplätze im digitalen Bereich (digital marketing, social media manager, big data analysis, ...) 
auf über 11 Millionen seit dem Jahr 2000. Das ISTAT hat erhoben, dass die Zahl der Selbständi-
gen und befristet Angestellten steigt, während jene der unbefristeten Verträge sinkt. Dies ver-
deutlicht die Notwendigkeit dynamischer Arbeitsverträge und konstanter Aus- und Weiterbildung. 
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Laut eines OECD-Berichts vom Oktober 2018 sind in Italien sind etwa 6 von 10 freien Arbeits-
plätzen in hoch qualifizierten Berufen, während 31% und 6% der freien Arbeitsplätze im Bereich 
der mittel- und geringspezialisierten Berufe liegen. Derselbe Bericht hob auch hervor, dass vier 
von zehn Arbeitnehmerinnen in Italien für ihren Beruf über- oder unterqualifiziert sind. 
Während sich die Arbeitswelt stetig verändert, bleiben Ausbildungswege starr. Umschulungen 
oder Branchenwechsel sind schwierig. In Südtirol gibt es wenig Möglichkeiten, im Laufe eines 
Lebens komplett den Beruf zu wechseln. Eine Auszeit von 2-3 Jahren, um einen neuen Beruf zu 
erlernen, kann sich finanziell kaum jemand leisten. Das Angebot an nebenberuflichen Umschu-
lungen ist klein und bezieht sich zum Teil nur auf Umschulungen, die aufgrund von Berufsunfä-
higkeit oder für Arbeitslosengeldbezieherinnen notwendig sind, der Beginn einer traditionellen 
Lehre ab 25 Jahren gar nicht mehr möglich, eine berufsspezialisierende Lehre ist bis 29 Jahren 
möglich. Dabei bestätigen sich die genannten Studien auch in Südtirol. Für manche Berufsbilder 
gibt es kaum gut ausgebildetes Personal, während in anderen Sparten ein Überangebot herrscht. 
Besonders groß ist die Hürde, wenn man sich spezialisiert hat und wieder bei null anfangen 
müsste. Zumal man zumindest am Anfang mit einem niedrigeren Einkommen rechnen muss. 
In der Bundesrepublik Deutschland sind die Möglichkeiten vielfältiger. Da Altersdiskriminierung 
strafbar ist, darf ein Betrieb niemanden ablehnen, nur weil er älter ist als andere Bewerber. Im 
Vorstellungsgespräch wird die 30-jährige Friseurin allerdings gut begründen müssen, warum sie 
plötzlich Konditorin werden will. Reguläre Ausbildungen kann man auch in Teilzeit absolvieren, 
wenn man einen Betrieb findet, der damit einverstanden ist. Das soll vor allem Eltern und pfle-
genden Angehörigen entgegenkommen, kann aber auch für Ältere interessant sein, die sich ne-
benbei noch ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Gekürzt wird bei der Teilzeitausbildung 
nicht am Unterricht, sondern bei der Arbeit: Mindestens 25 Stunden pro Woche sollte man im 
Betrieb absolvieren, dann verlängert sich die Ausbildung nicht. 
Die zweite Möglichkeit in der Bundesrepublik ist die Umschulung. Sie ist in der Regel kürzer als 
die reguläre Ausbildung und dauert nur zwei Jahre statt drei. Statt des Betriebes übernimmt hier 
ein Träger wie die Arbeitsagentur die Kosten. Die Agentur für Arbeit fördert aber nur, wenn je-
mand umschulen muss oder in einen Bereich wechseln will, in dem Fachkräfte fehlen. Klassische 
Beispiele, die gefördert werden: der Bäcker, der eine Mehlallergie entwickelt hat und einen neuen 
Beruf erlernen muss, oder die Mutter, die nach langer Familienzeit wieder arbeiten will und sich 
für Altenpflege entscheidet. 
Besonders für Frauen, die nach der Mutterschaft oder Auszeiten aufgrund von Pflege von Ange-
hörigen wieder in den Beruf einsteigen möchten, sind die Hürden groß. Es gibt wenig Möglichkei-
ten für Aus- und Weiterbildungen und praktisch kaum Förderungen. Bedenkt man den Mangel in 
den Sozialberufen, gäbe es hier Handlungsmöglichkeiten: Ausbildungen, die gefördert werden, 
wenn sich die Auszubildenden verpflichten, im Anschluss einen Mindestzeitraum diesen Beruf 
auch auszuüben. 
Während all die genannten Faktoren bereits vor Corona existierten, kamen durch die Pandemie 
neue Gesichtspunkte hinzu. Viele Arbeitnehmerinnen werden ihre Arbeit verlieren. Um die Sozi-
alleistungen nicht enorm erhöhen zu müssen, könnten hier Umschulungen oder Tätigkeiten in 
anderen Berufen proaktiv angeboten werden. 
Ein Themenblock des AFI-Sommerbarometers 2020 war „COVID 19 und die Arbeitnehmer". 58% 
der Arbeitnehmerinnen waren von Arbeitsausfällen betroffen. Knapp die Hälfte der Arbeitnehme-
rinnen im Handel und im verarbeitenden Gewerbe, immerhin noch 32% im Tourismus und 21% 
im Dienstleistungssektor gaben an, von Lohnausgleich betroffen zu sein. Genau in diesen Sek-
toren war nur bedingt Arbeit im Homeoffice möglich. Der Branchenspiegel des AFI im Sommer 
2020 erhob einen Beschäftigungsrückgang von 6,9%, allerdings sind Frauen mit 8% deutlich 
mehr betroffen als Männer mit 6%. Der Rückgang bezog sich vor allem auf befristet Beschäftigte 
und Saisonangestellte. Die größten Dämpfer verzeichnete der Handel und das Gastgewerbe. Im 
Handel sind mehr als die Hälfte der Beschäftigten Frauen, daher gehören sie erneut zu den Leid-
tragenden. Im Gastgewerbe sind hingegen im zweiten Quartal 2020 nur halb so viele Beschäftigte 
als im Vorjahr zu verzeichnen. 
Wie aus dem „täglichen Monitoring der unselbständig Beschäftigten" (https://ciIikview.services.-
siaq.it/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=MLCovidMonitoringOccd.qvw&host=QVS%40titan-
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a&anonymous=true) hervorgeht, gibt es einen konstanten Rückgang der Beschäftigungsquote. 
Waren zu Beginn des Jahres 2020 viel mehr Personen unselbständig beschäftigt als im Vorjahr, 
kehrte sich dieser Wert Mitte März drastisch um. In absoluten Zahlen waren Ende September 
mehr als 7.000 Personen weniger beschäftigt als 2019. 
Die Notverordnung vom 17. März 2020 bestimmt, dass die autonomen Provinzen Bozen und 
Trient die außerordentliche Lohnausgleichskasse über den bilateralen Solidaritätsfonds abwi-
ckeln können. Dies wurde in Rahmenabkommen mit den Sozialpartnern festgelegt. Die außeror-
dentliche Lohnausgleichskasse steht allen Arbeitnehmerinnen zu, die keinen Anspruch auf eine 
andere Leistung haben. Sie gilt für maximal 18+18 Wochen innerhalb 31. Dezember 2020. Der 
Kündigungsstopp reicht bis zum 31. März 2021. Arbeitnehmerinnen, die von diesen Maßnahmen 
betroffen sind, könnten sich bei ausreichender Unterstützung bereits Gedanken über berufliche 
Umorientierung und Umschulungen machen. Sei es Sozialpartner als auch der Unternehmerver-
band haben gefordert, diese zu unterstützen, um einen möglich schnellen Wiedereinstieg in einen 
Beruf zu ermöglichen. 
Arbeitnehmerinnen und Familien erhielten in den Monaten der Krise verschiedene Unterstüt-
zungsmaßnahmen. So gab es die Möglichkeit von Sofortkrediten bis zu 10.000€, die Aufschie-
bung von Gemeindegebühren und -steuern und die Aussetzung verschiedener Darlehensraten. 
All diese Zahlungen müssen aber gemacht werden, fast alle innerhalb dieses Jahres. 
Arbeitnehmerinnen ohne festes Einkommen haben große Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt 
zu bestreiten. Die Sozialausgaben des Landes werden daher zwangsläufig steigen. 
Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 
1. Personen, die arbeitslos sind oder sich im Lohnausgleich befinden, Umschulungsmaßnah-

men anzubieten. 
2. Berufsbilder, in denen besonderer Personalbedarf besteht, zu erheben und Ausbildungen für 

interessierte Erwerbstätige berufsbegleitend oder für Arbeitssuchende zu fördern. 
---------- 

L’opportunità di riqualificarsi 
Già da prima della pandemia da Coronavirus il mondo del lavoro stava cambiando. 
Lo sviluppo demografico comporterà delle particolari sfide: il numero dei giovani diminuirà signi-
ficativamente e calerà anche la generazione di mezza età. Aumenterà invece notevolmente il 
numero degli anziani, e ciò significa che un numero inferiore di lavoratori dovrà finanziare un 
numero più alto di pensionati. Vi sarà inoltre una carenza di lavoratori in molti settori, mentre già 
da anni manca sempre più il personale qualificato. Le simulazioni del Fondo Monetario Interna-
zionale mostrano che i nati negli anni 1990-2009 dovranno lavorare circa cinque anni in più e 
risparmiare più del 6% del loro reddito per poter colmare il gap pensionistico rispetto ai pensionati 
attuali. 
Oltre ai fattori demografici, sta cambiando anche l'offerta del mercato del lavoro. Soprattutto la 
generazione dei "millennials" attribuisce meno importanza a carriere professionali lineari e co-
stanti rispetto alle generazioni precedenti, e cambia lavoro più spesso. Il "Deloitte Millennial Sur-
vey 2018" ha intervistato i giovani di 36 Paesi, di cui il 43% ha dichiarato di voler cambiare lavoro 
entro due anni e il 70% entro cinque anni. Scelte di questo tipo non hanno cause solo economi-
che, ma dipendono anche dall'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Altri fattori che deter-
minano frequenti cambiamenti lavorativi sono la ricerca di nuove sfide, la volontà di fare espe-
rienze all'estero e di lavorare in rete. Nel 2015 e nel 2016, in Italia una/un dipendente su tre ha 
cambiato lavoro e circa il 30% stava cercando un nuovo posto di lavoro. 
Tuttavia, il mercato del lavoro necessita anche di nuove professionalità, mentre altri profili pro-
fessionali sono destinati a scomparire a causa della crescente automazione. Si stima che in Eu-
ropa nel settore digitale (marketing digitale, social media manager, big data analysis, ...) dall’anno 
2000 siano stati creati 11 milioni di nuovi posti di lavoro. L’ISTAT ha rilevato che il numero di 
lavoratori autonomi e a tempo determinato è in aumento, mentre diminuiscono i contratti di lavoro 
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a tempo indeterminato. Questo evidenzia la necessità di contratti di lavoro dinamici, e di forma-
zione e aggiornamento costanti. 
Secondo un rapporto OCSE dell'ottobre 2018, in Italia all’incirca sei posti di lavoro vacanti su dieci 
riguardano professionalità altamente qualificate, mentre il 31% e il 6% dei posti vacanti riguar-
dano professioni di media e bassa specializzazione. Lo stesso rapporto ha inoltre evidenziato 
che in Italia quattro lavoratrici/lavoratori dipendenti su dieci sono sovra- o sottoqualificati rispetto 
al loro impiego. 
Mentre il mondo del lavoro cambia costantemente, i percorsi formativi rimangono rigidi. È difficile 
riqualificarsi o cambiare settore d’impiego. In Alto Adige cambiare completamente lavoro nel 
corso della propria vita è difficile. Pochi si possono permettere di prendersi due-tre anni di pausa 
per imparare una nuova professione. L'offerta formativa extralavorativa è limitata e si riferisce in 
parte solo alla formazione necessaria per inabilità professionale o per i percettori di indennità di 
disoccupazione. Inoltre, dopo i 25 anni non è più possibile iniziare l’apprendistato ordinario, men-
tre è possibile svolgere un apprendistato professionalizzante fino a 29 anni. I suddetti studi tro-
vano conferma anche in Alto Adige. Per alcune professioni c'è carenza di personale adeguata-
mente preparato, mentre in altri settori la forza lavoro è in eccesso. Cambiare lavoro è particolar-
mente difficile se si è specializzati e toccherebbe ricominciare da zero. Tanto più che, almeno 
all’inizio, bisogna fare i conti con un reddito più basso. 
In Germania ci sono molteplici possibilità. Poiché la discriminazione in base all'età è un reato, 
un’azienda non può respingere una persona perché è più vecchia degli altri candidati. A un col-
loquio di lavoro, tuttavia, una parrucchiera trentenne dovrà ben motivare perché voglia improvvi-
samente fare la pasticcera. Se si trova un'azienda che sia d'accordo, la formazione ordinaria può 
essere svolta anche a tempo parziale, soprattutto per andare incontro ai genitori e ai familiari che 
assistono una persona non autosufficiente, ma quest’opzione è interessante anche per le per-
sone in età più avanzata che devono ancora guadagnarsi da vivere. La formazione a tempo par-
ziale non riduce le ore d'insegnamento, ma quelle di lavoro: se si svolgono in azienda almeno 25 
ore alla settimana la formazione non viene prolungata. 
In Germania è inoltre possibile seguire il percorso della riqualificazione, che di norma è più breve 
della formazione ordinaria e dura solo due anni invece di tre. I costi non vengono coperti dal-
l’azienda, ma da un'istituzione quale l'agenzia per il lavoro. Tuttavia, l'agenzia per il lavoro paga 
solo nel caso in cui una persona sia obbligata a riqualificarsi o voglia passare a un settore in cui 
mancano lavoratori qualificati. Alcuni esempi classici dei casi in cui la riqualificazione viene finan-
ziata sono il panettiere che ha sviluppato un'allergia alla farina e deve imparare una nuova pro-
fessione, o la madre che vuole tornare a lavorare dopo tanto tempo passato a occuparsi della 
famiglia e decide di dedicarsi dell’assistenza degli anziani. 
Per le donne che vogliono tornare al lavoro dopo la maternità o i congedi per l’assistenza ai 
familiari, le difficoltà sono molte. Le opportunità di formazione e aggiornamento sono poche e i 
contributi praticamente quasi non esistono. Considerando la carenza di professionalità nel settore 
sociale, si potrebbe intervenire sovvenzionando la formazione nel caso in cui le persone interes-
sate si impegnino a esercitare successivamente il lavoro imparato per un periodo minimo di 
tempo. 
Mentre tutti questi fattori incidevano già prima del Coronavirus, con la pandemia si sono aggiunti 
nuovi aspetti. Molte lavoratrici e molti lavoratori dipendenti perderanno il loro lavoro. Per non 
dover aumentare enormemente le prestazioni sociali, si potrebbero offrire in modo proattivo una 
riqualificazione o un lavoro in altri settori. 
Uno dei blocchi tematici del Barometro IPL – Estate 2020 è dedicato a "Covid-19 e i lavoratori 
dipendenti". Il 58% delle lavoratici e dei lavoratori dipendenti ha subito interruzioni dell'attività 
lavorativa. Sono stati o sono in cassa integrazione quasi la metà delle e dei dipendenti nel settore 
del commercio e in quello manufatturiero, il 32% degli occupati nel settore turistico e il 21% degli 
addetti ai servizi. Proprio in questi settori è possibile lavorare da casa solo a determinate condi-
zioni. Nel focus settoriale dell’estate 2020, l’IPL ha evidenziato un calo dell'occupazione del 6,9%, 
anche se con una riduzione dell’8% le donne ne sono colpite in misura molto maggiore degli 
uomini (6%). Il calo ha riguardato principalmente i lavoratori a tempo determinato e gli stagionali. 
I settori più colpiti sono il settore del commercio e quello ricettivo. Poiché più della metà degli 
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addetti al commercio sono donne, sono di nuovo loro a essere danneggiate. Gli occupati nel 
settore ricettivo nel secondo trimestre del 2020 sono invece metà di quelli dell'anno precedente. 
Come si evince dal monitoraggio giornaliero dei lavoratori dipendenti (https://ciIikview.services.-
siaq.it/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=MLCovidMonitoringOccd.qvw&host=QVS%40titan-
a&anonymous=true), il tasso di occupazione è in costante diminuzione. Mentre all'inizio del 2020 
il numero dei lavoratori dipendenti era molto più alto rispetto all'anno precedente, a metà marzo 
questo dato ha subito una drastica inversione di tendenza. In cifre assolute, a fine settembre le 
persone occupate erano oltre 7.000 in meno rispetto al 2019. 
Il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, prevede che le Province autonome di Bolzano e Trento 
possano gestire la cassa integrazione straordinaria attraverso il fondo di solidarietà bilaterale. 
Così è stato stabilito negli accordi quadro con le parti sociali. La cassa integrazione straordinaria 
spetta a tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che non hanno diritto ad altre prestazioni. La 
cassa integrazione spetta per un periodo massimo di 18+18 settimane fino al 31 dicembre 2020, 
mentre il blocco dei licenziamenti è stato esteso fino al 31 marzo 2021. Le lavoratrici e i lavoratori 
dipendenti interessati da queste misure, se adeguatamente sostenuti, potrebbero già iniziare a 
pensare a un riorientamento professionale e riqualificarsi. Sia le parti sociali, sia Assoimprenditori 
hanno chiesto un sostegno per questi lavoratori affinché possano ritornare al più presto al lavoro. 
Nei mesi della crisi sono state introdotte varie misure di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori 
dipendenti e alle famiglie, dal prestito immediato fino a 10.000 euro al differimento di tasse e 
imposte comunali sino alla sospensione delle rate dei mutui. Tuttavia, questi pagamenti prima o 
poi vanno effettuati, e quasi tutti entro quest'anno. 
I lavoratori e le lavoratrici senza un reddito fisso hanno grandi difficoltà ad arrivare a fine mese. 
È quindi inevitabile che aumenterà la spesa sociale della Provincia. 
Ciò premesso, 

iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale: 

1. a offrire iniziative di riqualificazione alle persone disoccupate o in cassa integrazione; 
2. a rilevare i profili professionali in cui vi è una particolare carenza di personale e a promuovere 

percorsi di formazione continua per chi ha già un lavoro e di formazione per chi è disoccupato. 
 
Frau Abgeordnete Rieder, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 
 
RIEDER (Team K): Danke, Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitswelt be-

findet sich nicht erst seit der Corona-Pandemie im Wandel. Viele von Ihnen haben sich den Beschlussantrag 
angeschaut, und ich möchte die einleitenden Überlegungen nicht noch einmal wiedergeben, da sie allen schon 
bekannt sind. Während sich die Arbeitswelt stark verändert, bleiben auch bei uns in Südtirol die Ausbildungs-
wege eher starr. Umschulungen oder Branchenwechsel sind schwierig. In Südtirol gibt es wenig Möglichkeiten, 
im Laufe des Lebens komplett den Beruf zu wechseln. Eine Auszeit von zwei bis drei Jahren, um einen neuen 
Beruf zu erlernen, kann sich finanziell kaum jemand leisten. Zwar gibt es das Angebot an nebenberuflichen 
Umschulungen, aber es ist eher klein und bezieht sich zum Teil nur auf Umschulungen, die aufgrund von 
Berufsunfähigkeit oder für ArbeitslosengeldbezieherInnen notwendig sind. Der Beginn einer traditionellen 
Lehre ist ab 25 Jahren gar nicht mehr möglich. Eine berufsspezialisierende Lehre ist bis 29 Jahre möglich. 
Das wäre vielleicht zu ändern. Es geht darum, dass man reguläre Ausbildungen auch in Teilzeit absolvieren 
kann, wenn man einen Betrieb findet, der damit einverstanden ist. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es 
derzeit viele Möglichkeiten für Umschulungen, viel mehr als bei uns. Dort ist es so geregelt, dass die Umschu-
lungen in der Regel etwas kürzer als die reguläre Ausbildung sind. Manchmal ist es so, dass die Ausbildung 
statt drei Jahre nur zwei Jahre dauert. Es ist so, dass nicht der Betrieb die Kosten für die Ausbildung über-
nimmt, sondern andere Träger, beispielsweise die Arbeitsagentur. Wenn jemand umschulen muss, weil er 
beispielsweise aufgrund von Berufsunfähigkeit den Beruf wechseln muss – der Bäcker, der eine Mehlallergie 
entwickelt und einen neuen Beruf erlernen muss - … Die zweite Möglichkeit – das wäre ein sehr gutes Modell 
für Südtirol – ist, wenn jemand eine Ausbildung für einen Beruf machen möchte, in dem Fachkräfte fehlen. 
Eine solche Ausbildung könnte es beispielsweise für Mütter geben, die längere Zeit zu Hause geblieben sind 
und wieder in den Beruf einsteigen oder einen neuen Beruf erlernen möchten. Da sind die Hürden manchmal 



 

 

14 

groß, weil es nicht so viele Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und auch keine Förderungen gibt. Manch-
mal ist es wichtig, eine Förderung oder eine Unterstützung zu bekommen, um dies zu ermöglichen. 

Wenn man an den Mangel an Arbeitskräften in den Sozialberufen denkt, dann gäbe es hier sicher Aus-
bildungsmöglichkeiten, die gefördert werden, wenn sich die Auszubildenden verpflichten, im Anschluss an die 
Ausbildung für einen Mindestzeitraum in diesem Beruf tätig zu sein. Es gibt im Sozialbereich Ausbildungen. In 
den Krankenhäusern werden beispielsweise PflegehelferInnen zum Teil berufsbegleitend ausgebildet, aber 
meistens ist das nicht sehr oft der Fall. Zudem handelt es sich oft um Ausbildungen, die zwei Jahre dauern 
und dann wirklich Vollzeitausbildungen sind. Das ist manchmal von der Zeit her, aber auch von der finanziellen 
Seite her sehr schwierig.  

Nachdem die genannten Faktoren bereits vor Corona existiert haben, kommen nun noch neue Gesichts-
punkte hinzu. Viele Firmen haben bereits mit Umstrukturierungsmaßnahmen im Hinblick auf das Ende des 
Kündigungsschutzes begonnen, weshalb es wichtig wäre, Ausbildungen oder Umschulungen proaktiv anzu-
bieten. Ein Themenblock des AFI-Sommerbarometers 2020 war „COVID 19 und die Arbeitnehmer". 58% der 
Arbeitnehmerinnen waren von Arbeitsausfällen betroffen. Knapp die Hälfte der Arbeitnehmerinnen im Handel 
und im verarbeitenden Gewerbe, immerhin noch 32% im Tourismus und 21% im Dienstleistungssektor gaben 
an, von Lohnausgleich betroffen zu sein. Genau in diesen Sektoren war nur bedingt Arbeit im Homeoffice 
möglich. Der Branchenspiegel des AFI im Sommer 2020 erhob einen Beschäftigungsrückgang von 6,9%, al-
lerdings sind Frauen mit 8% deutlich mehr betroffen als Männer mit 6%. Der Rückgang bezog sich vor allem 
auf befristet Beschäftigte und Saisonangestellte. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Menschen die Möglich-
keit geben, sich eventuell umzuorientieren bzw. eine neue Ausbildung zu machen. Die Notverordnung vom 
17. März 2020 bestimmt, dass die autonomen Provinzen Bozen und Trient die außerordentliche Lohnaus-
gleichskasse über den bilateralen Solidaritätsfonds abwickeln können. Dies wurde in Rahmenabkommen mit 
den Sozialpartnern festgelegt. Die außerordentliche Lohnausgleichskasse steht allen Arbeitnehmerinnen zu, 
die keinen Anspruch auf eine andere Leistung haben. Sie gilt für maximal 18+18 Wochen innerhalb 31. De-
zember 2020. Der Kündigungsstopp reicht bis zum 31. März 2021. Arbeitnehmerinnen, die von diesen Maß-
nahmen betroffen sind, könnten sich bei ausreichender Unterstützung bereits Gedanken über berufliche Um-
orientierung und Umschulungen machen. Wir haben in den letzten Wochen gehört, dass sowohl die Sozial-
partner als auch der Unternehmerverband gefordert haben, Umschulungsmaßnahmen zu unterstützen, um 
einen möglichst schnellen Wiedereinstieg in einen Beruf zu ermöglichen. Deshalb schlagen wir folgende zwei 
beschließende Punkte vor: 

1. Personen, die arbeitslos sind oder sich im Lohnausgleich befinden, Umschulungsmaßnahmen anzu-
bieten. 

2. Berufsbilder, in denen besonderer Personalbedarf besteht, zu erheben und Ausbildungen für interes-
sierte Erwerbstätige berufsbegleitend oder für Arbeitssuchende zu fördern. 

Dankeschön! 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das ist ein sehr wichtiges Thema, über das 

wir im Landtag schon öfters diskutiert haben. Ich bin dann auch noch einmal gespannt, einen Überblick darüber 
zu bekommen, was sich im Bereich der Umschulungen in den letzten Jahren getan hat. Ich kenne dieses 
Thema hauptsächlich aus der Sicht der Erwachsenenbildung, und habe dort immer wieder erlebt, wie schwer 
es ist, in einer Gesellschaft, die die Ausbildung auf die jungen Jahre einer Biografie verlegt, diese Entschei-
dung nachher zu revidieren, Beruf oder die Arbeit zu wechseln. Das hat sehr oft mit den Biografien zu tun, 
wobei in diesen Biografien auch große Brüche entstehen können. Es ist so, dass man sich vielleicht mit 15 
oder 16 Jahren für eine bestimmte Lehre entscheidet und dann anschließend eine Familie gründet – die Kol-
legin Rieder hat auf die Aspekte hingewiesen, die gerade Frauen betreffen. Im fortgeschrittenen Lebensalter 
kommt dann das Thema des Berufswechsels bzw. Neueinstiegs auf, und da sind die Möglichkeiten tatsächlich 
begrenzt. Die Erwachsenenbildung hat sich in den letzten Jahrzehnten immer wieder um gute Angebote be-
müht. Auch der ESF ist da tätig und auch die Berufsbildung macht Ausbildungswege. Insbesondere kennen 
wir diesen Umstieg aber hauptsächlich aus dem Sozialbereich, wo Ausbildungen auch noch im höheren Le-
bensalter – Berufsalter – gemacht werden, allerdings viel zu sehr zentralisiert. Gerade für Frauen, die mitten 
im Leben stehen und Familien haben, ist es sehr schwierig, in eine Ausbildung zu gehen, die vielleicht nicht 
vor Ort stattfindet. Hier müsste man auch das Thema der Dezentralisierung aufgreifen. Ich würde den ersten 
Punkt des beschließenden Teils ein bisschen weiterfassen, nicht, dass es so sehr um die Personen im Lohn-
ausgleich oder um die arbeitslose Person geht. Umschulung ist grundsätzlich ein wichtiges Thema. Es ist auch 
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wichtig, dass wir von dem Bild des Berufs als ein für allemal gewählt wegkommen. Das hat nie in die Zeit 
gepasst und war immer schon eine Beschreibung, die stark auf Männer zugetroffen hat. Für die Frauen war 
das schon immer sehr viel weniger so. Sie haben immer schon ihre Flickerlteppich-Biografien gehabt, was den 
Beruf angeht. Man hat dort noch etwas dazu verdient, da geputzt und dort auf Kinder aufgepasst. Es wäre ein 
großer Schritt zu machen, nämlich von diesen Bildern wegzukommen hin zu Qualifizierungen. Diese muss 
man sich das ganze Leben über immer wieder neu holen und von der Ausbildung her beschaffen können. Ich 
denke, dass wir einen großen Dienst leisten, wenn wir das ganze Thema der Umschulung weiter in den Mit-
telpunkt rücken, auch jenseits der jetzigen Situation. Das ist ein dynamischer Diskurs, den wir am Leben halten 
müssen, wo wir ganz sicher Ausbaubedarf haben und auch ein Stück weit umdenken müssen. Die Zeit, einen 
Beruf fürs ganze Leben gelernt zu haben, ist sicher passé. Dankeschön!  

 
AMHOF (SVP): Einen wunderschönen guten Vormittag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Thema 

der Weiterbildung, der Umschulung und der Wiedereingliederung ist unglaublich spannend und verdient es, 
öfters genannt und erwähnt zu werden. Wenn wir uns die Weiterbildungslandschaft in Südtirol anschauen, 
dann bemerken wir, dass hier seit Jahrzehnten sehr viel sehr gute Arbeit geleistet worden ist und nach wie vor 
geleistet wird, wobei sie aber mit einem eher bescheidenen Interesse verfolgt worden ist, vor allem dann, wenn 
es darum geht, Arbeitslose oder Frauen nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben wieder einzugliedern. Das 
hängt vor allem damit zusammen und entschuldigt vielleicht das geringe Interesse an dem Thema, dass wir 
bisher sehr geringe Arbeitslosenzahlen, ja nahezu Vollbeschäftigung hatten. Deshalb mussten nicht sonderlich 
viele solche Kurse anbieten. Die Koordinierungsstelle für berufliche Weiterbildung hat diese Kurse immer 
schon angeboten. Ich selbst habe solche Kurse begleitet und organisiert und mit vielen TeilnehmerInnen dis-
kutiert. Es waren bei weitem nicht nur Arbeitslose, die diese Kurse besucht haben, sondern es waren auch 
viele Menschen darunter, die umgeschult haben. Erstaunlicherweise kamen viele Menschen aus dem Bereich 
des Tourismus, weil der Beruf nicht das war, was sie sich vorgestellt hatten. Ich fand es durchaus spannend, 
dass hier einerseits Menschen aus der Arbeitswelt gekommen sind, die diese Kurse besucht haben, anderer-
seits aber auch Menschen, die sehr schwer in den Arbeitsmarkt zu integrieren waren. Warum haben diese 
Kurse dann nicht mehr so häufig stattgefunden wie vorher? Das lag vor allem an der geringen Zahl von Teil-
nehmerInnen und am geringen Interesse der Menschen, sich umzuschulen, vielleicht auch an der Sorge, in 
einem anderen Bereich keine Arbeit zu finden. Nichtsdestotrotz waren die Kurse, die wir gemacht haben, sehr 
erfolgreich, weil sie sehr personenspezifisch angeboten wurden. Es wurde auf die Interessen der einzelnen 
Personen in Form von persönlichen Coachings eingegangen, damit man herausfinden konnte, in welchem 
Bereich die Umschulung effektiv stattfinden soll. Ich möchte sagen, dass es sich um ausgesprochen professi-
onelle Kurse gehandelt hat. Ich glaube, dass es diesen Beschlussantrag nicht braucht, um diese Kurse wei-
terzuführen oder wieder aufzulegen. Wir brauchen in diesem Bereich eine Potenzierung, weil wir – da gebe 
ich der Kollegin Rieder absolut Recht – vermutlich im nächsten Jahr einen viel größeren Bedarf an solchen 
Kursen haben werden. Ich habe die Zusammenarbeit zwischen der beruflichen Weiterbildung und den Arbeits-
vermittlungszentren immer sehr spannend gefunden. Wenn eine gewisse Anzahl von Arbeitslosen in den Ar-
beitsvermittlungszentren gemeldet war, dann wurde ad hoc ein Kurs angeboten, um diese Menschen wieder 
zurück an die Arbeit zu bringen. Der Kollege Tauber und ich haben ja schon einmal einen Beschlussantrag 
eingebracht, damals allerdings mit einer anderen Finanzierungsschiene.  

Herr Präsident, ist meine Zeit bereits um? 
 
PRÄSIDENT: Ja, Sie haben sogar schon eine Minute überschritten. 
 
AMHOF (SVP): Gut, ich hätte noch etwas zum zweiten Punkt des beschließenden Teiles zu sagen, 

aber das können die Kollegin Rieder und ich ja einmal bei einem Kaffee besprechen, sobald dies wieder 
möglich ist. 

Vielen Dank!  
 

TAUBER (SVP): Sehr geehrter Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, vielleicht habe ich die 
Kollegin Rieder falsch verstanden. Der Lohnausgleich ist meiner Meinung nach nicht dazu angetan, um Um-
schulungen anzuregen. Es geht hier in erster Linie darum, den Mitarbeiter zu schützen, indem er ein Einkom-
men erhält. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, das Unternehmen zu schützen, damit der Mitar-
beiter im selben Unternehmen weiterarbeiten kann. Soviel zur Grundidee des Lohnausgleichs.  
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Ich schließe mich dem an, was die Kollegin Amhof gesagt hat. Wir haben verschiedenste Gespräche 
mit der Berufsbildung, mit dem ESF, mit den Arbeitsvermittlungsinstituten usw. geführt, wobei effektiv das 
herausgekommen ist, was die Kollegin Amhof bereits gesagt hat. Zum Schluss war das Interesse der Perso-
nen selbst nicht so stark vorhanden, um die Kurse, die es heute bereits gibt, zu besuchen. Ich möchte auch 
noch darauf hinweisen, dass die Betriebe selber intensiv Umschulungen forcieren. So wurden beispielsweise 
gemeinsam mit dem ESF eigene Programme aufgestellt, um für Menschen, die neue Ausrichtungen suchen, 
Möglichkeiten zu finden, um von einem in den anderen Bereich zu wechseln. Ich kenne da im Tourismus die 
verschiedensten Modelle. Auch die Berufsbildung selbst bietet auf der touristischen Ebene sehr viele Zusatz-
ausbildungen an. Da wird also bereits eine sehr gute Arbeit geleistet. Meiner Meinung nach geht es jetzt 
darum, die Kommunikation zu verbessern und den Menschen zu zeigen, was es bereits alles gibt und die 
bestehenden Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen. 

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! L'im-

pianto della mozione mi sembra ottimo e soprattutto in linea con i tempi. È necessario investire sul mercato 
del lavoro, perché l’evoluzione del mercato è tremenda ultimamente e quindi bisogna stare dietro a queste 
nuove professioni e soprattutto formare coloro che sono usciti dal mondo del lavoro, o stanno per uscire o 
hanno delle qualifiche molto basse. 

A livello nazionale ci sono i navigator collegati al reddito di cittadinanza che svolgono proprio questa 
funzione di collettore, guardando cosa succede sui territori, cercando di qualificare tutti i cittadini e le cittadine 
che si trovano in quel momento lontani dal mondo del lavoro, che sono stati espulsi. Da parte mia avevo anche 
proposto una mozione per gli Istituti Tecnici Superiori, che si trovano proprio a fare quella formazione continua 
per i lavoratori in modo da colmare la distanza che c’è tra questa evoluzione che si ha e i lavoratori che non 
riescono dalle qualifiche basse ad accedere, svilupparsi meglio e qualificarsi, in modo da essere più compe-
tenti e poter avere anche delle competenze maggiori e qualificarsi.  

Per cui credo che ci sia la necessità assoluta di investire delle risorse in questo settore e quindi spero 
vivamente che questa mozione venga accolta. Grazie! 

 
KÖLLENSPERGER (Team K): Wie mein Vorredner richtig erkannt hat, geht es um ein Thema, das 

durch die Covid-Krise enorm an Aktualität dazugewonnen hat. Das war schon vor Covid-Zeiten eine wichtige 
Sache und jetzt erst recht. Im Zuge der Digitalisierung werden viele Berufsbilder, die es heute gibt, weniger 
wichtig werden und gerade im öffentlichen Sektor wegfallen. Wir haben heute schon einen Fachkräftemangel, 
dem man mit Umschulung begegnen könnte. Es hat doch eine Logik, wenn man als Land oder Agentur Um-
schulungen organisiert und die Betriebe dabei unterstützt, um Leute in jenen Fachrichtungen zu schulen, in 
denen es heute einen Mangel gibt. Nach Covid wird die Arbeitslosigkeit ansteigen. Mir kommt vor, dass nicht 
allen bewusst ist, was nächstes Jahr nach Ablauf des Kündigungsschutzes wahrscheinlich passieren wird. 
Das Interesse wird spätestens dann bestehen, wenn die Leute keine Arbeit mehr haben. Man sollte immer 
nicht nur reagieren, sondern agieren. Wenn man heute schon Umschulungen anbietet, dann würde man mor-
gen besser dastehen und die Leute, die heute Umschulungen machen, hätten morgen mehr Chancen. Ich 
glaube also, dass es auch im Interesse des Landes ist, Umschulungen zu finanzieren, als anschließend Ar-
beitslosengelder oder soziale Mindesteinkommen zu zahlen. Deshalb ersuche ich die Abgeordneten, diesem 
wirklich sinnvollen Beschlussantrag zuzustimmen. Dankeschön! 

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dieser Vorschlag ist meiner Meinung 

nach äußerst interessant und wichtig, vor allem im Hinblick auf die Zukunft. Wir wissen noch nicht genau, was 
auf uns nach dieser Krise zukommen wird. Wir wissen, dass wir die Krise der Jahre 2009 und 2010, was den 
Arbeitsmarkt betrifft, relativ gut überstanden haben. Die Frage, die sich dieses Mal stellt, ist, ob wir uns vom 
internationalen und nationalen Arbeitsmarkt abkoppeln können, wie es uns das letzte Mal gelungen ist. An-
scheinend ist es nicht so, vor allem, weil unser Hauptzugpferd, der Tourismus, besonders darunter leidet. 
Somit kann es sein, dass ein ausbalanciertes Arbeitsmarktsystem in Südtirol, das über die Jahrzehnte hinweg 
gewachsen ist, nun in eine neue Epoche kommt. Für diese neue Epoche braucht es neue Instrumente. Ich 
sehe diesen Vorschlag, abgesehen von den spezifischen Vorschlägen, auch als Hinweis dafür, dass wir eine 
aktive Arbeitsmarktpolitik für die Zukunft entwickeln müssen. Es kann natürlich sein, dass sich nach der Krise, 
die ein, zwei Jahre dauern wird, alles wieder einpendelt wie davor. Es kann aber auch sein, dass sich der 
Arbeitsmarkt nach dieser Krise als Unbekannte entwickelt. Für dieses Unbekannte ist es wichtig, eine aktive 
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Arbeitsmarktpolitik zu machen, das heißt neue Wege der Umschulung, der Ausbildung und Schaffung von 
Arbeitsmöglichkeiten zu gehen. Ich sehe diesen Vorschlag der Kollegin Rieder in diese Richtung gehend. Er 
ist ein Anhang einer neuen aktiven Arbeitsmarkpolitik, die wir voraussichtlich brauchen werden. Danke, Herr 
Präsident!  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das 

Thema der Umschulungen und des lebenslangen Lernens hat sich in den letzten drei Legislaturperiode ständig 
wiederholt, das heißt es hat immer wieder ähnliche Anträge gegeben. Wir haben es immer unterstützt. Es 
wurde bereits gesagt, dass sich der Arbeitsmarkt ständig verändert, weshalb wir es nicht mehr lebenslangen 
Berufsbildern zu tun haben werden. Man hat nicht mehr mit 20 ausgelernt und bleibt dann bis zur Rente im 
selben Beruf. Das hat verschiedene Gründe, einmal persönlich, häufig kann es aber auch ein Wohnortwechsel 
oder gesundheitliche Gründe sein. Ich glaube aber, dass es vor allem eine Veränderung des Arbeitsmarktes 
selbst ist. Mit dem Begriff des Lohnausgleichs im ersten Punkt habe ich auch ein bisschen ein Problem, weil 
ich hoffe, dass die Leute, die jetzt in Lohnausgleich sind, wieder in die Arbeit gebracht werden können, und 
zwar in jene Jobs, die sie bereits vorher ausgeübt haben. Wir müssen also alles daransetzen, diese zu erhal-
ten. In Bezug auf die Erhebung des Personalbedarfs gibt es bereits Möglichkeiten. Es geht da vor allem um 
den Bereich der Pflege und der Sanität, aber auch um technische Berufe und um den Bereich der Naturwis-
senschaften. Bis auf die Landschaft haben wir ja keinen Bodenschatz, den wir verwerten können. Deshalb 
müssen wir vor allem in den technischen und naturwissenschaftlichen Berufen nachrüsten.  

Der Beschlussantrag geht auf alle Fälle in die richtige Richtung.  
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es handelt sich um einen Beschlussantrag mit wichti-

gem Inhalt, besonders jetzt in dieser schwierigen Zeit. Die Kollegin Rieder hat auch die Situation der Frauen 
und Mütter angesprochen. Die Mütter, die länger bei ihren Kindern zu Hause bleiben, dürfen danach keine 
Nachteile haben. Deshalb muss ihnen der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt so leicht wie möglich ermöglicht 
werden. Es darf für sie keine Nachteile geben, nur weil sie in dieser Zeit mehr in die Erziehung der Kinder als 
in die Berufswelt investiert haben. Dies muss ausgeglichen werden. 

Aber es geht nicht nur um Frauen, sondern auch um Männer. Bereits der erste Lockdown hat sehr viele 
Männer aus ihrem Beruf herausgehebelt, vor allem in Handwerksberufen, weil die Baubranche nicht mehr 
stark ist. Dasselbe gilt für den Tourismus. Ich kenne einige Männer, die diese Zeit genützt haben, um von zu 
Hause aus Onlineschulungen und Umschulungen zu absolvieren. Das muss weiter vorangetrieben werden. 
Es müssen Wege und Möglichkeiten gefunden werden, um diese Fördermaßnahmen mit ins Corona-Paket 
aufzunehmen. Wenn jemand nicht die Möglichkeit hat, Schulungen zu besuchen oder Onlinekurse zu machen, 
dann ist die Situation festgefahren und aussichtlos. Deshalb stimmen wir diesem Beschlussantrag zu. Hoffen 
wir, dass für alle Menschen in Südtirol neue Hoffnung entstehen kann.  

 
LANZ (SVP): Ich möchte nur einige Argumente miteinbringen, weil das natürlich ein sehr wichtiges 

Thema ist. Der Kollege Staffler hat gemeint, dass wir die Situation am Arbeitsmarkt im Jahr 2010 gut gemeis-
tert hätten. Das möchte ich insofern revidieren, als wir es zwar geschafft haben, Arbeitsplätze zu erhalten, 
aber es ist uns damals leider nicht gelungen, das Thema von Umschulungen und Neuorientierung aufzugrei-
fen. Wir sind in ein System zurückgekehrt, das eigentlich jenem vor der Krise entsprochen hat. Etwas Ähnli-
ches konnte man auch im Frühjahr bemerken. Es gab ein Abwarten, Zuwarten und Beobachten, im Sommer 
dann wieder ein Aufflammen der gesamten Wirtschaft, wieder mit den Themen Fachkräftemangel und Finden 
von qualifiziertem Personal. Deshalb glaube ich, dass es hier eine differenzierte Sichtweise braucht. Persön-
lich bin ich davon überzeugt, dass dieses Angebot am besten vom Markt selber kommen muss. Jene Betriebe, 
die eine Perspektive für die Zukunft sehen und dementsprechend MitarbeiterInnen brauchen, müssen Ange-
bote formulieren und kommunizieren, und ich glaube, dass sie dazu bereit sind. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, wie Betriebe das machen können, eventuell auch gemeinsam mit den öffentlichen Ausbildungsstel-
len. Das sei dahingestellt, aber ich glaube, dass der Grundgedanke von dort kommen muss. 

Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Ausbildungsplätzen, an denen man Menschen natürlich nicht die 
Perspektive nehmen will, wobei man heute noch nicht weiß, ob es diesen Beruf in fünf oder zehn Jahren noch 
geben wird. Deshalb ist es wichtig, dass man kontinuierlich reagieren und agieren kann. Wie gesagt, ich gehe 
davon aus, dass diese Initiativen vor allem von der Wirtschaft kommen muss. Damit meine ich nicht nur die 
Betriebe, sondern auch die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, die gemeinsam Lösungen suchen 
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müssen. Ich möchte auch zu bedenken geben, dass es zu einfach gedacht ist zu sagen, dass Leute in einem 
Betrieb einfach umgeschult werden. Es gibt Leute, die seit 20, 25 Jahren in ein und demselben Beruf sind, 
weshalb eine Umschulung in dieser Form nur sehr schwer funktionieren wird. Man muss also auch schauen, 
welche Leute überhaupt eine Umschulung schaffen.  

Wie gesagt, ich plädiere dafür, dass wir dieses Thema vor allem bei der Wirtschaft ansiedeln. Danke! 
 
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Grundsätzlich absolute Zustimmung zu diesem Beschlussantrag. Ich 

möchte aber auch sagen, dass wir, wenn die Politik die Wirtschaft lahmlegt, Initiativen schaffen können, wie 
wir wollen. Der Kündigungsschutz bringt uns bei Insolvenz oder Betriebsschließung nichts. Wenn die Politik 
den Betrieben die Basis nimmt, dann haben sehr viele keine Überlebenschance. Deshalb wird sich dieses Rad 
von allein drehen. Wir müssen alles daransetzen, diese Pandemie zu bekämpfen, wobei die Wirtschaftskreis-
läufe aber nicht so gestört werden dürfen, dass die Firmen nicht überlebensfähig sind. Wenn der Wirtschafts-
kreislauf nicht aufrecht bleibt, dann werden die ganzen Maßnahmen wenig nützen, um den sozialen Frieden 
weiterhin aufrecht zu erhalten und die Gesellschaft bei Motivation zu halten. Deshalb ist es unsere Aufgabe 
und Herausforderung, den Wirtschaftsmotor nicht absterben zu lassen. Ich glaube, dass das die beste Förde-
rung für alle ist. Ich werde dem Beschlussantrag auf alle Fälle zustimmen, wenngleich das ein kleiner Teil von 
dem ist, was wir weiterhin machen müssen. Danke! 

 
ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass 
mein Ton jetzt besser funktioniert als vorher. 

Kollegin Rieder, der Beschlussantrag ist vom Ansatz und Inhalt her ohne Zweifel wichtig. Wir stimmen 
ja überein, dass die Zielsetzungen in diese Richtung erreicht werden müssen. Ich möchte aber kurz begrün-
den, warum er in zwei, drei Punkten noch nicht in der richtigen Ausrichtung ist.  

Zu allererst zu Punkt 1. Ich stimme absolut zu, dass wir im Bereich der arbeitslosen Personen noch 
mehr im Hinblick auf Umschulung tun müssen. Es ist aber so, dass wir im Moment im Bereich der Abteilung 
Arbeit sehr stark auf die passive Arbeitsmarktpolitik konzentriert sind. Nach dem Jobacts von Renzi sind sehr 
viele Aufgaben zu erledigen, hinsichtlich der Inanspruchnahme der Arbeitslosenleistungen, der regelmäßigen 
Überprüfung, des Rechtes auf Inanspruchnahme, die fast gänzlich das Potential der Abteilung Arbeit und der 
Arbeitsvermittlung abdecken. Das ist ein großes Problem. Deshalb haben wir mit vorheriger fast einstimmen 
Zustimmung der Landesarbeitskommission ein Dokument zur aktiven Arbeitsmarktpolitik verabschiedet, wel-
ches die Grundlage für die Weiterentwicklung ist. Wir möchten in Zukunft wieder viel aktiver über die Arbeits-
vermittlung einen Arbeitsgeberservice anbieten, Betriebe aktiv beraten und dort tätig werden, wo es notwendig 
ist. Wenn ich mir auch die Tätigkeit der beruflichen Weiterbildung anschaue, so ist Umschulung und Weiter-
qualifizierung von Arbeitslosen tägliches Brot der beruflichen Weiterbildung. Das muss ich wirklich ausdrücken. 
Wir hatten im Land viele Fälle von Betriebskrisen, und ich kann Ihnen einige nennen, bei denen die berufliche 
Weiterbildung sofort aktiv geworden ist. Man hat Umschulungskurse angeboten und den Menschen damit 
wieder eine Perspektive gegeben. Ich stimme dem zu, was einige Kollegen gesagt haben, habe aber Schwie-
rigkeiten damit zu sagen, dass für die Menschen, die sich im Lohnausgleich befinden, Umschulungsmaßnah-
men angeboten werden sollen. Der Lohnausgleich ist dazu da, um einen Zeitraum zu überbrücken, in dem 
sich der Betrieb hoffentlich erholen kann, um die ArbeitnehmerInnen wieder zurück in das ordentliche Arbeits-
verhältnis zu holen. Ich weiß also nicht, ob es die richtige Erwartungshaltung für die ArbeitnehmerInnen in 
Lohnausgleich ist, sie umzuschulen. Damit würde man Ihnen ja fast schon sagen, dass sie nicht mehr in 
ursprüngliches Arbeitsverhältnis zurückkehren können, was ja nicht in jedem Fall gegeben ist. Die Kaufleute 
oder Betriebe im Handel, die jetzt kurzfristig geschlossen haben, haben die Mitarbeiter in den Lohnausgleich 
überstellt. Deshalb macht es keinen Sinn, diese dann umzuschulen. Das gilt auch für andere Bereiche. Denken 
Sie nur an den Eventbereich. Auch dort wollen die Leute wieder arbeiten, sobald das Geschäft wieder anzieht, 
aber dass wir diese automatisch umschulen sollen, wäre wohl auch hinsichtlich der Erwartungshaltung falsch. 
In diesem Punkt kann ich Ihnen also weniger zustimmen. Der Lohnausgleich gilt im Moment sehr lange. 
Irgendwann sollte die Situation des Mitarbeiters geklärt sein: Kommt er in den Betrieb zurück oder besteht 
diese Möglichkeit nicht mehr? Man hält ihn sehr lange hin, aber ihn gleichzeitig schon darauf vorzubereiten, 
dass er sowieso nicht mehr genommen wird, würde ich genauso falsch finden.  

Zum Punkt der Berufsbilder. Da muss ich vielleicht ein paar ergänzende Informationen geben. Kollegin 
Rieder, Sie haben absolut Recht, wenn Sie sagen, dass die normale Lehre nur bis zu einem Alter von 24 Jah-
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ren und die berufsspezialisierende Lehre bis zu einem Alter von 29 Jahren möglich ist. Auch wir wären dafür, 
das zu erweitern, aber das ist leider reine Staatskompetenz. Im Papier zur aktiven Arbeitsmarktpolitik würden 
wir einen neuen Arbeitsanlauf mit Rom wagen, das heißt, wir würden versuchen, als Land in diesem Bereich 
die Kompetenzen zu bekommen. 80 Prozent der Lehrverhältnisse des gesamten Staates werden in Südtirol 
beschlossen, weshalb mehr als Beweggrund gegeben wäre, eine autonome Kompetenz zu übernehmen. Es 
stimmt aber nicht, dass es darüber hinaus wenig Möglichkeiten gibt. Ich spreche eine tolle Möglichkeit an, die 
wir im Moment haben, nämlich die berufsqualifizierenden Lehrgänge, die europaweit anerkannt werden und 
somit vergleichbar sind. Welche Lehrgänge gibt es hier? In Bezug auf die Fenstertechniker oder Fenstermon-
teure haben uns die Betriebe gemeldet, dass die Ausbildung an den Schulen zu wenig sei bzw. dass es etwas 
Spezifisches bräuchte. Wir haben hier gemeinsam mit den Betrieben eine berufliche Weiterbildung, einen sehr 
erfolgreichen Lehrgang aufgestellt. Jetzt haben wir eine zertifizierte Qualifikation "Fenstermonteur". Dasselbe 
gilt für den Skitechniker. Auch die Imkerausbildung ist ein zertifizierter Lehrgang mit einer Berufsqualifikation, 
die laut europäischem Qualifikationsrahmen anerkannt ist. Wir möchten auch in anderen Bereichen in diese 
Richtung gehen, beispielsweise in Bezug auf die Radmechaniker. Wir wollen nicht ein neues Berufsbild schaf-
fen, sondern eine zertifizierte Ausbildung auflegen, die öffentlich finanziert und in Kooperation mit den Betrie-
ben gemacht wird.  

Neben den bereits genannten Möglichkeiten wie ESF usw. möchte ich noch etwas nennen, was uns ein 
großes Anliegen ist. Es kann nicht alles die öffentliche Hand finanzieren. Da stimme ich mit dem Kollegen 
Lanz überein. Vor allem dort, wo es Schutzbedürftige, Arbeitslose usw. gibt, soll natürlich die öffentliche Hand 
im Vordergrund stehen, aber daneben gibt es auch Aufgaben der Betriebe. Warum spreche ich diese aus-
drücklich an? Es gibt die sogenannten interprofessionellen Weiterbildungsfonds, in denen enorm viel Geld 
liegt, einige Millionen. Über diese, wofür es auch Abgaben der Betriebe gibt, könnte wirklich sehr viel abgewi-
ckelt werden. Wir arbeiten im vollen Einvernehmen mit den Sozialpartnern in die Richtung, dass die interpro-
fessionellen Weiterbildungsfonds ausschließlich lokale interprofessionelle Weiterbildungsfonds werden. Dann 
könnte sehr vieles mit diesen Zusatzmitteln finanziert werden. Das ist ein sehr wichtiger Ansatz, und in diese 
Richtung möchten wir arbeiten.  

Wie gesagt, wir haben in Bezug auf diesen Beschlussantrag ein paar Bedenken, einmal in Bezug auf 
den Lohnausgleich, aber auch in Bezug auf den Punkt, dass nicht alles die öffentliche Hand machen kann. 
Sozialpartner haben Möglichkeiten und Mittel; sie haben von vorneherein auch die Aufgabe, frühzeitig zu rea-
gieren und Verantwortung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu übernehmen und Umschulungs-
maßnahmen selber auf die Beine zu stellen. Deshalb werden wir versuchen, mit den Sozialpartnern an den 
vorher erwähnten Fonds zu arbeiten, damit diese lokal verwaltet werden können. Wir werden den Beschluss-
antrag in dieser Form also ablehnen.  
 

RIEDER (Team K): Herzlichen Dank für die Information und die vielen Inputs und Informationen. Es ist 
ein Thema, das sehr wichtig ist. Wir haben jetzt die verschiedensten Aspekte beleuchtet, wofür ich mich be-
danken möchte. Die Kollegin Foppa hat eine Dezentralisierung von berufsbegleitenden Weiter- und Ausbil-
dungen angeregt. Die Kolleginnen Amhof und Tauber haben angemerkt, dass es in diesem Bereich bereits 
viele Maßnahmen gäbe, wobei das Interesse in den letzten Jahren aber oft gefehlt habe. Das wird sicher 
stimmen, da es Vollbeschäftigung gegeben hat, weshalb es nicht unbedingt so wahrgenommen worden ist. 
Wichtig scheint mir der Ausblick auf die Zukunft, vor allem das, was der Kollege Staffler gesagt hat, nämlich, 
dass wir versuchen müssen, eine aktive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben und zu agieren. In diesem Zusam-
menhang ist die Digitalisierung natürlich ein Aspekt, den wir immer in Betracht ziehen müssen. Es geht mir 
nicht darum, dass alles die öffentliche Hand finanzieren muss, und ich weiß, dass die Betriebe selber viel 
machen. Das ist gut so. Ich bin derselben Meinung wie Landesrat Achammer, dass wir die Sozialpartner in die 
Pflicht nehmen sollen und es wichtig ist, dass sie ihren Beitrag leisten. Deshalb würde ich anbieten, den be-
schließenden Teil gemeinsam mit Landesrat Achammer zu überarbeiten und die Abstimmung über den Be-
schlussantrag somit auszusetzen.  

 
PRÄSIDENT: Frau Kollegin, entweder oder … Wenn Sie einen Antrag zur Aussetzung stellen, dann 

machen wir das natürlich sehr gerne.  
 
RIEDER (Team K): Ich bitte nur um eine kurze Rückmeldung von Landesrat Achammer, ob er bereit 

wäre, das mit uns zu überarbeiten. 
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ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Nachdem wir auch in den Ansätzen über eine paar Dinge 
diskutieren müssten, würde ich vorschlagen, eventuell einen neuen gemeinsamen Beschlussantrag einzu-
reichen.  

 
PRÄSIDENT: Kollegin Rieder, sind Sie damit einverstanden? 
 
RIEDER (Team K): Ich bin damit einverstanden.  
 
PRÄSIDENT: Gut, dann setzen wir die Behandlung des Beschlussantrages aus.  
 
Punkt 2 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes 

(ABWFDL) 2021-2023 – Aktualisierungsbericht". 
 
Punto 2) all'ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Documento di economia e finanza pro-

vinciale (NADEFP) 2021-2023 - Nota di aggiornamento". 
 
Bericht/relazione 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
anbei übermittle ich Ihnen zur Überprüfung und Genehmigung den Beschlussvorschlag für den 
Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des Landes (ABWFDL) 2021-
2023, welches von der Südtiroler Landesregierung mit Beschluss Nr. 818 vom 27.10.2020 ge-
nehmigt worden ist. 
Das Landesamt für institutionelle Angelegenheiten hat mittels E-Mail vom 28.10.2020 den Aktu-
alisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des Landes (ABWFDL) 2021-2023 an 
den Südtiroler Landtag übermittelt. 
Gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, stellen das Wirtschafts- 
und Finanzdokument sowie der entsprechende Aktualisierungsbericht die Grundlage für die Ent-
scheidungen über die durchzuführenden Programme und die Inhalte der Aufgabenbereiche des 
Haushalts sowie für die strategischen Planungs- und Kontrolltätigkeiten dar. 
Gemäß Artikel 12-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, obliegt es dem 
Südtiroler Landtag den genannten Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumen-
tes des Landes zu überprüfen und zu genehmigen. 
Deshalb bitte ich Sie nun den Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des 
Landes (ABWFDL) 2021-2023 zu überprüfen und zu genehmigen. 

---------- 
Gentili consigliere e consiglieri, 
in allegato trasmetto la proposta di deliberazione relativa alla nota di aggiornamento al Docu-
mento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2021-2023, approvato dalla Giunta provin-
ciale con la deliberazione n. 818 del 27/10/2020.  
Con email del 28/10/2020 l’Ufficio provinciale Affari istituzionali ha trasmesso al Consiglio provin-
ciale la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2021-
2023.  
Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Documento di Economia e Finanza e la 
relativa nota di aggiornamento costituiscono la base delle decisioni sui programmi da realizzare 
e sui contenuti delle missioni del bilancio nonché dell’attività di programmazione e controllo stra-
tegico.  
Ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, spetta al 
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano verificare e approvare la suddetta nota di aggior-
namento al Documento di Economia e Finanza della Provincia.  
Pertanto, Vi invito a verificare e approvare la nota di aggiornamento al Documento di economia 
e finanza provinciale (NADEFP) 2021-2023.  
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Beschlussvorschlag/proposta di deliberazione 
 
Nach Einsichtnahme in die E-Mail vom Landesamt für Institutionelle Angelegenheiten vom 
28.10.2020, mit welcher der Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des 
Landes (ABWFDL) 2021-2023 an den Südtiroler Landtag übermittelt worden ist; 
nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 818 vom 27. Oktober 2020, mit 
welchem der Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des Landes (AB-
WFDL) 2021-2023 genehmigt worden ist; 
nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118; 
nach Einsichtnahme in Artikel 12-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1; 
festgestellt, dass die Überprüfung und die Genehmigung des Aktualisierungsberichtes des Wirt-
schafts- und Finanzdokumentes des Landes dem Südtiroler Landtag obliegt; 
dies vorausgeschickt, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag 

1. den Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des Landes (ABWFDL) 
2021-2023 gemäß Anlage, welche diesem Beschluss als wesentlicher Bestandteil beiliegt, zu 
genehmigen. 

---------- 
Vista la email dell’Ufficio provinciale Affari Istituzionali del 28/10/2020 con cui è stata trasmessa 
al Consiglio provinciale la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale 
(NADEFP) 2021-2023;  
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 818 del 27 ottobre 2020 con cui è stata approvata 
la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2021-2023;  
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
visto l'articolo 12-bis, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1;  
constatato che spetta al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano verificare e approvare la 
nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza della Provincia;  
ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
delibera 

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale (NA-
DEFP) 2021-2023 allegata alla presente deliberazione quale sua parte essenziale.  
 
Herr Landeshauptmann, ich ersuche Sie um Erläuterung des Beschlussvorschlages. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kol-

legen, Sie haben das ziemlich umfangreiche Dokument erhalten. Ich beschränke mich deshalb darauf, die 
wichtigsten Eckpunkte aufzuzeigen. 

Unser Haushalt hängt ja ganz stark von der wirtschaftlichen Entwicklung nicht nur in Südtirol, sondern 
in ganz Italien, Europa, ja auf der ganzen Welt ab. Dementsprechend müssen wir unsere Haushaltsplanung 
ausrichten. Der erstellte Bericht aktualisiert die im Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes enthaltenen 
makroökonomischen Prognosen auf der Grundlage der jüngsten Aktualisierung der Daten durch amtliche 
Quellen. Da greifen wir auf ISTAT, OECD und ASTAT in Bezug auf die lokale Ebene zurück. Das gegenwärtige 
schwierige wirtschaftliche Umfeld wird sowohl von der OECD, die laut neuesten Schätzungen einen Bruttoin-
landsprodukt-Rückgang in der Euro-Zone um 7,9 Prozent für das Jahr 2020 und eine Steigerung um 5,1 Pro-
zent für 2021 vorgesehen hat, als auch von der italienischen Regierung, die wiederum einen BIP-Rückgang 
für das Jahr 2020 von 9,0 Prozent und ein BIP-Steigerung von 5,1 Prozent für das Jahr 2021 vorgesehen hat, 
aufgezeigt. Die Prognose für die Nettoverschuldung Italiens im Jahr 2020 beläuft sich auf 10,8 Prozent, ein 
deutlicher Anstieg, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Jahr 2019. Da waren es 1,6 Prozent. Das Ziel der 
Regierung für das Jahr 2021 ist ein Haushaltsdefizit von 5,7 Prozent, also immer noch deutlich immer dem 
Niveau der letzten Jahre. Auf lokaler Ebene wird laut ASTAT mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 
im Jahr 2020 um 6,8 Prozent gerechnet, während die pessimistischere Version einen Rückgang von bis zu 



 

 

22 

11,3 Prozent anzeigt. Wir befinden uns bei den Prognosen also in einer sehr großen Schwankungsbreite. Im 
Jahr 2021 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 6 Prozent bzw. in der positiven Prognose um 8,3 
Prozent erwartet. Die vom ASTAT für das zweite Quartal 2020 erhobene Beschäftigungsquote spiegelt die 
Auswirkungen des Coronavirus-Notfalls wider und markiert einen Rückgang von 74 Prozent im Vorjahr auf 
70,3 Prozent im laufenden Jahr. Analog dazu stieg die Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent im Jahr 2019 auf 
4,0 Prozent im zweiten Quartal im Jahr 2020. Um die Sonderautonomien, die am stärksten von den Minder-
einnahmen durch die direkten Beteiligungen an den Staatssteuern betroffen sind, zu unterstützen, hat das 
Dekret Agosto einen Betrag von 2,6 Milliarden Euro als Ausgleich für Einnahmenverluste im Jahr 2020 vorge-
sehen. Sie erinnern sich, dass ich die entsprechenden Verhandlungen im Namen aller Sonderautonomien 
geführt habe. Es ist ein Unterschied. Die Regionen mit Normalstatut erhalten staatliche Zuweisungen, wir 
haben Steueranteile, weshalb es ein eigenes Abkommen braucht. Zunächst wird dem Land Südtirol der Betrag 
von 370 Millionen Euro als Anzahlung für das Jahr 2020 zuerkannt. Die staatliche Garantie eines Mindestni-
veaus der Einnahmen in Höhe des Durchschnitts für den Dreijahreszeitraum 217-2019 ist für den Beginn des 
Dreijahreszeitraums, der von dieser Programmperiode abgedeckt wird, unerlässlich. Dies ist die Ausgangs-
lage einerseits für die Gewährleistung der grundlegenden Dienste und andererseits für die Fortsetzung der 
Maßnahmen zur Ankurbelung der Investitionen. Im letzteren Bereich wird neben dem Einsatz des mit dem 
Haushalt 2020-2022 eingeführten Instruments der genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden 
die Nutzung der von der Europäischen Union zur Verfügung gestellten Mittel entscheidend sein.  

Ein weiteres wichtiges Thema in diesem Finanzdokument sind die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausgaben. Artikel 79 Absatz 4 des Autonomiestatutes sieht ja vor, dass für die Region und die Provinzen und 
die Körperschaften, welche zum erweiterten regionalen Territorialsystem gehören – Gemeinden, Bezirksge-
meinschaften usw. – keine anderen staatlichen Bestimmungen angewandt werden, welche Verpflichtungen, 
Abgaben, Rückstellungen und Rücklagen an die Staatskasse vorschreiben als die im Artikel 6 desselben Sta-
tuts. Die Länder sorgen für sich selbst und für die Körperschaften des erweiterten regionalen Territorialsystems 
für die Koordinierung der öffentlichen Finanzen, die in den spezifischen staatlichen Rechtsvorschriften enthal-
ten sind und beschließen autonomen Maßnahmen zur Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben. Was 
haben wir für das Jahr 2020 beschlossen? Der plötzliche Notstand in Zusammenhang mit dem Ausbruch von 
Covid-19 in den Anfangsmonaten 2020 stellt eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit weltweit 
dar, war aber auch ein großer Schlag für die Weltwirtschaft. Obwohl sich das Land Südtirol stets vom Prinzip 
des guten Verwaltungshandelns leiten lässt und daher die Schlüsselprinzipien der Wirtschaftlichkeit, Wirksam-
keit und Effizienz verfolgt hat, hat das Land aufgrund der anhaltenden Krise die Anwendung von Maßnahmen 
zur Eindämmung der öffentlichen Ausgaben für das Jahr 2020 ausgesetzt. Wir können in einer solchen Krise 
nicht gleichzeitig öffentliche Maßnahmen einschränken, mit denen wir unterstützend eingreifen. Um die Krise 
überwinden zu können, muss eine mittelfristige Strategie entwickelt werden, die bestimmte Bezugspunkte be-
rücksichtigt. Um die Maßnahmen zur Eindämmung und Rationalisierung der öffentlichen Ausgaben mit dem 
wirtschaftlichen und finanziellen Rahmen des Bezugszeitraums ab 2021 in Einklang zu bringen, werden diese 
Bestimmungen in das Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes aufgenommen. Für den Bezugszeitraum 
2021-2023 werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben für die Landesverwaltung und für jene 
Körperschaften, welche in der Anlage aufgelistet sind, vorwiegend folgende Bereiche betreffen: Personal – 
hier geht es um die Frage der Neuanstellung nach Pensionierungen und um die Frage, ob wirklich jede Stelle 
nachbesetzt werden muss -, EDV und Digitalisierung, Implementierung der IT-Geräte, schrittweise vom Papier 
weg, um Ersatzteile und Arbeitskosten zu sparen, Autos, Kraftfahrzeuge, schrittweise Außerbetriebsetzung 
der Fahrzeuge der höchsten Schadstoffklassen Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 und Euro 4. Vor Ankauf neuer 
Autos müssen immer mögliche Alternativen in Betracht gezogen werden. Es muss auch die Frage gestellt 
werden, ob es überhaupt ein Fahrzeug braucht oder ob es mit Langzeitmiete, Carsharing oder ähnlichen Mo-
dellen geht. Bei den Immobilien geht es vor allem darum, die technisch-informatischen Lösungen für Facility 
Management stärker zu nutzen und neue Instrumente zu entwickeln, um Verwaltungskosten deutlich zu sen-
ken. Im Bereich der Vergabe von externen Aufträgen wollen wir natürlich im Besonderen die Vorabüberprüfung 
der Verfügbarkeit der eigenen internen Ressourcen noch stärker in den Vordergrund rücken und nur dann auf 
externe Aufträge zurückgreifen, wenn es tatsächlich keine internen Verfügbarkeiten gibt. Bei den Publikationen 
wollen wir stärker elektronische Publikationen in Angriff nehmen, um Geld und Zeit zu sparen, vor allem aber 
auch, um der Umwelt etwas Gutes zu tun. In Bezug auf die öffentlichen Bauwerke verweise ich auf die Liste 
im Anhang, denn es würde zu weit führen, die Auflistung aufzuzählen. 
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Ich hoffe, Ihnen einen Überblick über dieses Dokument gegeben zu haben, dessen Genehmigung durch 
das Gesetz vorgesehen ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

 
PRÄSIDENT: Wer möchte das Wort? Abgeordneter Köllensperger, bitte. 
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Danke, Herr Präsident! Ich werde mehr auf den volkswirtschaftlichen 

Teil, der im Grunde genommen die Einnahmen betrifft, eingehen. Der Landeshauptmann hat die Zahlen ge-
nannt. Wir wissen, dass Italien heuer einen Schuldenstand von 158 Prozent im Vergleich zum BIP kommen 
wird. Das ist wahrscheinlich noch eher optimistisch geschätzt und daran hängt ja auch Südtirol mit einem 
Rückgang der Steuereinnahmen und mit einer entschiedenen Steigerung der Abgaben im sozialen und in 
vielen anderen Bereichen.  

Wir wissen, dass wir in Bezug auf die Einnahmen zu einem großen Teil vom von Staat abgetretenen 
Steuern abhängen, vor allem IRPEF, IRES, IVA usw., die sich zu den lokalen Steuern wie IRAP usw. gesellen. 
Wie immer steht Südtirol besser da als Italien, aber schlechter als Deutschland. Wir sind immer in einer mitt-
leren Position, haben aber dasselbe Problem. Wir riskieren einen Rückgang bei den Einnahmen, wissend, 
dass wir bei den Kosten eine Zunahme haben werden. Wir haben ein Finanzabkommen mit Rom, das uns in 
Bezug auf die Abtretungsseite absichert. Allerdings haben wir keine Korrelation mit der Einnahmenseite, das 
heißt keine Absicherung, was die Einnahmen betrifft. Für das heurige Jahr haben Sie das durchaus gut gelöst, 
Herr Landeshauptmann. Wir erhalten heuer jenen Anteil der Staatssteuern, der sich aus dem Mittel der letzten 
drei Jahre ergibt, davon 370 Millionen Euro als sofortige Anzahlung. Damit haben wir dieses Risiko für heuer 
abgewandt. Ich hatte im Landtag vor ungefähr zwei Jahren die Frage gestellt, was angesichts des Finanzab-
kommens passiert, wenn die staatlichen Steuereinnahmen zurückgehen. Ich hatte das Beispiel einer Flat Tax 
genannt, womit uns Steuereinnahmen entgehen – vor allem bei der IRPEF – und die Nettolöhne der öffentli-
chen Bediensteten teurer werden. Die Situation durch Covid haben wir heuer bereinigt. Wie schaut es aber 
für die zwei Folgejahre 2022 und 2023 aus? Ist bereits darüber gesprochen worden? Wir wissen, dass sich 
die Krise nicht sofort manifestiert. Ich schätze, dass wir sie im nächsten Jahr noch mehr zu spüren bekommen 
werden als heuer, weil die Konsequenzen der Krise weit in das nächste Jahr hineinreichen, mit oder ohne 
Impfstoff. Was ist geplant, um unsere Einnahmenseite Rom gegenüber abzusichern?  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich habe zwei Fragen an den Landeshauptmann, einmal was die 

Ausgaben bzw. Personalspesen betrifft. Diese haben sich vor allem was die Agentur für Bevölkerungsschutz, 
Landesdomäne, Laimburg und NOI-AG wahnsinnig gesteigert. Bei der Agentur Landesdomäne sind es 
360.000 Euro mehr an Spesen für Personal und somit auch automatisch mehr Sozialabgaben. Beim Bevölke-
rungsschutz kann ich die Zusatzkosten noch verstehen, aber auch hier möchte ich eine Erklärung, denn 2 
Millionen Euro ist keine kleine Summe. Auch die Laimburg hat ein Mehr an Personalspesen, und bei der NOI-
AG haben sich die Personalspesen im Vergleich zum Jahr davor verfünffacht. Da sind wir bei 4 Millionen Euro 
für Personal- und Sozialabgaben. Auch beim ECO-Center scheinen 2 Millionen Euro an Personalkosten auf.  

Ich habe gestern im Rahmen der Behandlung meiner Anfrage zur Verschuldung bereits gefragt, ob wir 
imstande sein werden, in den nächsten Jahren selbst Konjunkturpakete auf die Beine zu stellen, um besser 
aus der Krise herauszukommen. Das ist uns vor zehn Jahren ja auch schon gelungen. Ich glaube, dass wir 
das nötige Geld brauchen, um richtig ansetzen zu können. Sie haben 3,17 Milliarden für die autonomen Pro-
vinzen angesprochen, die Sie federführend oder stellvertretend für die anderen herausgehandelt haben. Sizi-
lien hat 1.001 Millionen bekommen, wir sind bei 505 Millionen Euro. Das ist gut und recht, aber für die nächsten 
Jahre brauchen wir mehr. Aufgrund der Tatsache, dass der Stabilitätspakt ausgesetzt ist, hätte ich mir erwar-
tet, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, eine mehrjährige Verschuldung aufzunehmen, um den Anforderungen 
und Herausforderungen gerecht zu werden. Wir sind ja schließlich eine jener Provinzen, die sonst immer einen 
Überschuss geliefert hat. Deshalb ist es paradox, wenn wir keine eigenen Schulden aufnehmen dürfen, um 
wirtschaftlich besser herauszukommen. Wir werden das Geld ja nicht verprassen, sondern so einsetzen, dass 
wir unserer Wirtschaft und unseren Menschen zielgerecht helfen können.  

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe eine technische Frage an den 

Landeshauptmann. Nachdem der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes, so wie wir es dem Dokument ent-
nehmen können, mit den Septemberzahlen geschätzt wurde möchte ich nachfragen, inwieweit eine zweite 
Welle, in der wir ja mittlerweile stecken, miteingerechnet wurde. Oder heißt es andersrum, dass die sehr vor-
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sichtige Schätzung des ASTAT, also die minus 11 Prozent, realistisch werden? Die Situation ist jetzt natürlich 
eine komplett andere. Ich interpretiere diesen starken Range vom ASTAT so, dass die minus 6,8 Prozent bei 
einer Welle gegolten hätten, während die minus 11,3 Prozent jetzt mit der zweiten Wellte gelten. Kann man 
das so sehen oder müssen wir den Range noch einmal aufmachen? Danke! 

 
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Ich habe auch zwei, drei Fragen. Der Landeshauptmann hat 

angekündigt, dass wir 370 Millionen Euro als Anzahlung auf die entgangenen Steuereinnahmen bekommen. 
Wenn man bedenkt, dass wir im Jahr 2021 in eine Rezession kommen werden, kann man davon ausgehen, 
dass wir mit circa 10 Prozent weniger an Haushaltsmitteln rechnen müssen. Wird das auch für die Jahre 2021 
und 2022 ausgeglichen bzw. können wir mit demselben Haushalt rechnen oder müssen wir den Haushalt 2021 
und 2022 vorbehaltlich um 10 Prozent reduzieren?  

Ich hätte noch eine spezifische Frage, die vielleicht nicht unbedingt zu diesem Thema gehört, aber 
trotzdem unter den Nägeln brennt. Im Dezember ist die Fälligkeit der GIS. Sehr viele Unternehmen und Private 
werden nicht imstande sein, sie zu bezahlen. Gibt es die Möglichkeit, eine Schnellverordnung zu erlassen, 
dass die GIS aufgrund der aktuellen Situation ausgesetzt wird und das Land den Gemeinden die Minderein-
nahmen zu 100 Prozent ersetzt? Die Bevölkerung hat ja zusammengehalten, auch die Gemeinden, weshalb 
man sich Gedanken darüber machen sollte, wie man den Leuten da entgegenkommen kann. Ich weiß nicht, 
ob das jetzt hier hereinpasst, aber es ist auf alle Fälle ein Haushaltsthema. Danke!  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke für die Fragen. Kollege Köllensperger, die Ab-

hängigkeit von den staatlichen Einnahmen ist seit 1972 in Kraft. Wenn der Staat Steuern erhöht, dann heißt 
das natürlich, dass mehr Einnahmen in den Landeshaushalt fließen. Wenn hingegen Steuern gesenkt werden, 
dann werden die Einnahmen entsprechend weniger. In den vergangenen fünf Jahrzehnten ist das nie aus 
haushaltstechnischer Sicht nie als Problem gesehen worden. Die Steuern sind in Italien immer angehoben 
und nicht gesenkt worden. Es gab keine großen Steuerreformen, die das Steuervolumen drastisch reduziert 
hätten. Somit ist dieser Mechanismus nie in Frage gestellt worden und man hat auch nie die Notwendigkeit 
einer Absicherung nach unten gesehen, bis es dann irgendwann die Diskussion über die Einführung einer 
allfälligen Flat Tax, Dual Tax usw. gegeben hat. Wir bemühen uns inzwischen seit drei, vier Jahren um die 
Einführung einer zusätzlichen Klausel – wir bezeichnen sie als Neutralitätsklausel -, und zwar dahingehend, 
dass der Staat trotzdem ein gewisses Haushaltsvolumen garantieren muss. Natürlich muss man bei dieser 
Klausel berücksichtigen, dass von Steuersenkungen auch die Südtiroler Bürgerinnen und Bürger und Unter-
nehmen profitieren würden. Wir hätten also mehr Geld im Land, fordern gleichzeitig aber, dass im Haushalt 
auch mehr Geld ist, obwohl die Bürger praktisch weniger Steuern zahlen. Das ist so natürlich nicht 1 : 1 um-
setzbar. Deshalb hat man hier an einen Mechanismus gedacht, der das austangiert und sagt, wie viel dann 
effektiv mehr Geld bei den Bürgern und Unternehmen vorhanden ist und inwieweit man den Landeshaushalt 
trotzdem ausgleichen muss. Wie gesagt, die Verhandlungen laufen seit längerer Zeit. Es gibt Formulierungen 
und einen Verhandlungstisch, an dem man ernsthaft darüber redet, aber leider wird diese Bestimmung auch 
in diesem Finanzgesetz keinen Eingang finden. Wir werden es aber weiter versuchen. Dieses Mal ist es aber 
etwas anderes, weil wir parallel den Sonderfall verhandelt haben. Kollege Köllensperger, für den Sonderfall 
haben wir eine Regelung gefunden. Hier gilt die Regelung des Ersatzes des Einnahmenausfalls durch den 
Staat in Höhe des Mittelwertes der vergangenen drei Jahre. Diese Regelung haben wir auch für das Jahr 2021 
erneuern können. Ich habe auch dieses Mal wieder für die Regionen mit Sonderstatut verhandelt. Für die 
Jahre 2022 und 2023 gibt es noch keine diesbezügliche Regelung. Derzeit verhandeln wir für die Jahre 2021, 
2022, 2023, 2024 und 2025 in Bezug auf die Möglichkeit, unseren Anteil der Rückzahlung der Staatsschulden 
gemäß dem Sicherheitspakt entweder auszusetzen oder zumindest zu stunden. Das wäre im Prinzip das, was 
uns das Verfassungsrecht nicht ermöglicht, das heißt Schulden zu machen, aber im Innenverhältnis mit dem 
Staat könnten wir es machen. Salopp gesagt: "Lieber Staat, ich zahle es Dir später." Wenn der Staat auf diese 
Einnahmen verzichtet, dann muss er das schuldenfinanzieren, was bedeutet, dass er auf diese Instrumente 
zurückgreifen muss. Hier laufen die Verhandlungen noch; es gibt derzeit noch keinen Durchbruch. Wir verwei-
sen immer darauf, dass wir die Bonität aufweisen, das heißt, dass sich der Staat darauf verlassen kann, dass 
wir den Verpflichtungen nachkommen können. Das gilt natürlich nicht im selben Ausmaß für alle Regionen mit 
Sonderstatut. Kollege Leiter Reber, wenn Sie auf Sie auf Sizilien verweisen, so muss ich Ihnen sagen, dass 
Sizilien zehn Mal so viele Einwohner wie Südtirol hat und in dieser Sonderzuweisung zwei Mal so viel Geld 
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erhalten. Südtirol hat deutlich mehr Summen erhalten, was schlicht und einfach damit zu tun hat, dass wir eine 
völlig andere Situation fiskalischer Natur haben, aber auch in Bezug auf die Kompetenzen.  

Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, über den Hebel unserer Beteiligung an den Staatsschulden, für 
einen gewissen Zeitraum eine Sondervereinbarung zu machen, denn das direkte Schuldenmachen ist laut 
heutiger Rechtslage nicht möglich, weil es verfassungsrechtliche Bestimmungen gibt, die Lokalkörperschaften 
die Aufnahme von Schulden über ein gewisses Ausmaß verbieten und auch nur für bestimmte Zwecke vorse-
hen. Paradoxerweise ist die Regelung so gestaltet, dass jene, die bereits mehr Schulden haben, im Prinzip 
auch mehr Schulden aufnehmen könnten. Real schaffen sie es dann aber auch nicht. Diejenigen, die wirklich 
in der Lage wären, Schulden aufzunehmen, können das hingegen nicht tun. Diese Regelung ist auf alle abzu-
ändern, aber nachdem es sich um ein Verfassungsgesetz handelt, würde es zu lange dauern. Deshalb müssen 
wir inzwischen eine alternative Lösung finden. So viel zum Thema "Fündigwerden", das vom Kollegen Unter-
holzner angesprochen worden ist. Daran scheitert es nicht, denn die Südtiroler Landesregierung und der Un-
terfertigte sind hier sehr kreativ und werden fündig. Es ist aber nicht so, dass man ganz einfach bei der Euro-
päischen Union Geld bestellen kann. Wenn es nur so einfach wäre … 

Zu den Personalkosten, Kollege Leiter Reber. Man kann diese nicht vergleichen. Bei der Agentur Lan-
desdomäne, Laimburg und Bevölkerungsschutz sind Verschiebungen erfolgt, das heißt, diese Mitarbeiter stan-
den bisher in anderen Haushaltskapiteln im Soll. Es ist also nicht so, dass wir hier diesen Personalzuwachs 
hätten. Die scheinen jetzt auf, weil man das im Zuge der Reform der Agentur so zusammengefasst hat. Das-
selbe gilt für die NOI-AG, die einen Teil der Tätigkeiten der IDM übernommen hat. Deshalb scheint das ent-
sprechend bei den Mitarbeitern auf.  

Kollege Staffler, im Prinzip ist das so, wie Sie sagen. Wenn es die zweite Welle nicht gegeben hätte, 
dann wäre diese optimistische Prognose sogar eher noch pessimistisch gewesen. Wir sind überraschend gut 
durch den Sommer gekommen, auch was die wirtschaftliche Tätigkeit anbelangt. Auch der Export ist wieder 
sehr schnell nach oben gegangen, die Tourismuswirtschaft sowieso und auch andere Aktivitäten. Jetzt müs-
sen wir leider davon ausgehen, dass wir Richtung Worstcase unterwegs sind, weil es diesen Moment gibt, 
wobei wir noch nicht wissen, wie es um Weihnachten herum ausschauen wird. Hier sind noch viele Fragen zu 
klären; sie kennen die aktuelle Debatte.  

Kollege Unterholzner, das meiste habe ich schon beantwortet. Die Regelung, dass uns der Staat Min-
dereinnahmen ersetzt, ist auch für das Jahr 2021 vorgesehen, immer bezugnehmend auf den Mittelwert des 
Vorjahreszeitraums. Ein gewisses Minus ist es, aber bei weitem nicht zehn Prozent. Das bedeutet, dass wir 
auch im nächsten Jahr geringere Einnahmen haben werden, aber nur deshalb, weil der vergangene Mittelwert 
hergenommen wird. Wir rechnen insgesamt mit Mindereinnahmen von etwas mehr als 100 Millionen Euro. 
Das sind aber nicht zehn Prozent, denn das wären mehr als 500 Millionen Euro.  

Zur GIS. Für die meisten Unternehmen gibt es bereits eine Aussetzung der GIS, und zwar in der Form, 
dass Unternehmen, die 20 Prozent oder mehr Umsatzverlust erlitten haben, die GIS heuer nicht zahlen müs-
sen. Die Kosten dafür werden zu einem Großteil vom Land und zu einem kleinen Teil von den Gemeinden 
getragen. 90 Prozent dieser Ausfälle werden den Gemeinden ersetzt. Was die Privatpersonen anbelangt, wis-
sen wir, dass es in Südtirol die Regelung gibt, dass die Erstwohnung, sofern es sich nicht um eine Luxuswoh-
nung handelt, in den meisten Fällen von der GIS befreit ist. Entweder ist nichts oder nur ein kleiner Betrag zu 
zahlen.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich hätte noch eine weitere Frage an den Landeshauptmann. 

Darf ich sie stellen? 
 
PRÄSIDENT: Welche Frage?  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Wir reden hier immer nur über die knapp 500 Millionen Euro, die 

wir nach Rom überweisen. Das, was darüber hinausgeht, ist irrelevant oder?  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist ein zusätzliches Verhandlungselement. Zum ei-

nen haben wir ja bereits für 2021 den Ersatz wieder verhandelt, wie auch immer der Steuerausfall ausfallen 
wird. Das können wiederum 500 Millionen Euro sein, aber auch mehr oder weniger. Dementsprechend bezo-
gen auf die Einnahmen der letzten drei Jahre gibt es einen Ersatz. Zusätzlich verhandeln wir darüber, dass 
wir bis zur Höhe unseres Anteils – die knapp 500 Millionen Euro – eine Leihe von Seiten des Staates bekom-
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men, der dafür auf europäische Mittel zurückgreift. Das wäre noch einmal eine halbe Milliarde pro Jahr, was 
nicht wenig Geld wäre. Wir müssen schauen, ob das möglich ist, denn dafür müsste der Staat für uns zusätz-
liche Schulden aufnehmen, wobei wir uns verpflichten würden, diese Gelder in den nächsten Jahren zu den-
selben Bedingungen zurückzuzahlen. Das wäre der europäische Rettungsschirm. Die Frage ist, ob Italien 
bereit ist, die Mittel daraus in Anspruch zu nehmen. Der Staat kann auch andere Alternativen verwenden; das 
ist nicht unser Problem. Wichtig ist, dass es mit sehr niedrigen Zinsen versehen ist.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag, und zwar über Concilium. 

Ich hoffe, dass Sie alle angemeldet sind.  
Ich eröffne die Abstimmung:  
 
GENERALSEKRETÄR: Widmann, Deeg, Kuenzer und Alex Ploner fehlen.  
 
PRÄSIDENT: Arnold Schuler hat dagegen gestimmt, Thomas Widmann hat noch nicht abgestimmt. 
 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Bei mir funktioniert es 

nicht.  
 
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): Bei 

mir auch nicht, aber ich probiere es noch einmal. 
 
PRÄSIDENT: Jetzt hat Landesrat Schuler auch dafür gestimmt.  
Ich schließe die Abstimmung und gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: mit 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-

Stimme und 15 Enthaltungen genehmigt. 
Herr Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Lo dico su 

questa votazione su cui in molti ci siamo astenuti, anche dell’opposizione, quindi è una votazione innocente, 
però Lei si rende conto, presidente, che questa modalità di votazione è piuttosto discutibile e forse non sarebbe 
neanche regolare, perché mai in una situazione normale Lei direbbe “aspettiamo, l’assessore Schuler ha sba-
gliato a votare e deve cambiare voto” o “l’assessore Widmann non ha ancora votato”, oppure “il consigliere 
Dello Sbarba si è distratto” – no, Dello Sbarba si è distratto prima, ma Lei non mi ha chiamato a votare –, io 
penso al dopo, alla legge urbanistica dove ci sono emendamenti, subemendamenti, io non so come possiamo 
fare una votazione che abbia un minimo di regolarità, perché chiunque senta quel colloquio che Lei ha fatto 
prima, l’appello a votare, a non votare, può considerare quello che noi facciamo come un lavoro che non 
corrisponde al regolamento interno. 

 
PRÄSIDENT: Kollege Dello Sbarba, das war die erste Abstimmung heute, wobei einige möglicherweise 

noch nicht auf Concilium angemeldet waren. Es folgt jetzt danach noch eine weitere Abstimmung, und wir 
werden ja sehen, ob diese besser verläuft. Seien Sie beruhigt, wir sind jetzt in Übung, damit wir das bis zum 
Gesetz über die Raumordnung ordnungsgemäß beherrschen.  

 
Punkt 3 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Genehmigung der konsolidierten Bilanz der 

Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2019". 
 
Punto 3) all'ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Approvazione del bilancio consolidato 

del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2019". 
 
Begleitbericht/relazione accompagnatoria 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, anbei übermittle ich Ihnen zur Genehmigung den 
Beschlussvorschlag der konsolidierten Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 
2019, welcher von der Südtiroler Landesregierung mit Beschluss Nr. 862 vom 10. November 
2020 genehmigt worden ist. 
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Der Landeshauptmann hat mit Schreiben vom 11. November 2020 die konsolidierte Bilanz der 
Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2019 an den Südtiroler Landtag übermittelt. 
Der Artikel 11-bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender 
Fassung, regelt gemäß den im angewandten Grundsatz der konsolidierten Bilanz laut Anlage Nr. 
4/4, definierten Modalitäten und Kriterien, die konsolidierte Bilanz der Regionen und autonomen 
Provinzen mit deren Körperschaften und Hilfseinrichtungen, Unternehmen, kontrollierten und be-
teiligten Gesellschaften. 
Artikel 68 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23 Juni 2011, Nr. 118, sieht vor, 
dass die konsolidierte Bilanz innerhalb 30 September des darauffolgenden Jahres nach den Vor-
gaben der Buchhaltungsbestimmungen der Region und der autonomen Provinz genehmigt wird. 
Artikel 110 Absatz 1 des Gesetzesdekretes vom 19. Mai 2020, Nr. 34, sieht vor, dass die Frist für 
die Genehmigung der konsolidierten Bilanz für das Jahr 2019 bis zum 30. November 2020 auf-
geschoben wird. 
Gemäß Artikel 64-bis des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, obliegt dem Südtiroler 
Landtag die Genehmigung der konsolidierten Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen für 
das Jahr 2019. 

---------- 
Gentili consigliere e consiglieri in allegato trasmetto, ai fini dell'approvazione, la proposta di deli-
berazione relativa al bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 
2019, approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 862 del 10 novembre 2020. 
Con lettera dell’11 novembre 2020 il Presidente della Provincia ha trasmesso al Consiglio provin-
ciale il bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2019. 
L’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, prevede 
che le Regioni e le Province autonome redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed orga-
nismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri indi-
viduati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 
L’articolo 68, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede che il bilancio 
consolidato venga approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo secondo le modalità pre-
viste dalla disciplina contabile della Regione e della Provincia autonoma. 
L'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che il termine per 
l'approvazione del bilancio consolidato 2019 venga differito al 30 novembre 2020. 
Ai sensi dell'articolo 64-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, al Consiglio provinciale 
compete l'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per 
l’anno 2019. 
 
Beschlussvorschlag/proposta di deliberazione 

 
Nach Einsichtnahme in das Schreiben des Landeshauptmannes vom 11. November 2020, mit 
welchem die konsolidierte Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2019 an den 
Südtiroler Landtag übermittelt worden ist; 
nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 862 vom 10. November 2020, mit 
welchem die konsolidierte Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2019 geneh-
migt worden ist; 
nach Einsicht in den Artikel 11-bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 
118, in geltender Fassung, welcher gemäß den im angewandten Grundsatz der konsolidierten 
Bilanz laut Anlage 4/4 definierten Modalitäten und Kriterien die konsolidierte Bilanz der Regionen 
und autonomen Provinzen mit deren Körperschaften und Hilfseinrichtungen, Unternehmen, kon-
trollierten und beteiligten Gesellschaften regelt; 
nach Einsicht in den Artikel 68 des obengenannten gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 
2011, Nr. 118, welcher in den Absätzen 3 und 4 vorsieht, dass die Regionen und die Autonomen 
Provinzen das konsolidierte Bilanzschema gemäß Anlage 11 desselben Dekretes anwenden und 
dass dieser Anlage der Verwaltungsbericht, welcher den Anhang und den Bericht des Kollegiums 
der Rechnungsprüfer enthält, beiliegt; 
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nach Einsicht in die angewandten Buchhaltungsgrundsätze, welche die konsolidierte Bilanz ge-
mäß Anlage Nr. 4/4 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, betreffen; 
in Anbetracht des Beschlusses der Landesregierung Nr. 857 vom 22. Oktober 2019, mit welchem 
die „Gruppe öffentliche Verwaltung“ (GÖV) und die „Gruppe konsolidierte Bilanz“ (GKB) bestimmt 
wurden; 
nach Einsicht in den Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer vom 28. Oktober 2020 (Proto-
koll Nr. 40/2020), mit welchem das Rechnungsprüfungsorgan das konsolidierte Bilanzschema der 
konsolidierten Bilanz der Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2019 gutgeheißen hat; 
nach Einsicht in den Artikel 68 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23 Juni 2011, 
Nr. 118, nach welchem die konsolidierte Bilanz innerhalb 30. September des darauffolgenden 
Jahres nach den Vorgaben der Buchhaltungsbestimmungen der Region und der autonomen Pro-
vinz genehmigt wird; 
nach Einsichtnahme in den Artikel 110 Absatz 1 des Gesetzesdekretes vom 19. Mai 2020, Nr. 
34, der vorsieht, dass die Frist für die Genehmigung der konsolidierten Bilanz für das Jahr 2019 
bis zum 30. November 2020 aufgeschoben wird; 
nach Einsicht in den Artikel 64-bis des Landesgesetzes vom 29 Jänner 2002, Nr. 1, in geltender 
Fassung, welcher vorsieht, dass die konsolidierte Bilanz von der Landesregierung genehmigt und 
dem Südtiroler Landtag übermittelt wird, der diese Bilanz dann mit eigenem Beschluss geneh-
migt; 
nach Einsichtnahme in das Ministerialdekret vom 12. Mai 2016, welches festlegt, dass die Auto-
nomen Provinzen Trient und Bozen gemäß den in den Artikeln 4 und 5 desselben Dekretes ge-
nannten Verfahren und Fristen, ihre konsolidierten Abschlüsse, einschließlich der in Artikel 11-
bis Absatz 2 Buchstaben a) und b) des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 
118, in geltender Fassung, vorgesehenen Anlagen, die gemäß den im Anhang Nr. 11 zu dem 
oben genannten gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118 von 2011, erstellt wurden, an die von Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 31. Dezember 2009, n. 196, vorgesehene Datenbank der öffentlichen 
Verwaltungen (BDAP) übersenden; 
festgestellt, dass die Genehmigung der konsolidierten Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bo-
zen für das Jahr 2019 dem Südtiroler Landtag obliegt; 
dies vorausgeschickt, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag 

1. die beigelegte konsolidierte Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2019, 
welche wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu genehmigen; 
2. festzustellen, dass die konsolidierte Bilanz der Autonomen Provinz Bozen nach der in Anhang 
11 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, festgelegten Vorlage erstellt 
wurde und alle vom Artikel 11-bis Absatz 2 Buchstaben a) und b) desselben gesetzesvertreten-
den Dekretes vorgesehenen Anlagen beinhaltet; 
3. der Autonomen Provinz Bozen den gegenständlichen Beschluss betreffend die konsolidierte 
Bilanz, einschließlich der Anhänge gemäß Artikel 11-bis Absatz 2 Buchstaben a) und b) des ge-
setzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, innerhalb von 30 Tagen nach der Ge-
nehmigung durch den Landtag zu übermitteln, damit die konsolidierte Bilanz an die Datenbank 
für öffentliche Verwaltung (BDAP) gemäß Artikel 13 des Gesetzes vom 31. Dezember 2009, n. 
196, weitergeleitet wird. 

---------- 
Vista la lettera del Presidente della Provincia dell’11 novembre 2020 con cui è stato trasmesso al 
Consiglio provinciale il bilancio consolidato del Gruppo Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 
2019; 
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 862 del 10 novembre 2020 con cui è stato ap-
provato il bilancio consolidato del Gruppo Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno 2019; 
visto l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il 
quale prevede che le Regioni e delle Province autonome redigano il bilancio consolidato con i 
propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le moda-
lità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4; 
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visto l’articolo 68 del soprarichiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale, ai commi 
3 e 4, prevede che le Regioni e le Province autonome adottino lo schema di bilancio consolidato 
di cui all’allegato 11 al medesimo decreto e che allo stesso siano allegati la relazione sulla ge-
stione che comprende la nota integrativa e la relazione sul collegio dei revisori dei conti; 
visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’Allegato n. 4/4 al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
preso atto della richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 857 del 22 ottobre 2019, con 
la quale sono stati individuati il “gruppo amministrazione pubblica” (GAP) e il “gruppo bilancio 
consolidato” (GBC); 
preso atto della relazione del collegio dei revisori dei conti del 28 ottobre 2020 (verbale n. 
40/2020), con cui l’organo di revisione economico-finanziario ha espresso parere favorevole sullo 
schema di bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2019; 
visto l’articolo 68, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi del quale il 
bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo secondo le modalità 
previste dalla disciplina contabile della Regione e della Provincia autonoma; 
visto l'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale stabilisce che il 
termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 venga differito al 30 novembre 2020; 
visto l’articolo 64-bis della legge provinciale del 29 gennaio 2002 n. 1, e successive modifiche, il 
quale prevede che il bilancio consolidato venga approvato dalla Giunta provinciale e poi tra-
smesso al Consiglio provinciale che lo approva con propria deliberazione; 
visto, infine, il decreto ministeriale del 12 maggio 2016, il quale statuisce che le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Banca dati delle pubbliche Amministrazioni (BDAP) 
di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo le modalità ed i tempi di cui 
agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti 
dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto 
legislativo n. 118 del 2011; 
constatato che spetta al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano approvare il bilancio con-
solidato del Gruppo Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2019; 
ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
delibera 

1. di approvare l’allegato bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per 
l’anno 2019 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
2. di dare atto che il bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano è stato re-
datto secondo lo schema di cui all’allegato 11 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
comprende gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto 
legislativo; 
3. di inviare alla Provincia autonoma di Bolzano la presente deliberazione affinché il bilancio con-
solidato, comprensivo degli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia trasmesso entro 30 giorni dall’approvazione da parte 
del Consiglio, alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all’articolo 13 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 

(NB: Die Anlagen werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli allegati sono aggiunti alla fine del resoconto integrale.) 

 
Herr Landeshauptmann, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Geschätzte Abgeordnete, wir 

sind nun bei der Genehmigung des konsolidierten Haushaltes des Landes mit seinen Körperschaften und 
beteiligten Gesellschaften für das Finanzjahr 2019. Der konsolidierte Jahresabschluss ist ein abschließendes 
Buchhaltungsdokument, das die wirtschaftlichen und finanziellen Ergebnisse der Gruppe Land durch die Eli-
minierung von gruppeninternen Transaktionen wiedergibt. Der konsolidierte Jahresabschluss ist daher die 
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wichtigste Informationsquelle für die Vermögens-, Erfolgs- und Finanzdaten dieser Gruppe, sowohl nach au-
ßen hin, als auch intern. Der Begriff "Gruppe" wird als eine einzige wirtschaftliche Einheit verstanden, welche 
aus den einzelnen Gesellschaften und/oder Körperschaften zusammengesetzt ist. Das Buchhaltungsdoku-
ment, das aus der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung, der konsolidierten Bilanz und den Anmerkun-
gen zum Jahresabschluss besteht, hat am 28. Oktober dieses Jahres das positive Gutachten des Kollegiums 
der Rechnungsprüfer erhalten. Ich werde mich aus Gründen der Übersichtlichkeit darauf beschränken, die 
wichtigsten Daten zu veranschaulichen, die sich aus dem Konsolidierungsprozess ergeben. Wenn es Fragen 
gibt, dann stehe ich gerne zur Verfügung.  

Die Gruppe "Land" hat das Jahr 2019 mit einem konsolidierten Gewinn von fast 215 Millionen Euro 
abgeschlossen. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum konsolidierten Ergebnis des Vorjahres, 
das fast 86 Millionen Euro betrug. Dieses Wachstum ist auf die positiven Jahresergebnisse der Körperschaften 
und Gesellschaften zurückzuführen, an denen das Land beteiligt ist. Allein diese Gesellschaften haben einen 
Gewinn von 126 Millionen Euro erwirtschaftet. Zum Ergebnis der Gruppe trugen die positiven Gebarungsbe-
standteile insgesamt 5,7 Milliarden Euro und die negativen Bestandteile 5,5 Milliarden Euro bei. Das Eigenka-
pital beträgt 14 Milliarden Euro, die Gesamtverbindlichkeiten 2 betrugen 9 Milliarden Euro, die Rückstellungen, 
Rechnungsabgrenzungskosten und Investitionszuschüsse 26 Millionen Euro. Auf der Aktivseite gibt es eine 
Anlage von 13,2 Milliarden Euro, Forderungen von 1,6 Milliarden Euro und liquide Mittel von mehr als 2 Milli-
arden Euro. Wir haben also kein Kassaproblem. Die Zahlen bestätigen die hervorragende Leistung der Holding 
"Provinz" oder "Land Südtirol" als Ergebnis des von der Landesregierung in den letzten Jahren eingeleiteten 
Prozesses zur Verbesserung der Effizienz und Verwaltung von Körperschaften und beteiligten Gesellschaften. 

Ich ersuche Sie, diesem Dokument zuzustimmen. Technisch ist es nichts anderes als die Zusammen-
führung der einzelnen Bilanzen des Landes und der beteiligten Körperschaften.  

 
KÖLLENSPERGER (Team K): In der Tat kann sich das Vermögen Südtirols mit 13,9 Milliarden Euro 

Nettovermögen sehen lassen. Das sind aufgeteilt auf jeden Südtiroler fast 30.000 Euro. Ich hätte nur ein, zwei 
Fragen, die ich aus den Anlagen bzw. aus dem Haushalt nicht imstande war, ohne weiteres herauszulesen. 
Die erste Frage betrifft die größte Beteiligung an der Alperia. Die 43 Prozent Beteiligung an der Alperia werden 
mit 750 Millionen Euro bewertet. Ich gehe davon aus, dass man diese nicht unter den beteiligten Unternehmen 
findet, sondern unter den Anlagegütern. Sonst wüsste ich nicht, wo das sein könnte. Wenn man sich die Aktiva 
anschaut, scheinen dort sonstige Wertpapiere im Wert von 88 Millionen Euro auf. Um welche Wertpapiere 
handelt es sich hier?  

Wenn wir die Passiva-Seite bzw. im Spezifischen die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten an-
schauen, scheinen 341 Millionen Euro Schulden gegenüber Lieferanten auf. Diese sind im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum ganz klar angestiegen. Könnte ich bitte eine kurze Auskunft erhalten. Ein gewisser Schul-
denstand ist völlig normal, aber gerade in Krisenzeiten wäre eine Zahlung der Lieferanten eine wichtige Liqui-
ditätsbeschaffung für den Wirtschaftssektor. Natürlich ist auch der Verlust der Flughafengesellschaft verbucht 
worden. Die außerordentlichen Kosten fallen auf, wobei man dem Bericht entnehmen kann, dass es sich hier 
um Transfers zu Gunsten von Alperia handelt. Könnten Sie uns hier bitte eine Auskunft geben?  

Abschließend noch eine weitere Frage. Im Dokument sind auf Seite 43 die einzelnen Beteiligungen 
aufgelistet. Unter anderem geht es auch um Pensplan Centrum, wobei ich davon ausgehe, dass die "Torte" 
hier falsch gezeichnet ist. Wenn ich richtig informiert bin, dann gehört Pensplan Centrum immer noch zu 
97,3 Prozent der Region, was nicht unerheblich ist, denn wer die Pensplan Centrum kontrolliert, kontrolliert de 
facto auch die Euregio Plus, bei der das Land mit 45 Prozent eingestiegen ist.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich kann einige der Fragen nicht so aus dem Stehgreif 

heraus beantworten. Ich hoffe, dass Sie dafür Verständnis haben, weil ich natürlich nicht alle Dinge auswendig 
weiß. Auf einige Fragen kann ich aber antworten. 

Das mit der Pensplan Centrum trifft zu. Die Beteiligung ist nach wie vor dieselbe, das heißt sie wird im 
Prinzip zum allergrößten Teil von der Region gehalten. In Bezug auf Euregio Plus gibt es bereits die Verein-
barung und die entsprechenden Maßnahmen, dass das Land die Mehrheit übernimmt. Hier ist es also schon 
so, dass sich die Dinge umkehren. 

Bei den Lieferantenverbindlichkeiten ist es so, dass diese doch einer relativ großen Fluktuation unter-
worfen sind, weshalb es nur vom Zeitpunkt abhängt. Ich verweise darauf, dass diese in Bezug auf das Ge-
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samtvolumen doch ein sehr geringes Ausmaß an offenen Verbindlichkeiten darstellen. Hier müsste man na-
türlich genau nachfragen, wo sich die Verbindlichkeiten befinden.  

In Bezug auf Ihre Frage betreffend die Wertpapiere muss ich passen. Ich werde versuchen, diese Infor-
mation einzuholen und liefere sie ihnen dann schriftlich nach. Es gibt auf alle Fälle keinen Ermessensspielraum 
in Bezug auf das Dokument selbst. Wir könnten auch nicht politisch entscheiden, etwas zu korrigieren, abge-
sehen vom materiellen Fehler der falsch gezeichneten Torte. Sie wissen, dass das die technische Zusammen-
führung der Buchhaltungsdokumente ist.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussvorschlag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-

Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt. 
Die Sitzung ist bis 14.30 Uhr unterbrochen. 
 

ORE 13.01 UHR 
---------- 

ORE 14.34 UHR 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  
Ich ersuche Sie, sich über Concilium anzumelden. Wir werden es so handhaben, dass wir das innerhalb 

einer Viertelstunde machen. Dann werden wir kontrollieren, wer anwesend ist und wer nicht.  
Herr Abgeordneter Knoll, zum Fortgang der Arbeiten? 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja. Wegen der nachmittägigen Anmeldung über Concilium 

möchte ich sagen, dass ich angemeldet geblieben bin. Es gibt bei Concilium keine eigene Nachmittagssitzung, 
sondern nur eine, die den ganzen Tag über eingetragen ist.  

 
PRÄSIDENT: Wenn jemand ausgestiegen ist, dann muss er sich natürlich wieder anmelden.  
Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnung fort.  
 
Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 347/20 vom 5.11.2020, eingebracht vom Abge-

ordneten Nicolini, betreffend Sonderlehrbefähigungskurse in Südtirol - hin zu einer föderalistischen 
Autonomie des Unterrichtswesens in Italien". 

 
Punto 6) all’ordine del giorno: "Mozione n. 347/20 del 5/11/2020, presentata dal consigliere Nicolini, 

riguardante corsi PAS in Provincia di Bolzano, un percorso verso l'autonomia federale dell'insegna-
mento in Italia".  

 
Sonderlehrbefähigungskurse in Südtirol – hin zu einer föderalistischen Autonomie des Unter-
richtswesens in Italien 
Sieht man in Bezug auf die zahlreichen Schulreformen, die es in unserem Land im Laufe der 
Jahre gegeben hat, vom historischen Diskurs zum Thema ab, so wird deutlich erkennbar, dass 
ein grundlegender Aspekt von allen Gesetzesänderungen stets als notwendig eingestuft wurde: 
der Lehrbefähigungskurs. 
Die Lehrbefähigung ist ein wichtiger Schritt in der beruflichen Laufbahn einer jeden angehenden 
Lehrkraft. Um unterrichten zu dürfen, ist der Abschluss einer Schule oder Hochschule in der Tat 
nicht immer ausreichend. Dafür bedarf es auch einer Lehrbefähigung, die entsprechend den vom 
Ministerium festgelegten Modalitäten erlangt werden kann. Je nachdem, ob die angehende Lehr-
kraft als KindergärtnerIn, GrundschullehrerIn oder aber als Mittel- oder OberschullehrerIn tätig 
sein möchte, gelten für die Erlangung der Lehrbefähigung unterschiedliche Bestimmungen. 
Für den Erhalt einer Lehrbefähigung als KindergärtnerIn oder GrundschullehrerIn gelten die Best-
immungen des Ministerialdekrets Nr. 249 vom 10. September 2010. Der Masterabschluss in Bil-
dungswissenschaften für den Primarbereich und das dazugehörige Abschlusspraktikum befähi-
gen zur Ausübung der Lehrtätigkeit, ohne dass hierfür weitere Schritte unternommen werden 
müssten. 
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Für die an Mittel- und Oberschulen tätigen Lehrkräfte ist die Situation jedoch eine andere. Diese 
können: 1. das außerordentliche Verfahren zur Erlangung der Lehrbefähigung absolvieren; 2. am 
außerordentlichen Wettbewerb für Mittel- und Oberschulen teilnehmen; 3. am ordentlichen Wett-
bewerb für Mittel- und Oberschulen teilnehmen; 4. einen Sonderlehrbefähigungskurs absolvieren. 
Gemäß den Bestimmungen hat eine Lehrkraft heute in der Praxis drei Möglichkeiten, um eine 
Lehrbefähigung zu erhalten: 1. Sie gewinnt den außerordentlichen Wettbewerb (in diesem Fall 
erhält sie die Befähigung und bekommt eine Stammrolle zugewiesen). 2. Sie wird zwar als ge-
eignet eingestuft, geht aber nicht als Gewinnerin des außerordentlichen Wettbewerbs hervor und 
besteht den entsprechenden Lehrbefähigungskurs. 3. Sie nimmt erfolgreich am außerordentli-
chen Verfahren zur Erlangung der Lehrbefähigung teil. 
Die angehenden Lehrkräfte, die sich in einer dieser Situationen befinden, müssen folgende drei 
Bedingungen erfüllen, um an einem Befähigungskurs teilnehmen zu dürfen: 1. über einen laufen-
den unbefristeten Vertrag oder einen (bis zum 30. Juni oder bis zum 31. August) befristeten Ver-
trag verfügen, 2. 24 ECTS-Punkte für die Lehrtätigkeit erlangt haben, 3. eine mündliche Lehrbe-
fähigungsprüfung bestanden haben. 
Auch der ordentliche Wettbewerb für die Mittel- und Oberschule ermöglicht es nicht nur den Ge-
winnern des Wettbewerbs eine Lehrbefähigung zu erlangen. Wettbewerbsteilnehmer, die zwar 
als geeignet eingestuft werden, aber nicht als Gewinner hervorgehen, erhalten die Lehrbefähi-
gung, indem sie alle Prüfungen der Wettbewerbsklasse, an der sie teilnehmen, mit Mindestpunkt-
zahl bestehen. Gelingt ihnen das, müssen sie kein weiteres Befähigungsverfahren mehr absol-
vieren. 
Im Jahr 2019 hat sich das Ministerium auch dafür eingesetzt, einen neuen Sonderlehrbefähi-
gungskurs für die Lehrkräfte mit so genannten historisch prekären Arbeitsverträgen zu organisie-
ren. In der Tat handelt es sich bei den Sonderlehrbefähigungskursen um ein Angebot, das nur 
bestimmten Kategorien von Lehrkräften vorbehalten ist. In diesem Fall handelt es sich um Lehr-
kräfte, die bereits seit Jahren unterrichten, aber noch nicht über eine Lehrbefähigung verfügen. 
Mit diesen Kursen wird also versucht, institutionelle Lösungen für besondere Situationen zu fin-
den, für die statt einheitlicher Maßnahmen eben Sondermaßnahmen gefragt sind. 
Wie bereits erläutert, wurden die Modalitäten zur Erlangung einer Lehrbefähigung in den vergan-
genen Jahren mehrmals grundlegend abgeändert. In der Vergangenheit war die Befähigung eine 
Voraussetzung für die Teilnahme an einem Wettbewerb, die durch den Besuch eines unterrichts-
befähigenden Praktikums (Tirocinio Formativo Attivo, kurz: TFA) erlangt wurde. Ab 2017 wurde 
das TFA dann von der so genannten Grundausbildung mit Praktikum (Formazione Iniziale e Ti-
rocinio, kurz: FIT) abgelöst, einer dreijährigen Ausbildung, die nach der erfolgreichen Teilnahme 
am Wettbewerb zu absolvieren war. Infolge der Verabschiedung des Schuldekrets (Decreto 
Scuola) wurde auch die FIT abgeschafft. Um eine Lehrbefähigung zu erlangen, ist inzwischen 
einzig das Bestehen der Prüfung erforderlich. 
In Südtirol sieht das gesetzesvertretende Dekret Nr. 18/2018 „Durchführungsbestimmungen zum 
Autonomiestatut“, mit dem der Art. 12 des DPR Nr. 89/1983 novelliert wurde, folgenden Satz vor: 
„Sie regelt die Grundausbildung des Lehrpersonals in den Schulen jeder Art und jeden Grades 
der drei Sprachgruppen in der Provinz Bozen“. Überdies wird festgelegt, dass das Land gemäß 
dem Dreijahresplan des Lehrpersonalbedarfs für die Anwerbung und Ausbildung andere Zeitrah-
men als die auf nationaler Ebene gültigen definieren darf. 
Dank der Schulautonomie wurde in den deutschen und ladinischen Schulen ein System geschaf-
fen, das den Bedürfnissen des Landes, den sprachlichen Besonderheiten und der Bildung Rech-
nung trägt und es den Schülern ermöglicht, sich ohne Weiteres an einer italienischen, deutschen 
oder englischen Universität einzuschreiben. 
Auch in der italienischen Schulwelt würde eine derartige Autonomie, welche gesetzlich übrigens 
bereits vorgesehen ist, die Lehrkräfte noch besser vorbereiten und sicherstellen, dass sie in Süd-
tirol Wurzeln schlagen. 
Wie bereits mehrmals erläutert, wurden an der Freien Universität Bozen bereits Sonderlehrbefä-
higungskurse für die Wettbewerbsklassen des deutschen und ladinischen Schulamts gestartet; 
die Rechtsvorschriften sehen vor, dass die in jenen Wettbewerbsklassen erlangten Lehrbefähi-
gungen nicht nur in Südtirol, sondern in ganz Italien gelten. 
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Dies vorausgeschickt und erwogen, 
verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 
1. einen Arbeitstisch mit der Freien Universität Bozen einzurichten, um auch für die Lehrkräfte 

der italienischen Schulen Sonderlehrbefähigungskurse anzubieten. 
---------- 

Corsi PAS in Provincia di Bolzano, un percorso verso l'autonomia federale dell'insegnamento in 
Italia 
Lasciando da parte la trattazione storica della materia in relazione alle numerose riforme della 
scuola susseguitesi nel nostro Paese, un punto centrale è stato sempre considerato da tutti i 
mutamenti legislativi: occorre una procedura per l'abilitazione all'insegnamento! 
L'abilitazione all'insegnamento è un passaggio fondamentale del percorso per diventare docenti. 
La sola laurea o il titolo di studio, infatti, possono non essere sufficienti per insegnare, occorre 
anche conseguire l'abilitazione tramite specifiche modalità che vengono stabilite dal Ministero. Le 
modalità per entrare in possesso dell'abilitazione all'insegnamento sono differenti a seconda se 
si vuole diventare docenti nella scuola d'infanzia e primaria oppure nella scuola secondaria. 
Il percorso per ottenere l'abilitazione a insegnare nella scuola d'infanzia e primaria segue la mo-
dalità definita dal Decreto Ministeriale 249 del 10 settembre 2010. La laurea magistrale in Scienze 
della Formazione Primaria, inclusiva del tirocinio finale, è abilitante, senza necessità di ulteriori 
passaggi. 
La situazione è differente per quanto riguarda i docenti della scuola secondaria. Le opzioni sono: 
1. Concorso straordinario abilitante; 2. Concorso straordinario per la scuola secondaria; 3. Con-
corso ordinario per la scuola secondaria; 4. Percorsi Abilitanti Speciali (PAS). 
Declinate in concreto ed in seguito agli interventi normativi, ad oggi sono tre le strade percorribili 
per l'abilitazione: 1. vincere il concorso straordinario (in questo caso si consegue sia l'abilitazione 
che il ruolo); 2. risultare idonei non vincitori nel concorso straordinario e superare l'apposito iter 
abilitante; 3. partecipare alla procedura straordinaria abilitante e superare l'apposito iter abilitante; 
L'iter abilitante richiesto agli aspiranti docenti incanalati in questi percorsi consiste in tre condizioni 
1. contratto in corso, a tempo indeterminato o determinato (fino al 30 giugno o 31 agosto); 2. 
conseguimento dei 24 CFU per l'insegnamento; 3. superamento di una prova orale di abilitazione; 
Anche il concorso ordinario per la scuola secondaria dà la possibilità di conseguire l'abilitazione, 
non solo ai vincitori. Gli idonei non vincitori, infatti, grazie al superamento di tutte le prove con il 
punteggio minimo, si vedranno riconosciuta la relativa abilitazione all'insegnamento, nella classe 
di concorso per cui hanno partecipato. In questo caso, non viene richiesta la partecipazione a 
nessun ulteriore iter abilitante. 
Nel 2019, il Ministero si è inoltre anche impegnato a organizzare un nuovo Percorso Abilitante 
Speciale (PAS), pensato per i cosiddetti precari storici. I PAS sono infatti modalità per ottenere 
l'abilitazione all'insegnamento riservate a determinate categorie di docenti, in questo caso inse-
gnanti che già lavorano da anni ma che non hanno ancora ricevuto l'abilitazione. Rispondono 
quindi alla necessità di trovare soluzioni istituzionali a situazioni particolari, che richiedono per 
l'appunto misure speciali, ovvero non standardizzate. 
Come già detto, la modalità per conseguire l'abilitazione all'insegnamento è cambiata più volte e 
in maniera significativa negli ultimi anni. Prima, infatti, l'abilitazione era una condizione necessaria 
per iscriversi alla prova concorsuale e si otteneva mediante il Tirocinio Formativo Attivo (TFA). 
Successivamente, a partire dal 2017, il TFA era stato sostituito dalla Formazione Iniziale e Tiro-
cinio (FIT), un percorso di formazione di 3 anni da realizzare una volta superato il concorso. Oggi, 
invece, in seguito all'approvazione del Decreto Scuola, è stato abolito anche il FIT e l'abilitazione 
all'insegnamento è subordinata solamente al superamento della prova; 
In Alto Adige, il D.Lgs. 18/2018 in tema di norme di attuazione dello Statuto di Autonomia intro-
duce alla novellazione dell'art.12 del DPR 89/1983 attraverso la seguente dicitura: "disciplina la 
formazione iniziale degli insegnati di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici della Provincia", 
altresì stabilisce che in base al piano triennale di fabbisogni del personale possa sfruttare tempi-
stiche per il reclutamento e la formazione differenti da quelle nazionali 
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L'autonomia scolastica nel mondo tedesco e ladino è riuscita a produrre un'istruzione focalizzata 
alle esigenze del territorio, alle peculiarità linguistiche ed alla formazione che consente di poter 
accedere alle università in lingua italiana, tedesca o inglese senza difficoltà di sorta per gli stu-
denti. 
Una tale autonomia, già peraltro concessa dalla legislazione, anche per quanto riguarda il mondo 
scolastico italiano permetterebbe una maggiore preparazione degli insegnanti ed il loro forte ra-
dicamento sul territorio altoatesino; 
come più volte ribadito sono stati già attivati i corsi PAS presso la Libera Università di Bolzano 
per quanto riguarda le classi di concorso afferenti alle intendenze scolastiche tedesche e ladine; 
come specifica la normativa l'abilitazione in tali classi di concorso non è valida soltanto sul terri-
torio provinciale, ma riveste carattere abilitante a livello nazionale. 
Ciò premesso e ciò considerato, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale 

1. ad attivare un tavolo di progettazione con UNIBZ per la realizzazione dei percorsi PAS anche 
per gli insegnati delle scuole italiane. 

 
Herr Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Buon 

pomeriggio a tutti! Questa mozione parla di scuola, è un tema di grande attualità, nonostante a prima vista 
possa sembrare secondario, perché incide su centinaia di persone, sulla loro vita, sul loro stato di precarietà 
e queste persone hanno un ruolo molto importante, perché sono quelle che educano la prossima generazione 
e i nostri figli, quindi è un’attività molto importante, che stanno portando avanti con difficoltà in questo momento 
e senza certezza per tanti di loro. 

Tornando alla mozione vera e propria, si parla di abilitazione all’insegnamento e si vorrebbero introdurre 
dei corsi abilitanti speciali anche per la categoria del gruppo italiano. Adesso vorrei fare un breve riassunto, la 
materia è molto difficile, perché si è sedimentata negli anni, ogni due o tre anni arrivava una legge, poi si 
cambiavano le regole, quindi era un iter molto complesso, molto complicato e quindi la materia si è intricata, 
è difficile venirne fuori, sono consapevole, però adesso è necessario agire e fare qualcosa. 

Vorrei fare una piccola illustrazione sulla situazione generale e anche sulla terminologia che viene usata. 
L’abilitazione all’insegnamento è un percorso, una tappa intermedia da cui passano i docenti per poi entrare 
in ruolo e senza l’abilitazione ovviamente non si entra in ruolo.  

Quali sono le possibilità che si hanno di arrivare a questo punto? Innanzitutto c’è da dire che non tutti i 
gradi scolastici necessitano di questa abilitazione, ad esempio alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria 
si può già accedere al termine di una laurea specialistica magistrale, che comprende già un tirocinio, per cui il 
percorso è quasi automatico. 

Per la scuola secondaria, invece, ci sono diverse complicazioni, non basta una laurea, ma bisogna fare 
dei percorsi supplementari, dopodiché questi si dividono in concorsi ordinari, concorsi straordinari, oppure ci 
sono quelli che vengono indicati nella mozione, cioè dei percorsi abilitanti speciali, che si dedicano ovviamente 
a delle categorie particolari. 

Per accedere a un concorso ordinario si deve già avere una formazione, si devono già aver compiuto i 
24 CFU, che sono i crediti formativi universitari, si deve già avere un contratto a tempo determinato e delle 
annualità, si devono avere comunque delle caratteristiche che già è difficile di per sé ottenere. Dopodiché 
arriva il concorso ordinario, soltanto i vincitori accedono alle cattedre, o meglio parlare di abilitazione, all’inizio 
di un’ammissione in ruolo che avviene comunque dopo qualche anno, mentre quelli che superano il concorso 
e sono idonei vanno all’interno di una graduatoria che in genere viene mantenuta per più anni. Quando ci sono 
questi concorsi su base nazionale – ci sono raramente, non è che accada spesso – ovviamente ci sono un 
sacco di persone idonee, però non accedono direttamente all’insegnamento abilitato. 

Poi ci sono i concorsi straordinari, che invece sono un po' più puntuali e in genere vengono indetti 
secondo il fabbisogno, sono facilitati nella partecipazione, perché la partecipazione ha dei requisiti minimi, 
magari potrebbero essere tre anni di insegnamento, tre anni di servizio, però i vincitori poi accedono a una 
cattedra, a un insegnamento, mentre gli idonei comunque possono accedere soltanto a un iter abilitante e 
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dunque aspettano ancora delle altre prove. Come detto, l’iter abilitante comprende questi 24 CFU e degli altri 
punteggi. 

Vincendo uno di questi concorsi, si accede appunto a una fascia di merito, ci sono la prima, la seconda 
e la terza fascia, quando uno è abilitato può accedere alla prima fascia, se non sei abilitato, ovvero sei un 
precario che ha iniziato a fare supplenze nelle scuole, puoi andare in seconda fascia soltanto se accumuli dei 
punteggi, oppure in terza fascia.  

Il problema è che spesso la situazione è tale per cui per alcune materie, o meglio classi di concorso – 
per esempio matematica o scienza tecnica – non vi sono in provincia delle graduatorie che hanno abilitato in 
prima classe e quindi coloro che da tanti anni insegnano qui in Alto Adige come precari vengono scavalcati da 
insegnanti che arrivano dal resto d’Italia e vengono messi in un canale dove vanno a finire in ruolo, per questo 
si crea un grosso problema, questi concorsi sono pochi, i percorsi abilitanti sono pochi e quindi si creano delle 
code, si crea una situazione molto complessa. 

C’è però un passo molto importante che forse è proprio il nucleo di questa mozione: nel febbraio 2018 
c’è il decreto legislativo n. 18 che non è altro che una norma di attuazione che rende effettivo l’articolo 19 del 
nostro Statuto di autonomia, quello che regola la formazione e l’insegnamento. Notare bene: siamo nel feb-
braio 2018, siamo in un periodo elettorale, dunque per la nostra Provincia è una grandissima conquista, perché 
è un primo passo verso una competenza primaria sulla scuola, che all’epoca non c'è, è un forte segnale di 
autonomia, senonché la scuola tedesca e ladina approfittano subito di questa norma di attuazione, la scuola 
italiana rimane un po’ indietro, però faccio ancora un passo indietro. 

Cosa conteneva di veramente innovativo questa legge che poi è stata rubricata come articolo 12-bis 
all’interno della legge provinciale? Prevedeva che la disciplina e la formazione iniziale – quella che ti consente 
di accedere a una cattedra – nonché i percorsi formativi per le scuole di ogni ordine e grado di tutti tre i gruppi 
linguistici, quindi tedesco, ladino e italiano, venissero in capo alla Provincia che fa questo percorso con la 
Libera Università di Bolzano e il Conservatorio di musica. Dunque prevede un’autonomia scolastica per tutti 
tre i gruppi linguistici, senonché un anno dopo, nel febbraio 2019 viene fatta la delibera da parte dell’assesso-
rato tedesco e dell’assessorato ladino che dunque mettono in pratica questi percorsi abilitanti, mentre la scuola 
italiana rimane al palo. 

Questa legge dà la possibilità di discostarsi da quella che è la tempistica dei concorsi nazionali, e pre-
vede anche di fare un proprio fabbisogno provinciale, quindi di gestire la scuola all’interno dei confini della 
provincia, dopodiché la validità è comunque nazionale, però la regolamentazione diventa a carattere provin-
ciale. 

La scuola tedesca ha messo in pratica questi percorsi, prima di tutto azzerando i precari della scuola 
tedesca e quindi il primo passo è stato quello di fare un percorso abilitante speciale proprio per questa cate-
goria e quindi sono stati stabilizzati i precari storici e poi ha anche istituito dei percorsi formativi all’interno 
dell’Università di Bolzano appunto, per andare gradualmente a regime e poi distribuire gli insegnanti in base 
al fabbisogno richiesto. 

La scuola tedesca ha avuto dei grandi benefici, è organizzata molto bene, ha acquisito dei vantaggi con 
questa programmazione. Io ho contattato anche tanti insegnanti della scuola tedesca e su questo versante le 
cose stanno funzionando, purtroppo invece nel versante della scuola italiana sappiamo benissimo e ci sono 
state anche delle manifestazioni recenti, che i tanti precari che ci sono hanno anche difficoltà a far sentire la 
loro voce, però vorrebbero almeno lo stesso trattamento dei tedeschi e dei ladini e questa mi sembra una cosa 
basilare. 

Vado subito al dispositivo, io avevo presentato anche un emendamento al dispositivo, perché era stato 
un pochino perfezionato, non so se è arrivato a tutti quanti, comunque rimane breve, per cui posso anche 
leggerlo: si chiede di attivare una progettazione con l’Università di Bolzano per realizzare prima di tutto dei 
percorsi PAS, che sono i corsi di abilitazione speciali – prima dicevo appunto i concorsi ordinari, i concorsi 
straordinari oppure questi PAS, che regolarizzano una situazione anomala –, dunque stabilizzare prima di 
tutto i precari, facendo loro ottenere l’abilitazione, ovviamente limitandolo a chi ha già tre anni di lavoro. Ricor-
diamo che ci sono dei precari qua in Alto Adige che sono precari anche da 10 anni e questo ricade non soltanto 
sulle loro vite, ma anche sulla qualità dell’insegnamento, perché avere un insegnante precario che un anno 
c’è e l’anno dopo è da un’altra parte non è la stessa cosa di avere un insegnante di ruolo che invece si prepara 
con una programmazione a lungo termine. 

Detto questo, dopo aver regolarizzato la situazione con questi PAS, chiediamo anche ovviamente di 
andare in regime e fare dei percorsi abilitanti per la scuola secondaria in modo da consentire l’accesso anche 
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a queste nuove generazioni di insegnanti per andare secondo il fabbisogno che viene programmato all’interno 
dai consigli di istituto, comunque ci sono degli organi previsti anche dal nostro Statuto per regolare il fabbiso-
gno e dare questo vantaggio che è della nostra autonomia anche al gruppo linguistico italiano. Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, dass man sich über Concilium anmelden 

muss, wenn man sich an der Diskussion beteiligen will.  
Herr Abgeordneter Urzì, bitte.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Non voglio dilungarmi oltre, anche 

perché i tempi sono estremamente ristretti. I temi sostanzialmente rientrano nel capitolo della parificazione 
delle condizioni non solo di accesso alla professione, ma anche di stabilizzazione del personale per le scuole 
dei tre diversi gruppi linguistici. 

Il tema è aperto, ci sono anche interlocuzioni aperte con l’assessorato, non dico permanenti, perché 
durano da molto tempo, ma che saltuariamente si ripropongono al fine di individuare le strade migliori per 
raggiungere gli obiettivi. Ribadisco, l’obiettivo dal mio punto di vista è la parificazione delle condizioni delle 
scuole dei tre gruppi linguistici sia per quanto riguarda l’offerta, sia per quanto riguarda evidentemente anche 
il dignitoso ruolo del corpo docente non solo nell’ambito di questi sistemi. 

Su una cosa non sono d’accordo con il collega Nicolini, quando parte dal presupposto che sostanzial-
mente tutto questo abbia un’esclusiva finalità, cioè quella di sottrarre il sistema formativo altoatesino dal si-
stema nazionale. Non sono di questo avviso, la primarietà della competenza oggi è comunque ancora dello 
Stato per quanto riguarda la scuola statale e di questo bisogna tenerne conto, ma certo sono offerte opportu-
nità che vanno sfruttate. 

Io sarò molto attento a seguire le parole ora dell’assessore, perché si pongono questioni che sono sul 
tavolo già da molto tempo e che si riallacciano peraltro al tema anche della possibilità di poter sfruttare le 
opportunità per poter arrivare al medesimo livello di occupazione proporzionata al numero di alunni iscritti 
nell’ambito delle scuole dei diversi gruppi linguistici. La situazione non è tale al momento, va messo il focus 
su questo tema, vanno individuate le risorse, certo è che è apparso negli ultimi anni – ma non è solo questione 
di quest’ultima legislatura, per intenderci – come la scuola in lingua italiana talvolta o sia alla rincorsa, o esat-
tamente non sia stata, uso un’espressione assolutamente impropria, mi si perdoni, capace di sfruttare alcune 
opportunità per risolvere alcune questioni che attengono appunto alla qualità dell’offerta didattica, quindi il 
numero del personale disponibile, dall’altra parte però anche riconoscendo a coloro che sono – diciamocelo 
con grande chiarezza – precari da lungo tempo, la possibilità di avere una perfetta stabilizzazione. 

Ascolterò le risposte con grande interesse. Grazie! 
 
Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Dello Sbarba, ne ha facoltà. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Io ho seguito 

anche questo tema, il gruppo storico di precari – perché c’è un gruppo storico –, di insegnanti che è rimasto 
in questa tenaglia, nessuna possibilità per la scuola italiana di attivare tutte le opportunità come la scuola 
tedesca e ladina a livello locale, di formazione, di ingresso in ruolo, eccetera, e nessuna possibilità però di 
partecipare anche al sistema nazionale perché in qualche modo bloccati a livello locale.  

Quindi è una situazione che ovviamente va sbloccata e io penso che la strada per sbloccarla – spero 
che l’assessore mi senta e che poi risponda a questa cosa – sia far riconoscere a livello locale dei percorsi di 
formazione simili a quelli che ha la scuola tedesca e ladina anche per la scuola italiana, presso l’università, in 
modo tale da fare entrare questi insegnanti in ruolo e quindi stabilizzarli. 

Che cosa manca? Io mi sono informato un po’, perché è chiaro che Roma ha meno problemi con la 
scuola tedesca e ladina perché è una scuola che Roma pensa limitata all’ambito della provincia di Bolzano e 
quindi quel che succede non interessa poi il contesto nazionale e quindi si è più generosi nell’autorizzazione 
di percorsi formativi, eccetera. Mentre per la scuola italiana il Governo nazionale considera la provincia di 
Bolzano scuola di lingua italiana come parte del sistema nazionale e allora dice “qui bisogna applicare le 
norme nazionali e se per una legislazione provinciale gli insegnanti italiani non possono accedere, non ci 
possiamo fare niente, ma non possiamo autorizzare.” 
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Ora io penso che una buona vecchia abitudine era prendere borse e documenti e andare a Roma a 
bussare a tutte le porte per convincerli che da parte del Ministero a Roma ci deve essere per la scuola italiana 
la stessa autorizzazione, perché anche questi corsi all’università si fanno d’intesa con il Ministero e il Ministero 
per la scuola tedesca dà l’intesa e per la scuola italiana è avaro d’intesa. 

Allora io ho l’impressione che quello che bisogna fare sia un’iniziativa forte verso il Ministero per con-
vincerlo, proponendo anche per la scuola di lingua italiana percorsi di abilitazione e ingresso in ruolo come 
quelli della scuola tedesca e ladina. È una questione di testardaggine da parte nostra di insistere, di intervenire, 
di farsi sentire fino a che non abbiamo il via libera e non so se questo lavoro c’è stato da parte dell’assessorato. 

 
PLONER Alex (Team K): Die Kollegen Dello Sbarba und Nicolini haben die Problematik sehr gut be-

schrieben. Wir werden diesem Beschlussantrag zustimmen, weil er Sinn macht. Dieser Beschlussantrag ist 
eine Status-quo-Beschreibung: Wo befinden sich Schule und Lehrerausbildung momentan in Südtirol? Wir 
haben selbst in der Lehrerausbildung drei getrennte Wege, einen deutschen, einen italienischen und einen 
ladinischen. Ich erlaube mir, einen visionären Zugang zu diesem Thema anzubringen. Wir bilden heute die 
Lehrer aus, die unsere Kinder in den nächsten 30 Jahre unterrichten sollen. Ich hoffe doch, dass die mehr-
sprachige Schule in Südtirol irgendwann Realität werden wird. Es gibt auch in der Lehrerausbildung immer 
noch dieses Schubladen-Denken. Zu Recht kämpfen die italienischen Lehrpersonen um die Möglichkeiten in 
ihrer Ausbildung, die ja an sich in Italien schon ein Dilemma darstellt, weil wir kein Lehramt haben, so wie es 
beispielsweise im Ausland der Fall ist. Wenn jemand im Ausland Geschichte studiert, dann ist er ein Historiker. 
Wenn er auf Lehramt studiert, ist er ein Professor und Lehrer für Geschichte. Der Lehrer ist wieder ein anderer 
Beruf. Ich vergleiche es immer mit der Literatur. Wenn jemand Literatur studiert, dann ist er noch kein Rheto-
riker, das heißt nicht jemand, der den Kindern in der Schule beibringen kann, wie man sich präsentiert und wie 
man moderiert. Das ist grundsätzlich schon ein Problem der Lehrerausbildung in Italien. Der Kollege Nicolini 
hat bereits erwähnt, dass es in der Ausbildung 24 Credits gibt, wobei sich kein einziger davon mit der mehr-
sprachigen Didaktik beschäftigt. Hier müssen wir ansetzen, wenn wir ein zukünftiges Schulmodell aufbauen 
wollen, das von der Schule über die Ausbildung der Lehrpersonen geht. Mir tut es heute noch immer leid, dass 
unsere Idee der europäischen Schule im letzten Jahr abgelehnt worden ist. Offensichtlich ist das Land noch 
nicht für solche visionäre Zugänge bereit.  

Wie gesagt, wir unterstützen diesen Beschlussantrag des Kollegen Nicolini, weil er Sinn macht.  
 
PRESIDENTE: Grazie consigliere Ploner! La parola all’assessore Vettorato.  
Ci sono problemi di connessione con l’assessore, quindi interrompo la seduta per qualche minuto. 
 

ORE 15.01 UHR 
---------- 

ORE 15.06 UHR 
 
PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. Pare che i problemi con il PC siano risolti. La parola all’asses-

sore Vettorato. 
 
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie! Ho seguito con attenzione tutti gli interventi 
e faccio i complimenti al consigliere Nicolini che si è informato molto bene e ha anche spiegato molto bene 
cosa sono i percorsi abilitativi speciali. 

Perché la scuola italiana si è “dissociata” da questi percorsi abilitativi speciali rispetto alla scuola tedesca 
o ladina? Questi PAS servono per ridurre il precariato? 

Sì, i PAS servono a ridurre il precariato a livello nazionale, però qua in Alto Adige abbiamo un problema 
perché se dovessimo abilitare i PAS a livello locale, ovviamente vorrebbe dire aprire le porte a tutti i percorsi 
abilitativi speciali del resto d’Italia, che vengono qua e si iscrivono in graduatoria, quindi il precariato passe-
rebbe da qualche decina di unità, che sono persone che stanno facendo i precari da più di 10 anni a 60.000-
70.000 persone che si possono iscrivere nelle graduatorie a livello altoatesino. 

Perché la scuola tedesca e ladina ha colto questa opportunità? Fondamentalmente perché gioca sulla 
carta fortuna e immagina che a Reggio Calabria di madrelingua forse non ce n’è nessuno, ecco perché hanno 
fatto questi PAS che sono sicuramente un’innovazione e permettono una lotta al precariato.  
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Quindi conviene effettivamente aprire i PAS? A mio avviso in questo momento no, se non – come diceva 
il consigliere Dello Sbarba – un PAS locale, dei percorsi abilitanti a titolo locale. Su questo ci stiamo muovendo, 
abbiamo interpellato la Libera Università di Bolzano che per iniziare questi percorsi abilitanti ha bisogno di 
tempo, due anni e mezzo-tre per poterli organizzare anche per la scuola italiana a livello locale, ma dobbiamo 
concordarlo con il MIUR. Ad esempio la vicina Provincia di Trento ha fatto questo tipo di percorso ed è stato 
impugnato. Ci devono essere contatti a livello ministeriale, personalmente io non li ho avuti, ma dal punto di 
vista tecnico li ha avuti l’Intendenza e non appena sarà consentita la libera circolazione, andrò giù sicuramente 
per incontrare anche politicamente il ministro per vedere il da farsi. 

La mia domanda è: risolverebbe? A mio avviso no, aumenterebbe la lista degli iscritti in graduatoria. 
Per il triennio 21-24 abbiamo calcolato l’effettivo fabbisogno – poi qui ci sono voci discordanti rispetto al 

consigliere Urzì, ma ci dovremmo incontrare a breve per verificare i dati sull'effettivo fabbisogno, perché ab-
biamo dati differenti – e abbiamo previsto due classi di concorso che sono state concordate con il MIUR, un 
concorso straordinario per 56 posti e un concorso ordinario per 22 posti. In entrambi i casi è possibile conse-
guire anche l’abilitazione all’insegnamento, quindi sulla base di quanto è stato stabilito dalla legge provinciale 
n. 24 del 2006, articolo 11, comma 12 – che poi è stato introdotto con la legge provinciale n. 9 che abbiamo 
votato nel 2020 – coloro che superano il concorso straordinario per la sola abilitazione nel resto d’Italia pos-
sono concludere il percorso anche qui in provincia di Bolzano e questo è un modo per cercare di venire incontro 
a quelle persone che sono precarie in Alto Adige da qualche anno.  

Quindi con questi tre tipi di percorso, il concorso ordinario, il concorso straordinario e questa possibilità, 
noi riteniamo che il fabbisogno, per i dati in possesso dell’Intendenza, sia coperto. Sicuramente si deve ragio-
nare come hanno fatto l’Intendenza tedesca e quella ladina, che hanno fatto dei PAS a livello locale, questa è 
la verità, loro aderiscono a quelli nazionali, però ovviamente non c’è il discorso della madrelingua all’esterno 
della provincia di Bolzano e quindi fondamentalmente sono dei PAS locali. Come ha detto il consigliere Dello 
Sbarba e io confermo questi vanno sicuramente concordati con il Ministero e questa è la strada che vorrei 
portare avanti e concludere. Di sicuro questa mozione, per quanto sia corretta – perché sulla carta è perfetta 
– non è praticabile, perché passeremmo da una lista di precari storici a gestire 7liste molto più corpose, perché 
chi ha fatto i PAS nel resto d’Italia si può giustamente iscrivere nelle graduatorie. 

 
PRESIDENTE: Grazie assessore! Do la parola per la replica al consigliere Nicolini. Prego consigliere. 
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Rin-

grazio anche l’assessore per la risposta, mi sembrava più un deejay che un assessore, ma stava comunque 
bene. Ringrazio anche per il contributo degli altri miei colleghi e in effetti il problema è anche che non sono né 
carne né pesce, non sono neanche trattati con gli stessi diritti dei precari del resto d’Italia, basta pensare alla 
call veloce che è stata fatta dalla ministra Azzolina quest’estate: gli unici esclusi erano i precari dell’Alto Adige, 
perché avevano una graduatoria dove le fasce non erano individuabili come era previsto nel resto d’Italia. 
Quindi questi precari si trovano ad avere degli svantaggi rispetto al resto d’Italia, altro che vantaggi ed essere 
privilegiati!  

In effetti è chiaro che sta nella facoltà di questo articolo 12-bis regolare gli accessi a questi PAS, è chiaro 
che ovviamente devo limitarli a chi ha già i tre anni qui e lavora qui, non posso aprirli per tutta Italia, perché è 
chiaro che altrimenti non è fattibile. 

D'altronde devo dire che io e l’assessore abbiamo già una conoscenza comune che è il senatore della 
Lega, Pittoni, il responsabile della scuola e io so che ha fatto forte pressione affinché si facciano questi percorsi 
abilitanti speciali qui in provincia di Bolzano, proprio come test, come avanguardia, e in effetti il fatto che 
arrivino dal resto d’Italia secondo me è esclusa, anzi ci siamo chiesti spesso per quale ragione, mentre la 
norma consente di prendere questi percorsi, non sia mai stato fatto. Vogliamo anche escludere il fatto che si 
voglia umiliare la scuola italiana in questo modo, diciamo che non vogliamo pensare che lo stop arrivi da 
un’altra parte, abbiamo anche riflettuto sul fatto che invece ammettendo di ruolo questi insegnanti che adesso 
sono precari e sono costretti a rimanere qui, una volta diventati di ruolo possono chiedere il trasferimento nel 
resto d’Italia, quindi sarebbe un problema inverso, di fuga dall’Alto Adige di questi insegnanti abilitati di qualità. 

Mi aspettavo che andasse avanti anche oggi la mozione del collega Urzì, che era stata sospesa, perché 
lì mi sono anche sorpreso un po’ della risposta quando si è detto “i dati dell’ASTAT sono sbagliati”, perché qua 
è proprio un problema di certezza. Come facciamo? Noi combattiamo le fake news e alla fine diamo ufficial-
mente dei dati sbagliati? Noi dobbiamo ragionare su dei dati, il nostro ragionamento si basa soltanto su dati e 
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dobbiamo basarlo su dati certi, ma è chiaro che in questa situazione la scuola italiana è una Cenerentola e 
me ne ha dato dimostrazione anche ieri dicendomi che i progetti per il recovery fund sono 14 milioni la scuola 
italiana e 71 la scuola tedesca. Noi dobbiamo smettere di considerare questa scuola italiana inferiore, che sia 
la Cenerentola, dobbiamo dare gli stessi diritti, parificarla – parola che ha usato il consigliere Urzì è anche 
giusta – e per questo bisogna fare delle scelte coraggiose e implementare quello che ci consente lo Statuto 
anche per la scuola italiana. Grazie! 

 
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Sull’ordine dei lavori. Devo replicare, non ho mai 
detto che i dati dell’ASTAT citati dal consigliere Urzì fossero sbagliati, ho detto che mi lasciano un po’ perplesso 
rispetto ai dati in mio possesso ed è per questo che ho chiesto un confronto anche con il consigliere Urzì, non 
mi permetterei mai di dire “sbagliati” senza averli visti. 

Con il senatore Pittoni di questo sicuramente ho già parlato e ho concordato con lui dei PAS a livello 
locale, ovviamente c’è una trattativa da fare a livello ministeriale. 

Ovviamente questa mozione non può avere accoglimento, però visto che è un tema molto attenzionato 
giustamente da tutto il Consiglio, io sono sicuramente disponibile a lavorare con tutti, a interfacciarmi, come 
ho proposto al consigliere Urzì e propongo anche a Lei, consigliere Nicolini. Usciamo un attimo da questo 
piccolo periodo di ripartenza della scuola, dopodiché sono sicuramente molto disponibile a confrontarmi per 
cercare di trovare una soluzione condivisa. 

Prima mi sono dimenticato di dire – saranno le cuffie da deejay o da pilota che mi hanno distratto – che 
sul tema del recovery fund le spiegazioni sui soldi sono molto chiare, se noi andiamo a fare l’acquisto di tablet, 
hardware eccetera, è chiaro che è un discorso proporzionale e non etnico, è proporzionale al numero di stu-
denti e numero di docenti. Noi siamo sui 19-20.000 studenti e la scuola tedesca – vado a memoria – 58.000 e 
quindi è chiaro che c’è poi una proporzione, per quella ladina i numeri sono sicuramente inferiori. 

Quello che volevo dirLe è che questa mozione non ha accoglimento, però Le posso garantire – e sono 
sempre di parola – che, visto che è un tema caldo e di interesse per il futuro della nostra società e quindi dei 
nostri ragazzi, sono molto disponibile a incontrare Lei, incontrare il consigliere Urzì, come ho già detto, per 
confrontarci e per trovare poi anche una strada comune per questi precari che sono persone che ho incontrato 
e da 10 anni non possono organizzare la loro vita proprio perché sono precari. Grazie! 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione. Apro la votazione: respinta con 12 voti favore-

voli, 16 voti contrari e 3 astensioni. 
 
Punto 7) all’ordine del giorno: "Mozione n. 348/20 del 6/11/2020, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Staffler, riguardante per prevenire la violenza nella società dobbiamo cominciare dai 
più giovani". 
 

Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 348/20 vom 6.11.2020, eingebracht von den Ab-
geordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend Prävention gegen Gewalt in der Gesellschaft: 
Fangen wir bei den Jüngsten an". 

 
Per prevenire la violenza nella società bisogna iniziare dai più piccoli 
Il 25 novembre il mondo si sofferma su un triste fenomeno di cui nel 2020 siamo incredibilmente 
ancora costretti a parlare. Accade ogni giorno. Stiamo parlando della violenza contro le donne. 
In Italia il 30% circa delle donne tra i 16 e i 70 anni ha dovuto subire, nel corso della propria vita, 
almeno una volta una forma di violenza fisica o sessuale, nella maggior parte dei casi per mano 
del compagno o ex compagno. A ciò si aggiungono forme di violenza psicologica o economica al 
cui rischio è esposto o è stato esposto almeno una volta nella vita il 23% circa delle donne italiane 
– e in genere è il compagno o l’ex compagno a metterle in quella situazione. Il 20% delle donne 
che vivono nella nostra provincia sono già state vittime di stalking. Tutti questi numeri sono già di 
per sé sconfortanti, ma l’angoscia aumenta se guardiamo ai femminicidi commessi in Italia. Se-
condo il dizionario Zanichelli per femminicidio s’intende “uccisione o violenza compiuta nei con-
fronti di una donna, specialmente quando il fatto di essere donna costituisce l'elemento scate-
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nante dell'azione criminosa”. In tutta Italia nel 2018 sono stati 133, di cui ben quattro (!) in Alto 
Adige. Anche nel 2020 sono già due le donne presumibilmente uccise dal marito o da uno stalker.  
Affrontando il tema della violenza ci dobbiamo soprattutto confrontare con stereotipi culturali. 
Questo risulta evidente analizzando una indagine svolta dall’ISTAT su un campione rappresen-
tativo di per-sone e pubblicata nel 2019. Poco meno del 40% degli intervistati concordava sul 
fatto che una donna sia comunque in grado di evitare un rapporto sessuale se non desidera 
averlo. Il 24% riteneva che le donne possano provocare la violenza sessuale con il loro modo di 
vestire (e che quindi se la siano in parte cercata). Il 7% riteneva accettabile, sempre o in alcune 
circostanze, che un uomo schiaffeggi la sua fidanzata se questa ha fatto la civetta con un altro 
uomo e il 6% che in un rapporto di coppia sia normale che “ci scappi uno schiaffo di tanto in 
tanto”. 
I comportamenti violenti non sono innati, ma acquisiti. Acquisiti soprattutto sulla base di espe-
rienze. E qui si aggiunge una seconda ricorrenza che si celebra il 20 novembre: la giornata mon-
diale dei diritti delle bambine e dei bambini. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e l’ado-
lescenza sancisce il diritto ad avere un’infanzia tutelata da ogni forma di violenza. I bambini e le 
bambine non sono in ogni caso direttamente colpiti dalla violenza domestica, ma spesso “vittime 
collaterali”, se questa violenza è rivolta da un genitore a un altro (in genere la madre). Le conse-
guenze che ne derivano per i figli vanno dai disturbi del sonno alla depressione e alle manifesta-
zioni di rabbia fino a possibili problemi a livello emotivo e cognitivo che perdurano nel tem-po. Ma 
soprattutto i bambini che crescono in un contesto di violenza domestica si ritrovano nel cosiddetto 
ciclo della violenza (quindi con trasmissione intergenerazionale della violenza) e per questi bam-
bini la probabilità di conoscere o dover sopportare loro stessi situazioni di violenza all’interno della 
loro futura vita di coppia è tre volte più alta. 
Questa spirale può essere spezzata, ed è soprattutto compito della società e delle strutture for-
mative. In Europa abbiamo esempi di buone pratiche da seguire come la BIG (Berliner Initiative 
gegen Gewalt an Frauen), un’associazione del terzo settore nata a Berlino contro la violenza sulle 
donne. Si rivolge ai bambini e alle bambine delle scuole primarie e agli/alle adolescenti. I suoi 
workshop hanno lo scopo di insegnare loro fin da piccoli l’importanza dei metodi nonviolenti per 
risolvere i conflitti. Nel contempo si lavora anche per renderli più forti e sicuri, mostrando loro 
come fare e come comportarsi in situazioni di violenza all’interno della famiglia e come trovare 
sostegno. A coloro che so-no un po’ più adulti, BIG offre workshop specifici per sensibilizzare sul 
tema della violenza nei rapporti di coppia e per aiutare a costruire rapporti caratterizzati dal reci-
proco rispetto. Anche in altri Paesi ci sono esempi di analoghe iniziative. 
L‘aspetto essenziale è che queste offerte sono rivolte sia alle femmine che ai maschi, che poi 
frequentano i corsi assieme. Questo fatto è importante perché i gruppi in cui c’è un rapporto tra 
pari danno un sostegno particolare ai bambini e ai giovani. In questo contesto trovare assieme 
pratiche di nonviolenza e cercare assieme strategie per risolvere problemi sono azioni fondamen-
tali. Inoltre la ricerca della nonviolenza nei rapporti interpersonali riguarda entrambi i sessi e do-
vrebbe coinvolgerli allo stesso modo per evitare che un domani si ritrovino loro stessi a vivere in 
prima persona situazioni di violenza all’interno dei loro rapporti di coppia. 
Vogliamo qui evidenziare l’importanza di progetti già esistenti come il workshop “Io dico no” or-
ganizzato dalle Case delle donne, con il sostegno della Commissione provinciale per le pari op-
portunità, per le ragazze a partire dalla terza media. È rivolto particolarmente ed esclusivamente 
alle ragazze per lavorare con loro, in un contesto protetto, sul tema della violenza contro le donne. 
Iniziative di questo genere sono importanti ed è giusto organizzarle. La nostra proposta non va 
quindi in alcun modo intesa come sostituto di questo progetto, ma piuttosto come un suo com-
pletamento. Un completamento che dovrebbe diventare un elemento integrante del piano di studi 
delle scuole di ogni grado, con l’impegno dell’intendenza scolastica a finanziarlo regolarmente. 
Ragazze e ragazzi devono essere sensibilizzati allo stesso modo sul tema della violenza per 
evitare di cadere in questa terribile spirale. Non è mai troppo presto per iniziare il lavoro di pre-
venzione. Dalla prima classe e per tutto il periodo della scuola iniziative di questo tipo sono estre-
mamente importanti.  
Per questi motivi, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale 
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1. di introdurre in tutti i gradi di scuola offerte adeguate all’età, come workshop, sul tema “relazioni 
non violente” rivolte in egual modo ai ragazzi e alle ragazze; 

2. di prevedere un finanziamento fisso per questi progetti, ma senza ridurre i fondi attualmente de-
stinati ai progetti per la prevenzione della violenza; 

3. di trattare in modo approfondito e costante il tema della violenza nei confronti di donne e bambine 
nei programmi di aggiornamento del personale insegnante (comprese le scuole dell’infanzia) e di 
promuovere con forza tale offerta anche nell’ambito della formazione interna delle scuole. 

---------- 
Prävention gegen Gewalt in der Gesellschaft: Fangen wir bei den Jüngsten an 
Am 25. November gedenkt die Welt einem traurigen Phänomen, über das wir unglaublicherweise 
im Jahr 2020 noch sprechen müssen. Es passiert tagtäglich. Die Rede ist von Gewalt an Frauen. 
Ungefähr 30 % der Frauen in Italien zwischen 16 und 70 Jahren haben in ihrem Leben mindes-
tens einmal eine Form von körperlicher oder sexueller Gewalt erlebt, meistens vom Partner oder 
Ex-Partner. Hinzu kommen Formen der psychischen oder wirtschaftlichen Gewalt, der ca. 23 % 
der italienischen Frauen – meistens vom Partner oder Ex-Partner – ausgesetzt sind oder mindes-
tens einmal ausgesetzt waren. 20 % der Frauen hierzulande sind in ihrem Leben auch bereits 
Opfer von Stalking geworden. Bedrückend sind solcherlei Prozentzahlen bereits alleine für sich 
genommen. Doch die Beklemmung steigt weiter, sobald wir uns die Zahl der Femizide in Italien 
vor Augen führen. Ein Femizid bezeichnet laut Wörterbuch „Duden“ die „tödliche Gewalt gegen 
Frauen oder eine Frau aufgrund des Geschlechts“ – meint also jene Frauen, die Opfer eines 
Mordverbrechens wurden, weil sie eine Frau sind: 133 an der Zahl im Jahr 2018 in ganz Italien, 
vier (!) davon in Südtirol. Und auch 2020 wurden bereits zwei Frauen in Südtirol mutmaßlich von 
ihrem Ehemann bzw. von einem Stalker ermordet.  
Beim Thema Gewalt haben wir es vor allem mit kulturell geprägten Stereotypen zu tun. Dies wird 
klar, wenn man sich eine repräsentative Umfrage des staatlichen Statistikinstitutes ISTAT aus 
dem Jahr 2019 ansieht. So sagten beinahe 40 % der Befragten, dass eine Frau, die keinen Ge-
schlechtsverkehr haben wolle, dies in jedem Fall auch zu vermeiden imstande sei. 24 % gaben 
an, dass Frauen mit ihrem Kleidungsstil sexuelle Gewalt provozieren könnten (also zum Teil 
selbst daran schuld seien). 7 % gaben an, dass es immer oder unter manchen Umständen in 
Ordnung sei, wenn ein Mann seine Freundin ohrfeigen würde, wenn diese mit einem anderen 
Mann geflirtet habe. 6 % finden, dass es in einer Paarbeziehung normal sei, wenn „ab und zu die 
Hand ausrutscht“. 
Gewalttätiges Verhalten ist nicht angeboren, sondern erlernt. Erlernt vor allem über Erlebtes. Hier 
kommt ein zweiter Internationaler Tag ins Spiel, der am 20. November begangen wird: Der inter-
nationale Tag der Kinderrechte; in der UN-Kinderrechtskonvention ist das Recht auf gewaltfreie 
Erziehung verankert. Kinder sind nicht unbedingt direkt von Gewalt in der Familie betroffen, son-
dern häufig indirekt mitbetroffen, wenn sich diese Gewalt von einem Elternteil gegen das andere 
– meist die Mutter – richtet. Die Auswirkungen dieser Gewalt, welche die Kinder im wahrsten 
Sinne des Wortes mitbekommen, reichen von Schlafstörungen über Depressionen und Wut hin 
zu möglichen emotionalen und kognitiven Langzeitstörungen. Vor allem befinden sich Kinder, die 
in einer gewalttätigen Familie aufwachsen, in einem so genannten intergenerationellen Gewalt-
kreislauf. Will heißen, dass diese Kinder mit einer dreimal so hoher Wahrscheinlichkeit selbst in 
späteren Partnerschaften Gewalt erleben bzw. erdulden werden. 
Diesen Kreislauf zu durchbrechen ist möglich, vor allem ist dies die Aufgabe der Gesellschaft und 
der Bildungseinrichtungen. Hier gibt es europaweit bereits Best-Practice-Beispiele wie jene der 
„Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen“ (BIG). Sie wenden sich an Grundschulkinder und 
Jugendliche im Teenager-Alter und das Ziel dieser Workshops ist es, Kindern bereits im frühen 
Alter die Wichtigkeit von gewaltfreien Wegen der Konfliktlösung zu vermitteln. Gleichzeitig geht 
es darum, sie zu empowern, also zu bestärken und ihnen zudem Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen, 
wie sie sich selbst in Gewaltsituationen innerhalb der Familie verhalten und sich Unterstützung 
holen können. Für etwas ältere Jugendliche bietet BIG spezielle Workshops an, in denen sie für 
das Thema Gewalt in partnerschaftlichen Beziehungen sensibilisiert, und in der Gestaltung wert-
schätzender Beziehungen gefördert werden. Auch in anderen Ländern gibt es Beispiele solcher 
Initiativen. 
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Zentral ist in diesem Zusammenhang, dass sich diese Angebote gleichermaßen an Mädchen und 
Jungen richten, welche diese Kurse auch zusammen besuchen. Dies ist einerseits wichtig, da für 
Kinder und Jugendliche, welche Gewalt erleben, die Peer-Group einen besonderen Rückhalt bie-
tet. Gemeinsam Konzepte der Gewaltfreiheit und Lösungsstrategien zu erarbeiten sind aus die-
sem Grund von großer Bedeutung. Zudem ist Gewaltfreiheit in zwischenmenschlichen Beziehun-
gen ein Ziel, dass beide Geschlechter betrifft und mit einbeziehen sollte, um zu verhindern, dass 
sie später selbst in aktive gewalttätige Situationen in ihren partnerschaftlichen Beziehungen ge-
raten. 
Wir heben hier die Wichtigkeit von bereits bestehenden Projekten, wie dem Workshop „Ich sage 
Nein!“ hervor, der in Südtirol von den Frauenhäusern, unterstützt vom Landesbeirat für Chancen-
gleichheit, für Mädchen ab der 3. Mittelschule angeboten wird. Dieser Workshop richtet sich spe-
ziell und ausschließlich an Mädchen, um mit ihnen in einem geschützten Rahmen zum Thema 
Gewalt an Frauen arbeiten zu können. Solcherlei Initiativen sind wichtig und richtig. Auf keinen 
Fall soll unser Vorschlag als Ersatz dieses Projektes aufgefasst werden. Vielmehr verstehen wir 
ihn als Ergänzung. Eine Ergänzung, die in jeder Schulstufe fixer Bestandteil des Lehrplans wer-
den soll, verbindlich vom Schulamt finanziert. 
Mädchen und Jungen müssen zu Gewalt gleichermaßen sensibilisiert werden, um sie davor zu 
schützen, gar nicht erst in diese berüchtigte Gewaltspirale zu geraten. Mit dieser Präventionsar-
beit kann nicht früh genug angefangen werden. Von der ersten Klasse bis zum Austritt aus der 
Schule sind derlei Initiativen von enorm großem Wert.  

Daher beauftragt 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
1. in allen Schulstufen altersgerechte Angebote wie Workshops zum Thema „gewaltfreie Bezie-

hungen“ zu etablieren, die sich gleichermaßen an Jungen und Mädchen richten sollen; 
2. eine feste Finanzierung für solcherlei Projekte vorzusehen, wobei Gelder für bestehende Pro-

jekte der Gewaltprävention keinesfalls gekürzt werden dürfen; 
3. in den Weiterbildungsprogrammen für Lehrpersonen und Kindergärtner*innen die Thematik 

der Gewalt an Mädchen und Frauen vertieft und permanent zu behandeln und dies auch als 
Angebot der schulinternen Fortbildung zu forcieren. 

 
Do la parola alla consigliera Foppa per l'illustrazione della mozione. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie Presidente. Ich bin froh und gleich-

zeitig betrübt, dass wir diesen Beschlussantrag heute behandeln. Heute ist der internationale Tag gegen Ge-
walt an Frauen, einer jener internationalen Tage, die wir nicht mehr definitiv mehr begehen möchten. Und doch 
müssen wir es. Viele Zahlen sind rund um diesen Tag genannt worden, von denen ich nur wenige zitieren 
möchte. Jeden Tag sterben weltweit 137 Frauen durch die Hand eines Mannes. Ein Drittel der Frauen in Italien 
hat einmal im Leben Gewalt erfahren. In Südtirol sind heuer 3 Frauen durch die Hand eines Mannes gestorben. 
Monika Hauser, die im Landtag zu Gast war, hat darauf verwiesen, dass die Gefahr, in Südtirol als Frau Gewalt 
zu erfahren, mehrfach größer ist als im Rest Italiens. Ich selbst verteidige seit vielen Jahren Frauenrechte und 
kämpfe dafür. Lange Zeit haben ich gedacht, mich nicht mit dem Thema Gewalt befassen zu müssen, da ich 
davon ausgegangen war, dass wir darum kämpfen müssen, mehr Präsenz im politischen Leben zu haben, 
mehr Öffentlichkeit und Gerechtigkeit in unseren Karrierechancen und hinsichtlich der Bezahlung und in der 
Absicherung in Bezug auf die Rente zu haben. Es gab da immer genug zu tun, um für Frauenrechte zu kämp-
fen. Erst in den letzten Jahren ist mir das Thema der Gewalt so stark aufgeleuchtet. Ich bin einfach dermaßen 
konsterniert, dass wir dieses Thema im Jahr 2020 immer noch so begehen müssen. Ich glaube, dass es gar 
nicht möglich ist, dass wir Frauen uns heute immer noch um unsere körperliche Unversehrtheit bemühen 
müssen. Das ist wirklich unglaublich. Es ist immer noch so, die Zahlen belegen es! Hängt das mit dem Männ-
erbild zusammen, das in unserer Gesellschaft herrscht? Wir haben es schon oft eruiert: Es hat ganz viel mit 
kulturell geprägten Stereotypen zu tun. Das ISTAT hat 2019 eine Umfrage gemacht, wobei 40 Prozent der 
Befragten gesagt haben, dass eine Frau, die keinen Geschlechtsverkehr haben will, das auch vermeiden kann. 
Ein Viertel hat gesagt, dass Frauen mit ihrem Kleidungsstil sexuelle Gewalt provozieren können. Es ist bald 
30 Jahre her, dass sich Frauen im Parlament Jeans angezogen haben, weil damals die Rede ging, dass man 
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sich gegen sexuelle Gewalt verteidigen könne, wenn man eine Jeans anhat. 7 Prozent haben gesagt, dass es 
manchmal auch in Ordnung sei, wenn ein Mann seine Frau oder Freundin ohrfeigt, wenn sie mit einem ande-
ren Mann geflirtet hat. 6 Prozent finden, dass in einer Paarbeziehung normal sei, wenn manchmal die Hand 
ausrutscht. Das sind die Aussagen rund um die Gewalt an Frauen. Das hängt stark damit zusammen, welchen 
Status Frauen und Männer in unserer Gesellschaft haben. Es ist wirklich unglaublich, dass Frauen Angst 
haben müssen, sich im öffentlichen Raum zu bewegen. Es ist unsagbar, dass man sich als Frau nicht frei 
durch die Stadt bewegen kann, ohne Angst haben zu müssen, bei Tag, bei Nacht und unabhängig davon, wie 
man angezogen ist. Man darf keine Angst haben müssen. Noch viel schlimmer finde ich es, dass viele Frauen 
Angst haben müssen, in ihren eigenen vier Wänden zu sein. Wir wissen, dass das eigene Schlafzimmer und 
Wohnzimmer der gefährlichste Ort für eine Frau ist. Deshalb ist es so bedeutsam, was jetzt in diesen Covid-
Zeiten passiert ist, wo man in den eigenen vier Wänden eingeschlossen war, und zwar mit jener Person, die 
gewalttätig ist. Man muss sich erst einmal vorstellen, was es heißt, Angst haben zu müssen, dass derjenige, 
der einen schlägt oder psychisch unter Gewalt setzt, zu einem ins Zimmer kommt. Diese Brutalität erleben 
Frauen auch in Südtirol, und zwar vielfach. Ich glaube, dass es wirklich damit zusammenhängt, wie Männer 
sind. Wenn es um Probleme in Zusammenhang mit Prostitution und Gewalt geht, haben wir immer wieder die 
Frauen im Blickfeld. Ich glaube, dass wir den Blick und das Licht auf die Männer umlenken müssen. Ich hoffe, 
dass in dieser Debatte viele Männer sprechen werden. Die Gewalt wird dann verwendet, wenn man nichts 
anderes mehr zur Verfügung hat, und dahin möchte ich den Blick lenken. Wann ist ein Mann gewalttätig? 
Wenn er nichts anderes herzunehmen, um mit seiner Aggression, mit seinem Zorn oder was auch immer fertig 
zu werden. Das soll Männer nicht entschuldigen, in keinster Weise. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich 
Männer bewusst werden, dass sie manchmal Hilfe brauchen. Heute möchte ich dieses Thema setzen. Männer 
brauchen Hilfe, wenn sie Gewalt anwenden. Sich Hilfe zu holen, ist der Knackpunkt des Ganzen. Deshalb 
glaube ich, dass das mit dem Männerbild zu tun hat, denn immer dann, wenn Männer alles wissen, alles 
können und den Frauen die Welt erklären, wenn sie gescheiter, besser und ein Stück weit arroganter sind, 
dann zeigen sie, dass sie keine Hilfe brauchen. Das ist der Punkt! Wenn in mir die Aggression so hochkocht, 
dass ich jemandem eine Ohrfeige geben will, dann bin ich am nächsten Tag bei einer Therapeutin und sage 
ihr, dass sie mir helfen soll, mit dieser Aggression umzugehen. Es gibt auch Gewalt von Frauen an Männern, 
und da haben Männer alle Solidarität von mir. Aber ich glaube, dass es auch deshalb nur ein kleiner Anteil ist, 
weil Frauen lernen, sich Hilfe zu holen. Männer tun das nicht. Männer brauchen keine Therapie, ein Coaching, 
keine Hilfe. Ich möchte hier die Solidarität von Euch Kollegen in diesem Sinne haben, dass Ihr sagt: Wenn wir 
aggressiv sind, dann müssen wir uns Hilfe holen. Das ist meine Bitte heute an Euch, und in diese Richtung 
zielt auch unser Beschlussantrag.  

Es ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Vieles wird gemacht. Frauen werden befähigt, 
sich zu wehren. Es gibt Kurse und Präventionsmaßnahmen, in denen Mädchen lernen, nein zu sagen, in 
denen sie üben können, wie sie sich wehren können. Jeder Ansatz, den ich kenne, ist gut und wichtig. Keiner 
von denen darf auch nur einen Tag ausgesetzt werden. Es geht aber nicht nur um die Mädchen. Dieser Be-
schlussantrag zielt darauf ab, dass wir die Buben und jungen Männer in die Präventionsmaßnahmen mitein-
binden. Die internationalen Best-Practice-Modelle zeigen uns, dass es wichtig ist, Jungen und Mädchen, Män-
ner und Frauen gemeinsam in dieses Thema hereinzuholen. Das ist ein gesellschaftliches Anliegen, und wir 
müssen alle lernen, gewaltfreie Beziehungen zu haben. Wir müssen den Beziehungsraum gemeinsam be-
leuchten, wobei Männer und Frauen lernen müssen, ihn so zu gestalten, dass er gewaltfrei wird. Das müssen 
wir schon in der Schule tun, sogar schon in der Grundstufe. Ich erinnere mich an die Angst, die ich als kleines 
Mädchen im Schulhof hatte. Wir haben uns damals zusammengetan und versucht, uns gemeinsam zu wehren. 
Heute ist eine andere Zeit, in die dieser Beschlussantrag fällt, der uns dazu führen soll, gewaltfreie Beziehun-
gen in Bildungsprojekten von Mädchen und Buben über alle Bildungsstufen hinweg zu machen.  

Jetzt, liebe Kollegen, freue ich mich auf die Diskussion, wo ich Euch hoffentlich an meiner Seite weiß. 
Dankeschön! 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Intervengo per 

aggiungere una voce maschile del nostro gruppo alla voce femminile della collega Foppa. 
La violenza è agita dagli uomini, è agita dai padri, dai mariti, dai fidanzati, dagli amici e quindi è un tema 

degli uomini. È un tema delle donne perché loro sono vittime, ma è un tema degli uomini, perché gli autori 
sono uomini. 
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Proprio oggi in Italia ci sono di nuovo due femminicidi e perché c’è questa violenza? Io penso che in 
questa fase storica sia un modo per riaffermare un potere maschile che traballa ed è sempre più indebolito e 
la violenza è il potere arrogante del debole, quando uno non ha più argomenti, agisce violenza. Quindi per 
questo la prima cosa è che gli uomini facciano una riflessione sul proprio ruolo, cioè se vogliono resistere 
come gli ultimi giapponesi nella giungla a proteggere un loro ruolo – noi abbiamo dei modelli, pensiamo a 
Trump, pensiamo a molti altri populisti in giro per il mondo, pensiamo a Putin –, se loro vogliono difendere fino 
in fondo questo ruolo che non ha più storicamente una legittimazione e che vede metà della popolazione 
mondiale, cioè le donne, metterlo in discussione, non per emarginare gli uomini ma per avere lo stesso diritto 
di parola e lo stesso diritto di vita, oppure ripensare questo ruolo e rendersi conto che questo è un potere 
cattivo, è un boomerang, è un potere che, se agito, si rivolge contro di noi, perché un uomo che ha agito 
violenza è uno che si vergognerà, io sono sicuro che dentro di sé si vergognerà per tutta la vita e diventerà 
magari ancora più violento, perché ancora più debole, ma ha rovinato la vita non solo alla donna, ma anche a 
se stesso, non si potrà più guardare allo specchio un uomo che ha alzato le mani su una donna, magari la 
donna che amava e a cui voleva bene. 

Quindi una cosa importante che diceva la collega Foppa è farsi aiutare, noi non siamo abituati a farci 
aiutare. C’è un bellissimo romanzo che si chiama Homo faber di Max Frisch, quello che fa tutto, c’è un uomo 
che fa tutto e distrugge tutto, perché vuole fare tutto da solo, perché non ha bisogno di nessuno, ecco, farsi 
aiutare, imparare a farsi aiutare, parlare, scegliere le parole invece delle botte, imparare a scegliere le parole, 
imparare a parlare, perché ci sono moltissimi uomini che non sanno parlare. Non sappiamo parlare neanche 
tra noi, al di là delle questioni di lavoro e di efficienza, non sappiamo parlare neanche tra noi, quindi imparare 
a parlare, imparare la comunicazione non violenta.  

Ecco, questo è il contributo e la testimonianza che volevo dare ovviamente a sostegno della nostra 
mozione. 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Ho seguito il ragionamento che 

aveva impostato la collega Foppa, ho letto la sua mozione che condivido ampiamente. Chiederò la votazione 
separata per i punti della parte impegnativa e sosterrò fortissimamente e con convinzione soprattutto il terzo, 
che riguarda la cultura, la crescita di una cultura del comprendere che è la ragione e sono le parole a dimo-
strare la forza delle persone e non sono sicuramente gli altri metodi. 

Mi è dispiaciuto molto, invece, l’intervento del collega Dello Sbarba, che stimo particolarmente e lui lo 
sa, ma che è scivolato nella politica, citando casi di rappresentanti politici quasi che una parte politica che era 
quella che additava, fosse la generatrice di atteggiamenti violenti. Mi incuriosisce che non abbia citato la nostra 
parte politica, quella di Fratelli d’Italia, che ha una presidente donna, perché probabilmente non è quella attra-
verso la quale si riesce a bucare, diciamo così, gli schermi, perché una donna che è a capo di un partito di 
destra evidentemente non è il cattivo esempio da additare. 

Allora intendiamoci su quali sono gli obiettivi da raggiungere, quello di far crescere una consapevolezza 
nel genere umano, non solo negli uomini, dell’importanza dei comportamenti rispettosi che devono produrre il 
rispetto innanzitutto della persona. 

Certo, un elemento fondamentale però, presidente, va rimarcato, ed è che tutti si sentono liberi di fare 
tutto se non c’è un sistema, uno Stato di diritto che fa rispettare le leggi in maniera severa. Chi compie reati – 
perché questi sono reati infami – deve essere condannato alle peggiori pene e non può essere messo in libertà 
dopo pochi mesi. 

Oggi abbiamo lanciato una piccola campagna anche noi nel nostro piccolo con un nostro messaggio, 
ossia “arrestate chi fa violenza contro le donne”. Questo è il tema, dobbiamo arrestare la violenza con un’edu-
cazione al rispetto, ma anche con sani principi di uno Stato di diritto che fa rispettare le regole e fa rispettare 
le persone e chi commette un errore paga per le sue pene e non se ne torna libero dopo pochi mesi, dopo 
pochi anni, nonostante quello che di brutale ha fatto. 

Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne, noi la celebriamo così: arrestate chi fa violenza contro 
le donne! 

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Ribadisco un concetto che è stato appena detto, l’onere di sconfiggere il fenomeno della violenza 
sulle donne spetta agli uomini, perché gli uomini commettono violenza sulle donne e alimentare questa cultura 
maschilista che nei secoli c’è sempre stata, che deve essere spezzata e che è fondata sul sopruso e sulla 
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disparità spetta a tutti noi arrivando con leggi e dando la certezza della parità e la certezza di una vita comune 
che dev’essere fondamentale. 

Se noi vediamo i dati, questi sono veramente drammatici, sono già 88 le donne uccise nel 2020 e 82 
erano quelle del 2019, perciò c’è ancora un incremento. Nonostante la giornata contro la violenza sulle donne, 
nonostante tutto ciò che le amministrazioni, sia quella provinciale che quelle comunali, fanno per cercare di 
contenere questa situazione, ebbene è ancora una situazione sempre in crescita e questo è un grande pro-
blema. 

Io sono d’accordo con questa mozione su tutti e tre i punti, perché deve partire dalla scuola, dai ragazzi, 
dai giovani e si deve capire perfettamente come bisogna comportarsi nella vita civile e nella vita sociale e 
soprattutto quando ci sono situazioni di difficoltà. 

Questo è il compito che devono avere le amministrazioni, le istituzioni e noi dobbiamo andare in quella 
direzione, ma soprattutto dobbiamo promuovere tutto ciò che è possibile per eliminare i soprusi e la disparità 
che c’è tra uomo e donna, questi sono gli elementi fondamentali su cui noi ci dobbiamo muovere nei prossimi 
anni e spero che la politica anche provinciale vada in questa direzione. Grazie! 

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Kollegin Foppa, uns hast Du vom Kern des Beschlussantrages 

her natürlich auf Deiner Seite. Gewalt an Frauen betrifft alle Bereiche und ist ein gesellschaftliches Problem.  
Hört man mich nicht? 
 
PRESIDENTE: Si sente male. 
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geht es jetzt besser? 
 
PRESIDENTE: Molto meglio. 
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Gut.  
Kollegin Foppa, vom Kern des Beschlussantrages her hast Du uns auf Deiner Seite. Gewalt gegen 

Frauen ist ein gesellschaftliches Problem und findet überall statt, sowohl im bürgerlichen Einfamilienhaus als 
auch in der Sozialwohnung oder auf einem Bergbauernhof. Sie begleitet uns schon seit Jahrhunderten. Wenn 
man genauer hinschaut, dann gibt es immer soziale Schichten, in denen eine erhöhte Gewaltbereitschaft vor-
handen ist. Das war auch früher ist, als das Burgfräulein vom Minnesänger verehrt und die Küchenmagd 
vergewaltigt worden ist. Ein bestimmtes Milieu hat es immer besonders getroffen. Wenn ich mir die drei Seiten 
der Prämissen anschaue, so fehlt mir jener Bereich, mit dem wir auch in Südtirol statistisch gesehen sehr 
große Probleme haben. Das sind nun einmal bildungsferne Schichten und der ganze Bereich der Migration, 
wo es eine viel höhere Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen gibt. Erst gestern hat es eine neue ASTAT-
Studie gegeben, die in dieser Hinsicht eindeutig ist. Die UNI Bielefeld hat am Zentrum für Frauen und Ge-
schlechterforschung eine Untersuchung durchgeführt, bei der Menschen mit türkischem Migrationshintergrund 
mit deutschen Haushalten verglichen wurden. Dabei hat sich herausgestellt, dass es hier eine mehr als zwei 
Mal so hohe Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen gibt. Das ist nun einmal auch ein kulturelles Problem, das 
es auch bei uns gibt. Es ist eine gesellschaftliche Herausforderung und Gewalt gegen Frauen darf nie toleriert 
werden. Wir dürfen aber auch nicht die Augen davor verschließen, wenn die Kollegin Foppa sagt, dass man 
Angst haben müsse, abends durch die Stadt zu gehen. Ich habe drei Schwestern, die vor 20 Jahren noch kein 
Problem hatten, abends durch Meran zu gehen, aber heute sehr wohl. Deshalb sollte auch hier der Fokus 
gezielt auf die vorher angesprochene Thematik gesetzt und nicht aus einer politischen Korrektheit heraus 
ausgeblendet werden.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Liebe Kollegin Foppa, inhaltlich gesehen wirst Du heute im Land-

tag wahrscheinlich auf wenig Widerstand stoßen. Es ist klar, dass Gewalt gegen Frauen verurteilt wird und in 
unserer Gesellschaft keinen Platz finden darf. Aber man muss die Dinge auch ein bisschen differenziert be-
trachten. Es ist ein bisschen so dargestellt worden, auch von den Vorrednern, als ob Gewalt ein reines Män-
nerphänomen wäre. Das ist es einfach nicht. Der Unterschied ist, dass die Gewalt durch Männer sichtbarer 
ist. Natürlich gibt es die physische Gewalt, die in jeder Form zu verurteilen gibt, aber es gibt auch eine Form 
der psychischen Gewalt, die von beiden Geschlechtern gleichermaßen ausgeübt wird. Insofern sehe ich die 
Gewalt weniger als ein Problem der Geschlechter, als ein Problem der Gesellschaft. Das gilt es anzugehen 
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und da haben die Vorredner richtig gesagt, dass es im Grunde genommen ein Eingeständnis ist, dass man 
nicht mehr weiterkommt, wenn man zu Gewalt greifen muss, unabhängig davon, ob es psychische oder phy-
sische Gewalt ist. Das fängt schon damit an, dass die Gewalt unterschiedlich gesehen wird. Ich war vor kurzem 
Zeuge eines Falls, bei dem ein Pärchen in Streit geraten ist, wobei die Frau dem Mann eine gescheuert hat. 
Die Leute, die um das Pärchen herumstanden, haben ein bisschen gelacht, und ich habe mir vorgestellt, was 
gewesen wäre, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn also der Mann seiner Freundin in aller Öffentlichkeit 
eine gescheuert hätte. Natürlich wäre das zu verurteilen gewesen, aber es wäre ganz anders wahrgenommen 
worden. Ich will damit sagen, dass die Ursache im Kern liegt, der zu bekämpfen ist, das heißt Gewalt als Ultima 
Ratio. Insofern ist es nicht verkehrt, wenn man auch schon mit Kindern und Jugendlichen darüber spricht. 
Kinder können auch sehr oft Gewalt ausüben, zwar anders, aber sie tun es auch. Deshalb sollte man schon 
im Kern anfangen, darüber zu diskutieren, dass Gewalt keine Lösung ist.  

Ich glaube auch, dass wir in Südtirol die Augen nicht davor verschließen dürfen, dass Gewalt in den 
letzten Jahren mit Migration zu tun hat. Kollegin Foppa, Du hast gesagt, dass Du Angst hast, abends durch 
die Stadt zu gehen. Wenn wir mit den Frauen reden, so haben diese nicht Angst, durch den Bahnhofspark zu 
gehen, weil auf der anderen Seite der Franz aus dem Sarntal oder der Josef aus dem Passeiertal steht, son-
dern weil bestimmte Gruppen in diesem Park sind. Ähnlich ist es in anderen Städten. Wir haben in den letzten 
Jahren nach Attentaten usw. immer wieder erlebt, dass nach Entschuldigungen gesucht wurde. Da wurde 
dann gesagt, dass diese Leute in ihren Herkunftsländern geprägt worden seien. Dort gehöre Gewalt dazu, 
weshalb man es akzeptieren müsse. Nein, das muss man nicht! Man muss über diese Dinge offen sprechen 
und ganz klar sagen, dass Gewalt nicht nur von einem bestimmten Geschlecht und nicht nur von einer be-
stimmten ethnischen Gruppe ausgeübt, sondern dass das ein gesellschaftliches Phänomen ist und als solches 
gesehen werden muss. Wenn wir anfangen, Klischees zu verarbeiten – die bösen Männer und die guten 
Frauen -, dann ist das kurz zu gegriffen und dient letzten Endes nicht dem, was die Kollegin Foppa mit ihrem 
Beschlussantrag erreichen möchte, nämlich dass Gewalt abgelehnt wird.  

 
RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, nach der Riege der Männer melde ich mich 

als Frau zu Wort. Ich habe mir die verschiedenen Wortmeldungen angehört und mir eigentlich schon erwartet, 
dass es so kommen wird. Ich möchte das nicht bewerten. Selbstverständlich sind wir uns alle einig, dass 
jegliche Art von Gewalt verurteilt werden muss. Die Zahlen, die die Kollegin Foppa genannt haben und jene, 
die wir heute alle in den verschiedenen Medien gesehen und gelesen haben, dass das Thema Gewalt an 
Frauen ein Männerthema ist. In den letzten Jahren war es an diesem Tag meistens so, dass nur Frauen 
geredet und Aktionen gesetzt haben. Wie gesagt, Gewalt an Frauen ist ein Männerthema, wobei ich nicht von 
Ausländern oder Nicht-Ausländern sprechen will. Ich möchte auf einen Aspekt zu sprechen kommen, wenn 
Frau Dr. Hauser bei der Anhörung hier im Landtag angesprochen hat. Es geht um den Aspekt der Schweige-
kultur. Da sind wir alle gefordert, hier vielleicht genauer hinzuschauen. In Südtirol gibt es in vielerlei Hinsicht 
eine Schweigekultur; das hat uns Frau Dr. Hauser mit Beispielen erklärt. Sie hat darüber berichtet, was unsere 
Mütter und Großmütter bei der Geburt alles über sich ergehen lassen mussten. Es gibt sehr viele Sachen 
aufzuarbeiten und es gibt in Südtirol eine sehr große Schweigekultur. Es gibt hohe Dunkelziffern und horrende 
Zahlen von Gewalt an Frauen. Ich glaube aber, dass viele Frauen weiterhin schweigen, und zwar nicht nur die 
betroffenen Frauen, sondern auch Frauen und Männer in deren Umfeld. Wir müssen genauer hinschauen und 
jemanden darauf aufmerksam machen, auch wenn er nur respektlos ist. Es stellt sich ja die Frage, wo oder 
wie Gewalt anfängt. Sie fängt meistens nicht mit dem Schlagen an, sondern da gibt es eine Steigerung. 

Kinder und Jugendliche sind selbstverständlich Betroffene von Gewalt und Mitleidende. Die nächste 
Variante ist, dass sie das selber eventuell weitergeben. Deshalb ist jede Unterstützung und Hilfe wichtig und 
richtig. Die hier vorgeschlagenen Maßnahmen sind natürlich nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber 
ich glaube, dass jeder Tropfen, der eine Gewalttat verhindern kann, … 

 
PRESIDENTE: Collega Rieder, Le chiedo di concludere perché è già parecchio oltre tempo. Grazie!  
 
RIEDER (Team K): Non vedo il tempo. 
Jede Gewalttat, die verhindert wird, wäre gut. Dankeschön! 
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es handelt sich um einen Beschlussan-

trag, der für mich zeigt, wie interessant und wichtig Politik ist. Ich möchte das ganz kurz erklären. Das ist ein 
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Thema, mit dem ich mich bis vor ein paar Monaten nicht intensiv beschäftigt habe. Ich habe es so angenom-
men, als ob es ein italienisches oder ein internationales Problem sei. Es sei kein Südtiroler Problem, war mein 
Wissen um diese Thematik. Deshalb bin ich der Kollegin Foppa dankbar, dass sie dieses Thema heute hier 
behandeln kann, an diesem besonderen Tag. Es gibt einfach ein paar Dinge, die mit der Schweigekultur zu 
tun haben, von der schon gesprochen wurde.  

Ich möchte kurz ein paar Zahlen nennen, die mich wirklich schockiert haben. Ich war der Meinung, dass 
Gewalt an Frauen nicht ein spezifisches Südtiroler Problem sei bzw. dass wir da mit dem Mainstream mit-
schwimmen würden. Die Anhörung von Monika Hauser hat mich da eines Besseren belehrt. Da sind mir zwei 
Zahlen unter die Hand gekommen. Ein Mal betreffen sie die Morde je 1.000 Einwohner in Italien. Hier liegt 
Südtirol seit 2011 immer leicht über Italien, und das war für mich eine völlige Überraschung. Ich habe immer 
geglaubt, dass in Kalabrien gemordet wird und nicht bei uns. So ist es nicht. Die Zahlen zeigen, dass wir im 
guten italienischen Schnitt sind, ja sogar leicht darüber. Eine weitere Zahl betreffen die Femizide, also die 
Morde an den Frauen. Hier schlägt Südtirol, zumindest was das Jahr 2018 betrifft, gewaltig aus der Reihe. 
Damals gab es bei uns ein Vielfaches an Morden. Deshalb ist es ein Thema, das wir Männer uns einmal 
genauer anschauen müssen. So, wie es mir ergangen ist, geht es wahrscheinlich auch vielen anderen. Man 
hat keine klaren Vorstellungen von diesem Phänomen. Wenn man keine Vorstellungen und Ideen hat, kann 
man natürlich auch nicht aktiv und sensibilisierend dagegen wirken. Die Kollegen, die sich heute nicht zu Wort 
melden, kennen auch ihr Umfeld und sollen sich auch einmal mit diesen erschreckenden Zahlen auseinander-
setzen und darüber nachdenken, wo diese Gewalt stattfindet. Sie findet zu Hause statt, wo wir es nicht sehen 
und nicht hören und wo es gut versteckt werden kann. Deshalb ist es unsere Aufgabe, auf diese Gewalt, die 
es in unserem Land leider überproportional zu geben scheint, zu schauen, zu sensibilisieren und wenn möglich 
auch etwas dagegen zu tun.  

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Solo 

per ringraziare la collega Foppa in questa giornata particolare, approvare totalmente e dimostrarle la mia vici-
nanza su questo problema. 

Durante la pausa abbiamo ascoltato il telegiornale, oggi ci sono stati due femminicidi e io da uomo ho 
provato un senso di vergogna e di impotenza. Noi possiamo fare di tutto, possiamo anche inasprire le pene, 
possiamo anche introdurre delle misure preventive, come tra l’altro è stato fatto con la legge sul codice rosso 
che ha introdotto nuovi reati come il revenge porn, però la questione è culturale e non dobbiamo avere scuse 
del tipo “ci sarà violenza psicologica” o “sono le altre culture”, ognuno di noi deve agire, prendere coscienza 
di questo grave problema e contribuire a fare qualcosa. 

Sono pienamente d’accordo con chi mi ha preceduto, il consigliere Staffler, questo è un problema della 
cultura machista italiana, della cultura del silenzio, del perbenismo, della cultura forse della tradizione patriar-
cale anche sudtirolese, è un problema che si consuma tra le nostre mura, è un problema culturale ed è per 
questo che deve essere affrontato nelle scuole fin dalla prima età e ad ogni piccolo segno dobbiamo contrap-
porre un’azione, contrapporre una reazione, perché non possiamo più tollerare che ci siano questi numeri che 
sono veramente vergognosi non soltanto per la nostra società, ma anche per il nostro essere uomini. Grazie! 

 
PLONER Alex (Team K): Jedes Kind hat das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Das ist in Artikel 

19 der UN-Kinderrechtskonvention vorgesehen. Ich hatte dieses Glück einer gewaltfreien Erziehung und kann 
mich an keine Ohrfeige erinnern. Die erste Ohrfeige, die ich als Kind erlebt habe, war in der Mittelschule, als 
ein Lehrer meinen Bankrücknachbar geohrfeigt hat. Diese Szene habe ich heute noch so gut in Erinnerung 
wie nichts anderes. Gewalt prägt Menschen und bricht nachher bei vielen Menschen in extremen Situationen 
oder in extremer Art und Weise aus. Vieles ist bereits von den Kolleginnen und Kollegen angesprochen wor-
den. Gewalt ist eine sehr große Realität in unserer Gesellschaft. Diese gilt es mit allen Mitteln zu bekämpfen. 
Die Politik hat die Möglichkeiten, Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Kern dieses Beschlussantrages ist 
die Prävention. Gehen wir zu den jungen Leuten und Schülerinnen und Schülern und konfrontieren sie mit 
dieser Thematik. Wo klafft das irgendwann im Leben auseinander bzw. warum werden mehr Männer gewalt-
tätig als Frauen? Die Kollegin Foppa hat gesagt, dass Frauen Situationen ganz anders verarbeiten als Männer, 
die oft in Gewalt Lösungsprozesse suchen oder glauben, durch Gewalt Dinge lösen zu können. Da gibt es 
eine interessante Studie, die im Jahr 2004 in Deutschland vom Bundesministerium für Familie gemacht worden 
ist. Diese Studie hat ganz klar gezeigt, dass in der Kindheit oder Jugend von Männern sehr viel Gewalt zuge-
gen ist. Drei von fünf Männern haben im Rahmen dieser Studie gesagt, dass sie in ihrer Kindheit oder Jugend 
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geschlagen, geohrfeigt, getreten oder verhauen worden sind. Das ist eine Sache, die Kinder und Jugendliche 
kennenlernen und dann später in ihre Beziehungen hineintragen. Wir müssen früh ansetzen, wobei dieses 
Thema – da bin ich mein Kollegen Sven Knoll – geschlechterneutral gesehen werden muss. Es wird irgend-
wann zu einem Problemthema für Männer, und zwar in dem Sinne, dass sie gewalttätiger als Frauen sind, 
aber die Wurzel liegt schon in der Kindheit und Jugend. Deshalb ist der Ansatz der Prävention in der Schule 
ein ganz wichtiger.  

Noch eine zweite Sache, die bereits angerissen wurde, aber im Beschlussantrag aus meiner Sicht etwas 
zu kurz kommt, ist die Thematik der verbalen Gewalt. Worte können zerstörerisch sein; das weiß man aus 
vielen Untersuchungen. Wir müssen auch auf unsere Sprache achten und schauen, wie Gewalt in der Sprache 
stattfindet.  

Zu den drei beschließenden Punkten. Es ist absolut wichtig, dass das in allen drei Schulstufen gemacht 
wird. Zum Teil greift es in meinen Augen erst zu spät, wenn man ab der dritten Mittelschule beginnt, sich mit 
solchen Themen auseinanderzusetzen. Punkt 2 sieht eine feste Finanzierung vor. Hier die Bitte an die Lan-
desräte: Macht wieder eine zentrale Finanzierung solcher Projekte und Workshops. Das ist irgendwann in die 
Autonomie der Schulen … 

 
PRESIDENTE: Collega Ploner, dovrebbe concludere. 
 
PLONER Alex (Team K): Nur noch einen Satz. Also ich bitte hier um eine zentrale und gute Finanzie-

rung für die Schulen. In Bezug auf Punkt 3 lade ich die Kollegen der Grünen ein, das Thema der Gewalt als 
generelles Thema zu sehen und nicht auf Mädchen und Frauen vertieft in die Weiterbildung der Lehrpersonen 
zu geben.  

 
PRESIDENTE: Grazie consigliere Ploner, capisco che questo è un argomento che ovviamente sta a 

cuore a tutti, però ogni consigliere sta sforando di parecchio, quindi Vi chiedo cortesemente di rimanere nei 
tempi. Grazie! 

Collega Unterholzner, prego.  
 
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Frau Präsident! Ich bin dafür bekannt, dass ich mich kurzhalte. 

Dafür setze ich ein Zeichen. Dieser Beschlussantrag passt sehr gut in den heutigen Tag, dem Tag gegen 
Gewalt an Frauen. Grundsätzlich sollte man, so wie bereits einige Vorredner gesagt haben, gegen jede Form 
von Gewalt eintreten. Jeder Fall von Gewalt hat seine eigene Geschichte; auch jeder Todesfall hat seine 
eigene Geschichte. Es wäre natürlich gut, dass man hinschaut und das nicht überspielt oder gar nicht darüber 
reden will. Eines ist die Theorie, aber etwas ganz anderes ist die Praxis. Wie wollen wir das in der Praxis 
umsetzen? Wenn mir merken, dass in dieser oder jener Familie oder hinter diesen oder jenen vier Wänden 
irgendetwas nicht stimmt, … Wir alle wissen, wie schwierig es ist, sich in andere Beziehungen einzumischen. 
Das ist ein wirklich schwieriges Thema. Mit Sicherheit ist Gewalt die allerschlechteste Lösung, unabhängig 
davon, ob es von, an Frauen oder Kindern ist. Generell soll man jegliche Möglichkeit, die es gibt, nutzen. Es 
beginnt wirklich in den Erziehungs- und Schuljahren. Ich habe auch einmal, so ähnlich wie der Kollege Ploner 
berichtet hat, Gewalt in der Kirche beim Ministrieren erfahren und bin mit einer Gehirnerschütterung nach 
Hause gegangen. Das gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr. Wie gesagt, jede Art von Gewalt ist auf's 
Schärfste zu verurteilen. Es sollen alle Maßnahmen ergriffen werden, um Gewalt frühzeitig zu erkennen und 
gegensteuern zu können. Danke für diesen Beschlussantrag!  

 
KOMPATSCHER (SVP): Ich melde mich an dieser Stelle als Abgeordneter zu Wort. Nachdem dieser 

Beschlussantrag im Prinzip die Schule betrifft, werden die Schullandesräte für die Landesregierung Stellung 
nehmen.  

Auch ich werde mich kurzhalten. Ich werde Sie jetzt nicht mit irgendwelchen soziologischen Betrach-
tungen behelligen. Es gibt sehr viel Literatur zu diesem Thema, aber das Problem bleibt nach wie vor ungelöst. 
Ich habe in den Wortmeldungen vor mir teilweise eine Tendenz erkannt, dass man versucht, das Thema zu 
relativieren. Es stimmt, dass Gewalt insgesamt ein gesellschaftliches Problem ist, aber es gibt geschlechts-
spezifische Gewalt. Das ist eine Tatsache. Man kann das nicht unter einen Hut stülpen und sagen: "Reden wir 
über Gewalt allgemein und versuchen, das in den Griff zu bekommen." Es gibt ein spezifisches Problem von 
gewalttätigen Männern, ein spezifisches Problem von Gewalt durch Männer an Frauen. Das kann man nicht 
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relativieren. Dieses Phänomen ist unterschiedlich verbreitet, je nachdem wie patriarchalisch geprägt die Kultur 
eines Menschen geprägt ist. Es betrifft auch neue Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Prägung durch Religion 
usw. Auch dieses Argument kann aber nicht dazu dienen, das geschlechtsspezifische Problem Südtirols zu 
relativieren. Südtirol hat in diesem Zusammenhang leider ein besonderes Problem. Das müssen wir Südtiroler 
Männer uns eingestehen, denn das ist statistisch nachweisbar. Deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam 
agieren, indem wir Bewusstsein schaffen. Ich habe heute selbst eine Videokonferenz mit Frau Dr. Monika 
Hauser gehabt, und zwar zu einem Projekt, das wir gemeinsam entwickeln wollen. Dabei hat sie noch einmal 
auf das Problem des Nichtansprechens in Südtirol hingewiesen. Das betrifft aber nicht nur dieses Tabuthema, 
sondern auch andere. Hierzu gibt es auch wissenschaftliche Studien. Wir müssen das thematisieren, und zwar 
nicht nur am Tag von Gewalt gegen Frauen, sondern 365 Tage im Jahr. Wir müssen hinschauen, eingreifen 
und gesetzgeberische Maßnahmen schaffen. Es geht darum, die Istanbuler Konvention in unsere Rechtsord-
nung zu implementieren. Daran arbeitet Kollegin Deeg bereits. Des Weiteren geht es darum, einen Aktionsplan 
zu schreiben. Auch geht es darum, eine Koordinierungsstelle zu schaffen, die die Umsetzung dieses Aktions-
plans begleitet. Das sind die konkreten Dinge, die wir machen müssen, zusätzlich zu dem, was es gesell-
schaftspolitisch noch brauchen wird.  

Wie gesagt, versuchen wir bitte nicht, die Dinge zu vermischen. Es gibt das Problem generell der Gewalt 
und kulturell und sozial bedingte Unterschiede, aber diese dürfen nicht als Argumente hergenommen werden, 
um irgendwelche Dinge zu relativieren. Südtirol hat hier ein spezifisches Problem.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Ich werde mich weniger zum Beschlussantrag melden, sondern 

möchte der Kollegin Foppa dafür danken, dass sie dieses Thema in den Landtag gebracht hat, womit eine 
öffentliche Diskussion ermöglicht wird. Es stimmt, dass Gewalt ein Ausdruck von Schwäche ist. Gewalt beginnt 
natürlich nicht sichtbar, sondern viel früher. Da muss angesetzt werden bzw. da könnten wir jeden Tag etwas 
beitragen. Dafür bräuchte es auch keine großen Projekte, sondern da sind wir mit der eigenen Courage ge-
fragt, wenn wir beispielsweise bei Witzen sagen, dass wir das nicht in Ordnung finden. Ich bin auch der Mei-
nung, dass wir mehr Courage brauchen. Ich finde es nicht gut, wenn weggeschaut und nichts gesagt wird, um 
ja nichts Falsches zu sagen. Wir können jeden Tag etwas dazu beitragen. Leider hat uns diese Pandemie 
gezeigt, dass es in den Familien schwierig ist, weil sie auf engstem Raum miteinander leben müssen und 
wenig Möglichkeiten haben, sich anderweitig abzureagieren oder ihre Sorgen und Anliegen weiterzutragen. 
Mir ist bewusst geworden, dass die Menschen genügend Wohnraum brauchen, denn wenn sie auf engstem 
Raum längere Zeit miteinander leben müssen, dann kann das ein Konfliktpotential sein. Wenn es in der eige-
nen Wohnung keinen Rückziehungsort gibt, dann wird es schwierig.  

Ich danke allen, die sich dazu geäußert haben und wünsche mir, dass wir uns mit viel mehr Courage 
und Sensibilität einmischen, auch bei der Wortwahl, denn dort beginnt Gewalt. Dankeschön!  

 
LADURNER (SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, heute ist der internationale Tag gegen Ge-

walt an Frauen. Vor genau einem Jahr hatten wir im Gesetzgebungsausschuss eine Anhörung zu diesem 
Thema und auch heuer im Sommer hat Frau Dr. Hauser mit klaren Worten erklärt, wie gravierend die Situation 
in unserem Land ist. Sie hat auch noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass die Pandemie die Proble-
matik der Gewalt gegen Frauen in den Hintergrund gerückt, gleichzeitig aber der Bedarf an Frauenhäusern 
und die zunehmende Zahl der Gewaltdelikte an Frauen zugenommen hat. Die sozialen und wirtschaftlichen 
Kosten der Krise wurden besonders auf die Frauen abgewälzt, was uns deutlich zeigt, dass speziell in diesem 
Jahr darüber geredet und konkrete Schritte gesetzt werden müssen.  

Handlungsvorschläge von Frau Dr. Hauser wurden aufgegriffen. Magadalena Amhof, die beiden Län-
desrätinnen Maria Hochgruber Kuenzer und Waldtraud Deeg und ich haben einen Beschlussantrag einge-
reicht, über den wir morgen diskutieren werden. Ich möchte hervorheben, so wie bereits meine VorrednerIn-
nen, dass wir vor keiner Form von Gewalt die Augen verschließen dürfen, gerade hier in Südtirol, wo die 
Zahlen leider besonders bedrückend sind.  

Ich möchte noch die frauenfeindlichen verbalen Übergriffe in den sozialen Netzwerken ansprechen. Hier 
braucht es einerseits Moderation, aber ganz klar Zivilcourage. Es muss auch im Netz gang klar dagegen vor-
gegangen werden bzw. man muss sich dagegen äußern und darf gewisse Dinge nicht stillschweigend hinneh-
men. Solche Äußerungen können in einem rechtlichen Rahmen geahndet werden. Nicht zuletzt sind solche 
verbalen Übergriffe Ausgangspunkt für weitere Formen der Gewalt. Der heutige Tag ist Ausgangspunkt dafür, 
weiterhin über diese Themen nachzudenken, sich aktiv gegen Gewalt einzusetzen und Bewusstsein zu schaf-
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fen. Ich würde mir auch wünschen, dass das nicht nur am heutigen Tag stattfindet, sondern auch an jedem 
anderen Tag.  

 
AMHOF (SVP): Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beginne mit einer Zahl zu diesem heutigen Ge-

denktag. Diese Zahl hat uns Monika Hauser genannt, als sie im Landtag war. In Südtirol ist die reale Gefahr, 
als Frau ermordet zu werden, um ein Vierfaches höher als im restlichen Italien. Wir dürfen hier nicht Ausflüchte 
und Entschuldigungen für Gewalt suchen - es gibt niemals eine Entschuldigung für Gewalt – und  müssen uns 
klar vor Augen halten, dass wir in Südtirol ein veritables Problem haben, was Gewalt an Frauen anbelangt. Ich 
spreche explizit von Gewalt an Frauen, so wie es auch Kollegin Maria Elisabeth Rieder in ihrer Wortmeldung 
gesagt hat. Gewalt kennt keine sozialen Milieus, keine Einkommensgrenzen und keine Hautfarbe. Auch des-
sen müssen wir uns bewusst sein. Wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, das Thema irgendwie abzuschie-
ben. Gewalt findet vor allem in den eigenen vier Wänden statt. Ich gebe nicht kollektiv allen Männern in Südtirol 
Schuld und sage auch nicht kollektiv, dass alle Männer in Südtirol gewalttätig sind. Ich glaube, dass es der 
gesellschaftliche Auftrag von Männern und Frauen ist, hinzuschauen und gegen Gewalt zu arbeiten. Wir müs-
sen die vulnerablen Gruppen schützen und Präventionsarbeit leisten. Dafür braucht es eine funktionierende 
Strafverfolgung.  

Die Kollegin Foppa zielt mit ihrem Beschlussantrag vor allem auf die Präventionsarbeit ab. Ich finde 
Präventionsarbeit unglaublich wichtig. Je früher wird damit anfangen, umso eher können wir Gewaltakte ver-
ringern oder vermeiden. Ganz ausschließen werden wir sie nie können. Wir müssen aber alles tun, dass es 
weniger Gewalt gegen Frauen gibt. Brigitte, Du gehst in Deinem Beschlussantrag auf Gewaltprävention in 
allen Schulstufen ein und nennst dabei ein Projekt. Es gibt sehr viele Schulprojekte für alle Schulstufen, wobei 
die meisten von der pädagogischen Abteilung des Südtiroler Schulamtes ausgearbeitet worden sind und den 
Schulen kostenlos zur Verfügung stehen. Schlussendlich obliegt es den Schulen selbst zu entscheiden, ob sie 
sich noch Experten dazu holen, die sie dann selber finanzieren. Grundsätzlich gibt es eine Reihe von kosten-
losen Angeboten für alle Schulstufen. Das hat meine Recherche ergeben. Ich habe den Eindruck, dass die 
Schulen und Kindergärten ihren Auftrag in diesem Bereich letzthin sehr gut erfüllen, wobei ich nicht glaube, 
dass wir dafür eine Reihe von zusätzlichen Projekten brauchen. Vielleicht können uns die zuständigen Schul-
landesräte noch nähere Auskünfte dazu geben. In Bezug auf die Weiterbildung der Lehrpersonen gibt es 
ebenso eine Reihe von Dingen in diesem Bereich gibt. Es gibt Fortbildungen zur Prävention von Mobbing und 
zur gewaltfreien Kommunikation.  

Wir müssen alle Bereiche von Gewalt beobachten und überall hinschauen. Machen wir das gemeinsam, 
denn für Gewalt gibt es nie und nimmer eine Entschuldigung. Vielen Dank! 

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Die Kolleginnen und Kollegen haben bereits sehr vieles gesagt. Mir gehen 

diese drei beschließenden Punkte in Ordnung, aber wenn man den Titel hernehmen, dass wir bei den Jüngs-
ten beginnen sollen, dann kommt mir vor, dass die Buben- bzw. Jungen-Förderung in diesem Bereich etwas 
zu kurz kommt. Ich möchte nicht, dass bereits bei den Kleinsten das Bild erzeugt wird, dass Opfer weiblich 
und Täter männlich sind. In den letzten Jahren wurde sehr viel für Mädchen und junge Frauen gemacht, wäh-
rend die Bubenförderung etwas zu kurz kommt. Ich glaube, dass auch junge Männer und Buben im Kindes- 
und Jugendalter Schwierigkeiten und Probleme haben, die sie zum Teil nicht kommunizieren können. Ich 
glaube, dass man bei dieser Gewaltgeschichte auch bei der Kommunikation von Buben ansetzen muss, das 
heißt, dass sie auch über ihre Probleme sprechen dürfen. Die Kollegin Foppa hat gesagt, dass Gewalt ein 
Männerthema sei. Deshalb brauchen wir Männer als Verbündete. Nicht-Täter müssen sich viel mehr in Bezug 
auf dieses Thema engagieren, und das kann jeder einzelne im Alltag tun. Ich glaube, dass Veränderung dann 
passiert, wenn Männer – auch unsere Kollegen hier – in ihrem Alltag und ihrem Verhalten auf frauenfeindliche 
Dinge usw. hinweisen. Wie oft hören wir in unserem Umfeld den saloppen Satz, der oder dem höre eine 
geschmiert? Das sind Dinge, die immer wieder vorkommen. Wenn wir Veränderung wollen, dann ist jeder von 
uns gefragt, andere anzusprechen. Es braucht Mut und eine ganz klare Haltung auch im persönlichen Umfeld. 
Wie gesagt, ich glaube, dass das mit den Buben bzw. Jungen explizit eingebaut gehört. Man sagt ja immer, 
dass Männer nicht gerade gesprächig sind, wenn es um die eigenen Probleme geht. Wenn wir bei den Kleins-
ten beginnen, dann muss ganz viel Wert auf die Kommunikation gelegt werden. Deshalb wäre mir recht, wenn 
man in Punkt 3 explizit auch die Buben bzw. Jungen erwähnt. Wie man das formuliert, möchte ich nicht vor-
wegnehmen.  
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DEEG (SVP): Sehr geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde schon viel 
gesagt, einiges darf ich wiederholen. Ich möchte dann auch mit einem Dank abschließen und ein, zwei Über-
legungen zu dem schon Gesagten ergänzen. 

Für mich persönlich ist die Zahl der Gewalttaten an Frauen und auch der Umfang mit dem Thema Ge-
walt an Frauen bezeichnend und sagt viel über den Zivilisationsgrad einer Gesellschaft aus. Wenn wir die 
Zahlen europaweit, aber auch bei uns anschauen, dann sind wir wohl alle der Meinung, dass es in diesem 
Bereich noch sehr viel zu tun gibt. Die Formen der Gewalt wurden schon genannt. Wenn wir uns die Zahlen 
in Deutschland anschauen, so sagt dort jede vierte Frau, dass sie im Laufe ihres Lebens physische oder 
sexualistische Gewalt erlebt hat, das heißt Körperverletzung, Vergewaltigung usw., neben den genannten 
Formen der ökonomischen Gewalt, aber auch der verbalen und psychischen Gewalt. Viele haben bereits ge-
sagt, dass Gewalt keine sozialen Schichten kennt. Sie zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten in Südtirol 
durch, wobei man immer wieder erstaunt ist, wie häufig das passiert. Für mich war es immer sehr schwierig 
zu verstehen, dass wir es oft nicht schaffen, die Frauen aus Gewaltsituationen heraus zu begleiten und dass 
sie nicht mehr dort zurückrutschen. Das ist eine große Herausforderung, und ich möchte an dieser Stelle allen 
danken, die sich für dieses Thema einsetzen: den qualifizierten Beratungsstellen, den Frauenhäusern und -
Organisationen aber auch Ihnen allen. Die vielen Statements heute bedeuten, dass es uns ein gemeinsames 
Anliegen ist, in diesem wichtigen Thema etwas zu tun.  

Ich erlebe, dass das Gewaltpotential zur Zeit eher steigt. Wenn wir uns anschauen, wie in sozialen 
Medien diskutiert wird und wie wir miteinander gerade in dieser Corona-Zeit umgehen, dann sieht man, dass 
das Gewaltpotential verbal steigt, wobei es aber nicht beim Verbalen bleibt. Das schaltet dann ganz schnell in 
andere Formen von Gewalt um. Vielleicht ist der heutige Tag ein guter Wendepunkt, um gemeinsam zu sagen: 
"Stopp, diesen Weg möchten wir nicht weiterdrehen, sondern wir möchten zu einem respektvollen Umgang 
miteinander zurückkommen". 

Für mich persönlich bedeutet Prävention die Stärkung von jungen Frauen in der Erziehung, Mitgeben 
von Selbstvertrauen, das Sehen ihrer Chancen und Ressourcen und das Unterstützen auf ihrem Weg. Vor 
allem aber geht es auch darum, Resilienz zu vermitteln und jegliches Krisen- und Konfliktmanagement in 
Schulen und Klassen zu üben. Ich danke der Kollegin Foppa für diesen Beschlussantrag, wobei ich glaube, 
dass da schon viel getan wird. Dazu werden dann die Kollegen Schullandesräte noch ausführlich Stellung 
nehmen. 

Es geht natürlich auch um die Sensibilisierung von Kontaktpersonen und darum hinzuschauen und nicht 
wegzuschauen und zu verharmlosen, sondern die Dinge beim Namen zu nennen. Das ist der erste Schritt für 
einen guten Umgang. Ein Ja zu diesem Thema ist zu wenig; jeder Tag sollte für uns die Gelegenheit sein, 
gemeinsam in diesem Thema nach vorne zu kommen. Dankeschön! 

 
Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Tauber, bitte. 
 
TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam gegen Ge-

walt, gemeinsam gegen Gewalt an Frauen an diesem heutigen Tag, aber nicht nur, sondern immer. Das sollte 
unser gemeinsamer Auftrag sein. Das Thema Gewalt an Frauen ist akuter denn je, wobei die Pandemie ihres 
dazu beigetragen hat. Ich möchte das aber nicht als Aufhänger hernehmen. Ich glaube, dass die Statistiken, 
die wir haben, noch lange nicht die sind, die es hier in Südtirol gibt. Die große Problematik ist vor allem der 
persönliche Weg, diese Dinge nach außen zu tragen bzw. die Scham der Personen, diese Hürde zu über-
springen und sich helfen zu lassen. Südtirol hat hier bereits viel getan, aber es ist nie genug. Jeder Fall ist 
einer zu viel; ich glaube, dass es hier noch sehr viel zu tun gibt. Ich möchte anregen, dass sich Menschen, die 
Gewalttaten erleben, helfen lassen und den Mut aufbringen müssen, um zu den entsprechenden Stellen zu 
gehen. Wir haben sehr viele solcher Stellen. Auch wir müssen das tun, was unsere Pflicht ist, nämlich hinwei-
sen und mithelfen. Das gehört an einem Tag wie heute speziell dazu.  

Was die Schule betrifft, so ist Gewalt an Schule ein Querfeldthema. Dementsprechend glaube ich, dass 
es so auch die Schule in Südtirol versteht. Wie gesagt, ich habe mir die verschiedenen Stellen angeschaut, 
die heute schon Hilfe leisten. Es gibt bereits unzählige davon und auch sehr viele professionelle Personen, 
die Menschen begleiten. Nutzen wir diese Stellen und Experten und versuchen, in Südtirol möglichst wenige 
Fälle zu haben, denn jeder Fall ist einer zu viel.  
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ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 
Kollegin Foppa, wir werden als drei Bildungslandesräte gemeinsam antworten. Ich darf kurz mit zwei Punkte 
beginnen und dann auf die Schule eingehen. Kollegin Foppa, am heutigen Tag stimmen wir alle überein und 
wir sollten es nicht nur am heutigen Tag tun, dass jede Form von Gewalt, jede Form von Gewalt von Männern 
an Frauen aufs Entschiedenste zu verurteilen ist. Etwas hat mich ein bisschen gestört, denn ich erlebe am 
heutigen Tag, sich extrem viele, auch junge Männer öffentlich äußern, dass ein bisschen der Eindruck ent-
standen ist, als wollten sich die Männer, die Gewalt entschieden ablehnen, nicht ablehnend gegenüber ande-
ren Männern äußern. Das tun wir sehr wohl, und es ist gut, dass wir es bei dieser Debatte entschlossen und 
entschieden tun.  

Zum Zweiten. Meine Gedanken gehen bewusst auch in dieser Zeit an viele Frauen und viele Kinder im 
Lande. Mich hat beeindruckt, dass der regierende Bürgermeister von Berlin gemeint hat, als die Bundesre-
publik Deutschland beschlossen hat, die Schulen in dieser Corona-Zeit in Präsenz weiterzuführen, dass es 
auch deshalb nicht zu verantworten sei, Schulen zu schließen, weil gerade im Frühjahr in der Bundesrepublik 
Deutschland die Fälle von häuslicher Gewalt an Frauen und Kinder deutlich gestiegen sind. Die Luft wird zu 
Hause in der Corona-Zeit auch im Lockdown deutlich dünner und da passieren Dinge, die niemals passieren 
dürften. Wenn man mehr zu Hause ist, dann ist die Gefahr natürlich noch einmal größer, was in keiner Weise 
etwas relativiert, sondern im Gegenteil noch mehr verurteilt. Deshalb denken wir in dieser Zeit besonders an 
viele Frauen und Familien, die es in einer angespannten Situation sicher nicht leicht haben, weshalb wir ihnen 
jede Form der Unterstützung zukommen lassen müssen. Ich will aber eines sagen. Bitte verstehen Sie mich 
nicht falsch, denn vor allem was die dezidierte und klare Ablehnung nicht nur am heutigen Tag betrifft. Ich bin 
davon überzeugt, dass die Schule jene Institution ist, die am meisten Gewaltprävention von allen macht. In 
der Schule passiert dermaßen viel, und ich würde mir eher wünschen, dass wir einmal darüber reden, was in 
Vereinen und Verbänden unseres Landes in Bezug auf Gewaltprävention passiert. Da passiert einiges, aber 
wie können wir es beispielsweise auch in der Erwachsenenbildung noch stärken? Es gibt im schulischen Be-
reich dermaßen viele Programme von Gewaltprävention, die wir natürlich entschlossen fortsetzen. Es hat viele 
Programme gegeben, die ausgearbeitet worden sind. Ich darf zwei besondere nennen, die mir persönlich sehr 
am Herzen liegen. Es gibt zum einen das Projekt "Wir" in der Grundschule, das die Kinder befähigen soll, mit 
ihren Gefühlen umzugehen, diese zu benennen und im Umgang mit anderen konstruktiv damit umzugehen. 
Es ist eingebettet in das Projekt "Gemeinsam stark werden". Hier wird im Moment evaluiert, ob dieses Projekt 
eine gewaltpräventive Wirkung hat. in der Grundschule gibt es also ein sehr gutes Projekt.  

Ein weiteres Projekt, das ich hervorragend finde, was wir neu aufgelegt und in der letzten Amtszeit als 
eine Initiative zur Suizidprävention vorgestellt haben, was ja eine Form der Gewalt an sich selber ist, ist das 
Projekt "Wetterfest" für die Mittel- und Oberschulen. Da werden die Lebenskompetenzen von jungen Men-
schen gestärkt und es werden verschiedene Formen des Umgangs mit den eigenen Gefühlen gefunden, zur 
Vermeidung von Gewalt, zur Vermeidung von Mobbing, zur Vermeidung von Gewalt an sich selber usw., aber 
auch zur Vermeidung des Abdriftens in Süchte. Das ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Projekt. Es wird 
von Beraterinnen und Beratern der pädagogischen Zentren, von Beratungszentren, von psychopädagogi-
schen BeraterInnen und von den Zentren für Information und Beratung begleitet. Das Projekt, das Sie genannt 
haben, ist ein sehr wertvolles, aber ich sage, dass das Projekt der Frauenhäuser nur eines von vielen ist. Jetzt 
zu sagen, dass es zusätzliche Projekte braucht, wäre falsch. Das muss ich einfach sagen. Es gibt sehr gut 
ausgearbeitete und fundierte Projekte. Damit wir das, was mit dem heutigen Tag verbunden ist, unterstützen, 
lade ich gerne dazu ein, dass wir gemeinsam, sobald Schule in Präsenz wieder richtig möglich ist, das Projekt 
"Wetterfest" besuchen. Für mich war es sehr beeindruckend, und Sie werden sehen, wie viel an den Schulen 
im Vergleich zu anderen Bereichen gemacht wird.  

Ich stimme mit der Kollegin Amhof überein, dass diese Projekte kostenlos angeboten werden. Ich bin 
aber dagegen, dass wir zweckgebundene Budgets zuweisen. Wir haben die Forderung auch schon bei Sport 
und Bewegung, bei Medienbildung und bei Umweltbildung gehabt. Wir würden den Schulen keinen Entschei-
dungsspielraum mehr geben, sondern sagen, dass sie diese und jene Budgets zugewiesen bekommen, unter 
Auflage, sie für dieses und jenes zu verwenden. Brauchen würden sie sie bei diesen Projekten sowieso nur 
für externe Referenten, denn die Angebote der pädagogischen Abteilungen sind für alle Schulen kostenlos 
und werden auch sehr gut angenommen. Da kann ich Ihnen gerne einmal eine Rückmeldung geben.  
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Ich habe mir auch die Weiterbildungsprogramme angeschaut, auf diesen Beschlussantrag hin auch jene 
für die Lehrer. Ich darf kurz sagen, was wir in diesem Bereich machen. Wir hatten in den letzten Fortbildungs-
programmen gewaltfreie Kommunikation, Schulmediation, Mobbingprävention, Schüler/Lehrerbeziehung, 
konstruktive Konfliktbewältigung, Umgang mit Gefühlen für LehrerInnen und Schülerinnen usw. drinnen. Da 
ist eine ganze Fülle von Dingen enthalten. Wir stimmen in der Zielsetzung alle überein, gerade am heutigen 
Tag, aber ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr Initiativen im gesamtgesellschaftlichen Kontext ergrif-
fen werden. Wenn ein großes Problem genannt wird, dann tendieren wir sehr häufig dazu zu sagen, dass die 
Schule die erste sein soll. Das stimmt, weil sie in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen tätig ist, aber 
in diesem Bereich passiert wirklich enorm viel. Ich würde mir also wünschen, dass man sagt, was man in 
anderen Bereichen tun kann. Ich glaube, dass in der Schule heute schon extrem viel passiert.  

Ich gebe das Wort nun an meinen Kollegen Vettorato weiter.  
 
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Südtirol): Grazie! Anch’io devo tagliare tutta la 
parte prefazione, perché non voglio togliere tempo al collega Alfreider, ma condivido sicuramente l’imposta-
zione per quanto riguarda la tematica, tutte le violenze vanno condannate, vanno condannate le violenze 
domestiche sulle donne, il cyberbullismo, eccetera. 

Cosa fa la scuola italiana da qualche anno a questa parte? Innanzitutto c’è un protocollo di intesa tra 
scuole, forze dell’ordine e Tribunale dei Minori, volto ad assicurare azioni preventive e congiunte tra i vari 
organi.  

Le forze dell’ordine e il Tribunale dei Minori vanno nelle scuole, parlano con i ragazzi, fanno educazione 
civica e li informano anche su come segnalare eventuali violenze, e quindi si parla di violenze sui minori. 

Esiste ed è stato realizzato in questi due anni scolastici anche un corso dal titolo “Violenza sulle donne”, 
indirizzato fondamentalmente ai dirigenti e agli insegnanti che devono essere sensibilizzati e devono appren-
dere un metodo formativo da poter poi spiegare in classe. 

Parlo velocemente per non portare via tempo all’assessore Alfreider. 
La Polizia postale fa progetti di cyberbullismo, va direttamente nelle classi e spiega ai ragazzi cos’è il 

cyberbullismo, come difendersi e come segnalarlo. 
Poi c’è una stretta collaborazione tra mondo della scuola e genitori e qui devo ringraziare i dirigenti e i 

docenti che hanno questo rapporto di collaborazione. 
Non parliamo solo di prevenzione, ma anche di segnalazioni vere e proprie, che vengono fatte dai do-

centi direttamente al Tribunale dei Minori e alle forze di Polizia in tutte le situazioni ambigue. 
Quindi dire che nella scuola – parlo ovviamente per quella italiana – non si faccia, in realtà no. C’è una 

grossa attenzione per quanto riguarda tutte le violenze e in particolare la violenza sulle donne, per cui appunto 
è partito questo corso. Grazie! 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke an alle Kollegen und Kolleginnen, 

danke aber vor allem den Kollegen. Ich glaube, dass es selten so eine ausführliche Debatte zu diesem Thema 
gegeben hat. Auch ich habe gemerkt, dass solche Themen früher rein in Frauenhand waren, während sich 
jetzt etwas verändert hat. Wenn eine Veränderung stattfindet, dann will ich das nach so vielen Jahren auch 
würdigen. Das möchte ich hiermit tun.  

Ich habe Euch allen aufmerksam zugehört und bin einigermaßen verwundert, welchen Lauf so eine 
Debatte nehmen kann. Ihr habt ja alle mitgehört. Meinerseits bedanke ich mich bei allen, die gesprochen 
haben. Außerdem sage ich drei Mal ganz klar nein. Einmal sage ich nein dazu, dass die Gewalt immer von 
den anderen kommt. Ich war als Lehrerin oft im Schulhof und als ich die Buben, die gerauft haben, gefragt 
habe, was sie denn machen würden, haben sie meistens gesagt: "Er war's!" Es war immer der andere! Diese 
Diskussion dürfen wir hier nicht so führen, liebe Kollegen, denn es sind nicht die anderen, um die es geht. Es 
ist nicht die kleine Gruppe der Migranten im Land. Auch die ist es, aber es ist in erster Line der Mann. Hier 
müssen wir daran denken, was wir sind. Es sind nicht die anderen und nicht auch die Frauen. Auch Frauen 
sind gewalttätig, böse und üben Druck aus, gerade mit der Opferhaltung. Das ist alles Teil von diesem Diskurs, 
aber wir haben hier von Männergewalt gesprochen. Darum hat es zu gehen. Warum ist das so viel stärker ein 
Männerthema? Wir müssen diesen Fragen nachgehen, und da nützt es uns nichts zu sagen: "Ja, aber er war's 
oder er schlägt auch!" Dem werden wir ebenfalls nachgehen. Deshalb soll das Thema der Schule anvertraut 
werden. Kollege Achammer, natürlich könnten wir auch die Musikkapellen, Feuerwehren und Sportvereine in 
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die Pflicht nehmen. Das sollen wir auch tun, aber die Schule ist auch deshalb ein wichtiger Multiplikator, weil 
gerade dort jene Kinder aufgehoben sind, die vielleicht nicht in einer Musikkapelle, Feuerwehr oder in einem 
Sportverein sind, vielleicht auch gerade deshalb, weil sie aus Migrantenfamilien kommen und die Schule der 
einzige Ort ist, wo sie lernen, gewaltfreie Beziehungen zu üben und zu schulen. Ich bin die Letzte, die auf 
Schule abwälzt. Das habe ich nie getan und ich habe immer gesagt, dass der Schule Dinge gehalst werden, 
aber in Zusammenhang mit diesem Thema ist Schule immens wichtig.  

Das zweite Mal sage ich nein dazu, dass dieses Thema geschlechterneutral behandelt werden soll, 
Kollege Ploner Alex. Es ist eben nicht geschlechterneutral zu behandeln! Das Geschlechterthema ist gerade 
die Relevanz dieser Sache. Frauen werden geschlagen oder gar ermordet, nicht, weil sie vielleicht eine Schuld 
nicht beglichen haben. Nein, sie werden geschlagen oder getötet, weil sie Frauen sind und vielleicht eine 
Beziehung beendet haben. Ganz oft steht vor einer Gewalttat das Ende einer Beziehung. Wenn das nicht 
geschlechterrelevant ist, dann weiß ich nicht.  

Drittens sage ich noch nein dazu, dass schon genug getan wird. Das stimmt nicht! Die Zahlen sinken ja 
nicht und es gibt immer wieder neue Gewalttaten. Kollegen der Südtiroler Volkspartei, wie könnt Ihr also sagen, 
dass schon genug getan wird? Ich möchte den Kolleginnen und Kollegen der Südtiroler Volkspartei insgesamt 
sagen, dass die Anregung zu diesem Beschlussantrag nicht in einem grünen Workshop entstanden ist, son-
dern die kommt aus den Frauenhäusern, also mitten aus dem Thema und der Praxis. Entschuldigen Sie, Herr 
Präsident, nachdem fast alle überzogen haben, überziehe ich jetzt auch ein paar Sekunden. Heuer im Frühjahr 
haben wir hier einen Beschlussantrag zum Thema psychische Belastung während der Covid-Krise vorgelegt. 
Landesrat Widmann hat mir damals eine Liste mit Dingen vorgelesen, die bereits geschehen, genau gleich 
wie Landesrat Achammer vorhin. Heuer im Sommer haben wir eine Zunahme von psychischen Belastungssi-
tuationen erlebt, die diese Stellen nicht bewältigt haben. Dasselbe passiert auch diesem Thema. Es passiert 
nicht genug, Landesrat Achammer, Landesrat Vettorato und schweigender Landesrat Alfreider. Es hätte nicht 
viel gebraucht, hier ein paar tausend Euro locker zu machen, und es tut mir sehr leid, dass wir hier nicht 
weiterkommen. Dankeschön!  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussantrag, und zwar nach getrennten Tei-

len und namentlich, so wie von den Abgeordneten Urzì und Foppa beantragt.  
Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 
 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 
Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.  
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 30 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 4 Abgeordnete (Kom-

patscher, Leiter Reber, Schuler Widmann). 
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer. Foppa, Köl-

lensperger, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì.  
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

guber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori. 
Folgender Abgeordneter hat sich der Stimme enthalten: Knoll.  
Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: 
 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 
Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. 
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 3 Abgeordnete (Knoll, 

Kompatscher, Widmann). 
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köl-

lensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner.  
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vet-
tori. 
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Folgender Abgeordneter hat sich der Stimme enthalten: Urzì.  
Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils:  
 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 
Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. 
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 3 Abgeordnete (Knoll, 

Kompatscher, Widmann). 
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köl-

lensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner.  
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vet-
tori. 

Folgender Abgeordneter hat sich der Stimme enthalten: Urzì.  
Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils: 

 
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 
 
Abgelehnt mit 15 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. 
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 Abgeordnete (Kom-

patscher, Widmann). 
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köl-

lensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, 
Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-
gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vet-
tori. 

Folgender Abgeordneter hat sich der Stimme enthalten: Knoll.  
Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei den Abstimmungen über Punkt 1 und 2 des beschließenden 

Teils hatte ich meine Hand erhoben, aber sie haben sie nicht gesehen. Da hat meine Stimme mitgezählt, 
obwohl ich überhaupt nicht abgestimmt habe. Mir hat die App blockiert und mir ist nichts aufgeschienen. Ich 
konnte nichts mehr drücken, aber beide Male hat meine Stimme angeblich mitgezählt. Ich ersuche um Über-
prüfung. 

 
UNTERHOLZNER (Team K): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich habe beobachtet, dass beim Kollegen 

Knoll immer "nicht teilgenommen" aufgeleuchtet hat.  
 
PRÄSIDENT: Wir werden das überprüfen.  
 
Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 349/20 vom 9.11.2020, eingebracht von den Ab-

geordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, betreffend verpflichtende Stellungnahme der Experten-
kommission bei Corona-Verordnungen".  

 
Punto 8) all'ordine del giorno: "Mozione n. 349/20 del 9/11/2020, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Staffler, riguardante parere obbligatorio della commissione provinciale di esperte ed 
esperti per le Ordinanze anti Covid".  

 
Verpflichtende Stellungnahme der Expertenkommission bei Corona-Verordnungen 
Artikel 2 des Landesgesetzes Nr. 4 vom 8. Mai 2020 sieht die Einsetzung einer Expertenkommis-
sion als beratendes Fachorgan des Landes vor. Im Gesetzestext steht: „Diese Kommission führt 
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ein konstantes Monitoring des Verlaufs der Infektionskurve des Virus SARS-COV-2 durch und 
schlägt, falls die Anzahl dieser Infektionen wieder zunimmt oder sich eine Tendenz abzeichnet, 
die auf eine wahrscheinliche Überschreitung der Kapazitätsgrenzen des Gesundheits- und Pfle-
gesystems zusteuert, dem Landeshauptmann das Ergreifen von geeigneten Maßnahmen (...) 
vor". 
Im Mai 2020 ernannte die Landesregierung die Kommission, die aus international anerkannten 
Expertinnen und Experten sowie aus Verantwortlichen verschiedener Bereiche des Südtiroler 
Sanitätswesens besteht.  
Die Stellungnahmen dieser Kommission sind grundlegend, um die Entscheidungen eines politi-
schen Organs, wie es die Landesregierung ist, wissenschaftlich zu untermauern und in die rich-
tige Richtung zu lenken. Durch das Mittragen sämtlicher Verordnungen zur Eindämmung des 
Coronavirus und durch die Gutachten der Expertenkommission setzt man nicht nur das Landes-
gesetz um, sondern man verleiht den nach und nach getroffenen Entscheidungen die nötige Gel-
tung, die wissenschaftliche Präzision und die nötige Glaubwürdigkeit. Diese braucht es, um die 
Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass die geforderten Opfer wirklich notwendig 
sind und dazu dienen, das Recht auf Gesundheit der Bevölkerung sicherzustellen und die 
Schwächsten zu schützen. 
Daher ist es von grundlegender Wichtigkeit, dass diese Stellungnahmen den Verordnungen des 
Landeshauptmannes als Begründung beigelegt werden und somit der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen. Dies würde die Entscheidungen der Landesregierung und des Landeshauptmannes 
nachvollziehbarer machen und diesen mehr Glaubwürdigkeit und Objektivität verleihen. 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
1. zukünftig jede neue Verordnung des Landeshauptmannes mit Maßnahmen zur Eindämmung 

des COVID-19 mit einer schriftlichen Stellungnahme der Expertenkommission des Landes, 
die mit Landesgesetz Nr. 4 von 2020 eingerichtet wurde, zu begründen; 

2. diese schriftlichen Stellungnahmen den jeweiligen Verordnungen des Landeshauptmannes 
beizulegen und sie zusammen mit den Verordnungen auf dem Portal des Bevölkerungsschut-
zes zum Coronavirus zu veröffentlichen. 

---------- 
Parere obbligatorio della commissione provinciale di esperte ed esperti per le Ordinanze anti 
Covid 
L’articolo 2 della legge provinciale n. 4 dell’8 maggio 2020 prevede l’istituzione di una commis-
sione di esperti ed esperte con funzione consultiva della Provincia. “Tale commissione – dice la 
legge – effettua il monitoraggio costante dell’andamento della curva del contagio da virus SARS-
COV-2 e propone al Presidente della Provincia, in caso di ripresa del numero dei contagi, ovvero 
nel caso in cui si evidenzi una linea di tendenza che spinga verso il potenziale rischio di raggiun-
gimento dei limiti di capacità del sistema di prevenzione e cura, l’adozione di idonei provvedi-
menti”. 
Nel maggio 2020 la Giunta provinciale ha nominato la commissione scegliendo esperti ed esperte 
di fama internazionale accanto a responsabili di vari settori sanitari della Provincia.  
I pareri di questa commissione sono fondamentali per orientare e dare fondamento scientifico alle 
decisioni che deve prendere un organo politico come la Giunta provinciale. Appoggiare le diverse 
ordinanze sulle misure anti-Covid ad altrettanti pareri della commissione di esperti ed esperte non 
solo significa dare attuazione alla legge provinciale, ma anche dare alle misure di volta in volta 
decise il prestigio, il rigore scientifico e la credibilità che servono per convincere cittadine e citta-
dini che i sacrifici richiesti sono davvero necessari e saranno efficaci per garantire il diritto alla 
salute della popolazione e la protezione delle persone più deboli. 
Per questo motivo, è fondamentale che tali pareri siano di volta in volta messi a disposizione 
dell’opinione pubblica e siano allegati alle stesse Ordinanze del Presidente della Provincia come 
loro parte integrante e motivante. Ciò darebbe maggiore trasparenza, autorevolezza e oggettività 
alle decisioni prese dalla Giunta provinciale e dal Presidente della Provincia. 
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Per questi motivi, 
il Consiglio provinciale 

impegna  
la Giunta provinciale 

1. a motivare d’ora in poi ogni nuova Ordinanza del Presidente della Provincia riguardante mi-
sure anti Covid 19 con un parere obbligatorio scritto della commissione provinciale di esperti 
ed esperte istituita ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2020, 

2. ad allegare tali pareri scritti alle rispettive Ordinanze del Presidente della Provincia e a pub-
blicarli insieme alle Ordinanze stesse sul sito internet della Protezione civile provinciale dedi-
cato alle informazioni sul Coronavirus. 

 
Zu diesem Beschlussantrag gibt es einen Änderungsantrag, eingebracht von den Einbringern, der wie 

folgt lautet: "Der beschließende Teil erhält folgende Fassung: 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
die wichtigsten Verordnungen zur Eindämmung von COVID-19 künftig mit einer schriftlichen Stellung-

nahme der Expertenkommission des Landes, welche mit Landesgesetz Nr. 4/2020 eingerichtet wurde, zu 
begründen." 

"La parte impegnativa della mozione è così sostituita: 
Per questi motivi, 

il Consiglio provinciale 
impegna 

la Giunta provinciale, 
a motivare d’ora in poi le più rilevanti Ordinanze anti COVID-19 con un parere obbligatorio della com-

missione provinciale di esperti ed esperte istituita ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2020." 
Herr Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Come ha detto 

il presidente, questa mozione nella parte deliberativa è stata sostituita da un emendamento che la rende molto 
più semplice e molto più breve. 

Il senso di questa mozione è dare un fondamento scientifico alle decisioni che noi prendiamo, che la 
Giunta provinciale prende via via sulle misure anti-Coronavirus attraverso un parere della Commissione pro-
vinciale di esperti ed esperte. 

Questa Commissione è stata istituita dall’articolo 2 della legge provinciale n. 4 dell’8 maggio 2020, cioè 
la nostra legge sulle misure sul Coronavirus, la legge sul Südtiroler Weg, sulla strada sudtirolese, e nell’articolo 
2 si dice che viene istituita una Commissione di esperti ed esperte con funzione consultiva della Provincia e 
poi si dice “Tale Commissione effettua il monitoraggio costante dell’andamento della curva del contagio e 
propone al presidente della Provincia, in caso di ripresa del numero dei contagi, ovvero nel caso in cui si 
evidenzi una linea di tendenza che spinga verso il potenziale rischio di raggiungimento dei limiti di capacità 
del sistema di prevenzione e cura, l’adozione di idonei provvedimenti”. 

Era un po’ il nostro Comitato tecnico-scientifico di cui anche a livello nazionale il Governo si serve anche 
per dare fondamento e credibilità alle sue proposte e infatti nel maggio 2020 la Giunta provinciale ha nominato 
questa Commissione di esperti ed esperte anche con esperti di fama internazionale, accanto a un bel gruppo 
di esperti locali e io penso che i pareri della Commissione siano molto importanti sia per orientare le decisioni 
della Giunta provinciale e anche le nostre, anche il giudizio nostro sulle decisioni della Giunta provinciale, 
perché noi siamo tutti organi politici, non siamo organi tecnici, organi scientifici, quindi sarebbe molto impor-
tante avere intanto questo orientamento e fondare le varie ordinanze sulle misure anti-Covid sui pareri della 
Commissione di esperti credo che non solo significhi dare attuazione a quello che è previsto dalla legge pro-
vinciale, ma anche dare alle misure che si decidono quel prestigio, quel rigore scientifico, anche quella credi-
bilità agli occhi dei cittadini e delle cittadine per i sacrifici oppure gli allentamenti che sono previsti nelle varie 
Ordinanze e che non devono essere in prima istanza frutto di una valutazione semplicemente politica, ma si 
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devono basare su elementi scientifici di una Commissione che innanzitutto ha a cuore la salute della popola-
zione e delle persone più deboli, eccetera. 

Per cui io credo che sarebbe molto importante – e io qui non l’ho letto nelle Ordinanze del presidente 
della Giunta provinciale che ho letto fino adesso –, come per esempio nelle delibere di approvazione o di 
respingimento di un progetto urbanistico si cita il parere della Commissione provinciale per il territorio e il 
Paesaggio, allora sarebbe molto importante intanto che le Ordinanze fossero fatte acquisendo prima il parere 
della Commissione scientifica di esperti ed esperte e poi anche che nelle Ordinanze fosse citato questo parere 
e fosse argomentato, e questo lo dico anche in modo tale da salvare la politica dalle polemiche se si appoggia 
su un giudizio scientifico. 

Io ho emendato la parte impegnativa e l’ho molto ridotta, l’ho ridotta a un solo punto che dice “il Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale a motivare d’ora in poi le più rilevanti 
Ordinanze anti-COVID-19 con un parere obbligatorio della Commissione provinciale di esperti ed esperte isti-
tuita ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2020”, solo questo. Non mi pare molto, lo leggo anche in tedesco: 
„Aus diesen Gründen verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, die wichtigsten Verordnungen 
zur Eindämmung von COVID-19 künftig mit einer schriftlichen Stellungnahme der Expertenkommission des 
Landes, welche mit Landesgesetz Nr. 4/2020 eingerichtet wurde, zu begründen“. 

Quindi è un impegno a chiedere alla Commissione di esperti un parere formale, un parere citabile e di 
rendere conto di questo parere anche nelle varie Ordinanze o per lo meno nelle più rilevanti. Io qui ho lasciato 
un po’ la dizione in generale perché è chiaro, io ho visto che ci sono delle Ordinanze che sono state via via 
delle piccole correzioni e quindi quelle magari non importa, però quelle più rilevanti, per esempio quella che 
stiamo per approvare, che la Giunta approverà tra qualche giorno per la progressiva uscita dal lockdown credo 
che farebbe proprio bene – perché io ho visto che fino adesso è stata citata brevemente la lettera del direttore 
della Sanità – a citare questo parere della Commissione di esperti, questo significa che la Commissione di 
esperti ha fatto una seduta, ci ha pensato, ha scritto un proprio parere e la Giunta provinciale si misura con 
questo parere, non è detto – anche in urbanistica succede così – che debba proprio prendere tutto quello che 
c’è nel parere, ma almeno si misura, spiega e argomenta perché le proprie decisioni sono state quelle, in base 
anche a questo orientamento che in fondo è anche una valutazione della situazione, una valutazione della 
pandemia, eccetera. 

Mi sembra che questo veramente sia un passo da fare per attuare la nostra stessa legge, per rispettare 
quella previsione per cui abbiamo detto sì alla Südtiroler Weg, ma da parte nostra fondandola su motivazioni 
innanzitutto scientifiche oggettive. 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es gibt einen großen Unterschied zwischen 

dem ersten Lockdown und der Zeit, die wir jetzt erleben. Jetzt besteht sehr viel weniger Konsens zu den nicht 
pharmazeutischen Maßnahmen, also zu all dem, was mit Schließungen, Mobilitätseinschränkungen usw. zu 
tun hat. Im Frühjahr auch aufgrund des Schockerlebnisses sehr viel mehr Konsens als jetzt, und das ist ernst 
zu nehmen. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, der ernst zu nehmen ist, wenn man weiterhin die Pandemie 
gemeinsam eindämmen will. Weniger Konsens heißt, dass es mehr Dialog zwischen politischer Führung und 
Bevölkerung bzw. zwischen den einzelnen Teilen der Gesellschaft braucht. Es braucht auch vielmehr Begrün-
dung und Nachvollziehbarkeit bei den Maßnahmen. Ich glaube, dass beim ersten Lockdown ein gewisses 
Sich-Verlassen-Müssen auf die Entscheidungsträger vorhanden war. Es hat auch damals schon viel Protest, 
Kritik und Beschimpfen gegeben, aber irgendwo haben sich doch darauf verlassen, dass jemand schon darauf 
schauen würde, das Ganze irgendwie zu händeln. Jetzt ist es anders, nämlich eine völlig veränderte Situation. 
Da ist es vollkommen notwendig, dass die Maßnahmen, die gesetzt werden, nachvollziehbar sind. Ich sage 
das wirklich von tiefstem Herzen: Nachvollziehbar heißt nicht, dass man mit den Toten und Intensivstationen 
argumentiert, sondern dass die einzelne Maßnahme Verständnis herbeiführen kann. Warum soll ich abends 
nicht ausgehen? Es ist wichtig, dass die Menschen das verstehen. Das kann man damit begründen, dass es 
Expertinnen und Experten medizinisch geprüft haben. Diese Arbeit muss jemand machen, und ich glaube, 
dass es der Landesregierung förderlich ist, wenn sie diese Nachvollziehbarkeit immer gewährleistet und mit 
jenen begründet, die das tatsächlich in erster Linie nicht politisch bewertet, sondern wissenschaftlich begrün-
det haben. Damit kann man einen Teil dieses Dialogs gut führen und einen Teil des Konsenses herstellen, 
den es braucht. 
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 REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-
sidente! Questa mozione parte da un ragionamento che era stato fatto già durante le informative con il presi-
dente della Giunta provinciale in cui più volte da quest’aula diversi consiglieri avevano chiesto quali erano i 
pareri di questa Commissione di esperti e di conoscere cosa dicesse questa Commissione.  

Trovo adatto l’emendamento alla mozione in quanto si parla delle parti più rilevanti, delle Ordinanze che 
il presidente della Giunta provinciale prende, quelle urgenti e contingibili in cui ci sono dei momenti-chiave, 
cioè adesso noi dopo questo screening di massa siamo in una situazione estremamente importante, fonda-
mentale per capire qual è il prosieguo della vita sociale ed economica della nostra provincia, soprattutto in 
attesa non tanto delle vacanze di Natale, come ci viene raccontato, ma soprattutto per l’apertura della stagione 
sciistica, della stagione invernale e per capire come si può affrontare questo aspetto. 

Dal mio punto di vista è opportuno che questa Commissione di esperti sanitari che era stata indicata a 
maggio 2020, quando il 18 maggio si era fatta quella legge in cui era stata anticipata di quattro giorni l’apertura 
ma si era anche detto che c’era questa Commissione che avrebbe valutato poi tutti gli altri passi, ecco io dico 
che questo è un momento-chiave per cui è opportuno capire e conoscere le valutazioni di questa Commissione 
di esperti e come si può andare avanti per un’apertura graduale o come poi viene indicato. 

È chiaro che tutto questo viene gradualizzato e messo a confronto con ciò che chiedono ad esempio le 
categorie economiche, martedì abbiamo sentito cosa chiedevano diverse categorie economiche e quali sono 
le loro preoccupazioni, ma dall’altra parte c’è anche l’aspetto sanitario per non cadere, come dice l’assessore 
Widmann, in una terza ondata. 

Per cui questa mozione mi pare molto pertinente su quello che noi dovremmo capire come politica, nel 
senso che poi dobbiamo trasferire questo tipo di decisioni nella società civile, come abbiamo appoggiato lo 
screening di massa come partiti politici. Io ritengo che questa sia una mozione fondamentale, importante per 
il prossimo futuro e per i prossimi mesi. 

 
PLONER Franz (Team K): Liebe Kollegen und Kolleginnen, die Überlegungen dieses Beschlussantra-

ges, wie im beschließenden Teil beschrieben, sind nahvollziehbar und werden von uns unterstützt. Denn die 
politischen Entscheidungen und nachfolgenden Dekrete sollten, so geht die Bevölkerung davon aus, weitge-
hend die gerade vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Überlegungen der Expertenkommission 
widerspiegeln. Ihre Diskussionsbeiträge tragen vor allem zur Transparenz und zur Akzeptanz in der Bevölke-
rung wesentlich bei, da sie bei den Pressekonferenzen der Politiker selten als die wissenschaftlichen Berater 
– so wenigstens bei uns – in Erscheinung treten.  Im Ausland sind meistens einige Fachexperten am Podium 
und können auf Fragen der Journalisten eingehen. 

Die Bürger verlangen von den Entscheidern, dass die verordneten und sehr weitreichenden Maßnah-
men, die das gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Leben massiv tangieren, nicht nach dem Bauchge-
fühl getroffen werden, sondern auf der Basis, wenn möglich auf wissenschaftlicher Evidenz beruhend vorge-
nommen werden. Dazu sind die Veröffentlichungen der Besprechungsprotokolle der Experten, die sehr unter-
schiedliche Fachbereiche abdecken, hilfreich. Deshalb sollten die erstellten Protokolle wenigstens in groben 
Auszügen der Öffentlichkeit zugänglich sein. 

Die Zahlen steigen oder fallen und die Regierung verhängt einen weichen oder harten Lockdown? Ist 
das der gewünschte Wellenbrecher? Die Menschen in Südtirol sind hin- und hergerissen zwischen Frust und 
Verständnis für die neuen Corona-Regeln. Sie sind skeptisch, dass die Maßnahmen wirklich den gewünschten 
Effekt bringen? Und gerade deshalb sind die Beratungsprotokolle der Experten und Expertinnen für die Nach-
vollziehbarkeit der Entscheidungen und das Vertrauen in die Politik von so entscheidender Bedeutung.  

Sicherlich ist die Corona-Pandemie durch tagesaktuelle Veränderungen geprägt, sie ist eine hochdyna-
mische Lage. Die Exekutive muss und kann schnell reagieren. Das schließt aber nicht aus, dass die Überle-
gungen der Experten nicht veröffentlicht werden. Gerade dadurch könnten die großen Linien bei der Bewälti-
gung der Corona-Krise erkannt werden. Wenn man bedenkt, dass die Exekutive eine Vielzahl an Verordnun-
gen erlassen hat, – allein über 70 Dekrete des Landeshauptmannes sind in dieser Krise erlassen worden – 
dann verwundert es nicht, dass nach den Entscheidungsgrundlagen gefragt wird. Das gehört zur Normalität 
des Rechtsstaates. Selbstverständlich können die Überlegungen der Experten nur Hilfestellung für die politi-
schen Entscheidungen sein - was politisch klug ist muss die Exekutive verantworten -, aber die Exekutive tut 
gut daran, die Protokolle der Expertenanhörungen als Chance für noch besser begründete Maßnahme zu 
betrachten. 

Das Team K wird diesen Beschlussantrag mittragen. 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch die Süd-Tiroler Freiheit wird diesen Beschlussantrag vollin-

haltlich unterstützen, vor allem auch deshalb, weil wir uns schon bewusst sein müssen, dass wir keine Justiz-
vollzugsanstalt sind. Die Bürger in unserem Land sind keine Gefangenen oder Menschen, die sich in einer 
Besserungsanstalt befinden, denen wir sagen müssen, wie sie sich zu verhalten haben. Alle Regeln, die wir 
aufstellen, werden nur dann greifen, wenn sie nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im privaten Umfeld 
eingehalten werden. Damit es eine breitestmögliche Akzeptanz für diese Regeln gibt, braucht es eine Nach-
vollziehbarkeit und – das ist mir vor allem wichtig – eine Verhältnismäßigkeit. Die Bürger müssen das Gefühl 
haben, dass die Maßnahmen, die getroffen wurden, nicht nach einer persönlichen Entscheidung eines Politi-
kers getroffen wurden, sondern anhand nachvollziehbarer wissenschaftlicher Kriterien. Daran hapert es leider 
in den letzten Wochen und Monaten, vor allem auch in Südtirol. Erinnern wir uns an das ganze Hickhack in 
Bezug auf die Öffnungen der Bars. Zuerst mussten sie schließen, dann durften sie wieder geöffnet wurden, 
dann mussten sie wieder schließen. Und so ist es in vielen Bereichen des Lebens. Wenn wir Gesetze im 
Landtag verabschieden, dann gibt immer der Rat der Gemeinden ein Gutachten dazu ab, das uns als Abge-
ordneten immer als Art Richtschnur dient. Ich glaube, dass wir uns derzeit auch in einer demokratiepolitischen 
Ausnahmesituation befinden, in der Menschen auch auf puren Verdacht hin ihrer Grundrechte beraubt werden. 
Ich sage das bei jeder Gelegenheit, auch wenn das manche nicht hören wollen. Dass man die eigene Familie 
und den eigenen Partner grenzüberschreitend nicht treffen darf, ist eine Einschränkung der persönlichen Frei-
heiten. Das geht nur, wenn man es auch entsprechend begründen kann. Wir haben erlebt, dass beispielsweise 
in der ersten Phase der Corona-Pandemie die Menschen bereit waren, immer und überall eine Schutzmaske 
zu tragen, während das in der zweiten Phase nicht mehr so ist. Warum ist das so? Weil wir es den Menschen 
nicht erklären. Wir können den Menschen nicht einfach sagen, dass sie das tun müssen, ohne ihnen zu erklä-
ren, ob das Maskentragen im Freien überhaupt eine medizinische Evidenz hat. Gibt es Studien, die uns zeigen, 
dass das notwendig ist? Wenn das so ist, dann kann man das ganz klar belegen und die Menschen werden 
sich daran halten. Einfach nur zu sagen "Wir machen das so", ist zu wenig. Die Menschen schauen auch über 
den Tellerrand hinaus. Wenn wir beispielsweise mit dem Bundesland Tirol hernehmen. Dort gibt es keine 
Maskenpflicht im Freien. Dort konnte man im Sommer sogar ohne Masken einkaufen; verstehen Sie mich bitte 
nicht falsch, ich heiße das nicht gut, sondern bin eher für Vorsicht. Trotzdem gibt es dort dieselben Zahlen. 
Das bekommen die Menschen mit. Wenn wir dann gefragt werden, wie das sein könne, dann haben wir keine 
Antwort. Deshalb braucht es bei all diesen Maßnahmen, die gesetzt werden, eine wissenschaftliche Evidenz. 
Es wäre also gut, wenn es bei jenen Maßnahmen, die die Grundrechte der Bürger und die wirtschaftlichen 
Rechte der Betriebe in Südtirol massiv einschränken, die Stellungnahme einer wissenschaftlichen Kommission 
geben würde. Wenn wir sagen können, dass vermehrt Infektionen beispielsweise in der Gastronomie stattfin-
den, dann gibt es eine Rechtfertigung dafür, diese Betriebe zu schließen. Wenn wir wissen, dass es in den 
Schulen eine erhöhte Evidenz gibt, dann braucht es dort Maßnahmen. Aber nur so ins Blaue hinein irgend-
welche Maßnahmen zu erlassen, ohne sie erklären zu können, ist in der zweiten Phase einfach zu wenig. Ich 
befürchte, dass das in einer dritten Phase noch weniger akzeptiert werden wird. Damit erreichen wir das Ge-
genteil von dem, was wir wollen, nämlich dass sich immer weniger Menschen an die Regeln halten, die drin-
gend notwendig wären.  

 
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Bei diesem Beschlussantrag kann ich ausnahmsweise einmal der Kolle-

gin Foppa zustimmen. Sie spricht mir eigentlich aus dem Herzen. Die Maßnahmen, die gesetzt werden, müs-
sen nachvollziehbar sein. Außerdem müssen sie im Verhältnis stehen, und man muss den Menschen draußen 
erklären, dass viele von ihnen völlig unverhältnismäßig sind. Sehr viele Menschen können sehr viele Maßnah-
men einfach nicht nachvollziehen und verstehen. Dazu ein Beispiel. Der gesamte Handel muss schließen, 
während Tabaktrafiken und Zeitungsgeschäfte offen bleiben, obwohl wir alle wissen, dass durch das Rauchen 
jedes Jahr 8 Millionen Menschen sterben. Eigentlich müsste man die Tabaktrafiken als erste schließen oder 
bleibt ihnen das Virus fern? Es ist gut, wenn man vielen Experten zuhört, aber ich glaube, dass man die 
verschiedenen Studien der einzelnen Experten anschauen und vergleichen sollte. Wir sind an einem Punkt 
angekommen, an dem es berechtigt ist, jede Maßnahme zu hinterfragen bzw. zu fragen, ob sie nicht mehr 
schadet als schützt. Auch dazu gibt es mittlerweile mehr als genug Daten. Herr Landeshauptmann, ich meine 
das wirklich ernst. Viele Leute – ich inklusive – können sehr viele Maßnahmen nicht mehr nachvollziehen. Ich 
finde es absolut gut, wie die Tests gemacht worden sind, aber man muss davon ausgehen, dass PCR-Tests 
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eine 75-prozentige Fehlerquote haben und gar nicht validiert ist. Deshalb ist dieser Beschlussantrag mehr als 
berechtigt und wird von mir unterstützt.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Abbiamo assistito ad annunci di 

volontà di aperture e poi a Ordinanze che andavano rapidamente nella direzione opposta, a scenari catastrofici 
con l’indicazione di evoluzione nefasta del contagio che poi hanno giustificato gli screening, doveva venire 
fuori il 30% di infettati ed è venuto fuori il 2%, per fortuna. Viene da pensare due cose: o che la Commissione 
di esperti non sia stata mai consultata, o che non ci venga detto tutto quello che la Commissione di esperti ha 
detto e di cui non si è voluto tenere conto. 

La trasparenza credo che sia un’ottima cosa, anche a livello nazionale si tenevano le conferenze stampa 
quotidiane, ma ancora oggi ci sono i bollettini quotidiani non solo della politica, ma anche dei tecnici, affinché 
ai cittadini il quadro sia assolutamente chiaro e i moniti anche del mondo scientifico possano essere poi o 
raccolti, oppure ignorati legittimamente da parte del mondo politico, assumendosene le responsabilità. 

Noi abbiamo poco di questi parametri allo stato della situazione e credo che la mozione vada nella 
direzione giusta, quella della trasparenza, della chiarezza, che è poi nello spirito della legge che avete fatto 
per quanto riguarda questo specifico aspetto, altrimenti non ci si sarebbe nemmeno dotati di un organismo 
tecnico. 

Quindi, presidente, voterò a favore di questa mozione e seguirò con piacere anche le dichiarazioni della 
Giunta provinciale a giustificazione o meno dell’accettazione di questa richiesta di informazione. Grazie! 

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich werde 

diesen Beschlussantrag auf alle Fälle unterstützen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder kritisiert, 
dass die Dekrete und Verordnungen zu wenig begründet und teilweise Schnellschüsse in der Kommunikation 
waren. Ich habe im Rahmen der vergangenen Aktuellen Fragestunden immer wieder gefragt, was die Para-
meter sind und an welche Daten sich die Landesregierung hält. Ich gehe davon aus, dass die Landesregierung 
im Sommer Pandemiepläne erarbeitet und Experten zu Rate gezogen hat. Wann müssen wir mit welchen 
Maßnahmen antworten? Sind es die Infektionszahlen oder die belegten Betten in den Krankenhäusern? Am 
25. September hat mir Landesrat Widmann auf eine aktuelle Anfrage geantwortet, dass die Intensivbetten kein 
Kriterium seien und dass man die 35 Betten auf 75 Betten erweitern könnte. Es wäre also ein völlig falscher 
Index, so Widmann, wenn man die Intensivbetten hernehmen würde. In der Kommunikation war aber dann 
doch wieder von den Intensivbetten die Rede. Der Unmut über die jüngsten Dekrete war oft weniger den 
Maßnahmen geschuldet als vielmehr der fehlenden und nicht nachvollziehbaren Kommunikation. Wenn ein 
Unternehmen weiß, dass die Infektionszahlen bei 0,7 sind und ab einem Index von 1 die Landesregierung die 
Phase 3 ausrufen wird, dann können sie sich darauf vorbereiten. Bei uns ist es aber so, dass am Mittwoch ein 
Dekret erlassen wird, das ab Freitag gilt. Das ist das, was die Leute verärgert. Es gibt auch unter den Experten 
unterschiedliche Meinungen, aber wenn es einen zweiwöchigen Lockdown gibt, dann muss schon auch gesagt 
werden, was man sich davon erhofft. Zumindest eine kleine Prognose muss schon kommuniziert werden. 
Wenn der Kollege Ploner sagt, dass bei den Pressekonferenzen im Land die Politik spricht anstatt der Exper-
ten, dann hat er vollkommen Recht. Bei der jüngsten Vorstellung des Dekrets war aber nicht einmal die Presse 
dabei. Das halte ich nicht für eine transparente und gelungene Kommunikation. Auch was die Landestestaktion 
anbelangt, die von den Südtirolerinnen und Südtirolern zum Glück so großartig mitgetragen worden ist, war 
die Kommunikation nicht gerade gut. Ich hatte wirklich die Sorge, dass aufgrund der chaotischen Kommuni-
kation im Vorfeld, wo es geheißen hat, entweder testen oder, … Dasselbe gilt für die Ausgangssperren. Die 
ältere Generation kann sich noch an Ausgangssperren erinnern, …  

 
PRÄSIDENT: Kollege Leiter Reber, Sie haben Ihre Redezeit mittlerweile um das Doppelte überschrit-

ten.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich weiß nie, ob Sie mit dem Generalsekretär reden oder mit mir.  
 
PRÄSIDENT: Sie wissen sehr wohl, mit wem ich rede.  
Herr Abgeordneter Staffler, bitte. 
 



 

 

62 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Werte Kollegin-
nen und Kollegen, die Corona-Krise lässt eigentlich nichts aus. Wenn man bedenkt, es hat mit einer Gesund-
heitskrise begonnen und dann gab eigentlich eine Wissenschaftskrise. Wir haben im Frühling gemerkt, dass 
auch die Wissenschaft nicht so recht wusste, wie mit dieser Krankheit umzugehen ist. Dann kam die Wirt-
schaftskrise und jetzt kommt noch eine Kommunikationskrise hinzu, weil sich mediale Fachleute herauskris-
tallisiert haben, die sich sehr gut auskennen, aber auch solche, die sich nicht gut auskennen bzw. anderen 
Ideen nacheifern, wie beispielsweise die Verschwörungstheoretiker. Auch die Politik kommuniziert, wobei viele 
Menschen jetzt wahrscheinlich ein Orientierungsproblem haben. Einige orientieren sich an dem, was die Lan-
desregierung sagt, andere orientieren sich an jenen Menschen, die sich im Radio oder Fernsehen zu Wort 
melden. Wenn man die sozialen Medien verfolgt, dann gibt es sowieso alles Mögliche. Wir waren diejenigen, 
die diese Expertenkommission im Landesgesetz Nr. 4/2020 sehr unterstützt haben. Das war ein wichtiger 
Schritt, von dem man sich erwartet hat, dass alle fachlichen Informationen gesammelt, gebündelt und dann 
der Politik für Entscheidungen vorgelegt werden. Die Expertenkommission wurde zwar eingesetzt, aber an-
schließend erfolgte ein Vakuum. Aus meiner Sicht ist wenig bis gar nichts von dieser Expertenkommission 
nach außen gedrungen. Das ist ein Manko. Deshalb ist es eine gute Art der Krisenkommunikation, diese Ex-
pertenkommission in die Mitte zu rücken und ihr die Wertigkeit zu geben, die ihr zusteht. Es hilft uns, wenn wir 
uns auf diese Kommission berufen können. Deshalb glaube ich, dass es ein guter Schritt ist.  

 
LANZ (SVP): Die Frage, die sich mir stellt, ist, welche Experten man dann zu Rate ziehen würde? Wir 

haben uns damals auf eine Expertenkommission geeinigt, und jeder, der sich die Verordnungen liest, wird 
immer den Bezug zu diesem Gremium finden. Selbstverständlich werden die Maßnahmen im Austausch mit 
diesen Experten getroffen. Mir geht es darum, dass Kommunikation in einer Krisenzeit sehr sorgfältig funktio-
nieren muss. Wir können die Leute nicht mit Dokumenten überladen, wissend, dass es sehr schwierig ist, 
diese zu überprüfen und auch zu verstehen. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich fahre jährlich an die 60.000 Ki-
lometer und muss immer den Sicherheitsgurt tragen, obwohl ich ihn noch nie gebraucht habe. Das ist gesetz-
lich so vorgesehen. Wir haben einen Notstand, der auf der Basis von Daten und Fakten ausgerufen worden 
ist. Es stimmt, dass es in der Kommunikation sicher Sachen gibt, die zu verbessern sind. Wenn gesagt wird, 
dass die Testaktion schlecht kommuniziert worden sei, möchte ich entgegnen, dass es gelungen ist, auf diese 
Testaktion ohne irgendein Werbebudget aufmerksam zu machen. Auch das ist Kommunikation. Nachdem sich 
bis zum Schluss mehr als 350.000 Menschen daran beteiligt haben, hat die Kommunikation zumindest in 
Bezug auf die Bekanntheit funktioniert. Ich gehe davon aus, dass das, was wir von den Leuten verlangen, 
auch von uns verlangt wird. Deshalb kann es nicht sein, dass wir jede Maßnahme hinterfragen, sondern dann 
ist es unsere Aufgabe, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, uns in kleinen Kreisen zu treffen und 
darüber zu diskutieren und diese Informationen jenen weiterzugeben, die entscheiden müssen. Es muss in 
kürzester Zeit mit extremen Auswirkungen entschieden werden. Natürlich ist jede Maßnahme in einem Netz-
werk zu sehen, das dann in unterschiedliche Richtungen ausschlägt. Dementsprechend müssen die Entschei-
dungen behutsam getroffen werden. Ich glaube, dass wir von Glück reden können, dass wir eine Verwaltung, 
vor allem aber einen Landeshauptmann haben, der mit diesen Informationen sehr behutsam umgeht. Deshalb 
glaube ich, dass dieser Beschlussantrag in die falsche Richtung geht.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 

ich habe der Debatte aufmerksam zugehört, gleichzeitig aber auch ein bisschen im Internet geschaut, wie die 
Debatten zum Thema Transparenz, Information und Kommunikation seitens der Regierungen zum Thema 
Covid laufen. Sie werden sich überall in Europa mit denselben Vorwürfen konfrontiert sehen, nämlich, dass es 
zu wenig transparent sei und ein Hin und Her gäbe. Die Verordnungen seien viel zu viele und viel zu schnell 
aufeinanderfolgend. Man kenne sich nicht aus, da auch die Informationen nicht sauber seien. Das betrifft 
übrigens auch Österreich und die deutschen Bundesländer usw. Das ist verständlich, denn wir greifen mit 
Verordnungen tatsächlich in das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben ein, was auf wenigen 
Seiten Text geschieht, wo man den ganzen Alltag der Menschen neu regeln will. Da tun sich immer tausende 
von Fragen bezüglich besonderer Situationen, in denen sich die Menschen jeweils befinden, auf. Das ist nicht 
immer im Detail geregelt, weshalb alle Regierungen mit sogenannten FAQ's arbeiten. Zu den 70 Verordnun-
gen möchte ich sagen, dass sich die meisten von diesen nicht an die Bevölkerung allgemein richten, da der 
Großteil davon technischer oder rechtlicher Natur ist. Es werden immer diese 70 Verordnungen hergezogen, 
als ob wir die Regeln für die Menschen 70-mal geändert hätten. Es geht um Anweisungen an den Gesund-
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heitsbetrieb, um Regelungen für die interne Verwaltungen, um Regelungen von Abläufen bei Vergabeverfah-
ren auf Grundlage der Sonderbestimmungen, die die Europäische Union erlassen hat usw. Die meisten dieser 
70 Verordnungen sind nicht jene, die von der Gesellschaft besonders besprochen werden.  

Zum Inhalt des Beschlussantrages. Kollege Dello Sbarba, Sie haben die Beschlüsse der Landesregie-
rung für Raumordnungsentscheide zitiert, wo das Gutachten der Landesraumordnungskommission wiederge-
geben ist. Das sind Beschlüsse der Landesregierung. Das andere sind Verordnungen des Landeshauptman-
nes, die diesen Dringlichkeitscharakter im Sinne des Autonomiestatutes haben. Ich darf Ihnen ein Beispiel 
nennen, nämlich das derzeit geltende Dekret des Ministerpräsidenten, das sogenannte DPCM. Auf den ersten 
zwei Seiten desselben sind eine Reihe von "visto" – hier sind nur Gesetze zitiert. Auf Seite 2 steht dann ir-
gendwo "visti i verbali n. … del Comitato Tecnico scientifico." Auch das Dekret des Ministerpräsidenten gibt 
nicht den Inhalt der Sitzung des technisch-wissenschaftlichen Komitees wieder. Der hat in einer Verordnung 
auch nichts zu suchen. Sie können das auch in anderen europäischen Staaten oder Regionen nachschauen. 
Es wird immer den Verweis geben, dass der wissenschaftliche Input natürlich Grundlage der Verordnung ist, 
so auch in meinen Verordnungen. Da gibt es den Verweis auf die Mitteilung des Gesundheitsbetriebes, der 
immer die regelmäßige Anhörung des internationalen Expertenkomitees zugrunde liegt. Da geht es um die 
grundsätzliche Bewertung der Infektionslage, der Frage, welche Richtung das Infektionsgeschehen nimmt, wo 
es bestimmte Risiken gibt, auf was besonders aufzupassen sind, welche der von unseren Leuten vorgeschla-
genen Ideen und Maßnahmen umgesetzt werden können. Das internationale Komitee äußert sich natürlich 
nicht dazu, ob wir um 18.00 Uhr oder 19.00 Uhr schließen oder ob wir die erste Klasse in Präsenz halten sollen 
oder nicht. Hier geht es grundsätzlich um die Bewertung der Lage in Südtirol. Wir haben eine Taskforce, in 
der die zuständigen Fachleute wie Dr. Regele, Dr. Mastrobuono, Dr. Bertoli, Dr. Kaufmann usw. sitzen, die 
wiederum regelmäßig Rücksprache mit den römischen Kollegen halten. Man ist auch ständig in den Konfe-
renzen der technischen Komitees, die mehr als wöchentlich stattfinden.  

Ein Letztes noch. Der Maßnahmenkatalog ist doch überall derselbe. Es ist ja nicht so, dass wir in Süd-
tirol irgendetwas neu erfunden hätten. Wenn Sie sich die Verordnungen anschauen, so werden ähnliche Maß-
nahmen weltweit gesetzt. Warum? Alle Virologen empfehlen eines, nämlich die Reduzierung von Kontakten. 
Wenn es nur mit dem Mund-Nasenschutz, Handhygiene und Abstandhalten nicht geht, dann muss es Maß-
nahmen geben, mit denen die Kontakte noch weiter eingeschränkt werden. Dann wird eben die Mobilität zwi-
schen den Menschen und die Möglichkeit des Zusammenkommens reduziert. Massenansammlungen – Ver-
anstaltungen usw. – sind das Erste, was gekippt wird. Dann geht es auch noch um andere Situationen, in 
denen es Menschenansammlungen gibt, beispielsweise der ganze Bereich der Gastronomie.  Warum ist der 
Handel betroffen? Weil es vor allem um die damit verbundene Bewegung geht und nicht so sehr um den 
Vorgang im Geschäft selbst. Sie können sich die Daten anschauen, auf die Landesrat Schuler in Bezug auf 
die Bewegungen der Menschen anhand der Handy-Signale verweist. Das ist völlig anonymisiert. Es geht nur 
darum, wie viele Fotozellenkontakte stattfinden. Wie gesagt, der Katalog ist überall derselbe, wobei wir den 
Katalog in unseren Verordnungen haben, der überall in Italien vorgesehen ist. Das sind im Prinzip dieselben 
Maßnahmen. Es geht also um diese Grundeinschätzung hohes, mittleres oder geringes Risiko. Dazu werden 
die Experten regelmäßig angehört. Unser Expertenkomitee gibt dann an uns Empfehlungen weiter, in denen 
aber nicht steht, dass das Geschäft um 9.15 Uhr öffnen sollte. Dasselbe gilt für das Thema Schule. Natürlich 
ist es zuerst die Oberschule, wo am meisten Mobilität stattfindet und das Verhalten der Schülerinnen und 
Schüler ein anderes ist und wo die Menschen aus allen Dörfern und Tälern zusammenkommen. Das ist alles 
x-fach aufgezeigt worden. Wir können natürlich bei den Pressekonferenzen verstärkt die technischen Berater 
mitauftreten lassen. Es hat sehr viele Auftritte derselben gegeben, wobei es bei der letzten Testaktion natürlich 
hauptsächlich Dr. Franzoni war. Jede dieser Verordnungen hat also eine wissenschaftliche Grundlage; es 
könnte gar nicht anders sein. Lassen Sie mich auch noch sagen, dass wir unsere Daten täglich nach Rom 
liefern müssen. Wir erhalten von Rom dann wöchentlich einen Einschätzungsbericht. 

Ein Letztes noch. Die Dekrete des Ministerpräsidenten sehen immer eine Schutzklausel für Südtirol in 
Bezug auf die Anwendung desselben im Rahmen der Autonomie vor. Deshalb bin ich ja Sonderkommissar für 
die Situation in Südtirol. Außerdem ist es so, dass das Gesetzesdekret vorsieht, dass abweichende Verord-
nungen gemacht werden können. Trotzdem gibt es meinerseits zusätzlich noch einen regelmäßigen informel-
len Austausch mit dem Gesundheitsminister selbst. Dafür gibt es eine große Bereitschaft, denn mich interes-
siert ja, was der Gesundheitsminister sagt. Deshalb sind wir auch in ständigem Austausch. Wie gesagt, das 
alles fließt in die Verordnungen ein. Wenn Sie sagen, dass es in Sachen Kommunikation durchaus Luft nach 
oben gibt, dann sage ich Ja. Wir sind aber nicht die einzigen, die mit diesen Problemen kämpfen, vor allem 
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weil es viel zu viele gibt, die wirklich für Verunsicherung sorgen und nicht unterstützend wirken. Die Aussagen 
des Kollegen Unterholzner, dass 75 Prozent der Tests fehlerhaft seien, helfen niemandem weiter. Helfen Sie 
uns, besser zu kommunizieren. Wir werden uns bemühen, noch besser zu sein und noch mehr die Experten 
zu Wort kommen zu lassen. Wir sollten schauen, den Menschen die Grundsätze zu erklären. Weniger Kontakt 
heißt weniger Gefahr. Wenn weniger Virenlast vorhanden ist, dann können wir auch wieder mehr Kontakte 
zulassen. So einfach ist es.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Ringrazio tutti 

quelli e tutte quelle che sono intervenuti. Credo che ci sia un po' di confusione, quindi cerco di fare chiarezza. 
Lanz chiede quale Commissione: è la Commissione di esperti prevista dalla legge provinciale n. 4 del 

maggio 2020 all’articolo 2 e che è stata nominata dalla Giunta provinciale subito dopo l’approvazione della 
legge. C’è stato un comunicato ufficiale dell’ufficio stampa della Provincia e poi c’è stato un comunicato a 
giugno che ci diceva che questa Commissione si è insediata e ha fatto una prima riunione. Lì c’erano membri 
interni – Dagmar Regele, Elisabetta Pagani, Elke Maria Erne, eccetera – e poi esperti internazionali, Maria 
Rosaria Capobianchi dello Spallanzani di Roma, Antonio Menditto dell’Istituto Superiore di Sanità, Osamah 
Hamouda del “Robert Koch Institut” di Berlino, Herwig Kollaritsch dell’Università di Vienna, Herwig Ostermann 
del Gesundheit Österreich GmbH, Dieter Kissling dell’Institut für Arbeitsmedizin a Baden in Svizzera. 

Questa è stata istituita dalla Giunta provinciale ed è una Commissione di esperti ed esperte prevista 
dalla nostra legge che dice che le decisioni nostre e le decisioni ovviamente della Giunta e le decisioni del 
presidente della Provincia con le sue Ordinanze, vanno appoggiate a dei pareri di questa Commissione che, 
ripeto, è istituita dalla legge e istituita dalla Giunta provinciale. 

Ora, io cosa chiedo? Che si rispetti la legge, cioè che questa Commissione venga sentita. 
Presidente Kompatscher, è vero, Lei dice “Conte cita i verbali del Comitato tecnico-scientifico”, ma allora 

almeno questo è qualcosa, perché se Conte cita i verbali per le sue Ordinanze, vuol dire che Conte ha chiesto 
prima un parere sul merito dell’Ordinanza al suo Comitato tecnico-scientifico, lo ha ricevuto o per lo meno c’è 
stata una discussione, il Comitato si è riunito e ha discusso, e Conte cita il verbale. 

A me basterebbe anche questo, cioè che nelle Sue Ordinanze, presidente Kompatscher, fossero citati 
i verbali della Commissione di esperti istituita per legge della Provincia di Bolzano e basta. Citi i verbali, ma 
questo vuol dire che c’è la dimostrazione che questa Commissione di esperti è stata riunita con all’ordine del 
giorno gli argomenti che poi sono confluiti nell’Ordinanza, invece io nell’Ordinanza – ne prendo una a caso – 
vedo citata solo la lettera del direttore generale dell’Azienda Sanitaria del 7 novembre 2020, questa è l’Ordi-
nanza n. 68, una delle ultime. 

Basta la lettera del direttore generale dell’Azienda Sanitaria? 
 
KOMPATSCHER (SVP): Che a sua volta cita il verbale e lo trasmette. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Non mi pare, scusi. 
 
KOMPATSCHER (SVP): Sì sì, però io lo so. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ah vabbè lo dice a Lei! Ho capito 

lo dice a Lei, però scusate, citatelo questo verbale, perché se no uno può anche pensare che questa Com-
missione non si è mai riunita. Non lo penso, presidente, non sono un Verschwörungstheoretiker, per carità! 
Non lo penso, però credo che sarebbe doveroso citare i lavori di questa Commissione, in modo tale da dare 
anche più autorevolezza alle decisioni della politica, solo questo. 

Ce l’abbiamo questa Commissione, si riunirà spero, cavoli, diteci che si è riunita, diteci che ha fatto una 
discussione, diteci quando si è riunita, che verbale è e poi magari noi possiamo anche chiedere cosa c’è nel 
verbale, eccetera. 

Io facevo un paragone, Lei sa che io mi occupo di urbanistica, quindi facevo un paragone con la Com-
missione, ma è chiaro, Voi siete obbligati per i pareri della Commissione ad argomentare e confrontarVi in 
fondo con le Vostre delibere. Chiaro, può darsi che non sia questo il caso, ma almeno fare come Conte, se 
non meglio, noi dovremmo fare meglio, ma fare come Conte mi sembra il minimo. 
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PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussantrag. Ich eröffne die Abstimmung: 
mit 16 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Ich teile mit, dass die Zeit der Minderheit bis morgen 13.00 Uhr geht.  
Herr Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe jetzt das Ergebnis der Abstimmung über den Beschlus-

santrag der Kollegin Foppa zugeschickt bekommen, zu dem ich ja zu Wort gemeldet hatte. Ich habe an der 
ersten und an der letzten Abstimmung teilgenommen, während die zwei Abstimmungen dazwischen bei mir 
technisch nicht funktioniert haben. Die erste Abstimmung stimmt, bei der zweiten Abstimmung scheint eine 
Enthaltung meinerseits auf, obwohl ich überhaupt nicht abgestimmt habe und bei der vierten Abstimmung 
habe ich mich enthalten, aber dort scheint auf, dass ich nicht abgestimmt habe. Ich bitte Sie, das zu kontrol-
lieren, denn wir müssen uns schon darauf verlassen können, dass das Abstimmungsergebnis stimmt. Das ist 
jetzt wirklich nachweislich nicht der Fall.  

 
PRÄSIDENT: Natürlich muss es funktionieren. Wir werden das noch einmal kontrollieren und bis mor-

gen der Aula mitteilen.  
Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-
den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 
59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 
 
Ore 18.01 Uhr 
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HOCHGRUBER KUENZER  (1, 2, 49) 
KNOLL  (31, 45, 55, 60, 65) 
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REPETTO  (44, 59) 
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STAFFLER  (16, 23, 46, 62) 
TAUBER  (15, 51) 
UNTERHOLZNER  (18, 24, 48, 55, 60) 
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VETTORATO  (37, 39, 53) 
WIDMANN  (6, 7, 26) 
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Nach Einsicht in den Art. 11-bis des 

gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 
23. Juni 2011, in geltender Fassung, welcher 
die konsolidierte Bilanz der Regionen und 
autonomen Provinzen mit deren 
Körperschaften und Hilfseinrichtungen, 
Unternehmen, kontrollierten und beteiligten 

Gesellschaften regelt, gemäß den im 
angewandten Grundsatz der konsolidierten 
Bilanz laut Anlage 4/4, definierten Modalitäten 
und Kriterien; 
 

 Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modifiche, il quale prevede 
che le Regioni e le Province autonome 
redigano il bilancio consolidato con i propri enti 
ed organismi strumentali, aziende, società 
controllate e partecipate, secondo le modalità 
ed i criteri individuati nel principio applicato del 

bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4; 

 

Nach Einsicht in den Art. 68 des 

obengenannten gesetzesvertretenden 
Dekretes Nr. 118 von 2011, welcher in den 
Absätzen 3 und 4 vorsieht, dass die Regionen 
und die Autonomen Provinzen das 
konsolidierte Bilanzschema gemäß Anlage 11 
desselben Dekretes anwenden und dass 

dieser Anlage der Verwaltungsbericht welcher 
den Anhang und den Bericht des Kollegiums 
der Rechnungsprüfer enthält, beiliegt. 
 

 Visto l’articolo 68 del soprarichiamato D.Lgs. n. 

118 del 2011, il quale, ai commi 3 e 4, prevede 
che le Regioni e le Province autonome adottino 
lo schema di bilancio consolidato di cui 
all’allegato 11 al medesimo decreto e che allo 
stesso siano allegati la relazione sulla gestione 
che comprende la nota integrativa e la 

relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 

Nach Einsicht in die angewandten 
Buchhaltungsgrundsätze welche die 

konsolidierte Bilanz gemäß Anlage Nr. 4/4 des 
gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 von 
2011, betreffen; 

 Visto il Principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato di cui 

all’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118 del 2011; 

 
In Anbetracht des Beschlusses Nr. 857, vom 
22. Oktober 2019, mit welchem die „Gruppe 

öffentliche Verwaltung (GÖV) und die „Gruppe 
konsolidierte Bilanz (GKB) bestimmt wurden; 

 Richiamata la propria deliberazione n. 857 del 
22 ottobre 2019, con la quale sono stati 

individuati il "gruppo amministrazione pubblica" 
(GAP) e il "gruppo bilancio consolidato" (GBC); 
 

   
Nach Erhalt des Berichtes des Kollegiums der 
Rechnungsprüfer vom 28 Oktober 2020 

(Protokoll Nr.40/2020), mit welchem das 
Rechnungsprüfungsorgan das konsolidierte 
Bilanzschema der konsolidierten Bilanz der 
Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2019, 
gutgeheißen hat; 

 Acquisita la relazione del collegio dei revisori 
dei conti del 28 ottobre 2020 (verbale nr. 

40/2020), con cui l’organo di revisione 
economico-finanziario ha espresso parere 
favorevole sullo schema di bilancio consolidato 
del gruppo Provincia autonoma di Bolzano per 
l’anno 2019; 

 
Nach Einsicht in den Art. 68, Absatz 5, des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 23 Juni 
2011, Nr. 118, nach welchem die konsolidierte 
Bilanz innerhalb 30 September des 

darauffolgenden Jahres nach den Vorgaben 
der Buchhaltungsbestimmungen des Landes, 
genehmigt wird; 
 

 Visto l’articolo 68, comma 5, del D. Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, a mente del quale il 
bilancio consolidato è approvato entro il 30 
settembre dell’anno successivo secondo le 

modalità previste dalla disciplina contabile della 
Provincia; 

 
Nach Einsichtnahme in Artikel 110 Absatz 1 

des Gesetzesdekrets Nr. 34 vom 19. Mai 
2020, durch das die Frist für die Genehmigung 
des konsolidierten Jahresabschlusses für das 
Geschäftsjahr 2019 auf den 30. November 
2020 verschoben wurde; 
 

 Visto l'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34, il quale ha differito al 30 
novembre 2020 il termine per l'approvazione 
del bilancio consolidato riferito all’esercizio 
2019; 
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Nach Einsicht in den Art. 64/bis, des 

Landesgesetzes vom 29 Jänner 2002, Nr. 1 in 
geltender Fassung, welcher vorsieht, dass die 
konsolidierte Bilanz seitens der 
Landesregierung genehmigt wird und dann 
der Südtiroler Landtag diese mit eigenem 
Beschluss genehmigt;  

  

Visto l’articolo 64/bis della legge provinciale del 
29 gennaio 2002 n. 1, e successive modifiche, 
il quale prevede che il bilancio consolidato 
venga approvato dalla Giunta provinciale e poi 
trasmesso al Consiglio provinciale, che lo 
approva con propria deliberazione; 

 
   
Nach Einsichtnahme in das Ministerialdekret 
vom 12. Mai 2016 welches festlegt, dass die 

Autonomen Provinzen Trient und Bozen an 
die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen 
(BDAP) gemäß Artikel 13 des Gesetzes vom 
31. Dezember 2009, n. 196, gemäß den in 
den Artikeln 4 und 5 desselben Erlasses 
genannten Verfahren und Fristen, ihre 

konsolidierten Abschlüsse, einschließlich der 
in Artikel 11-bis, Absatz 2, Buchstaben a) und 
b), des Gesetzeserlasses vom 23. Juni 2011 
vorgesehenen Anlagen, Nr. 118 und 
nachfolgende Änderungen, die gemäß den im 
Anhang Nr. 11 zu dem oben genannten 

Gesetzesdekret n. 118 von 2011, übersenden; 
 

 Visto, infine, il Decreto Ministeriale del 12 
maggio 2016, il quale statuisce che le Province 

autonome di Trento e di Bolzano trasmettono 
alla Banca dati delle pubbliche Amministrazioni 
(BDAP) di cui all’articolo 13, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, secondo le modalità ed 
i tempi di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo 
decreto, i propri bilanci consolidati, compresi gli 

allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, 
lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modifiche, 
predisposti secondo gli schemi di cui 
all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo 
n. 118 del 2011; 

 

 
   

beschießt  LA GIUNTA PROVINCIALE 

   
DIE LANDESREGIERUNG 

 
einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 

 
 

delibera 
 

a voti unanimi legalmente espressi: 
   
   

1. den konsolidierten Jahresabschluss der 
Gruppe Autonomen Provinz Bozen für das 
Jahr 2019 im beigefügten Text zu billigen 
welcher wesentliche Bestandteil dieses 
Beschlusses ist. 
 

 
 
, 

1. di approvare il bilancio consolidato del 
gruppo Provincia autonoma di Bolzano per 
l’anno 2019, nel testo allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

2. festgestellt, dass der konsolidierte 
Jahresabschluss der Autonomen Provinz 
Bozen nach dem in Anhang 11 des 
Gesetzesdekrets 118/2011 festgelegten 
Format erstellt wurden und alle vom Artikel 11-
bis, Absatz 2, Buchstaben a) und b) desselben 

Gesetzesdekrets vorgesehenen Anlagen 
beinhaltet. 
 

 2. di dare atto che il bilancio consolidato del 
Gruppo Provincia autonoma di Bolzano è stato 
redatto secondo lo schema di cui all’allegato 11 
al decreto legislativo 118/2011 e comprende gli 
allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, 
lettere a) e b), del medesimo decreto 

legislativo. 

3. anzuordnen, dass dieser Beschluss dem 
Landtag der Autonomen Provinz Bozen zur 
Genehmigung, gemäß Artikel 64/bis des 

Landesgesetzes vom 29. Januar 2002 Nr. 1 in 
geltender Fassung, weitergeleitet wird. 
 

 
 
 

 
 
 

3. di disporre che la presente deliberazione sia 
trasmessa al Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano per l’approvazione, a 

norma dell’articolo 64/bis della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive 
modifiche. 
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4. zu bestimmen, dass die konsolidierte 
Bilanz, einschließlich der Anhänge gemäß 
Artikel 11-bis, Absatz 2, Buchstaben a) und b) 

des Gesetzesdekrets 118/2011, innerhalb von 
30 Tagen nach der Genehmigung durch den 
Landtag, an die Datenbank für öffentliche 
Verwaltung (BDAP) gemäß Artikel 13 des 
Gesetzes vom 31. Dezember 2009, n. 196, 
weitergeleitet wird. 

 

 4. di disporre che lo schema di bilancio 
consolidato, comprensivo degli allegati previsti 
dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), 

del D.Lgs. 118/2011, sia trasmesso, entro 30 
giorni dell’approvazione da parte del Consiglio, 
alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni 
(BDAP) di cui all’articolo 13 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. 

 
   
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   

   
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Konsolidierte Bilanz der 
autonomen Provinz 
Bozen mit den eigenen 
Hilfskörperschaften und 
Gesellschaften 

 

Bilancio consolidato 
della Provincia 
autonoma di Bolzano 
con i propri enti ed 
organismi strumentali  

       Finanzjahr 2019   Anno finanziario 2019 
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Gruppo PAB

Bezug Bezug

Art.2424 CC DM 26/4/95

1

A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND 
SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND 
DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS

-                                              -                                            A A

SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN 
(A)

-                                              -                                            

B) ANLAGEGÜTER

I Immaterielle Anlagegüter BI BI

1 Anlagen- und Erweiterungskosten 971.670                                 243.536                              BI1 BI1

2 Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten 4.345.365                             4.593.209                           BI2 BI2

3 Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken 17.459.654                           11.144.184                         BI3 BI3

4 Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte  2.363.757                             153.980                              BI4 BI4

5 Geschäftswert 401.028                                 6.055                                   BI5 BI5

6 Im Entstehen befindliches Anlagevermögen   und Anzahlungen 231.876.577                         294.161.127                      BI6 BI6

9 Sonstige 985.837.343                         915.254.958                      BI7 BI7

Summe der immateriellen Anlagegüter 1.243.255.394                     1.225.557.049                   

Materielle Anlagegüter (Sachanlagen) (3)

II 1 Öffentliche Güter 3.539.186.544                     3.719.154.562                   

1.1 Grundstücke 203.712.504                         220.249.155                      

1.2 Gebäude 77.646.602                           168.026.404                      

1.3 Infrastrukturen 3.257.827.438                     3.330.879.002                   

1.9 Sonstige öffentliche Güter -                                              -                                            

III 2 Sonstige materielle Anlagegüter (3) 5.278.732.458                     5.090.023.627                    

2.1 Grundstücke 1.020.453.239                     1.005.946.375                   BII1 BII1

a davon in Finanzierungsleasing -                                              -                                            

2.2 Gebäude 3.867.212.624                     3.709.993.528                   

a davon in Finanzierungsleasing -                                              -                                            

2.3 Anlagen und Maschinen 38.878.141                           28.755.918                         BII2 BII2

a davon in Finanzierungsleasing -                                              -                                            

2.4 Industrie- und Handelsausstattungen 15.685.226                           11.706.337                         BII3 BII3

2.5 Transportmittel 17.634.122                           102.632.184                      

2.6 Büromaschinen und  Hardware 10.040.712                           7.109.581                           

2.7 Möbel und Ausstattungen 7.597.382                             13.966.807                         

2.8 Infrastrukturen 4.513.151                             3.549.024                           

2.99 Sonstiges Sachvermögen 296.717.861                         206.363.873                      

3 Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen 899.988.728                         861.880.182                      BII5 BII5

Summe der materiellen Anlagegüter 9.717.907.730                     9.671.058.370                   

IV Finanzanlagen (1)

1 Beteiligungen an 663.258.447                         595.686.982                      BIII1 BIII1

a abhängigen Unternehmen 536.024.369                         442.044.060                      BIII1a BIII1a

b beteiligten Unternehmen 123.321.624                         145.076.163                      BIII1b BIII1b

c Dritten 3.912.454                             8.566.759                           

2 Forderungen gegenüber 1.579.620.946                     1.259.031.630                   BIII2 BIII2

a sonstigen öffentlichen Verwaltungen 425.768.622                         316.515.590                      

b abhängigen Unternehmen 186.928.815                         67.298.714                         BIII2a BIII2a

c beteiligten Unternehmen 573.025                                 -                                            BIII2b BIII2b

d Dritten 966.350.484                         875.217.326                      BIII2c BIII2d BIII2d

3 Sonstige Wertpapiere 88.519.156                           51.654.850                         BIII3

Summe der Finanzanlagen 2.331.398.549                     1.906.373.461                   

SUMME  DER ANLAGEGÜTER (B) 13.292.561.673                   12.802.988.880                

C)  UMLAUFVERMÖGEN

I Vorräte 171.096.581                         132.070.031                      CI CI

Summe der Vorräte 171.096.581                         132.070.031                      

II Forderungen (2)

1 Forderungen abgabenrechtlicher Natur 798.429.536                         901.298.309                      

a
Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des 

Gesundheitswesens 
25.377                                   -                                            

b Sonstige Forderungen abgabenrechtlicher Natur 798.398.340                         901.298.309                      

c Forderungen aus Ausgleichfonds 5.819                                     -                                            

2
Forderungen aufgrund von Zuwendungen und Beiträgen 

gegenüber 
616.784.711                         626.573.500                      

a öffentlichen Verwaltungen 594.759.525                         610.750.093                      

b abhängigen Unternehmen 228                                         25.346                                                                                                                                 CII2

c beteiligten Unternehmen 1.473.521                             199.281                              CII3 CII3

d Dritten 20.551.437                           15.598.779                         

3 Gegenüber Kunden und Benutzern 105.358.675                         26.744.128                         CII1 CII1

4 Sonstige Forderungen 90.246.787                           101.164.617                      CII5 CII5

a gegenüber der Staatskasse 15.863.491                           9.021.959                           

b für Tätigkeiten im Auftrag Dritter 214.676                                 -                                            

c Sonstige 74.168.620                           92.142.659                         

Summe der Forderungen 1.610.819.709                     1.655.780.554                   

Anlage n. 11 

zum GvD 118/2011

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSRECHNUNG (AKTIVA) 2019 2018
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Bezug Bezug

Art.2424 CC DM 26/4/95
KONSOLIDIERTE VERMÖGENSRECHNUNG (AKTIVA) 2019 2018

III
FINANZANLAGEN, DIE KEIN ANLAGEVERMÖGEN 

DARSTELLEN

1 Beteiligungen 2.294.361                             2.263.253                           CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Sonstige Wertpapiere 206.091.361                         217.842.792                      CIII6 CIII5

Summe der Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen 
darstellen

208.385.721                         220.106.045                      

IV FLÜSSIGE MITTEL

1 Schatzamtskonto 2.072.242.294                     1.602.918.875                   

a Schatzamt 2.072.242.294                     1.602.918.875                   CIV1a

b bei Banca d’Italia -                                              -                                            

2 Sonstige Bank- und Posteinlagen 138.747.014                         132.673.055                      CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Bargeld und Kassenwerte 260.377                                 433.306                              CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4
Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim Staatlichen 

Schatzamt
82.152.781                           83.520.331                         

Summe der flüssigen Mittel 2.293.402.467                     1.819.545.567                   

SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C) 4.283.704.478                     3.827.502.197                   

D)  ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE 
RECHNUNGSABGRENZUNGEN

 1 Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 110.566                                 396.018                              D D

 2 Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 4.886.150                             2.478.001                           D D

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE 
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)

4.996.716                             2.874.019                           

SUMME  DER AKTIVA (A+B+C+D) 17.581.262.867                   16.633.365.096                

(1)  mit getrennter Angabe der innerhalb des folgenden Geschäftsjahres einbringlicher Beträge.

(2)  mit getrennter Angabe der über das folgenden Geschäftsjahr hinaus einbringlicher Beträge.

(3)  mit getrennter Angabe der Beträge bezüglich der nicht verfügbaren Güter. 
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Gruppo PAB

bezug bezug

art.2424 CC DM 26/4/95

A) NETTOVERMÖGEN

I Dotationsfonds 1.271.244.688                      1.271.244.688                      AI AI

II Rücklagen 12.583.730.919                    12.555.378.628                    

a aus dem Wirtschaftsergebnis aus den Vorjahren 2.695.326.077                      2.597.784.410                      
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b aus Kapital 1.658.037.835                      1.749.879.848                      AII, AIII AII, AIII

c aus Baugenehmigungen -                                              -                                              

d
Nicht verfügbare Rücklagen für öffentliche Güter, nicht 

verfügbare Vermögensgüter und Kulturgüter
6.609.708.353                      6.710.284.001                      

e Sonstige nicht verfügbare Rücklagen 1.620.658.654                      1.455.260.637                      

III Erfolgsergebnis des Finanzjahr 214.769.169                         85.871.249                            AIX AIX

Nettovermögen einschließlich Dritten zustehender Anteil 14.069.744.776                    13.912.494.565                    

Dotationsfonds und Rucklagen von Dritten 5.591.092                              6.125.950                              

erfolgsergebnis des Finanzjahr von Dritten 296.289                                 296.417                                 

Nettovermögen von Dritten 5.887.381                              6.422.368                              

SUMME  NETTOVERMÖGEN (A) (3)
14.069.744.776                    13.912.494.565                    

B)  RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN
1 für Personal in Ruhestand 537.275                                 6.924                                     B1 B1

2 für Steuern 2.312.548                              1.008.422                              B2 B2

3 Sonstige 1.953.761                              298.704.628                         B3 B3

4 sonstige Konsolidierungsfonds für Risiken und Aufwendungen -                                              -                                              

SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B) 4.803.584-                              299.719.975                         

C) ABFERTIGUNGEN C C

SUMME  ABFERTIGUNGEN (C) 123.313.875                         123.395.971                         

D) VERBINDLICHKEITEN (1)

1 Verbindlichkeiten aus Finanzierung 1.141.151.771                      402.618.515                         

a Schuldverschreibungen 268.910.019                         -                                              D1e D2 D1

b gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen 637.036.827                         354.696.258                         

c  gegenüber Banken und Schatzämtern 155.056.081                         507.548                                 D4 D3 e D4

d gegenüber sonstigen Geldgebern 80.148.844                            47.414.709                            D5

2 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 341.061.987                         239.759.898                         D7 D6

3 Anzahlungen 36.997.314                            51.895.686                            D6 D5

4 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen 1.147.162.925                      966.230.550                         

a vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften  -                                              -                                              

b sonstige öffentliche Verwaltungen 1.068.509.527                      901.847.607                         

c abhängige Unternehmen 183.360                                 3.260.286                              D9 D8

d beteiligte Unternehmen 539.118                                 441.908                                 D10 D9

e  an Dritte 77.930.920                            60.680.750                            

5 Sonstige Verbindlichkeiten 290.785.728                         289.026.802                         D12,D13,D14 D11,D12,D13

a abgabenrechtlicher Natur 38.209.327                            33.950.400                            

b gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten 18.039.393                            18.110.792                            

c für Tätigkeiten im Auftrag Dritter 
(2) -                                              -                                              

d Sonstige 234.537.008                         236.965.610                         

SUMME  DER VERBINDLICHKEITEN (D) 2.957.159.725                      1.949.531.451                      

E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE 
RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND 
INVESTITIONSBEITRÄGE

I Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 22.522.332                            24.282.816                            E E

II Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 403.718.575                         323.940.319                         E E

1 Investitionsbeiträge 388.835.478                         314.364.924                         

a von sonstigen öffentlichen Verwaltungen 388.503.120                         314.105.855                         

b von Dritten 332.358                                 259.070                                 

2 Mehrjährige Konzessionen -                                              -                                              

3 Sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 14.883.098                            9.575.395                              

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE 
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)

426.240.907                         348.223.135                         

 SUMME  DER PASSIVA  (A+B+C+D+E) 17.581.262.867                    16.633.365.096                    

ORDNUNGSKONTEN
1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre 1.265.609.053                      1.362.583.109                      

2) Güter Dritter in Verwendung 20.398.757                            16.172.775                            

3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter -                                              2.179.257                              

4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten 155.930.662                         165.268.718                         

5) Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten 147.019.912                         27.293.867                            

6) Beteiligten Unternehmen geleistete Sicherheiten 111.312                                 130.662                                 

7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten 939.670                                 928.711                                 

SUMME ORDNUNGSKONTEN 1.590.009.367                      1.574.557.099                      

(1) mit getrennter Angabe der über das folgenden Geschäftsjahr hinaus einbringlichen Beträge

(3) Die Formeln sind auch im Muster des konsolidierten Haushalts des Jahres 2016 enthalten.

Anlage n. 11 

(2) Umfasst nicht die Verbindlichkeiten aus der Tätigkeit als Steuerzahler.  Die aus dieser Tätigkeit abgeleiteten Verbindlichkeiten werden unter den Positionen 5 a) 

2019 2018

zum GvD 118/2011

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSRECHNUNG (PASSIVA)
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Gruppo PAB

Bezug Bezug

Art.2425 cc DM 26/4/95

A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE
1 Erträge aus Abgaben 4.725.090.098               4.648.596.423               

2 Erträge aus Ausgleichfonds -                                   -                                   

3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen 678.940.294                 513.348.550                 

a Erträge aus laufenden Zuwendungen 583.824.545                 482.774.739                 A5c

b Jahresquote an Investitionsbeiträgen 22.173.290                   18.691.925                   E20c

c Investitionsbeiträge 72.942.459                   11.881.886                   

4
Erlöse aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen 

Dienstleistungen
217.775.912                 196.314.148                 A1 A1a

a Erträge aus der Verwaltung von Gütern 31.756.364                   36.954.198                   

b Erlöse aus dem Verkauf von Gütern 32.299.969                   28.153.166                   

c Erlöse und  Erlöse aus Dienstleistungen 153.719.578                 131.206.784                 

5 Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger Erzeugnisse usw. (+/-) 1.802.279-                     670.722                        A2 A2

6
Veränderungen der in Ausführung befindlichen Arbeiten auf 

Bestellung
37.633.237                   33.423.208                   A3 A3

7 Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung 6.773.159                     3.424.168                     A4 A4

8 Sonstige verschiedene Erlöse und Erträge 68.879.634                   135.893.864                 A5 A5 a e b

Summe der positiven Gebarungsbestandteile A) 5.733.290.054               5.531.671.083               

B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE
9 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 60.399.674                   62.330.478                   B6 B6

10 Dienstleistungen 343.309.828                 349.588.379                 B7 B7

11 Verwendung von Gütern Dritter  26.472.166                   20.536.475                   B8 B8

12 Zuwendungen und Beiträge 3.705.481.095               3.637.635.842               

a Laufende Zuwendungen 2.901.090.254               2.862.184.593               

b Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen 509.644.071                 467.423.714                 

c Investitionsbeiträge an Dritte 294.746.769                 308.027.536                 

13 Personal 1.131.580.659               1.069.787.364               B9 B9

14 Abschreibungen und Abwertungen 114.076.878                 165.492.002                 B10 B10

 a Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter 62.820.716                   54.907.852                   B10a B10a

b Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 49.918.288                   79.784.251                   B10b B10b

c Sonstige Abwertungen der Anlagegüter -                                   -                                   B10c B10c

d Abwertung der Forderungen 1.337.874                     30.799.899                   B10d B10d

15
Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder 

Betriebsstoffen  (+ /-)
156.628                        58.833                          B11 B11

16 Rückstellungen für Risiken 7.988.604                     13.462.327                   B12 B12

17 Sonstige Rückstellungen  11.718.539                   6.786.428                     B13 B13

18 Sonstige betriebliche Aufwendungen 110.237.647                 70.883.632                   B14 B14

Summe der negativen Gebarungsbestandteile B) 5.511.421.719               5.396.561.760               

DIFFERENZ ZWISCHEN  POSITIVEN UND NEGATIVEN 
GEBARUNGSBESTANDTEILEN ( A-B)

221.868.336                 135.109.323                 

C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND 
FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN 
Erträge aus Finanzanlagen   

19 Erträge aus Beteiligungen 14.375.406                   24.617.072                   C15 C15

a an abhängigen Unternehmen 11.215.934                   19.016.596                   

b an beteiligten Unternehmen 2.999.832                     2.721.406                     

c an Dritten 159.639                        2.879.070                     

20 Sonstige Erträge aus Finanzanlagen   8.881.151                     2.363.982                     C16 C16

Summe der Erträge aus Finanzanlagen  23.256.557                   26.981.054                   

Finanzierungsaufwendungen

21 Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen 9.102.297                     3.464.899                     C17 C17

a Passivzinsen 9.051.859                     3.425.231                     

b Sonstige Finanzierungsaufwendungen 50.438                          39.668                          

Summe der Finanzierungsaufwendungen 9.102.297                     3.464.899                     

SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND 
FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN  (C)

14.154.260                   23.516.155                    

D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN
22 Aufwertungen 35.870.985                   1.947                            D18 D18
23 Abwertungen 9.643.500                     109.920.368                 D19 D19

SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D) 26.227.485                   109.918.421-                 

E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN
24 Außerordentliche Erträge E20 E20

a Erträge aus Baugenehmigungen -                                   -                                   

b Erträge aus Investitionszuwendungen 7.486.725                     48.208.209                   

 c Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva 138.020.746                 86.700.137                   E20b

 d Veräußerungsgewinne der Vermögensgüter 3.989.906                     12.912.294                   E20c

e Sonstige außerordentliche Erträge 144.308                        281.110                        

Summe der außerordentlichen Erträge 149.641.684                 148.101.750                 

25 Außerordentliche Aufwendungen E21 E21

a Investitionszuwendungen 6.508.317                     1.115.255                     

 b Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva 55.659.347                   16.275.208                   E21b

 c Veräußerungsverluste der Vermögensgüter 51.765.064                   10.181.673                   E21a

 d Sonstige außerordentliche Aufwendungen 9.065.505                     12.405.999                   E21d

Summe der außerordentlichen Aufwendungen 122.998.233                 39.978.135                   

SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND 
AUFWENDUNGEN (E) 

26.643.451                   108.123.615                 

ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG  (A-B+C+D+E) 288.893.532                 156.830.672                 

26 Steuern (*) 74.124.363                   70.959.423                   22               22

27
GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES (einschließlich Quotenanteil 
Dritter)

214.769.169                 85.871.249                   23               23

28 Nettovermögen von Dritten 296.289                        296.417                        

Anlage n. 11 

Anlage H 

2019 2018

zum GvD 118/2011

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG

KONSOLIDIERTER HAUSHALT
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1. Lagebericht  
 

1.1 Einführung 

 

Das Gesetzesdekret 118/2011 zielt darauf ab, die Konsolidierung und Transparenz der öffentlichen 
Finanzen gemäß den Richtlinien der Europäischen Union zu gewährleisten, um Folgendes zu erreichen:  

• Effizienz bei der Verwaltung und Nutzung öffentlicher Mittel,  

• Transparenz der Informationen im Prozess der Ressourcenallokation 

• die Vergleichbarkeit von Abschlussdaten, auch in Bezug auf den erweiterten öffentlichen Sektor, 
verstanden als öffentlich-rechtliche Körperschaften und ihre Unternehmen, Agenturen und 
verbundenen Stellen.  

Zu den zur Erreichung dieser Zwecke bereitgestellten Tools gehören:  

• die Annahme allgemeiner und angewandter Rechnungslegungsgrundsätze, die homogene und 
interoperable Informationssysteme gewährleisten;  

• die Einführung eines Finanzbuchhaltungssystems, flankiert von einem System zur Bilanzierung 
von Wirtschaftsbeteiligungen, dass die einheitliche Erfassung von Geschäftsfällen sowohl aus 
finanzieller als auch aus wirtschaftlicher Sicht gewährleistet;  

• die Verabschiedung eines integrierten Kontenplans, der die Konsolidierung und Überwachung der 
öffentlichen Konten ermöglicht und die Anschlussfähigkeit der öffentlichen Konten an das 
europäische System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen verbessert;  

• die Erstellung eines konsolidierten Berichts mit seinen Organen der Hilfskörperschaften, der für 
diese autonome Provinz nur die Ergebnisse der Verwaltung der Landesregierung enthält;  

• die Einführung eines Konzernabschlusses mit eigenen Organen und Organisationen, 
Unternehmen, Tochtergesellschaften und Beteiligungsgesellschaften.  

• Gemäß Artikel 68 des Gesetzesdekrets 118/2011 erstellt das Land konsolidierte Jahresabschlüsse 
mit ihren instrumentellen Organen, Unternehmen, Tochtergesellschaften und 
Beteiligungsgesellschaften, die die Gruppe öffentliche Verwaltung bilden.  

• Der konsolidierte Jahresabschluss, der gemäß dem in Anhang 11 des Gesetzesdekrets 118/2011 
festgelegten Formats erstellt wurde, umfasst die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und 
die konsolidierte Bilanz mit Anhängen: 

• Lagebericht einschließlich des Anhanges 

• Lagebericht der Rechnungsprüfer 

Die konsolidierte Jahresrechnung der Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2019 stellt ein 
abschließendes Buchhaltungsdokument dar, das die Wirtschafts-, Eigenkapital- und Finanzergebnisse der 
Gruppe öffentliche Verwaltung durch eine angemessene Eliminierung der gruppeninternen Transaktionen 
darstellt, um Transaktionen mit Parteien außerhalb der Gruppe hervorzuheben. 

Gemäß Anhang 4/4 des Gesetzesdekrets Nr. 118/2011, Absatz 3.2, vor Einführung der Verpflichtung zur 
Erstellung des konsolidierten Haushalts teilt die öffentliche Dachverwaltung 

den Körperschaften, Unternehmen und Gesellschaften, die in der Liste 2 des vorherigen Abschnitts 
angeführt sind, mit, dass sie zum Konsolidierungsumfang des nächsten Haushaltsjahres gehören werden; 

übermittelt einer jeden dieser Körperschaften die Liste der im Konsolidierungsumfang enthaltenen 
Körperschaften (Liste laut Punkt 2) des vorherigen Abschnitts);  

erteilt die notwendigen Anweisungen, um die Aufstellung des konsolidierten Haushalts zu ermöglichen.  
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Das Land hat die obenerwähnten Verpflichtungen mit der Mitteilung Prot. 220684 vom 30.März 2020 an 
die Subjekte, welche in der Gruppe konsolidierte Bilanz eingeschlossen sind, erfüllt, unter Beifügung der 
gesamten Liste und der einführenden Richtlinie zur Erstellung der konsolidierten Bilanz. 

Das Land hat die Buchführungsunterlagen von Seiten der Mitglieder der Gruppe innerhalb der gesetzlichen 
Frist erhalten.  

In der Erarbeitung der konsolidierten Bilanz hat das Land einige gruppeninterne Buchungen als irrelevant 
erfasst, unter anderem jene die die MwSt. Split Payment Regelung betreffen, jene welche 
Investitionsbeiträge darstellen sowie jene einem Betrag unter Euro 3.000,00. 

Die gruppeninternen Buchungen mit der größten Bedeutung sind jene Investitionsbeiträge, welche das 
Land vollständig in den Kosten verbucht, während die Gesellschaft sie ausschließlich für den Teil der 
zeitlichen Kompetenz in den Einnahmen verbucht. Der Restbetrag wird am Ende des Finanzjahres auf die 
transitorischen Rechnungsabgrenzungen der Passivseite umgebucht, weshalb es notwendig ist, dass eri 
m Haushalt des Landes selbst annulliert wird 
 
Des Weiteren hat das Land in der Neubewertung der Salden, sowohl die Buchungen zwischen dem Land 
selbst und den beteiligten und kontrollierten Subjekten als auch andere gruppeninterne gegenseitige 
Positionen berücksichtigt. 
 
Der Wert, der in das Reinvermögen des Landes eingetragenen Beteiligungen wurde an die Reinvermögen, 
welche sich aus den Jahresabschlüssen der beteiligten und kontrollierten Subjekte zum 31.12.2019 
ergeben, angepasst, in wie weit im Haushalt mit der Reinvermögensmethode zum 31.11.2018 bestimmt 
wurde. 
 

1.2 Gruppe öffentliche Verwaltung 

 
Gemäß Paragraf 2 des Anhanges 4/4 bilden Mitglieder der Gruppe öffentliche Verwaltung (GÖV): 

- die Hilfseinrichtungen der öffentlichen Dachverwaltung gemäß der Definition laut Art.1 Abs 2 
Buchst. b) des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/201, da es sich um organisatorische 
Strukturen derselben Dachverwaltung handelt, die folglich bereits in der konsolidierten 
Rechnungslegung der Dachverwaltung enthalten sind. In diese Kategorie fallen die Organismen, 
die eine eigene buchhalterische Autonomie jedoch keine Rechtspersönlichkeit besitzen; 

- die kontrollierten Hilfskörperschafen der öffentlichen Verwaltung, bestehend aus den öffentlichen 
und privaten Subjekten, die Rechtspersönlichkeit besitzen, wie dies von Art.11-ter Abs. 1 des 
gesetzesvertretenden Dekretes 118/2011 festgelegt ist; 

- die beteiligten Hilfskörperschaften, die von der öffentlichen Dachverwaltung beteiligt sind, wie dies 
von Art. 11-ter Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekretes 118/2011 festgelegt ist; 

- die von der öffentlichen Dachverwaltung kontrollierten Gesellschaften, gemäß der Definition laut 
Art. 11-quater des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011. 

- Die beteiligten Gesellschaften der öffentlichen Dachverwaltung laut Art. 11-quinques des 
gesetzvertretenden Dekretes 118/2011; 

Im Anhang der konsolidierten Bilanz muss, gemäß Paragraph 5 des Anhanges 4/4 des GvD 118/2011, die 
Liste der Körperschaften und Verwaltungen, welche die Gruppe bilden, wobei für jedes Mitglied der Gruppe 
der öffentlichen Verwaltung folgendes angegeben werden muss:  

- Firma, Sitz und Kapital, wenn es sich um eine Dachkörperschaft/-gesellschaft einer Zwischen-                             
gruppe handelt;  

- unmittelbar oder mittelbar von der Dachkörperschaft an jedem einzelnen Mitglied der Gruppe        
gehaltene Anteile;  

- wenn verschieden, Anteil der Stimmrechte, die insgesamt in der ordentlichen    
Gesellschafterversammlung zustehen;  

- Grund für die Aufnahme der Körperschaften oder Gesellschaften in den Konsolidierungskreis, 
wenn sich dies nicht bereits aus den Angaben laut Buchst. b) und c) Abs. 1) ergibt;  

- Grund für den Ausschluss von Hilfskörperschaften oder abhängigen und beteiligten Gesellschaften  
- der Dachkörperschaft aus dem Konsolidierungskreis;  
- Sofern eine erhebliche Änderung bezüglich der Zusammensetzung der Unternehmen des 

Konsolidierungskreises eintritt, müssen die Informationen geliefert werden, welche den 
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bedeutungsvollen Vergleich zwischen der Bilanz und der Erfolgsrechnung des laufenden Jahres 
und des Vorjahres ermöglichen (mit Ausnahme des ersten Jahres, in dem der konsolidierte 
Haushalt aufgestellt wird).  

- Gemäß des obengenannten Paragraph 5 hat die Autonome Provinz Bozen die folgende Liste 
erstellt (Beschluss der Landesregierung Nr. 857 vom 22.10.2019):  

 
 
 

 
 

Hilfseinrichtungen, welche das GVD 118/2011 anwenden/ Organismi strumentali che adottano le 
disposizioni del D. Lgs.118/2011 

Körperschaft/Gesellschaft 
  

Sitz 
  

Kapital 
  

 
Quote 
  

Gründe der  
Ausschließung 

Südtiroler Landtag/Consiglio 
della Provincia autonoma di 
Bolzano 

Silvius-Magnago-
Platz 6, 39100 
Bolzano 

5.833.145,76€ 
 

100,00% Eingeschlossen 

Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali che adottono le 
disposizioni del D.Lgs.118/2011e 

Körperschaft/Gesellschaft 
  

Sitz 
  

Kapital 
  Quote  

Gründe der 
Einschließung/ 
Ausschließung 

Agentur für soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung 
/Agenzia per lo sviluppo 
sociale ed economico 

 Canonico Michael 
Gamper 1, 39100 
Bozen 

91.148.102,10€ 100,00% Eingeschlossen 

Agentur 
Landesdomäne/Agenzia 
Demanio provinciale 

Michael-Pacher 
13, 39100 Bozen 

5.471.106,22€ 
 

100,00% Eingeschlossen 

Agentur für 
Bevölkerungsschutz/Agenzia   per 
la protezione civile   

C. Battisti 23         
39100 Bozen 

3.455.116,63€ 
100,00% 
 

Eingeschlossen 

Versuchszentrum 
Laimburg/Centro di 
sperimentazione Laimburg 

Laimburg 6, 39051 
Pfatten 

4.617.925,73€ 
 

100,00% Eingeschlossen 

Betrieb Landesmuseen 
/Azienda Musei Provinciali 

Pascoli 2/a, 39100 
Bozen 

20.420.350,43€ 
 

100,00% Eingeschlossen 

Ladinisches Kulturinstitut 
Micurá de Rü/Istituto Ladino di 
Cultura Micurà de Rü 

Stufles 20, 39030 
St. Martin in Thurn 

500.822€ 
 

100,00% Eingeschlossen 

Arbeitsförderungs-institut - 
AFI/Istituto per la promozione 
dei lavoratori - IPL 

Canonico Michael 
Gamper 1, 39100 
Bozen 

53.114€ 
 

100,00% Eingeschlossen 

RAS-Rundfunk-Anstalt 
Südtirol/RAS - Radiotelevisione 
Azienda Speciale della 
Provincia di Bolzano  

Europa 164/A, 
39100 Bozen 

1.275.144€ 
 

100,00% Eingeschlossen 

Landesfachhoch-schule für 
Gesundheitsberufe 
"Claudiana"/Scuola Provinciale 
Superiore di Sanità “Claudiana"  

Lorenz Böhler 13, 
39100 Bozen 

3.360.663€ 
 

100,00% 

 
Eingeschlossen 
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Körperschaft/Gesellschaft 
  

Sitz 
  

Kapital 
  Quote  

Gründe der 
Einschließung/ 
Ausschließung 

AOV Agentur für die 
Verfahren und Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge/Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza 
in materia di contratti 
pubblici, servizi e forniture 

Dr. Julius 
Perathoner 10, 
39100 Bozen 

1.272.423€ 
 

100,00% Eingeschlossen 

Agentur für die Aufsicht über 
die Einhaltung der 
Vorschriften betreffend die 
Sozialbindung für den 
gefördeten Wohnbau 
/Agenzia per la vigilanza sul 
rispetto delle prescrizioni 
relative al vincolo sociale 
dell'edilizia abitativa 
agevolata  

Canonico 
Michael Gamper 
1, 39100 Bozen 

114.904€ 
 

100,00% Eingeschlossen 

Agentur für Energie Südtirol 
- Klimahaus/Agenzia per 
l'energia Alto Adige - 
Casaclima 

A. Volta 13A, 
39100 Bozen 

127.019€ 
 

100,00% Eingeschlossen 

Institut für den sozialen 
Wohnbau des Landes 
Südtirol/Istituto per l'edilizia 
sociale della Provincia 
Autonoma di Bolzano 

Orazio 14, 
39100 Bozen 

1.370.007.209€ 100,00% Eingeschlossen 

IDM Südtirol/Alto Adige 
Azienda speciale 

Pfarrplatz 11, 
39100 Bozen 

6.575.528€ 
 

60% 
 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Allgemeines Lagerhaus 
Bozen/Magazzini generali di 
Bolzano 

Schlachthofstr 
19, 39100 Bozen 

3.951.237€ 
 

100,00% 
Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Körperschaften, deren Ordnung das Land regelt und die auf ordentlichem Weg von ihm finanziert 
werden/Enti ad ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria 
Stiftung/Fondazione Dolomiti 
- Dolomiten - Dolomities - 
Dolomitis UNESCO 

Italienallee 77, 
32043 Cortina 
D'Ampezzo 

272.240€ 
 

25% 
Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Stiftung/Fondazione 
Museion  

Piero Sieno 
Platz 1, 39100 
Bozen 

9.593.966,33€ 
 

70% 
Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Stiftung Orchester Haydn 
Bozen und 
Trient/Fondazione Orchestra 
Haydn di Bolzano e Trento 

Gilm Str. 1/a, 
39100 Bozen 

2.632.715,58€ 
 

33,33% 
Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Stiftung Stadttheater & 
Konzerthaus Bozen 
/Fondazione Teatro 
Comunale e Auditorium di 
Bolzano 

Verdiplatz 40, 
39100 Bozen 

741.575€ 
50% 
 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Stiftung/Fondazione Euregio 
Kulturzentrum Gustav 
Mahler Toblach-Dolomiten 

Dolomitenstr. 41, 
39034 Toblach 

522.161,04€  
Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Teatro Stabile di Bolzano  
Verdiplatz 40, 
39100 Bozen 

52.470,99€ 
 

40% 
 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 
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Körperschaften, deren Ordnung das Land regelt und die auf ordentlichem Weg von ihm finanziert 
werden/Enti ad ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria 
Verkehrsamt der Stadt 
Bozen/Azienda di soggiorno 
e turismo di Bolzano 

Südtiroler Str. 
60, 39100 Bozen 

6.909.972,12€ 
 

 
Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Kurverwaltung 
Meran/Azienda di cura 
soggiorno e turismo di 
Merano 

Freiheitsstr. 45, 
39012 Meran 

3.616.27,93€  
Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Europäische Akademie 
Bozen für angewandte 
Forschung und 
Fortbildung/Accademia 
Europea di Bolzano per la 
ricerca applicata e il 
perfezionamento 
professionale 

Drususallee 1, 
39100 Bozen 

8.380.551€ 
 

0% 
 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Meraner Stadttheater- und 
Kurhausverein/Ente 
gestione teatro Kurhaus di 
Merano 

Freiheitsstr. 33, 
39012 Meran 

1.647.567,41€ 
 

0% 
 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Konsortium der 
Beobachtungsstelle für 
Umwelt-und Arbeitschutz-für 
die Arbeiten am 
Erkundungsstollen des 
Brennerbasistunnels / 
Consorzio osservatorio 
ambientale e per la 
sicurezza del lavoro per i 
lavori afferenti il cunicolo 
pilota per la galleria di base 
del Brennero 

Brennerstr., 
30945 
Franzensfeste 

408.000€ 
 

98,04% 
Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Kontrollierte und beteiligte Gesellschaften des Landes/Societá controllate e partecipate della 
Provincia  

NOI Techpark Südtirol/Alto 
Adige  

Alessandro Volta 
Strasse13, 39100 
Bozen 

110.740.000€  100%  Eingeschlossen 

STA-Südtiroler 
Transportstrukturen AG/ 
Strutture Trasporto Alto 
Adige SpA  

Gärbergasse 60, 
39100 Bozen 

14.860.000€  100%  Eingeschlossen  

Südtirol Finance AG/Alto 
Adige Finance SpA  

Südtiroler Strasse 
60, 39100 Bozen  

200.000€  100%  Eingeschlossen 
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Therme Meran AG/Terme 
Merano SpA  

Piazza Terme 9, 
39012 Merano  

45.379.973€  
  

95.16%  Eingeschlossen  

Messe Bozen AG/Fiera di BZ 
SpA  

Piazza della Fiera 
1, 39100 Bolzano  24.050.000€  88.44%  

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz  

Tipworld GmbH/Srl  
Piazza della Fiera 
1, 39100 Bolzano  

95.635€  100%  
Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz  

Infranet AG/SpA  

Via Antonio 
Pacinotti Strasse 
Nr. 12, 39100 
Bolzano  

32.517.401€  94.46%  
Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz  

Südtiroler Einzugsdienste 
AG/Alto Adige Riscossioni 
SpA  

Via Mayr Nusser 
62/d, 39100 
Bolzano  

600.000€  79.85%  
Eingeschlossen  
  

Südtiroler Informatik 
AG/Informatica Alto Adige 
SpA  

Via Siemens 29, 
39100 Bolzano  8.000.000€  78.04%  Eingeschlossen  
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Eco center AG/SpA  
Lungo Isarco 
Destro 21/a, 39100 
Bolzano  

4.648.552€  9.99%  Eingeschlossen  

Fr. Eccel GmbH/Srl  
Via Argentieri 10, 
39100 Bolzano   10.000€  100%  Eingeschlossen  

SASA - Städtischer Autobus 
Service AG/Societá Autobus 
Servizi d'Area SpA  

Via Bruno Buozzi 
8, 39100 Bolzano  

2.811.000€  17.79%  
Eingeschlossen  
  

Pensplan Centrum AG/SpA  
Via della Rena 26, 
39100 Bolzano  

258.204.548€  0.99%  Eingeschlossen  

Euregio Plus SGR AG/SpA  
Via della Mostra 
11/13,  
39100 Bolzano  

9.868.500€  45%  Eingeschlossen  

Areal Bozen ABZ AG/Areale 
Bolzano - ABZ SpA    

Via Perathoner n. 
10, 39100 Bolzano  300.000 €  50%  

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz  
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Alperia AG/SpA  
Via Dodiciville 8, 
39100 Bolzano  

750.000.000€  46.38%  Eingeschlossen  

Investitionsbank Trentino 
Südtirol AG/Investitionsbank 
Trentino Südtirol AG 
Trentino-Alto Adige SpA  

Via Alto Adige, 60, 
39100 Bolzano   58.484.608€  17.49%  Eingeschlossen  

 
 

 
Die Körperschaften und Gesellschaften, welche in der Gruppe öffentliche Verwaltung (GÖV) enthalten sind, 
können in folgenden Fällen nicht in die Liste konsolidierte Bilanz (GKB) aufgenommen werden:  

a) bei Irrelevanz, d. h., wenn die Abschlussbilanz einer Komponente der Gruppe zwecks der wahrheits- 
getreuen und richtigen Darstellung der Vermögens- und Finanzlage sowie des Wirtschaftsergebnisses der 
Gruppe irrelevant ist. 
Als irrelevant gelten Abschlussbilanzen, die bezüglich eines jeden der folgenden Parameter einen Anteil 
von weniger als 3 Prozent (bei den Regionen und autonomen Provinzen) an der Vermögens-, Wirtschafts- 
und Finanzposition der Dachverwaltung aufweisen:  
-Summe der Aktiva, 
-Reinvermögen, 
-Summe der charakteristischen Erträge 
Ab dem Finanzjahr 2017 sind auf jeden Fall jene Körperschaften und Gesellschaften, die vollständig von 
der Dachverwaltung beteiligt sind, die In- House-Gesellschaften sowie die Körperschaften, die direkte 
Beauftragungen von Seiten einer Komponente der Gruppe erhalten, als relevant zu betrachten, 
unabhängig von der Beteiligungsquote.  
b)  Wenn es unmöglich ist, die zur Konsolidierung notwendigen Informationen in einem vernünftigen    
Zeitraum und ohne unverhältnismäßig hohen Kostenaufwand zu beschaffen.  

 
Für die autonome Provinz Bozen gelten bezogen auf das Finanzjahr 2019 folgende Schwellen der 
Irrelevanz:  

 

Parameter/ 
 Parametro 

Autonome Provinz Bozen/ 
 Provincia autonoma di 
Bolzano 

Anteil/ 
 Percentuale 

Betrag/Importo 

Summe der Aktiva - Totale 
dell‘attivo 

  
Euro 15.688.391.292,40 
  

3% 

   
Euro 
470.651.738,77 
  

10% 

  
Euro 
1.568.839.129,24 
  

Reinvermögen - Patrimonio netto   
Euro 13.967.718.168,81 

3% 

  
Euro 
419.031.545,06 
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10% 

  
Euro 
1.396.771.816,88 
  

Gesamtbetrag betriebliche Erträge - 
Totale componenti positivi della 
gestione 

  
Euro 5.360.489.957,53 
  

3% 

                            
Euro 
160.814.698,73 
  

10% 

  
Euro 
536.048.995,75 
 

 
In jedem Fall gelten Beteiligungsanteile von weniger als 1 % am Kapital der beteiligten Gesellschaft als  
irrelevant und werden nicht konsolidiert, außer es handelt sich um Fälle, in denen Direktbeauftragungen 
vergeben werden.  
 

1.3 Schulen 

 
Die Schulinstitute sind sowohl der Gruppe öffentliche Verwaltung als auch in der Gruppe konsolidierte Bilanz 
enthalten. Die Autonome Provinz Bozen führt jedoch nicht die Konsolidierungstätigkeiten mit den 
Jahresabschlüssen jedes Institutes durch. Die Schulinstitute wurden in die Gruppen Institute staatlicher Art 
und Schulen des Landes zusammengefasst und die Jahresabschlüsse der Institute wurden untereinander in 
den genannten Gruppen konsolidiert, als ob es sich um zwischengelegte Dachverwaltungen handeln würde. 
Die daraus resultierenden zwei, schon unter sich konsolidierten Bilanzen, werden den 
Konsolidierungstätigkeiten mit dem Haushalt des Landes unterzogen.  
 
Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 

1 
Gymnasium „Giosuè Carducci“ – Bozen 
Liceo "Giosué Carducci" – Bolzano 

2 
Gymnasium “Evangelista Torricelli” – Bozen 
Liceo "Evangelista Torricelli" - Bolzano 

3 
Gymnasium “Giovanni Pascoli” – Bozen 
Liceo "Giovanni Pascoli" – Bolzano 

4 
Fachoberschule für Wirtschaft “Cesare Battisti” – Bozen 
Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" - Bolzano 

5 
Fachoberschule für Bauwesen, Umwelt und Raumplanung “A. e P. Delai“– Bozen 
Istituto tecnico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio "A. e P. Delai" - Bolzano 

6 
Oberschulzentrum “Galileo Galilei” – Bozen 
Istituto di istruzione secondaria di II grado "Galileo Galilei" - Bolzano 

7 

Oberschulzentrum für Sozialwissenschaften, Dienstleistungen und Tourismus 
“Claudia de' Medici” – Bozen 
Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo  
“C. de' Medici” 

8 
Oberschulzentrum – „Gandhi“- Meran 
Istituto di istruzione secondaria di II grado "Gandhi" - Merano 

9 
Oberschulzentrum - Brixen 
Istituto di istruzione secondaria di II grado - Bressanone 

10 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen I – Altstadt 
Istituto comprensivo Bolzano I – Centro storico 

Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 
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11 
Schulstufenübergreifende Schulen - Bozen II – Don Bosco 
Istituto comprensivo Bolzano II – Don Bosco 

12 
Schulstufenübergreifende Schulen - Bozen III – Triestestrasse 
Istituto comprensivo Bolzano III – Viale Trieste 

13 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen IV – Oberau-Haslach  
Istituto comprensivo Bolzano IV – Oltrisarco 

14 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen V – Gries 1 
Istituto comprensivo Bolzano V – Gries 1 

15 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen VI – Rovigostraße 
Istituto comprensivo Bolzano VI – Via Rovigo 

16 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen – Europa 2 
Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 

17 
Schulstufenübergreifende Schulen Leifers I 
Istituto comprensivo Laives I 

18 
Schulstufenübergreifende Schulen Unterland 
Istituto comprensivo Bassa Atesina 

19 
Schulstufenübergreifende Schulen Meran I  
Istituto comprensivo Merano I 

20 
Schulstufenübergreifende Schulen Meran II 
Istituto comprensivo Merano II 

21 
Schulstufenübergreifenden Schulen Brixen 
Istituto pluricomprensivo Bressanone 

22 
Schulstufenübergreifenden Schulen Bozen – Europa 1 
Istituto pluricomprensivo Bolzano-Europa 1 

23 
Schulstufenübergreifenden Schulen Leifers  
Istituto pluricomprensivo Laives 

24 
Schulstufenübergreifenden Schulen Sterzing – Wipptal 
Istituto pluricomprensivo Vipiteno – Alta Val d´Isarco 

25 
Schulstufenübergreifenden Schulen Bruneck – Pustertal 
Istituto pluricomprensivo Brunico – Val Pusteria 

26 Ladinischer Schulsprengel St. Ulrich/Istituto comprensivo Ortisei  

27 
Ladinischer Schulsprengel Wolkenstein/ 
Istituto comprensivo Selva di Val Gardena 

28 
Ladinischer Schulsprengel St. Vigil in Enneberg/ 
Istituto comprensivo S. Vigilio di Marebbe 

29 Ladinischer Schulsprengel Abtei/Istituto comprensivo Badia 

30 
Oberschulzentrum der ladinischen Ortschaften - Stern/Abtei 
Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado delle località ladine - La Villa/Badia 

31 
Kunstgymnasium "Cademia" St. Ulrich/ 
Liceo artistico e Scuola professionale per l’artigianato artistico - “Cademia”  
- Scuole delle località ladine 

32 
Wirtschaftsfachoberschule "Raetia" St. Ulrich/Gröden/ 
Istituto tecnico economico delle località ladine - “Raetia” 

33 
Grundschulsprengel Auer 
Circolo di scuola elementare Ora 

34 
Grundschulsprengel Bozen 
Circolo di scuola elementare Bolzano 

35 
Grundschulsprengel Brixen 
Circolo di scuola elementare Bressanone 

36 
Grundschulsprengel Bruneck 
Circolo di scuola elementare Brunico 

Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 
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37 
Grundschulsprengel Eppan 
Circolo di scuola elementare Appiano 

38 
Grundschulsprengel Klausen I 
Circolo di scuola elementare Chiusa I 

39 
Grundschulsprengel Klausen II 
Circolo di scuola elementare Chiusa II 

40 
Grundschulsprengel Lana 
Circolo di scuola elementare Lana 

41 
Grundschulsprengel Neumarkt 
Circolo di scuola elementare Egna 

42 
Grundschulsprengel Vahrn 
Circolo di scuola elementare Varna 

43 
Mittelschule Brixen  
Scuola media Bressanone "Oswald v. Wolkenstein" 

44 
Mittelschule Klausen 
Scuola media Chiusa 

45 
Mittelschule Neumarkt und Salurn 
Scuola media Egna con sezione staccata di Salorno 

46 
Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium „Walther von der Vogelweide“ Bozen 
Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano 

47 
Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen "Peter Anich" Bozen 
Liceo Scientifico Bolzano ed Istituto tecnico per le costruzioni "Peter Anich" Bolzano 

48 
Realgymnasium und technologische Fachoberschule Meran 
Liceo scientifico e istituto tecnologico Merano 

49 
Realgymnasium, Sprachengymnasium und technologische Fachoberschule „Jakob Philipp 
Fallmerayer“ Brixen 
Liceo scientifico, linguistico e istituto tecnologico „Jakob Philipp Fallmerayer“ Bressanone 

50 
Oberschulzentrum – Sterzing 
Istituto d'istruzione secondaria superiore di secondo grado Vipiteno 

51 
Sprachen- und Realgymnasium „Nikolaus Cusanus“ Bruneck 
Liceo linguistico e scientifico „Nikolaus Cusanus“ Brunico 

52 
Sozialwissenschaftliches, Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran 
Liceo delle scienze umane, liceo classico, linguistico ed artistico Merano 

53 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium „Josef Gasser" Brixen 
Liceo delle scienze umane „Josef Gasser" Bressanone 

54 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Kunstgymnasium Bruneck 
Liceo delle scienze umane e dell'arte Brunico 

55 
Wirtschaftsfachoberschule „Heinrich Kunter“ Bozen 
Istituto tecnico economico Bolzano "Heinrich Kunter" 

56 
Wirtschaftsfachoberschule „Franz Kafka“ Meran 
Istituto tecnico economico „Franz Kafka“ Merano 

57 
Technologische Fachoberschule „Max Valier“ Bozen 
Istituto tecnologico „Max Valier“ Bolzano  

58 
Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran 
Istituto tecnico per il turismo e le biotecnologie „Marie Curie“ Merano 

59 
Fachoberschule für Landwirtschaft und Wirtschaftsfachoberschule Auer 
Istituto tecnico agrario ed istituto tecnico economico Ora 

60 
Oberschulzentrum Schlanders 
Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado di Silandro 

61 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus „Robert Gasteiner“ Bozen 
Liceo delle scienze umane e istituto tecnico per il turismo „Robert Gasteiner“ Bolzano 

Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 
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62 
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation "Julius und Gilbert Durst" Brixen 
Istituto tecnico per economia, grafica e comunicazione "Julius und Gilbert Durst" - Bressanone 

63 
Wirtschaftsfachoberschule Bruneck 
Istituto tecnico economico Brunico 

64 
Oberschulzentrum "Claudia von Medici" Mals 
Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado "Claudia von Medici" di Malles 

65 
Technologische Fachoberschule Bruneck 
Istituto tecnologico Brunico 

66 
Schulsprengel Ahrntal 
Istituto comprensivo Valle Aurina 

67 
Schulsprengel Algund 
Istituto comprensivo Lagundo 

68 
Schulsprengel Bozen - Stadtzentrum 
Istituto comprensivo Bolzano – Centro 

69 
Schulsprengel Bozen - Gries 
Istituto comprensivo Bolzano – Gries 

70 
Schulsprengel Bozen - Europa 
Istituto comprensivo Bolzano – Europa 

71 
Schulsprengel  Brixen/Milland 
Istituto comprensivo Bressanone/Millan 

72 
Schulsprengel Bruneck I 
Istituto comprensivo Brunico I 

73 
Schulsprengel Bruneck II 
Istituto comprensivo Brunico II 

74 
Schulsprengel Deutschnofen 
Istituto comprensivo Nova Ponente 

75 
Schulsprengel Eppan 
Istituto comprensivo Appiano 

76 
Schulsprengel Graun/Reschen 
Istituto comprensivo Curon 

77 
Schulsprengel Innichen 
Istituto comprensivo San Candido 

78 
Schulsprengel Kaltern 
Istituto comprensivo Caldaro 

79 
Schulsprengel Karneid 
Istituto comprensivo Cornedo all'Isarco 

80 
Schulsprengel Laas 
Istituto comprensivo Lasa 

81 
Schulsprengel Lana 
Istituto comprensivo Lana 

82 
Schulsprengel Latsch 
Istituto comprensivo Laces 

83 
Schulsprengel Leifers 
Istituto comprensivo Laives 

84 
Schulsprengel Mals 
Istituto comprensivo Malles 

85 
Schulsprengel Meran Mitte 
Istituto comprensivo Merano Città 

86 
Schulsprengel Meran Untermais 
Istituto comprensivo Merano/Maia Bassa 

87 
Schulsprengel Meran/Obermais 
Istituto comprensivo Merano/Maia Alta 

Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 
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88 
Schulsprengel Mühlbach 
Istituto comprensivo Rio Pusteria 

89 
Schulsprengel Naturns 
Istituto comprensivo Naturno 

90 
Schulsprengel Nonsberg 
Istituto comprensivo Val di Non 

91 
Schulsprengel Olang 
Istituto comprensivo Valdaora 

92 
Schulsprengel Prad am Stilfersjoch 
Istituto comprensivo Prato allo Stelvio 

93 
Schulsprengel Ritten 
Istituto comprensivo Renon 

94 
Schulzentrum Sand in Taufers 
Centro scolastico Campo Tures 

95 
Schulsprengel Sarntein 
Istituto comprensivo Val Sarentino 

96 
Schulsprengel Schlanders 
Istituto comprensivo Silandro 

97 
Schulsprengel Schlern 
Istituto comprensivo Siciliar 

98 
Schulsprengel Schluderns 
Istituto comprensivo Sluderno 

99 
Schulsprengel St. Leonhard in Passeier 
Istituto comprensivo San Leonardo in Passiria 

100 
Schulsprengel St. Martin in Passeier 
Istituto comprensivo San Martino in Passiria 

101 
Schulsprengel Sterzing I 
Istituto comprensivo Vipiteno I 

102 
Schulsprengel Sterzing II 
Istituto comprensivo Vipiteno II 

103 
Schulsprengel Sterzing III 
Istituto comprensivo Vipiteno III 

104 
Schulsprengel Terlan 
Istituto comprensivo Terlano 

105 
Schulsprengel Toblach 
Istituto comprensivo Dobbiaco 

106 
Schulsprengel Tramin 
Istituto comprensivo Termeno 

107 
Schulsprengel Tschögglberg 
Istituto comprensivo Tschögglberg 

108 
Schulsprengel Ultental 
Istituto comprensivo Val d'Ultimo 

109 
Schulsprengel Vintl 
Istituto comprensivo Vandoies 

110 
Schulsprengel Welsberg 
Istituto comprensivo Monguelfo  

Landesberufsschulen/Scuole professionali provinciali  

1 
Landesberufsschule für Handel und Grafik „J. Gutenberg“ 
Scuola prof. le per il commercio e le arti grafiche "J. Gutenberg" 

2 
Landesberufsschule für Handwerk und Industrie 
Scuola prof.le per l'artigianato e l'industria 

Landesberufsschulen/Scuole professionali provinciali  
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3 
Landesfachschule für Sozialberufe "Hannah Arendt" 
Scuola prof.le professioni sociali "Hannah Arendt" 

4 
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie  „Dipl.Ing. Luis Zuegg“ 
Scuola prof.le per il commercio l'artigianato e l'industria "Dipl.Ing. Luis Zuegg" 

5 
Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ 
Scuola prof.le alberghiera "Kaiserhof" 

6 
Landesberufsschule für das Gastgewerbe „Savoy“ 
Scuola prof.le provinciale alberghiera "Savoy" 

7 
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Chr.J.Tschuggmall“ 
Scuola prof.le per il commercio, l'artigianato e l'industria "Chr.J.Tschuggmall" 

8 
Landesberufsschule für Gast- u. Nahrungsmittelgew. „Emma Hellenstainer“ 
Scuola prof.le alberghiera e alimentare "Emma Hellenstainer" 

9 
Berufsbildungszentrum Bruneck 
Centro di formazione professionale Brunico 

10 
Landesberufsschule Schlanders 
Scuola prof.le provinciale Silandro 

11 
Landesberufsschule für das Kunsthandwerk  Gröden St Ulrich 
Scuola prof.le per l'artigianato artistico Val Gardena Ortisei 

12 

Landesberufsschule für soziale Berufe "Emmanuel Lèvinas" Bozen 
Scuola provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lèvinas" Bolzano  
Landesberufsschule für Handwerk, Industrie und Handel "Enrico Mattei" Brixen 
Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il commercio "E. Mattei" Bress.  

13 
Landesberufsschule für Handel, Tourismus und Dienstleistungen "Luigi Einaudi" BZ 
Scuola professionale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi" BZ 

14 
Landesberufsschule für Handwerk und Industrie "Luigi Einaudi" Bozen 
Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria "Luigi Einaudi" BZ 

15 
Landeshotelfachschule "Cesare Ritz"  Meran 
Scuola professionale provinciale alberghiera "Cesare Ritz"  Merano 

16 

Landesberufsschule  für Handwerk, Industrie und Handel "G. Marconi" Meran Landesberufsschule für 
Obst-Wein und Gartenbau Leifers 
Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il commercio "G. Marconi" Merano- scuola prof.le per 
la Frutti-viticoltura e Giardinaggio di Laives 

17 

Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung Dietenheim und für Landwirtschaft Mair am Hof 
Dietenheim 
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Teodone e per l’agricoltura „Mair am Hof" 
Teodone 

18 
Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung Kortsch und für Landwirtschaft “Fürstenburg“  Burgeis 
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Corces e scuola prof.le per l‘agricoltura 
„Fürstenburg“ Burgusio 

19 

Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach und Neumarkt Bozen 
Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung „Frankenberg“ Tisens 
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Aslago e Egna Bolzano 
Scuola prof.le di economia e agroalimentare “Frankenberg“ Tesimo 

20 
Fachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau "Laimburg" Auer  
Scuola prof.le per la frutti-, viti-, orto- e floricoltura "Laimburg" Ora 

21 
Scuola professionale alberghiera Brunico 
Landeshotelfachschule Bruneck 

22 
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft "Salern" Vahrn  
Scuola prof.le per l'agricoltura ed economia domestica "Salern" Varna 
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1.4 Gruppe konsolidierte Bilanz  

 
Gemäß Art. 11-bis des GvD 118/2011, Abs. 3, gelten, zum Zweck der Einbindung der Subjekte der Gruppe 
öffentliche Verwaltung in die Gruppe konsolidierte Bilanz, alle Hilfskörperschaften, Unternehmen, 
abhängigen und beteiligten Gesellschaften unabhängig von ihrer öffentlichen oder privaten Rechtsform 
berücksichtigt, auch wenn die Tätigkeiten, die sie ausüben, denen der anderen Mitglieder der Gruppe nicht 
ähneln. Ausgeschlossen sind die Körperschaften, für welche Titel II gilt und jene, welche unter die 
obengenannten Gründe des Ausschusses fallen.  
 

GRUPPE KONSOLIDIERTE BILANZ DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN (GKB) 
GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (GBC) 

  

Hilfseinrichtungen, welche das GVD 118/2011 anwenden/Oranismi strumentali che adottano le 
disposizioni del D.Lgs.118/201 
1 Südtiroler Landtag/Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e partecipati 
della Provincia 
1 Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung/Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico 

2 Agentur für Landesdomäne/Agenzia Demanio provinciale 

3 Agentur für Bevölkerungsschutz/Agenzia per la protezione civile 

4 Versuchszentrum Laimburg/Centro di sperimentazione Laimburg 

5 Betrieb Landesmueen/Azienda Musei Provinciali 

6 Ladinisches Kulturinstitut Micurá de Rü/Istituto Ladino di Cultura Micurá de Rü 

7 Arbeitsförderungs-institut – AFI/Istituto per la promozione dei lavori – IPL 

8 RAS-Rundfunk-Anstalt Südtirol/RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano 

9 Landesfachhoch-schule für Gesundheitsberufe “Claudiana”/Scuola Provinciale Superiore di Sanità 

Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e partecipati 
della Provincia 

10 
AOV Agentur für die Verfahren und Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge/Agenzia per i procedimenti e la vigilianza in materia di contratti pubblici, servizi e 
forniture 

11 
Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den 
geförderten Wohnbau/Agenzia per la vigilianza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale 
dell’edilizia abitativa agevolata 

12 Agentur für Energie Südtirol – Klimahaus/Agenzia per l’energia Alto Adige – Casaclima 

13 
Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol/Istituto per l’edilizia sociale della Provincia 
Autonoma di Bolzano 

Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 

1 
Gymnasium "Giosuè Carducci" – Bozen 
Liceo "Giosué Carducci" - Bolzano 

2 
Gymnasium "Evangelista Torricelli" – Bozen 
Liceo "Evangelista Torricelli" - Bolzano 

3 
Gymnasium "Giovanni Pascoli" – Bozen 
Liceo "Giovanni Pascoli" - Bolzano 

4 
Fachoberschule für Wirtschaft "Cesare Battisti" – Bozen 
Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" - Bolzano 

5 
Fachoberschule für Bauwesen, Umwelt und Raumplanung "A. e P. Delai" – Bozen 
Istituto tecnico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio "A. e P. Delai" - Bolzano 

6 
Oberschulzentrum “Galileo Galilei” – Bozen 
Istituto di istruzione secondaria di II grado "Galileo Galilei" - Bolzano 
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7 

Oberschulzentrum für Sozialwissenschaften, Dienstleistungen und Tourismus 
“Claudia de' Medici” – Bozen 
Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo  
“C. de' Medici” 

8 
Oberschulzentrum – „Gandhi“- Meran 
Istituto di istruzione secondaria di II grado "Gandhi" - Merano 

9 
Oberschulzentrum - Brixen 
Istituto di istruzione secondaria di II grado - Bressanone 

10 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen I – Altstadt 
Istituto comprensivo Bolzano I – Centro storico 

11 
Schulstufenübergreifende Schulen - Bozen II – Don Bosco 
Istituto comprensivo Bolzano II – Don Bosco 

12 
Schulstufenübergreifende Schulen - Bozen III – Triestestrasse 
Istituto comprensivo Bolzano III – Viale Trieste 

13 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen IV – Oberau-Haslach  
Istituto comprensivo Bolzano IV – Oltrisarco 

14 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen V – Gries 1 
Istituto comprensivo Bolzano V – Gries 1 

15 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen VI – Rovigostraße 
Istituto comprensivo Bolzano VI – Via Rovigo 

16 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen – Europa 2 
Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 

17 
Schulstufenübergreifende Schulen Leifers I 
Istituto comprensivo Laives I 

18 
Schulstufenübergreifende Schulen Unterland 
Istituto comprensivo Bassa Atesina 

19 
Schulstufenübergreifende Schulen Meran I  
Istituto comprensivo Merano I 

Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 

20 
Schulstufenübergreifende Schulen Meran II 
Istituto comprensivo Merano II 

21 
Schulstufenübergreifenden Schulen Brixen 
Istituto pluricomprensivo Bressanone 

22 
Schulstufenübergreifenden Schulen Bozen – Europa 1 
Istituto pluricomprensivo Bolzano-Europa 1 

23 
Schulstufenübergreifenden Schulen Leifers  
Istituto pluricomprensivo Laives 

24 
Schulstufenübergreifenden Schulen Sterzing – Wipptal 
Istituto pluricomprensivo Vipiteno – Alta Val d´Isarco 

25 
Schulstufenübergreifenden Schulen Bruneck – Pustertal 
Istituto pluricomprensivo Brunico – Val Pusteria 

26 Ladinischer Schulsprengel St. Ulrich/Istituto comprensivo Ortisei  

27 
Ladinischer Schulsprengel Wolkenstein 
Istituto comprensivo Selva di Val Gardena 

28 
Ladinischer Schulsprengel St. Vigil in Enneberg 
Istituto comprensivo S. Vigilio di Marebbe 

29 Ladinischer Schulsprengel Abtei/Istituto comprensivo Badia 

30 
Oberschulzentrum der ladinischen Ortschaften - Stern/Abtei 
Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado delle località ladine - La Villa/Badia 

31 
Kunstgymnasium "Cademia" St. Ulrich 
Liceo artistico e Scuola professionale per l’artigianato artistico - “Cademia”  
- Scuole delle località ladine 
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32 
Wirtschaftsfachoberschule "Raetia" St. Ulrich/Gröden 
Istituto tecnico economico delle località ladine - “Raetia” 

33 
Grundschulsprengel Auer 
Circolo di scuola elementare Ora 

34 
Grundschulsprengel Bozen 
Circolo di scuola elementare Bolzano 

35 
Grundschulsprengel Brixen 
Circolo di scuola elementare Bressanone 

36 
Grundschulsprengel Bruneck 
Circolo di scuola elementare Brunico 

37 
Grundschulsprengel Eppan 
Circolo di scuola elementare Appiano 

38 
Grundschulsprengel Klausen I 
Circolo di scuola elementare Chiusa I 

39 
Grundschulsprengel Klausen II 
Circolo di scuola elementare Chiusa II 

40 
Grundschulsprengel Lana 
Circolo di scuola elementare Lana 

41 
Grundschulsprengel Neumarkt 
Circolo di scuola elementare Egna 

42 
Grundschulsprengel Vahrn 
Circolo di scuola elementare Varna 

43 
Mittelschule Brixen  
Scuola media Bressanone "Oswald v. Wolkenstein" 

44 
Mittelschule Klausen 
Scuola media Chiusa 

45 
Mittelschule Neumarkt und Salurn 
Scuola media Egna con sezione staccata di Salorno 

Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 

46 
Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium „Walther von der Vogelweide“ Bozen 
Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano 

47 
Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen "Peter Anich" Bozen 
Liceo Scientifico Bolzano ed Istituto tecnico per le costruzioni "Peter Anich" Bolzano 

48 
Realgymnasium und technologische Fachoberschule Meran 
Liceo scientifico e istituto tecnologico Merano 

49 
Realgymnasium, Sprachengymnasium und technologische Fachoberschule „Jakob Philipp 
Fallmerayer“ Brixen 
Liceo scientifico, linguistico e istituto tecnologico „Jakob Philipp Fallmerayer“ Bressanone 

50 
Oberschulzentrum – Sterzing 
Istituto d'istruzione secondaria superiore di secondo grado Vipiteno 

51 
Sprachen- und Realgymnasium „Nikolaus Cusanus“ Bruneck 
Liceo linguistico e scientifico „Nikolaus Cusanus“ Brunico 

52 
Sozialwissenschaftliches, Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran 
Liceo delle scienze umane, liceo classico, linguistico ed artistico Merano 

53 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium „Josef Gasser" Brixen 
Liceo delle scienze umane „Josef Gasser" Bressanone 

54 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Kunstgymnasium Bruneck 
Liceo delle scienze umane e dell'arte Brunico 

55 
Wirtschaftsfachoberschule „Heinrich Kunter“ Bozen 
Istituto tecnico economico Bolzano "Heinrich Kunter" 

56 
Wirtschaftsfachoberschule „Franz Kafka“ Meran 
Istituto tecnico economico „Franz Kafka“ Merano 
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57 
Technologische Fachoberschule „Max Valier“ Bozen 
Istituto tecnologico „Max Valier“ Bolzano  

58 
Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran 
Istituto tecnico per il turismo e le biotecnologie „Marie Curie“ Merano 

59 
Fachoberschule für Landwirtschaft und Wirtschaftsfachoberschule Auer 
Istituto tecnico agrario ed istituto tecnico economico Ora 

60 
Oberschulzentrum Schlanders 
Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado di Silandro 

61 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus „Robert Gasteiner“ Bozen 
Liceo delle scienze umane e istituto tecnico per il turismo „Robert Gasteiner“ Bolzano 

62 
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation "Julius und Gilbert Durst" Brixen 
Istituto tecnico per economia, grafica e comunicazione "Julius und Gilbert Durst" - Bressanone 

63 
Wirtschaftsfachoberschule Bruneck 
Istituto tecnico economico Brunico 

64 
Oberschulzentrum "Claudia von Medici" Mals 
Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado "Claudia von Medici" di Malles 

65 
Technologische Fachoberschule Bruneck 
Istituto tecnologico Brunico 

66 
Schulsprengel Ahrntal 
Istituto comprensivo Valle Aurina 

67 
Schulsprengel Algund 
Istituto comprensivo Lagundo 

68 
Schulsprengel Bozen - Stadtzentrum 
Istituto comprensivo Bolzano - Centro 

69 
Schulsprengel Bozen - Gries 
Istituto comprensivo Bolzano - Gries 

70 
Schulsprengel Bozen - Europa 
Istituto comprensivo Bolzano - Europa 

Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 

71 
Schulsprengel  Brixen/Milland 
Istituto comprensivo Bressanone/Millan 

72 
Schulsprengel Bruneck I 
Istituto comprensivo Brunico I 

73 
Schulsprengel Bruneck II 
Istituto comprensivo Brunico II 

74 
Schulsprengel Deutschnofen 
Istituto comprensivo Nova Ponente 

75 
Schulsprengel Eppan 
Istituto comprensivo Appiano 

76 
Schulsprengel Graun/Reschen 
Istituto comprensivo Curon 

77 
Schulsprengel Innichen 
Istituto comprensivo San Candido 

78 
Schulsprengel Kaltern 
Istituto comprensivo Caldaro 

79 
Schulsprengel Karneid 
Istituto comprensivo Cornedo all'Isarco 

80 
Schulsprengel Laas 
Istituto comprensivo Lasa 

81 
Schulsprengel Lana 
Istituto comprensivo Lana 

82 
Schulsprengel Latsch 
Istituto comprensivo Laces 
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83 
Schulsprengel Leifers 
Istituto comprensivo Laives 

84 
Schulsprengel Mals 
Istituto comprensivo Malles 

85 
Schulsprengel Meran Mitte 
Istituto comprensivo Merano Città 

86 
Schulsprengel Meran Untermais 
Istituto comprensivo Merano/Maia Bassa 

87 
Schulsprengel Meran/Obermais 
Istituto comprensivo Merano/Maia Alta 

88 
Schulsprengel Mühlbach 
Istituto comprensivo Rio Pusteria 

89 
Schulsprengel Naturns 
Istituto comprensivo Naturno 

90 
chulsprengel Nonsberg 
Istituto comprensivo Val di Non 

91 
Schulsprengel Olang 
Istituto comprensivo Valdaora 

92 
Schulsprengel Prad am Stilfersjoch 
Istituto comprensivo Prato allo Stelvio 

93 
Schulsprengel Ritten 
Istituto comprensivo Renon 

94 
Schulzentrum Sand in Taufers 
Centro scolastico Campo Tures 

95 
Schulsprengel Sarntein 
Istituto comprensivo Val Sarentino 

96 
Schulsprengel Schlanders 
Istituto comprensivo Silandro 

Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 

97 
Schulsprengel Schlern 
Istituto comprensivo Siciliar 

98 
Schulsprengel Schluderns 
Istituto comprensivo Sluderno 

99 
Schulsprengel St. Leonhard in Passeier 
Istituto comprensivo San Leonardo in Passiria 

100 
Schulsprengel St. Martin in Passeier 
Istituto comprensivo San Martino in Passiria 

101 
Schulsprengel Sterzing I 
Istituto comprensivo Vipiteno I 

102 
Schulsprengel Sterzing II 
Istituto comprensivo Vipiteno II 

103 
Schulsprengel Sterzing III 
Istituto comprensivo Vipiteno III 

104 
Schulsprengel Terlan 
Istituto comprensivo Terlano 

105 
Schulsprengel Toblach 
Istituto comprensivo Dobbiaco 

106 
Schulsprengel Tramin 
Istituto comprensivo Termeno 

107 
Schulsprengel Tschögglberg 
Istituto comprensivo Tschögglberg 

108 
Schulsprengel Ultental 
Istituto comprensivo Val d'Ultimo 
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109 
Schulsprengel Vintl 
Istituto comprensivo Vandoies 

110 
Schulsprengel Welsberg 
Istituto comprensivo Monguelfo 

Landesberufsschule/ Scuole professionali provinciali  

1 
Landesberufsschule für Handel und Grafik „J. Gutenberg“ 
Scuola prof.le per il commercio e le arti grafiche "J. Gutenberg" 

2 
Landesberufsschule für Handwerk und Industrie 
Scuola prof.le per l'artigianato e l'industria 

3 
Landesfachschule für Sozialberufe "Hannah Arendt" 
Scuola prof.le professioni sociali "Hannah Arendt" 

4 
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie  „Dipl.Ing. Luis Zuegg“ 
Scuola prof.le per il commercio l'artigianato e l'industria "Dipl.Ing. Luis Zuegg" 

5 
Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ 
Scuola prof.le alberghiera "Kaiserhof" 

6 
Landesberufsschule für das Gastgewerbe „Savoy“ 
Scuola prof.le provinciale alberghiera "Savoy" 

7 
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Chr.J.Tschuggmall“ 
Scuola prof.le per il commercio, l'artigianato e l'industria "Chr.J.Tschuggmall" 

8 
Landesberufsschule für Gast- u. Nahrungsmittelgew. „Emma Hellenstainer“ 
Scuola prof.le alberghiera e alimentare "Emma Hellenstainer" 

9 
Berufsbildungszentrum Bruneck 
Centro di formazione professionale Brunico 

10 
Landesberufsschule Schlanders 
Scuola prof.le provinciale Silandro 

11 
Landesberufsschule für das Kunsthandwerk  Gröden St Ulrich 
Scuola prof.le per l'artigianato artistico Val Gardena Ortisei  

Landesberufsschule/ Scuole professionali provinciali  

12 

Landesberufsschule für soziale Berufe "Emmanuel Lèvinas" Bozen 
Scuola provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lèvinas" Bolzano  
Landesberufsschule für Handwerk, Industrie und Handel "Enrico Mattei" Brixen 
Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il commercio "E. Mattei" Bress. 

13 
Landesberufsschule für Handel, Tourismus und Dienstleistungen "Luigi Einaudi" BZ 
Scuola professionale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi" BZ 

14 
Landesberufsschule für Handwerk und Industrie "Luigi Einaudi" Bozen 
Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria "Luigi Einaudi" BZ 

15 
Landeshotelfachschule "Cesare Ritz"  Meran 
Scuola professionale provinciale alberghiera "Cesare Ritz"  Merano 

16 

Landesberufsschule  für Handwerk, Industrie und Handel "G. Marconi" Meran Landesberufsschule für 
Obst-Wein und Gartenbau Leifers 
Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il commercio "G. Marconi" Merano- scuola prof.le 
per la Frutti-viticoltura e Giardinaggio di Laives 

17 

Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Dietenheim und für Landwirtschaft Mair am Hof 
Dietenheim 
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Teodone e per l’agricoltura „Mair am Hof" 
Teodone 

18 
Fachschulen ür Hauswirtschaft und Ernährung Kortsch und für Landwirtschaft “Fürstenburg“  Burgeis 
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Corces e scuola prof.le per l‘agricoltura 
„Fürstenburg“ Burgusio 

19 

Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach und Neumarkt Bozen 
Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung “Frankenberg” Tisens 
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Aslago e Egna Bolzano 
Scuola prof.le di economia domestica e agroalimentare “Frankenberg” Tesimo 
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20 
Fachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau "Laimburg" Auer  
Scuola prof.le per la frutti-, viti-, orto- e floricoltura "Laimburg" Ora 

21 
Scuola professionale provinciale alberghiera Brunico 
Landeshotelfachschule Bruneck 

22 
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft "Salern" Vahrn 
Scuola prof.le per l'agricoltura ed economia domestica "Salern" Varna 

Beteiligte Gesellschaften des Landes/Societá controllate e partecipate della Provincia 
1 NOI Techpark Südtirol/Alto Adige    

2 STA-Südtiroler Transportstrukturen AG/Strutture Trasporto Alto Adige SpA 

3 Südtirol Finance AG/Alto Adige Finance SpA 

4 Therme Meran AG/Terme Merano SpA 

5 Südtiroler Einzugsdienste AG/Alto Adige Riscossioni SpA 

6 Südtiroler Informatik AG/ Informatica Alto Adige SpA 

7 Eco center AG/SpA 

8 Fr. Eccel GmbH/Srl 

9 SASA – Städtischer Autobus Service AG/Società Autobus Servizi d’Area SpA 

10 Pensplan Centrum AG/Spa 

11 Euregio Plus SGR AG/SpA 

12 Alperia AG/SpA 

13 Investionsbank Trentino Südtirol AG/mediocredito spa 

 
Ab 2019 wurden in Umsetzung des Rechnungslegungsgrundsatzes 4.4, der innerhalb der in Artikel 79 des 
Autonomiestatuts festgelegten Frist anwendbar ist, auch börsennotierte Gesellschaften in den 
Konsolidierungskreis aufgenommen. Im Einzelnen sind dies Alperia S.p.A., Mediocredito Trentino Alto 
Adige S.p.A. und Euregio Plus S.p.A. Nach dem Verkauf der gesamten von der Provinz gehaltenen 
Beteiligung wurde ABD Airport Spa nicht mehr in den Konsolidierungskreis aufgenommen 

  
Der Parameter der Konsolidierung hat im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen erfahren, da die 
neuen Haushaltungsgrundsätze, auf Grund des Art. 9 des Landesgesetzes vom 25. September 2015, Nr. 
11, ab dem Finanzjahr 2019 angewandt werden.  

 
 

1.5 Das Verfahren der Konsolidierung  

 

   Die Vorstufen der Konsolidierung: 

 
Vor der eigentlichen Erstellung der konsolidierten Jahresabschlüsse hat die öffentliche Verwaltung der 
Dachverwaltung die betroffenen Parteien über ihre Einbeziehung in den Konsolidierungskreis und die 
erforderlichen Richtlinien informiert.  
  
Diese Richtlinien betreffen:  
  
  1. die Methoden und den Zeitplan für die Übermittlung des Jahresabschlusses, der Jahresabschlüsse 
oder des konsolidierten Jahresabschlusses und der zusätzlichen Informationen, die für die Erstellung des 
konsolidierten Jahresabschlusses erforderlich sind, die gemäß Art. 63/ter des Provinzgesetzes Nr. 1 vom 
29. Januar 2002 innerhalb von zehn Tagen nach ihrer Genehmigung und in jedem Fall bis zum 31. Mai des 
auf das betreffende Geschäftsjahr folgenden Jahres zu erfolgen hat.  
  
  2.  die detaillierten Angaben zu den Unterlagen und zusätzlichen Informationen, die die Mitglieder der 
Gruppe übermitteln müssen, um die Erstellung der konsolidierten Jahresrechnung zu ermöglichen. 
Normalerweise umfassen die erforderlichen Dokumente die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und 
detaillierte Informationen über gruppeninterne Transaktionen (Forderungen, Verbindlichkeiten, Erträge und 
Aufwendungen, Gewinne und Verluste aus Transaktionen zwischen Gruppenmitgliedern) sowie die 
Anmerkungen zur konsolidierten Jahresrechnung.  
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3. die notwendigen Anweisungen zur Einleitung eines Prozesses, der es ermöglicht, die Abschlüsse der 
Unternehmen der Gruppe in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, einschließlich der konsolidierten 
Zwischenabschlüsse, in angemessener Zeit an die in diesem Standard vorgesehenen Kriterien 
anzupassen, sofern dies nicht im Widerspruch zu gesetzlichen Vorschriften steht. Insbesondere erstellt die 
Dachverwaltung Richtlinien bezüglich der Rechnungslegungsgrundsätze und Konsolidierungsmethoden 
(für die konsolidierten Abschlüsse der Unterbeteiligungen der Gruppe), die mit den gesetzlichen 
Vorschriften vereinbar sind, und übermittelt sie ihren Instrumentaleinheiten und Tochtergesellschaften.  
  
   
  
In Übereinstimmung mit den erhaltenen Anweisungen müssen die Komponenten des 
Konsolidierungsgebiets die für die Erstellung der konsolidierten Jahresabschlüsse für das Jahr 2019 
erforderlichen Unterlagen übermitteln.  
  

 Anpassungen vor der Konsolidierung  

   
 
Die Dachverwaltung hat die erforderlichen Vorkonsolidierungsbuchungen vorgenommen, um die zu 
konsolidierenden Jahresabschlüsse einheitlich zu gestalten. Die Posten des statutarischen 
Jahresabschlusses wurden ebenfalls gemäß der Struktur des Anhangs, die im Gesetzesdekret 118/2011 
vorgesehen ist, zugewiesen.  
  
Zu den wichtigsten Anpassungen gehörte die Neuklassifizierung der passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten von Einheiten und Unternehmen.  
  

 Konsolidierungsvorgänge 

 

Das Verfahren der Konsolidierung besteht aus vier Phasen. Die erste Phase konzentriert sich auf die 
Ermittlung der gruppeninternen Posten der Jahresabschlüsse der Subjekte, welche in den Parameter der 
Konsolidierung eingeschlossen sind. Mittels geeigneter Arbeitswege wurden die Salden der Posten der 
Erfolgsrechnung und der Bilanz ermittelt – sowohl die positiven, als auch die negativen – welche zwischen 
den Subjekten entstanden sind.  
Die zweite Phase fokussiert sich auf die Gegenüberstellung der zusammenhängenden gruppeninternen 
Posten und die Analyse der auftretenden Unterschiede.  
Die dritte Phase sieht die Eliminierung der gruppeninternen Posten vor. In Übereinstimmung mit dem 
Buchhaltungsgrundsatz 4/4 wurden, im Rahmen der Konsolidierung, die Buchungen und die Posten, 
welche zwischen den Mitgliedern der Gruppe bestanden haben, eliminiert. Das ordnungsgemäße 
Verfahren der Eliminierung dieser Posten setzt die Übereinstimmung der gegenseitigen Buchungssätze 
und der Feststellung eventueller Unterschiede voraus. Zu diesem Zweck wurde in den ersten Monaten des 
Jahres 2019 die Überleitung der Forderungen und Verbindlichkeiten der autonomen Provinz Bozen zum 
31. Dezember 2019 mit den debitorischen und kreditorischen Positionen der Hilfskörperschaften und der 
beteiligten und kontrollierten Gesellschaten im Sinne des Artikels 11 Absatz 6 Buchstabe j) des 
gesetzesvertretenden Dekretes 118/2011 i.g.F. durchgeführt. Insbesondere wurden die Transaktionen, die 
im Laufe des Jahres innerhalb der Gruppe der Konsolidierung  in Bezug auf die verschiedenen Arten von 
Käufen oder Verkäufen von Waren und Dienstleistungen, Rückerstattungen, Transaktionen im 
Zusammenhang mit Anlagevermögen, Kapitaltransfers oder Transfers kurzfristiger Art stattfanden, 
eliminiert, ebenso wie die Forderungen und Verbindlichkeiten aus den oben genannten Transaktionen, 
sofern sie am 31.12.2019 noch bestanden, oder die im Rahmen der Überleitung der hervorgehobenen 
Posten für Verbindlichkeiten und Forderungen aus früheren Operationen. 
Eine größere Aufmerksamkeit wurde auf die gruppeninternen Buchungen, welche der MwSt. unterliegen, 
gerichtet, dort, wo die öffentliche Verwaltung diese zurückbehält und die Steuer in Anwendung der 
Bestimmungen zum Split Payment überweist. In diesen Fällen wurden die Eliminierungen unter Abzug der 
Mehrwertsteuer durchgeführt, und deshalb in den Kosten der Konsolidierung beibehalten, da sie zu 
Gunsten Dritter im Verhältnis zur Gruppe konsolidierte Bilanz, sind.  
Gleichmaßen wurden die Posten der Verbindlichkeiten und Forderungen unter Abzug der Mehrwertsteuer 
für Buchungen, sowohl wenn die Steuer im Laufe des Finanzjahres als auch in vorhergehenden 
Finanzjahren angereift ist, laut den Ergebnissen des Vergleichsverfahrens eliminiert.  
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Die vierte und letzte Phase des Verfahrens der Konsolidierung besteht aus der Zusammenführung Posten 
für Posten der Bilanz des Landes und der Mitglieder der Gruppe konsolidierte Bilanz, mit Angabe der 
einzelnen Buchhaltungswerte, angepasst, untereinander die entsprechenden Werte der Bilanz und der 
Erfolgsrechnung summiert, und berücksichtigt, dass die Autonome Provinz Bozen die integrale Methode 
verwendet, wird diese Buchung mit dem Gesamtbetrag der Buchhaltungsposten mit Bezug auf die 
Abschlussrechnungen der kontrollierten Hilfskörperschaften und Gesellschaften durchgeführt.  
Die Gesellschaften und Körperschaften welche in den Konsolidierungsparameter fallen, wurden mit der 
Vollkonsolidierungsmethode konsolidiert, mit Ausnahme der Gesellschaften SASA – Städtischer Autobus 
Service AG (17,79%), Pensplan Centrum SpA (0,99%) und Eco Center Ag (9,99%), Alperia (46,38%), 
Investitionsbank Trentino Südtirol AG (17,49%) und Euregio Plus (45%) auf welche die proportionale 
Methode angewandt wurde.  
 

1.6 Unternehmensgegenstand und Strukturen der konsolidierten 

Körperschaften und Gesellschaften sowie Personalaufwand  

 
Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung des Unternehmenszwecks und der Tätigkeiten der 
konsolidierten Unternehmen und Gesellschaften. Die Kosten, die in den einzelnen im Konsolidierungskreis 
des Personals enthaltenen Instituten und Unternehmen entstehen, werden ebenfalls angegeben.  

 

 1.6.1  Landtag 

 

Der Landtag der Autonomen Provinz Bozen ist ein Organ der Provinz Bozen, auch wenn er selbst nicht 
Teil der Provinz ist und hier nur für die Zwecke des konsolidierten Jahresabschlusses vertreten ist und 
daher Gegenstand eines Schreibens ist, in dem seine Posten zur Erzielung eines Nettoergebnisses 
angepasst werden. Er verfügt über buchhalterische Autonomie,.Danke der Sonderkompetenzen, welche 
das Autonomiestatut dem Land zugesprochen hat, nimmt der Landtag zahlreiche Zuständigkeiten in vielen 
Bereichen, eine weit höhere Zahl als in jeder anderen italienischen Provinz und auch der anderen Regionen 
Italiens, wahr.  
Laut Abs. 1 des Art. 34 des Landesgesetzes 1/2002, verfügt der Landtag zur Wahrnehmung seiner 
Befugnisse über einen autonomen Haushalt, der unter Beachtung der Bestimmungen der 
Geschäftsordnung zu führen ist.  
Der Einfluss der Einnahmen der Aufsichtskörperschaft im Verhältnis der Einnahmen ist gleich 97,2%.  
Ausgaben für das Personal zum 31.12.2019 des Landtages:  
 
 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

Totale 4.903.344,63 € 4.595.957,95 € 

 

 

1.6.2 Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung 

 
Mit Landesgesetz vom 22. Dezember 2009, n. 11, wurde die Agentur für soziale Entwicklung und 
Wirtschaftliche Entwicklung von der Autonomen Provinz Bozen gegründet, als ausführende Stelle der 
Provinz, mit eigener Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts mit Verwaltungs-, Buchhaltungs- und 
Vermögensautonomie.  
Die Tätigkeit der Agentur gliedert sich in zwei Hauptbereiche:  
Zusatzrente, für deren Umsetzung die zu diesem Zweck eingerichteten Fonds der Agentur zugewiesen 
wurden. Die Agentur verwaltet auch die Bearbeitung von Anträgen und direkte Auszahlung der 
Fürsorgeleistungen, wie sie von den Landesgesetzen vorgesehen wurden, sowie die ergänzenden 
Fürsorgeleistungen, deren Verwaltungsfunktionen dem Land durch Regional- und Staatsgesetze 
übertragen wurden  
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Der zweite Bereich ist die Führung und Auszahlung der öffentlichen Mittel im Auftrag des Landes, mit dem 
Zweck der Förderung und Realisierung der öffentlichen Arbeiten und Projekte der wirtschaftlichen 
Entwicklung.  

 
Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 91,5%.  
 
Personalaufwand zum 31.12.2019 der Agentur:  
 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

a)Löhne und Gehälter 0,00 € 0,00 € 

b) Sozialabgaben 0,00 € 0,00 € 

 c)Abfertigung 0,00 € 0,00 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 1.321.684,25 € 1.534.818,48 € 

Totale 1.321.684,25 € 1.534.818,48 € 

 
Die Autonome Provinz Bozen, gemäß Art. 12 des Landesgesetzes 11/2009, hat auch im Jahr 2019 
veranlasst, dass der Agentur eigenes Personal zur Verfügung gestellt wurde. Die von der Agentur 
zurückerstatteten Gesamtkosten belaufen sich auf € 1.321.684,25.  
 

1.6.3  Agentur Landesdomäne  

 
Das Landeseigentum ist eine von der Regierung abhängige Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit des 
öffentlichen Rechtes mit organisatorischer, administrativer, buchhalterischer und vermögensrechtlicher 
Autonomie. 
Die Agentur schützt und nutzt die ihr anvertrauten natürlichen Ressourcen auf nachhaltige und 
verantwortungsvolle Art und Weise. Sie bewirtschaftet die Gutsverwaltung Laimburg, die Gärten von 
Schloss Trautmannsdorf, die Forstverwaltung und verwaltet die Immobilien.  
Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 46,54%. 
 
Personalaufwand zum 31.12.2019 der Agentur:  

 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

 a) Löhne und Gehälter 13.492.769,88 € 13.134.325,18 € 

 b) Sozialabgaben 1.453.293,17 € 1.363.297,82 € 

 c) Abfertigung 654.914,59 € 636.084,38 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 2.008.199,10 € 2.292.353,55 € 

Totale 17.609.176,74 € 17.426.060,93 € 

 
 
Die Kosten für das Personal nehmen Bezug auf die Löhne und diesbezügliche Sozialabgaben der 
Angestellten für € 15.600.977,64 sowie die Abgaben für das abgeordnete Personal der Autonomen Provinz 
in der Höhe von € € 2.008.199,10. 
.  
 

1.6.4  Agentur für Bevölkerungsschutz  
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Die Agentur wurde durch Dekret des Landeshauptmanns vom 4. Dezember, 2015, Nr. 32 gegründet und 
ist ein Organ der Provinz mit Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechtes mit organisatorischer, 
administrativer, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Autonomie. Die Agentur ist als 
Kompetenzzentrum für Feuer- und Katastrophenschutz, sowie für anthropogene und natürliche Gefahren, 
für das Management aller damit verbundenen Risiken auf dem Gebiet der Provinz verantwortlich. Das 
Risikomanagement umfasst sowohl Aktivitäten zur Vorhersage und Prävention als auch alle Aktivitäten, 
die erforderlich sind, um Katastrophen zu bewältigen und den Wiederaufbau öffentlicher Bauwerke und 
Infrastrukturen zu ermöglichen oder direkt durchzuführen. Die Agentur ist auch für die Erhaltung und 
Wiederherstellung des ökologischen Systems der Wasserläufe verantwortlich.  
Die Agentur erfüllt ihre Aufgaben nach einem globalen und nachhaltigen Ansatz und arbeitet mit anderen 
Strukturen der Provinz und des Staates, mit den Freiwilligenverbänden, den Gemeinden, den 
Sozialpartnern und den interessierten Parteien zusammen.  
Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 57,08%.  
 
Personalaufwand zum 31.12.2019 der Agentur:  
 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

a)Löhne und Gehälter 27.734.803,64 € 25.567.764,28 € 

b) Sozialabgaben 3.002.311,83 € 2.777.359,16 € 

 c)Abfertigung 385.305,72 € 358.293,15 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 153.339,31 € 166.695,68 € 

Totale 31.275.760,50 € 28.870.112,27 € 

 

1.6.5  Versuchszentrum Laimburg  

 
Das Zentrum ist eine nicht-gewinnorientierte Hilfskörperschaft der Provinz, mit Rechtspersönlichkeit im 
öffentlichen Recht, mit organisatorischer, administrativer, finanzieller, buchhalterischer und 
vermögensrechtlicher Autonomie. 
Das Versuchszentrum Laimburg führt Forschungs-, Experimentier- und Innovationstätigkeiten durch und 
sorgt für den Transfer und die Verbreitung von Wissen in der Land- und Forstwirtschaft, im Agrar- und 
Lebensmittelsektor und in allen verwandten Sektoren.  
Das Zentrum kann auch Nebentätigkeiten ausüben, die für institutionelle Zwecke damit verbunden oder 
ergänzend sind, einschließlich kommerzieller Aktivitäten, so lange diese nicht vorherrschen.  
Der Anteil der Erlöse der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen Erlöse beträgt 81,25%.  
 
Personalaufwand zum 31.12.2019 der Agentur:  
 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

 a) Löhne und Gehälter 3.811.934,49 € 3.140.238,83 € 

 b) Sozialabgaben 1.423.890,04 € 1.159.116,95 € 

 c) Abfertigung 15.946,25 € 18.253,01 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 4.522.447,06 € 4.524.369,83 € 

Totale 9.774.217,84 € 8.841.978,62 € 

 
Die Kosten für das Personal mit Bezug auf die Löhne und diesbezügliche Sozialabgaben der Angestellten 
für € 5.251.770,78, sowie die Abgaben für das abgeordnete Personal der Autonomen Provinz sind gleich 
€4.522.447,06. 
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1.6.6  Betrieb Landesmuseen  

 
Das Unternehmen verwaltet zehn Provinzmuseen, verteilt auf 16 Standorte in der gesamten Provinz Bozen. 
Acht davon wurden zwischen 1976 und 2003 gegründet und umfassen die Bereiche Archäologie, 
Naturwissenschaften, Bergbau, Ethnographie, Jagd und Fischerei, Weinkultur, Ladinische Geschichte und 
Kultur sowie Tourismusentwicklung.  
Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 67,24%. 
 
Personalaufwand zum 31.12.2019 des Betriebes:  
 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

a)Löhne und Gehälter 0,00 € 0,00 € 

b) Sozialabgaben 0,00 € 0,00 € 

 c)Abfertigung 0,00 € 0,00 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und 
ähnliche 

0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 7.099.584,41 € 6.798.459,17 € 

Totale 7.099.584,41 € 6.798.459,17 € 

 
Die Autonome Provinz Bozen hat auch im Jahr 2019 veranlasst, dass dem Betrieb eigenes Personal zur 
Verfügung gestellt wurde. Die vom Betrieb zurückerstatteten Gesamtkosten (Posten „Andere Ausgaben“) 
belaufen sich auf 5.625.000,00.   
 

1.6.7  Ladinisches Kulturinstitut "Micurá de Rü"  

 
Das Institut, genannt Institut Ladin Micurá de Rü, gegründet durch Landesgesetz vom 31. Juli 1976, n. 27, 
hat Rechtspersönlichkeit nach öffentlichem Recht, mit funktioneller, organisatorischer, administrativer, 
buchhalterischer und vermögensrechtlicher Autonomie. 
Die Tätigkeit des Instituts Ladin besteht in der wissenschaftlichen Erforschung der Sprache, Geschichte 
und Kultur der Ladiner in den Dolomiten, in Zusammenarbeit mit Universitäten, spezialisierten Instituten 
und kulturellen Vereinigungen. Die Förderung der ladinischen Sprache findet auch in Zusammenarbeit mit 
den Bildungseinrichtungen der ladinischen Orte statt.  
Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 95,21%. 
 
Personalaufwand zum 31.12.2019 des Instituts:  
 
 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

 a) Löhne und Gehälter 78.518,81 € 69.407,60 € 

 b) Sozialabgaben 27.689,65 € 24.068,64 € 

 c) Abfertigung 836,55 € 774,12 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und ähnliche 696,57 € 895,23 € 

 e) andere Ausgaben 846.613,57 € 976.561,40 € 

Totale 954.355,15 € 1.071.706,99 € 

 
Die Autonome Provinz Bozen hat auch im Jahr 2019 veranlasst, dass dem Betrieb eigenes Personal zur 
Verfügung gestellt wurde. Die vom Betrieb zurückerstatteten Gesamtkosten (Posten „Andere Ausgaben“) 
belaufen sich auf 846.613,57. 
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1.6.8  Institut zur Förderung der Arbeitnehmer  

 
Das Institut, welches vom LG 39/1992 Art. 40-44 gegründet wurde, hat Rechtspersönlichkeit nach 
öffentlichem Recht, mit funktionaler, organisatorischer, administrativer, buchhalterischer und 
vermögensrechtlicher Autonomie. 
Das Institut hat, unbeschadet der Freiheit und der vertraglichen Autonomie der 
Gewerkschaftsorganisationen der Arbeitnehmer, das Ziel, Tätigkeiten von beruflichem und 
sozialökonomischem Interesse im Bereich der abhängigen Arbeit zu entwickeln.  
Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 93,51% 
 
Personalaufwand zum 31.12.2019 des Instituts:  
 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

 a) Löhne und Gehälter 87.816,67 € 101.102,98 € 

 b) Sozialabgaben 0,00 € 0,00 € 

 c) Abfertigung 5.906,64 € 5.724,07 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 365.726,48 € 430.131,08 € 

Totale 459.449,79 € 536.958,13 € 

 
Die Autonome Provinz Bozen hat auch im Jahr 2019 veranlasst, dass dem Betrieb eigenes Personal zur 
Verfügung gestellt wurde. Die vom Betrieb zurückerstatteten Gesamtkosten (Posten „Andere Ausgaben“) 
belaufen sich auf € 365.726,48. 
 
 

1.6.9  Rundfunk-Anstalt-Südtirol  

 
Die RAS ist eine öffentliche Einrichtung der Autonomen Provinz Bozen. Sie wurde 1975 mit der Aufgabe 
gegründet, das Territorium Südtirols mit ausländischen Rundfunk- und Fernsehprogrammen aus dem 
deutschen und ladinischen Raum abzudecken. 
Die Körperschaft hat ihre eigene Rechtspersönlichkeit und autonome Verwaltung in jeder Hinsicht, mit den 
Aufgaben und Funktionen, die durch das Landesgesetz vom 13. Februar 1975, Nr. 16 zugeteilt wurden.  
Die Tätigkeit der RAS wird durch Zuweisungen der Autonomen Provinz Bozen unterstützt. 
Der Anteil der Erlöse der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen Erlöse beträgt 37,05%. 
 
 
Personalaufwand zum 31.12.2019 der Körperschaft:  
 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

a)Löhne und Gehälter 1.301.271,14 € 1.318.674,74 € 

b) Sozialabgaben 367.204,18 € 389.253,58 € 

 c)Abfertigung 0,00 € 0,00 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und 
ähnliche 

0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 79.356,13 € 96.229,46 € 

Totale 1.747.831,45 € 1.804.157,78 € 

 
 

1.6.10  Landesfachhochschule für Gesundheit "Claudiana"  
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Die Landeshochschule für Gesundheit mit Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts bietet Grund- und 
Fachausbildung in Gesundheitsberufen, kontinuierliche berufliche Aktualisierung - einschließlich der 
Durchführung von Ausbildungsinitiativen im Auftrag von Dritten, fördert in seinem Bereich die 
wissenschaftliche Tätigkeit und Forschung sowie Projektarbeit und qualitative Entwicklung. Die Claudiana 
führt die Ausbildungsaufgabe im Gesundheitssektor durch, die von der Landesregierung auf der Grundlage 
der Ermittlung von Bedürfnissen und dem Rat der Claudiana, der das Recht hat, Vorschläge für neue 
Initiativen zu formulieren, in Auftrag gegeben werden. Die Claudiana kann Master- Kurse und andere 
Spezialisierungskurse realisieren, die auf die Bedürfnisse des Marktes eingehen. Die dreijährige 
Ausbildung erfolgt in mehrsprachiger Form und internationalem Bezug, in Kooperation mit anderen 
Institutionen und verfolgt das Ziel des wissenschaftlichen und kulturellen Wachstums. Zu diesem Zweck 
findet eine wissenschaftliche Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene und der 
diesbezügliche Austausch von Studierenden statt.  
Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 95,52%. 
  
Personalaufwand zum 31.12.2019 der Körperschaft:  

 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

 a) Löhne und Gehälter 140.309,11 € 118.599,39 € 

 b) Sozialabgaben 43.504,62 € 35.364,65 € 

 c) Abfertigung 7.332,14 € 9.628,25 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 668.030,87 € 620.492,36 € 

Totale 859.176,74 € 784.084,65 € 

 
Die Autonome Provinz Bozen hat auch im Jahr 2019 veranlasst, dass dem Betrieb eigenes Personal zur 
Verfügung gestellt wurde. Die vom Betrieb zurückerstatteten Gesamtkosten (Posten „Andere Ausgaben“) 
belaufen sich auf 668.030,87 Euro. 

 

1.6.11  Agentur für Verfahren und Aufsicht im Bereich öffentliche Aufträge für Bau-

leistungen, Dienstleistungen und Lieferungen  

 
Die Agentur, gegründet durch das Landesgesetz 21. Dezember 2011, n. 15, ist eine Hilfskörperschaft der 
Provinz mit Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechtes, mit funktionaler, organisatorischer, 
administrativer, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Unabhängigkeit ausgestattet. Die Agentur ist 
als Kompetenzzentrum für das öffentliche Auftragswesen in der Provinz Bozen, als einzige Vertrags- und 
Zentraleinkaufsstation eingerichtet. Die Agentur führt Bauaufträge aus, erwirbt Waren und Dienstleistungen 
für lokale Verwaltungen, Unternehmen und Einrichtungen der Provinz und der Gemeinden und führt auch 
Überwachungstätigkeiten im Bereich der öffentlichen Ausschreibungen durch.  
Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 99,9%. 
  
Personalaufwand zum 31.12.2019 der Körperschaft:  

 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

a)Löhne und Gehälter 0,00 € 0,00 € 

b) Sozialabgaben 0,00 € 0,00 € 

 c)Abfertigung 0,00 € 0,00 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 3.167.865,06 € 3.309.071,40 € 

Totale 3.167.865,06 € 3.309.071,40 € 
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Die Autonome Provinz Bozen hat auch im Jahr 2019 veranlasst, dass dem Betrieb eigenes Personal zur 
Verfügung gestellt wurde. Die vom Betrieb zurückerstatteten Gesamtkosten (Posten „Andere Ausgaben“) 
belaufen sich auf € 3.167.865.06  

 

1.6.12  Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die 

Sozialbindung für den geförderten Wohnbau  

 
Agentur über die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf die soziale Bindung des geförderten 
Wohnbaus, gegründet durch das Landesgesetz vom 13. Juni 2012, n. 11, mit dem der Artikel 62-ter des 
Landesgesetzes Nr. 13/98 über den Wohnungsbau eingefügt wurde, ist ein Organ der Provinz mit 
Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechtes, ausgestattet mit funktioneller, organisatorischer, 
administrativer, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Unabhängigkeit. Es hat die Aufgabe, die 
Zuwiderhandlungen gegen die Sozialbindung zu ermitteln und die in den einschlägigen Bestimmungen 
enthaltenen Maßnahmen zu erlassen. Insbesondere sieht es den Widerruf und die Reduzierung der 
Förderung, die Rückerstattungsforderungen, die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes, die 
Verhängung der Geld- und Verwaltungsstrafen zu verfügen und die nachträglichen Ermächtigungen zu 
erteilen, vor.  
Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 100% 
 
Personalausgaben der Körperschaft zum 31/12/2019:  

 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

a)Löhne und Gehälter 0,00 € 0,00 € 

b) Sozialabgaben 0,00 €   

 c)Abfertigung 0,00 € 0,00 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 230.613,29 € 381.359,87 € 

Totale 230.613,29 € 381.359,87 € 

 
Die Autonome Provinz Bozen hat auch im Jahr 2019 veranlasst, dass dem Betrieb eigenes Personal zur 
Verfügung gestellt wurde. Die vom Betrieb zurückerstatteten Gesamtkosten (Posten „Andere Ausgaben“) 
belaufen sich auf € 230.613,29. 

 

1.6.13  Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus   

 
Mit Landesgesetz vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, Artikel 14/bis, eingefügt mit Artikel 30 des 
Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, wurde die Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus 
gegründet. 
Die Ziele der Agentur sind die Förderung, Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten 
in den Energiesektoren, Innovationspolitik und Nachhaltigkeit im Umweltbereich sowie die Politik zur 
Energieeinsparung und Effizienz in Produktionsprozessen und Endverbrauch; andere Zwecke sind 
Unterstützung, strategische Planung und Umsetzung der Energietransportpolitik.  
Der Anteil der Erlöse der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen Erlöse beträgt 21,63% 
 
Personalausgaben der Körperschaft zum 31/12/2019: 
 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

 a) Löhne und Gehälter 1.442.075,00 € 1.429.560,00 € 

 b) Sozialabgaben 416.819,00 € 356.070,00 € 

 c) Abfertigung 116.839,00 € 115.245,00 € 
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 d) für Ruhestandsbezüge und   
ähnliche 

26.711,00 € 27.002,00 € 

 e) andere Ausgaben 5.377,00 € 1.628,00 € 

Totale 2.007.821,00 € 1.929.505,00 € 

 
Die Kosten für das Personal nehmen Bezug auf die Gehälter und die diesbezüglichen Sozialabgaben der 
Bediensteten für € 2.007.821. 
 

1.6.14  Institut für den sozialen Wohnbau der Autonomen Provinz Bozen  

 
Die Tätigkeit des WOBI wird durch das Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, (Bestimmungen 
des geförderten Wohnbaus), und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen, durch das DLH vom 15. 
September 1999, Nr. 51 (2° Durchführungsverordnung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, Wohnbauförderungsgesetz), und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen, durch die 
Bestimmungen des vorliegenden Statuts und von den Entscheidungen und Verordnungen die in Ausübung 
ihrer eignen Autonomie erlassen werden, reglementiert. Das WOBI hat die primäre Aufgabe, der 
Bevölkerung bezahlbare Mietwohnungen zur Verfügung zu stellen, indem sie eine grundlegende soziale 
Rolle übernimmt. Das WOBI erfüllt alle Funktionen und Aufgaben, die ihm durch die einschlägigen 
Rechtsvorschriften und insbesondere durch das  
Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, (Wohnbauförderungsgesetz) und nachfolgende 
Änderungen und Ergänzungen) zugewiesen sind.  
Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 0,24%. 
  
Personalausgaben der Körperschaft zum 31/12/2019:  

 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

a)Löhne und Gehälter 9.229.635,00 € 9.151.283,00 € 

b) Sozialabgaben 2.440.730,00 € 2.504.045,00 € 

 c)Abfertigung 738.993,00 € 784.791,00 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und 
ähnliche 

0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 51.651,00 € 81.588,00 € 

Totale 12.461.009,00 € 12.521.707,00 € 

 
 
Die Aufwendungen für das Personal beinhalten die Ausgaben für das technische Personal, welches direkt 
auf die Bau- und Instandhaltungsarbeiten zurückzuführen ist, in der Höhe von € 2.282.280 welche 
kapitalisiert wurden.  
 

1.6.15  Schulen staatlicher Art des Landes  

 
Artikel 1 des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12 sieht vor, dass die Grundschulsprengel, die Mittel- 
und Oberschulen sowie Kunstschulen staatlicher Art als Schulinstitute gelten.  
Artikel 2 des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12 legt fest, dass „Den Schulen Rechtspersönlichkeit 
zuerkannt wird. Sie besitzen Autonomie in den Bereichen Didaktik, Organisation, Forschung, 
Schulentwicklung, Schulversuche, Verwaltung und Finanzen.  
Die autonomen Schulen sind verantwortlich für die Festlegung und Verwirklichung ihres 
Bildungsangebotes. Zu diesem Zweck arbeiten sie auch mit anderen Schulen und mit den lokalen 
Körperschaften zusammen. Dabei sollen sie die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Person mit 
den allgemeinen Zielen des Schulsystems in Einklang bringen. Die Autonomie der Schulen gewährleistet 
die Lehrfreiheit und die kulturelle Vielfalt und kommt wesentlich in der Planung und Durchführung von 
Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtsmaßnahmen zum Ausdruck; diese haben die 
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Persönlichkeitsentwicklung zum Ziel und berücksichtigen hierzu das jeweilige Umfeld, die Erwartungen der 
Familien sowie die Eigenart der Beteiligten; sie sind darauf ausgerichtet, deren Bildungserfolg nach den 
Leitlinien und allgemeinen Zielen des Bildungssystems zu garantieren und die Wirksamkeit des Lehrens 
und Lernens zu erhöhen. Die Rechtspersönlichkeit und die Autonomie werden den Schulen mit Dekret des 
Landeshauptmanns mit Wirkung vom 1. September 2000 zuerkannt.  

 
Personalausgaben der Körperschaft zum 31/12/2019: 
 
Die Institute hatten im laufenden Jahr kein eigenes Personal, da alle Mitarbeiter bei der Landesverwaltung 
angestellt sind.  

 

1.6.16  Berufschulen des Landes  

 
Artikel 1 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40 stellt fest: "Die autonome Provinz Bozen 
fördert Ausbildung und berufliche Entwicklung, um die Produktion und Entwicklung der Arbeitsorganisation 
im Einklang mit dem wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt zu fördern, um die 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftssystems der Provinz zu erhöhen und die aktive Teilnahme von 
Arbeitnehmern am sozialen Leben zu erleichtern. Berufsbildungsinitiativen sind eine Dienstleistung von 
öffentlichem Interesse, die darauf abzielt, im Rahmen laufender Schulungen ein System von 
Ausbildungsmaßnahmen zu schaffen, die auf die Ersteinführung, Qualifizierung, Umschulung, 
Spezialisierung, Aktualisierung und Verbesserung von Arbeitnehmern abzielen. Um die Grundsätze der 
Gleichheit beim Zugang zu Beschäftigung zu wahren, können Ausbildungsmaßnahmen denjenigen 
vorbehalten bleiben, die sich insbesondere in einer schwachen Stellung auf dem Arbeitsmarkt befinden. 
Die Provinz fördert auch Ausbildungs- und Auffrischungskurse für Personal, das an öffentlichen und 
privaten Berufsausbildungen beteiligt ist, sowie geführte Experimentierprojekte, Forschung, Dokumentation 
und Studieninitiativen. Artikel 1/bis des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, eingeführt durch 
das Landesgesetz vom 25. September 2015, Nr. 11, wonach "die von diesem Gesetz geregelten Schulen 
wird ab 1. Jänner 2017 Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts zuerkannt. Sie besitzen Autonomie in 
den Bereichen Verwaltung, Finanzen und Vermögen. " hat den Berufsschulen juristische Persönlichkeit 
zugeschrieben, welche früher Teil der Autonomen Provinz Bozen waren.  
 
Personalausgaben der Körperschaft zum 31/12/2019: 
 
Die Schulen hatten im laufenden Jahr kein eigenes Personal, da alle Mitarbeiter bei der Landesverwaltung 
angestellt sind.  
 

1.6.17  NOI AG  

 
Die Gesellschaft hat den Zweck zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Südtirols beizutragen, wobei 
sie das Land in der Umsetzung von Projekten, besonders infrastruktureller Natur, unterstützt. Insbesondere 
führt sie im Auftrag des Landes folgende Aufgaben durch:  
Die Entwicklung, den Bau und die Verwaltung der Wissenschafts- und Technologieparks in Südtirol 
einschließlich möglicher Außenstellen samt Flächen- und Facility Management;  
Abwicklung von Förder- und Entwicklungsmaßnahmen zum Aufbau und zur Stärkung der Südtiroler 
Wirtschaft oder bestimmter Sektoren;  
weitere ihr von der Landesregierung übertragene Aufgaben.  

 
Rechtssitz: Bozen  
Tätigkeitsbeginn: 01.03.2009  
Gesellschaftskapital: 110.740.00,00  
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Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zu den gesamten eigenen 
Erlösen beträgt 62,84%.  
 
Personalausgaben der Gesellschaft zum 31/12/2019:  
 

9. AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL 2019 2018
a) Gehälter und Löhne 2.973.887,00 € 587.552,00 €

b) Sozialabgaben 1.061.080,00 € 176.886,00 €

c) Abfertigung 226.153,00 € 41.124,00 €

d) Für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0 0,00 €

e) Andere Ausgaben    7.094,00 0,00 €

Totale 4.268.214,00 € 805.562,00 €  
 
Das Land hält in der Gesellschaft eine Quote von 100% des Gesellschaftskapitals. Die Gesellschaft arbeitet 
als in house Organismus der öffentlichen Körperschaft, welche Gesellschafter ist und ist Dienstbeauftragte 
und deshalb wird die Konsolidierung mit der Vollkonsolidierungsmethode durchgeführt.  
 

1.6.18 Südtiroler Transportstrukturen AG  

 
Zweck des Unternehmens ist die Entwicklung, Planung, Errichtung und/oder Beschaffung, Anpassung, 
Instandhaltung und Verwaltung von Immobilienkomplexen, Systemen und Infrastrukturen für den 
öffentlichen und privaten Verkehr zur Realisierung der von der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol in 
dieser Angelegenheit getroffenen Entscheidungen, Aufgaben die von der Autonomen Provinz Bozen – 
Südtirol übertragen worden sind. Im Rahmen der vorgenannten Tätigkeiten darf das Unternehmen 
bewegliche und unbewegliche Gegenstände, Anlagen und Maschinen sowie Geschäftskomplexe, die zur 
Erreichung des Unternehmenszwecks geeignet sind, errichten, erwerben, übernehmen und/oder 
verpachten, übernehmen und/oder gewähren, verkaufen und austauschen.  
 
Rechtssitz: Bozen  
Tätigkeitsbeginn: 17.01.1980  
Gesellschaftskapital: 14.860.000 Euro 

 

100

Provincia si Bolzano
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Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 29,13%.  
 
Personalausgaben der Gesellschaft zum 31/12/2019:  
 

9. AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL 2019 2018
a) Gehälter und Löhne 3.837.350,00 € 3.096.632,00 €

b) Sozialabgaben 1.304.063,00 € 940.765,00 €

c) Abfertigung 251.607,00 € 194.398,00 €

d) Für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 €

e) Andere Ausgabe 0,00 € 0,00 €

Totale 5.393.020,00 € 4.231.795,00 €  
 
Das Land hält in der Gesellschaft eine Quote von 100% des Gesellschaftskapitals. Die Gesellschaft arbeitet 
als in house Organismus der öffentlichen Körperschaft, welche Gesellschafter ist und ist Dienstbeauftragte 
und deshalb wird die Konsolidierung mit der Vollkonsolidierungsmethode durchgeführt.  

 

1.6.19 Südtirol Finance AG  

 
Die Gesellschaft, gegründet nach Artikel 30 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22 zielt 
darauf ab, die wirtschaftliche Entwicklung Südtirols im Rahmen der Landesgesetzgebung und der 
wirtschaftlichen und territorialen Planung des Landes zu fördern. 
 
Rechtssitz: Bozen  
Tätigkeitsbeginn: 19.06.2013  
Gesellschaftskapital: 200.000 Euro 
 
 
 
 

100%

Autonome Provinz Bozen/ Provincia autonoma di Bolzano
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Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 0,00%.  
 
Personalausgaben der Gesellschaft zum 31/12/2019: 
  

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

 a) Löhne und Gehälter 14.980,00 € 99.107,00 € 

 b) Sozialabgaben 3.106,00 € 29.410,00 € 

 c) Abfertigung 676,00 € 6.790,00 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und 
ähnliche 

0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 0,00 € 0,00 € 

Totale 18.762,00 € 135.307,00 € 
 
Die Provinz hält 100% des Aktienkapitals der Gesellschaft. Das Unternehmen arbeitet als In-house 
Gesellschaft der öffentlichen Anteilseigner und ist mit Dienstleistungen betraut, weshalb die Konsolidierung 
nach der Vollkonsolidierungsmethode durchgeführt wird. 

 

1.6.20  Therme Meran AG  

 
Die Dienstleistungen des Unternehmens sind von allgemeinem Interesse: a) die Aufwertung und Nutzung 
von Thermalwasser in der Provinz Bozen, insbesondere der radioaktiven und mineralhaltigen Gewässer 
des Burggrafenamtes; b) Bau, Instandhaltung und Verwaltung von Kur- und Wellnesseinrichtungen mit 
allen damit verbundenen Bereichen (Schwimmbäder, Sauna, Medizin, Gesundheit, Prävention, Fitness, 
Sport, Ernährung, Ästhetik, Gastronomie, Babysitten usw.); Marketing und Organisation von 
Veranstaltungen; Forschung und wissenschaftliche Studien im Thermalbereich; Ausbildung von 
Fachpersonal im Spa- und Wellness-Bereich; Handel mit dem Detail der funktionalen Produkte zur 
optimalen Verwaltung der Terme; Ergänzung des Thermalangebots, Herstellung, Vertrieb und Verkauf von 
eigenen Heil- und Kosmetikprodukten;  
c) Bau, Instandhaltung und Verwaltung von öffentlichen Parkplätzen.  
 
Rechtssitz: Meran  
Tätigkeitsbeginn: 17.12.1958  
Gesellschaftskapital: 45.379.972,60  

 
 

100%

Autonome Provinz Bozen/ Provincia autonoma di Bolzano

47

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0862/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

38 

 

 
 
 
Der Anteil der Erlöse aus Geschäftsfällen mit der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen 
Erlöse beträgt 8,88%. 
 
Personalausgaben der Gesellschaft zum 31/12/2019:  

9. COSTI PER IL PERSONALE  2019  2018  

a)     Gehälter und Löhne  3.255.895,00 € 3.089.307,00 € 

b)     Sozialabgaben  977.020,00 € 930.505,00 € 

c)     Abfertigung  205.884,00 € 202.950,00 € 

d)     Für Ruhestandsbezüge und ähnliche  0,00 € 0,00 € 

e)    Andere Ausgaben  0,00 € 0,00 € 

Totale  4.438.799,00 € 4.222.762,00 € 

 
 

1.6.21  Südtiroler Einzugsdienste AG  

 
Die Gesellschaft wurde am 5. Juli 2013 nach dem Beschluss der Landesregierung Nr. 875 vom 
10.06.2013 gegründet, und bezweckt die Ausübung der freiwilligen und obligatorischen Einhebung der 
Einnahmen der Mitgliedsorganisationen, gemäß Artikel 3 der Satzung. 
 
Rechtssitz: Bozen  
Tätigkeitsbeginn: 14.01.2014  
Gesellschaftskapital: 600.000,00  

95,16%

0,02% 4,82%

Autonome Provinz Bozen- Provincia autonoma di Bolzano

Kurverwaltung Meran- Azienda di cura,soggiorno e turismo di Merano

Gemeinde Meran- Comune di Merano
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Der Anteil der Erlöse der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen Erlöse beträgt 83,68%. 
Personalausgaben der Gesellschaft zum 31/12/2019:  

 

9. PERSONALKOSTEN 2019 2018 

a)Löhne und Gehälter 1.219.331,00 € 881.186,00 € 

b) Sozialabgaben 362.025,00 € 242.729,00 € 

 c)Abfertigung 85.464,00 € 56.918,00 € 

 d) für Ruhestandsbezüge und 
ähnliche 

0,00 € 0,00 € 

 e) andere Ausgaben 0,00 € 0,00 € 

Totale 1.666.820,00 € 1.180.833,00 € 
 
Die Provinz hält einen Anteil von 79,85% an der Gesellschaft. Das Unternehmen arbeitet als In House 
Gesellschaft der öffentlichen Aktionäre und ist mit Dienstleistungen betraut, weshalb die Konsolidierung 
nach der Vollkonsolidierungsmethode durchgeführt wird. 

 

1.6.22 Südtiroler Informatik AG  

 
Der Zweck der Firma ist die Realisierung und die direkte Verwaltung, oder durch Übertragung an Dritte, 
der elektronischen Informationssysteme der Autonomen Provinz Bozen, seiner instrumentalen 
Körperschaften und anderen beteiligten Gesellschaften im Sinne des Landesgesetzes vom 8. November 
1982, Nr. 33 in geltender Fassung. Insbesondere fallen in den Gesellschaftszweck:  
a)  die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen und -Service sowie alle mit diesen Dienstleistungen 
verbundenen Tätigkeiten;  
b)  die Erforschung, Förderung und Einführung von Erneuerungsprozessen und Verbesserung der 
Informationssysteme und der organisatorischen und funktionalen Strukturen, die diese Systeme nutzen;  
c)  Die Schaffung der technischen und betrieblichen Anforderungen für die Koordination der lokalen 
Behörden in der Informationstechnologie um die Verfahren zu standardisieren, um die Bündelung von 
Ressourcen, den Austausch von Informationen und Wissen und die Beherrschung der IT-Techniken, von 
den Institutionen, zu garantieren;  
d)  Entwurf, Entwicklung, Implementierung, Kauf und Wartung der informatischen Grundlagen ("Software");  
e) Die Entwicklung von Verfahren betreffend den Tätigkeitsbereich des Unternehmens;  
f) Das Studium, die Förderung und die Durchführung des Informationsaustauschs sowohl innerhalb als 
auch zwischen den verschiedenen öffentlichen Körperschaften.  

 
Rechtssitz: Bozen  

79,85%

19,97%
Autonome Provinz Bozen-

Provincia Autonoma di Bolzano

Gemeinden- Comuni

Bezirksgemeindschaften-

Comunità comprensoriali

Andere Körperschaftten- Altri Enti
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Tätigkeitsbeginn: 01.01.1993  
Gesellschaftskapital: 8.000.000,00  
 

 
 
Der Anteil der Erlöse der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen Erlöse beträgt 80,55% 
Personalausgaben der Gesellschaft zum 31/12/2019:  

 
9. AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL 2019 2018

a) Gehälter und Löhne 7.019.707,00 € 7.671.838,00 €

b) Sozialabgaben 2.280.065,00 € 1.961.439,00 €

c) Abfertigung 8.049,00 € 9.508,00 €

d) Für Ruhestandsbezüge und ähnliche 271.968,00 € 246.196,00 €

e) Andere Ausgabe 606.102,00 € 446.463,00 €

Totale 280.017,00 € 10.335.444,00 €  
 
Das Land hält in der Gesellschaft eine Quote von 78,04% des Gesellschaftskapitals. Die Gesellschaft 
arbeitet als in house Organismus der öffentlichen Körperschaft, welche Gesellschafter ist und ist 
Dienstbeauftragte und deshalb wird die Konsolidierung mit der Vollkonsolidierungsmethode durchgeführt.  

 

1.6.23 Eco Center AG  

 
Die Gesellschaft, gegründet gemäß Art. 22, Absatz 3, Buchstabe e) des Gesetzes Nr. 142 vom 8. Juni 
1990, sowie des Art. 44, Absatz 3, Buchstabe e) des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 4. Januar 1993 bezweckt 
die Errichtung, den Verkauf, die Instandhaltung und/oder die Verwaltung von Umwelteinrichtungen und -
dienstleistungen, die Bewirtschaftung der Energieressourcen und die Wärmeverteilung einschließlich der 
Vermarktung, Produktion und Verteilung von Elektrizität und jeder anderen Initiative, die auf einen 
effizienten Umweltschutz sowie alle Tätigkeiten abzielt, die direkt oder indirekt mit den von den 
Mitgliedsorganisationen anvertrauten Dienstleistungen in Zusammenhang stehen.  

 
Rechtssitz:Bozen 
Gesellschaftskapital 4.648.552,00 euro 

78,04

1,08

20,88

Provincia autonoma di Bolzano Regione Trentino-A. Adige

Consorzio die Comuni Prov. BZ Soc. Coop.

50

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0862/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

41 

 

 
 
Der Anteil der Erlöse der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen Erlöse beträgt 6,58%.  
 
Personalausgaben der Gesellschaft zum 31/12/2019  

 
9. AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL 2019 2018

a) Gehälter und Löhne 9.543.943,00 € 7.944.754,00 €

b) Sozialabgaben 3.339.607,00 € 2.894.652,00 €

c) Abfertigung 278.001,00 € 203.883,00 €

d) Für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 €

e) Andere Ausgaben 4.896,00 € 10.956,00 €

Totale 13.166.447,00 € 11.054.245,00 €  
 
Das Land hält in der Gesellschaft eine Quote von 9,99% des Gesellschaftskapitals. Die Gesellschaft 
arbeitet als in house Organismus der öffentlichen Körperschaft, welche Gesellschafter ist und ist 
Dienstbeauftragte und deshalb wird die Konsolidierung mit der proportionalen Methode durchgeführt.  

 

1.6.24 Fr. Eccel GmbH  

 
Der Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf und die Vermietung von gewerblichen und nichtkommerziellen 
Immobilien; die Verwaltung eines Museums für Moderne Kunst und damit verbundene Nebentätigkeiten, 
wie der Museumsshop, und im Allgemeinen alle zweckmäßigen und nützlichen Dienste für die Verwaltung 
des Museums. Das Museum muss nach den Richtlinien und Standards des Internationalen Museumsrates 
verwaltet werden.  
 
Rechtssitz: Bozen  
Tätigkeitsbeginn: 31.03.1980  
Gesellschaftskapital: 10.000,00  

10,00%

43,86%

8,75%3,68%

2,93%

30,78%

Provincia aut. di Bolzano PAB Comune di Bolzano Comune di Merano - Meran

Comune di Laives - Leifers Comune di Appiano - Eppan Altri soci
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Das Land hält an der Gesellschaft eine Quote von 100% des Gesellschaftskapitales. 
  
Es gibt keine Personalkosten zum 31/12/2019  
 
Das Verhältnis der Einnahmen, die der Dachverwaltung zuzurechnen sind, zu den gesamten eigenen 
Einnahmen beträgt 0,00%. 

 

1.6.25 Städtischer Autobus Service AG  

 
Insbesondere hat das Unternehmen die Aufgabe, den öffentlichen und/oder kollektiven Stadt-, Vorstadt- , 
Überland- und außerstädtischen Verkehr sowie die Erbringung jeglicher Dienstleistungen und/oder 
Aktivitäten im Bereich der Mobilität durchzuführen sofern sie funktionsfähig und/oder untergeordnet, 
korreliert, verbunden sind. Sowie alle Tätigkeiten,  zur Verwirklichung der von den Aktionären verfolgten 
Ziele des öffentlichen Interesses, d.h. für die optimale Verwaltung des Personals und materiellen 
Ressourcen des Unternehmens. 
 
Rechtssitz: Bozen  
Tätigkeitsbeginn: 23.04.1976  
Gesellschaftskapital: 2.810.999,60  

 

100

Provincia di Bolzano

17,79%

43,85%

27,39%

10,97%

Autonome Provinz Bozen - PAB Comune di Bolzano Comune di Merano Comune di Laives
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Das Verhältnis der Einnahmen, die der Dachverwaltung zuzurechnen sind im Vergleich zur Summe der 
eigenen Erlöse beträgt 67,67%. 
 
Personalausgaben der Gesellschaft zum 31/12/2019:  

 
9. AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL 2019 2018

a) Gehälter und Löhne 11.905.518,00 € 11.342.098,00 €

b) Sozialabgaben 3.737.686,00 € 3.463.893,00 €

c) Abfertigung 807.175,00 € 272.440,00 €

d) Für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 521.105,00 €

e) Andere Ausgaben 16.170,00 € 13.029,00 €

Totale          16.466.549,00 15.612.565,00 €  
 
Das Land hält in der Gesellschaft eine Quote von 17,79% des Gesellschaftskapitals. Die Gesellschaft 
arbeitet als in House Organismus der öffentlichen Körperschaft, welche Gesellschafter ist und ist 
Dienstbeauftragte und deshalb wird die Konsolidierung mit der proportionalen Methode durchgeführt.  

 

1.6.26  Pensplan Centrum AG  

 
Zum Gesellschaftszweck gehören die Dienstleistungen und die Tätigkeiten von allgemeinem Interesse laut 
Art. 3 des RG vom 27.2.1997, Nr. 3 i.d.g.F. und der entsprechenden von der Region für den jeweiligen 
Gültigkeitszeitraum genehmigten Durchführungsverordnung sowie jede weitere Tätigkeit, die für das 
Erreichen der darin vorgesehenen Ziele geeignet ist. Ausdrücklich ausgeschlossen von der Tätigkeit der 
Gesellschaft ist die Ausübung von Tätigkeiten, welche laut Gesetz den in Berufsvereinigungen und -alben 
Eingetragenen vorbehalten sind, die Anregung zum öffentlichen Sparen, die vorwiegende öffentliche 
Ausübung von Finanztätigkeiten, die Vergabe von Konsumentenkrediten und die Ausübung von 
Tätigkeiten, welche laut Gesetz den Wertpapiervermittlungsgesellschaften vorbehalten sind.  

 
Rechtssitz: Bozen 
Tätigkeitsbeginn: 15.01.1988  
Gesellschaftskapital: 258.204.548  

 
 
Der Anteil der Erlöse der Dachverwaltung im Vergleich zur Summe der eigenen Erlöse beträgt 0%.  
Personalausgaben der Körperschaft zum 31/12/2019:  

 

0,99%
0,99%

97,30%

0,72%

100,00%

Autonome Provinz Bozen - PAB Provincia TN Regione Autonoma TAA

Pensplan Centrum SpA Totale - Summe:
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9. AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL 2019 2018
a) Gehälter und Löhne 2.881.896,00 € 3.095.735,00 €

b) Sozialabgaben 911.324,00 € 905.462,00 €

c) Abfertigung 216.163,00 € 216.391,00 €

d) Für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 €

e) Andere Ausgabe 1.753,00 € 40,00 €

Totale 4.011.136,00 € 4.217.628,00 €  
 
Das Land hält in der Gesellschaft eine Quote von 0,99% des Gesellschaftskapitals. Die Gesellschaft 
arbeitet als in house Organismus der öffentlichen Körperschaft, welche Gesellschafter ist und deshalb wird 
die Konsolidierung mit der Vollkonsolidierungsmethode durchgeführt wird 

 

1.6.27 Euregio Plus SGR SpA 

 
Sede legale: Bozen 

Tätigkeitsbeginn: 20.09.2001 

Gesellschaftskapital: 9.868.500,00

 
Personalausgaben der Gesellschaft zum 31/12/2019:  

 
9. AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL 2019 2018

a) Gehälter und Löhne 1.530.836,00 1.566.615,00 € 

b) Sozialabgaben 405.261,00 € 435.621,00 € 

c) Abfertigung 674,00 € 16.384,00 €

d) Für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 € 

e) Andere Ausgabe 359.005,00 € 148.737,00 € 

Totale 2.295.776,00 € 2.167.357,00 €  
 
 
Das Verhältnis der Einnahmen, die der Dachverwaltung zuzurechnen sind, zu den gesamten eigenen 
Einnahmen beträgt 25,21%. 

45,00%

51,00%

4,00%

Autonome Provinz Bozen - PAB Pensplan Centrum SpA Provincia Autonoma Trento - PAT
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Die Provinz hält einen Anteil von 45,00 % am Unternehmen. Das Unternehmen arbeitet als In-house 
Gesellschaft der öffentlichen Aktionäre und ist mit Dienstleistungen betraut; daher erfolgt die 
Konsolidierung nach der Quotenmethode. 
 

1.6.28 Alperia AG 

 

In ihrer Rolle als Konzernmutter übt die Gesellschaft die Tätigkeit der Festsetzung und Steuerung der 
Strategischen Ziele der Tochtergesellschaften aus. Sie liegt die Leitlinien fest und die operativen Vorgaben, 
An welche sich. Erzeugung, Import, Export, Übertragung, Umwandlung, Messung, Verteilung sowie Kauf 
und erkauf von Strom, unabhängig davon, aus welchen Energieträgern dieser gewonnen wird; Führung 
und Verwaltung von - auch grenzüberschreitenden - Hochspannungsleitungen einschließlich der 
dazugehörigen Umspannstationen;  Import, Export, Transport, Umwandlung, Lagerung, Kauf, 
Wiedervergasung, Verteilung und Verkauf von Erdgas und sonstigen Erdölderivaten sowie alle damit 
verbundenen Messtätigkeiten; Förderung, Vertrieb und Realisierung von Bauvorhaben und Anlagen, die 
von erneuerbaren- und diesen geleichgestellten Energien gespeist werden, sowie deren Betrieb und 
Instandhaltung; Erzeugung, Kauf, Lagerung, Verteilung und Verkauf von thermischer Energie 

 
Rechtssitz: Bozen 

Tätigkeitsbeginn: 01.01.2016 

Gesellschaftskapital: 750.000.000,00 

 

 
 
Personalausgaben der Gesellschaft zum 31/12/2019: 
 

9. AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL 2019 2018
a) Gehälter und Löhne 14.683.000,00 14.154.000,00

b) Sozialabgaben 4.615.000,00 4.211.000,00

c) Abfertigung 1.029.000,00 955.000,00

d) Für Ruhestandsbezüge und ähnliche 224.000,00 208.000,00

e) Sonstige Aufwendungen 0,00 € 0,00 €

Totale 20.721.047,47 19.529.000,00 €  
 
Die Provinz hält 46,38 % des Aktienkapitals der Gesellschaft, weshalb die Konsolidierung nach der 
Quotenmethode erfolgt.  
 
Das Verhältnis der Einnahmen, die der Dachverwaltung zuzurechnen sind, zu den gesamten eigenen 
Einnahmen beträgt 0,12%. 

 

 

46,38%

21,00%

21,00%

11,62%

Provincia Autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen

Comune di Bolzano - Gemeinde Bozen

Comune di Merano - Gemeinde Meran

Selfin Srl
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1.6.29 Investitionsbank Trentino Südtirol AG 

 
Die Banktätigkeit, mit Schwerpunkt im mittel- und langfristigen Bereich; die Gesellschaft kann außerdem 

alle zugelassenen Bank- und Finanzierungstätigkeiten sowie die entsprechenden Dienstleistungen, 

einschließlich der Aufnahme und Verwaltung von Beteiligungen, sowie jede andere zweckdienliche oder 

jedenfalls mit der Erreichung des Gesellschaftszwecks zusammenhängende Geschäftstätigkeit ausüben.  

 
Rechtssitz: Trient 

Tätigkeitsbeginn: 13.03.1953 

Gesellschaftskapital: 58.484.608,00 

 

 
 
Das Verhältnis der Einnahmen, die der Dachverwaltung zuzurechnen sind, zu den gesamten eigenen 
Einnahmen beträgt 0,00% 
 
Personalausgaben der Gesellschaft zum 31/12/2019: 
 

9. AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL 2019 2018
a) Gehälter und Löhne 5.083.000,00 € 4.964.000,00 €

b) Sozialabgaben 1.230.000,00 1.212.000,00 €

c) Abfertigung 272.000,00 € 280.000,00 €

d) Für Ruhestandsbezüge und ähnliche 0,00 € 0,00 €

e) Andere Ausgabe 501.000,00 474.000,00

Totale 7.086.000,00 € 6.930.000,00 €  
 
Die Provinz hält 17,49% des Aktienkapitals des Unternehmens, das nach der Quotenmethode konsolidiert 
wird. Konsolidierte Bilanz und Erfolgsrechnung am 31.12.2019.  

17,4900%

17,4900%

17,4900%

35,2100%

7,8000%
2,9000%

0,2300%

0,2100%0,2000% 0,1900%0,1800%
0,1100%

0,0900%
0,0800%

0,0700%
0,0600%

0,0400%
0,0400%

0,0400% 0,0400%

0,0400% 0,0008%

0,0008% Provincia autonoma di Bolzano

Regione autonoma Trentino - A.Adige

Provincia autonoma di Trento

Casse Rurali-Raiffeisen finanziaria SpA

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Banca popolare Alto Adige S.c.p.A.

Centromarca Banca -  Credito Coop. TV e VE,

soc.coop.P.A.
Banca Credito Cooop. Roma

ITAS mutua

Banca di credito coop. del veneziano

Banca per lo sviluppo Coop. Credito SpA

Banca alto Vicentino - Credito Coop. Schio e

Pedemonte
Veneto Banca SpA

Rovigobanca credito cooperativo

Banca della Marca credito coop. -soc. Coop.

Cassa Padana Banca Credito Coop.

Federazione Trentina della Coop.

Banca di Credito Coop.delle Prealpi -

Soc.Coop.
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2. Konsolidierte Bilanz und Erfolgsrechnung am 31.12.2019  

 
Die konsolidierte Bilanz 2019 schließt mit einem Gewinn von 214.769.169 Euro ab. 
 
Im Folgenden werden die Bilanz und die Erfolgsrechnung des Landes (erste Spalte) und die konsolidierten 
(dritte Spalte) angeführt, die Unterschiede, welche sich aus den Jahresabschlüssen der konsolidierten 
Subjekte ergeben, werden hervorgehoben, mit Abzug der Berichtigungen der gruppeninternen Buchungen 
(mittlere Spalte).  
 
 

Aktiva
2019

Muttergesellschaft

2019
Konsolidierte 

Subjekte

2019
Konsolidierte Bilanz

B) Anlagen 12.698.815.887,00 593.745.786,00 € 13.292.561.673,00 €

C) Umlaufvermögen 3.196.503.808,00 € 1.087.200.670,00 € 4.283.704.478,00 €

D)Rechnungsabgrenzungen 421.313,00 € 4.575.403,00 € 4.996.716,00 €

Gesamte Aktiva 158.957.841,00 € 1.685.521.859,00 € 17.581.262.867,00 €

Passiva
2019

Muttergesellschaft

2019
Konsolidierte 

Subjekte

2019
Konsolidierte Bilanz

A) Eigenkapital 13992354817 77389959 14069744776

B) Rückstellungen 21772513 -16968929 4803584

C) Abfertigungen 108177685 15136190 123313875

D) Verbindlichkeiten 1.763.490.577,00 € 1.193.669.148,00 € 2.957.159.725,00 €

E) Rechnungsabgrenzungen 9.945.415,00 € 416.295.492,00 € 426.240.907,00 €

Gesamte Passiva 15.895.741.007,00 € 1.685.521.860,00 € 17.581.262.867,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung
2019

Muttergesellschaft

2019
Konsolidierte 

Subjekte

2019
Konsolidierte Bilanz

A) Positive Bestandteile 5.544.627.554,00 € 188.652.500,00 € 5.733.290.054,00 €

B) Negative Bestandteile 5.350.631.555,00 € 160.790.164,00 € 5.511.421.719,00 €

C) Finanzergebnis 14.206.215,00 € -51.955,00 € 14.154.260,00 €

D) Wertberichtigung 

Finanzanlagen
-2.714.905,00 € 28.942.390,00 € 26.227.485,00 €

E) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen27.616.747,00 € -973.296,00 € 26.643.451,00 €

Ergebnis vor Steuern 233.104.056,00 € 55.789.476,00 € 288.893.532,00 €

Steuern 66.993.106,00 € 7.131.257,00 € 74.124.363,00 €

Geschäftsergebnis 2019 166.110.950,00 € 48.658.219,00 € 214.769.169,00 €

Konsolidierte Vermögensbilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

 
 
 
Die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz der Provinz zum 31. Dezember 2019 wurden 
in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen unter besonderer Berücksichtigung 
der oben erwähnten Prinzipien und Modelle erstellt. Sie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage der Dachverwaltung und der in den Konsolidierungskreis 
einbezogenen Unternehmen. 
Der vorliegende konsolidierte Lagebericht, welcher den nachfolgenden Begleitbericht beinhaltet, bildet eine 
Anlage zum konsolidierten Jahresabschluss der Provinz für das Jahr 2019 und wurde in Übereinstimmung 
mit den Verpflichtungen gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a), den anderen Bestimmungen des 
Gesetzesdekrets 118/2011 und, falls erforderlich, dem italienischen Zivilgesetzbuch und den nationalen 
Buchhaltungsnormen (OIC) erstellt.  
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3. Anhang zur konsolidierten Bilanz 2019 
 

Im Folgenden werden für die Aktiva und Passiva der konsolidierten Bilanz und der Erfolgsrechnung die 
Werte des Finanzjahres 2019, verglichen mit jenen des Finanzjahres 2018, angeführt; in der letzten Spalte 
werden die Differenzen angeführt, mit dem Zweck die Gründe der Veränderung in der Beschaffenheit der 
Posten im Vergleich zum Vorjahr aufzuzeigen.  
 

Konsolidierte Vermögensbilanz 
Jahr 2019 

Konsolidierte Bilanz 
2019 (a) 

Konsolidierte 
Bilanz 2018 (a) 

Differenz (a-b) 

Gesamt Forderungen an Beteiligte (A) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Immaterielle Anlagegüter 1.243.255.394 1.225.557.049 17.698.345  

Materielle Anlagegüter            9.717.907.730   9.671.058.370      46.849.360 

Finanzielles Anlagevermögen            2.331.398.549   1.906.373.461   425.025.088   

GESAMTES ANLAGEVERMÖGEN (B) 13.292.561.673 12.802.988.880 489.572.793,00 € 

Bestände 171.096.581 132.070.031    39.026.550 

Forderungen 1.610.819.709 1.655.780.554 -44.960.845,00 € 

Finanzielle Vermögenswerte, die 
stellen keine Anlagegüter darstellen 

      208.385.721 220.106.045    - 11.720.323 

Flüssige Mittel    2.293.402.467  1.819.545.567  473.856.900 

Gesamtes Umlaufvermögen 4.283.704.478,00 € 3.827.502.197,00 € 456.202.281,00 € 

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 
(D) 

4.996.716,00 € 2.874.019,00 € 2.122.697,00 € 

Gesamte Aktiva (A+B+C+D) 17.581.262.867,00   
16.633.365.096,00  

947.897.771,00  

 
 
 
 
 
 

Konsolidierte Vermögensbilanz 
Jahr 2019 

Konsolidierte Bilanz 2019  
(a) 

Konsolidierte Bilanz 
2018  (a) 

Differenz (a-b) 

        

Eigenkapital           14.069.744.776       13.912.494.565  157.250.211  
Rückstellungen für Risiken und 
Lasten 

                  4.803.584   299.719.975  -294.916.391  

Abfertigung (C)                123.313.875   123.395.971  -82.096  

Verbindlichkeiten (D)              2.957.159.725   1.949.531.451  1.007.628.27  

Abgrenzungen für Beiträge aus 
Invetsitionen (E)  

              426.240.907   348.223.135  78.017.772  

Gesamte Passiva  17.581.262.867  16.633.365.096  947.897.771  

Ordnungskonten  1.590.009.367  1.574.557.099  15.452.267  
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KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG Konsolidierter 
Haushalt 
  Jahr 2019 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 
  Jahr 2018 (b) 

   

      

POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE                 
5.733.290.054  

                
5.531.671.083  

NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE                 
5.511.421.719  

                
5.396.561.760  

      

DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND 
NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN (A-B) 

                 
221.868.336    

                 
135.109.323    

ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND 
FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN  

                   
14.154.260    

                   
23.516.155    

Erträge aus Finanzanlagen                        
23.256.557  

                     
26.981.054  

Finanzierungsaufwendungen                         
9.102.297  

                       
3.464.899  

D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN                    
26.227.485    

-                
109.918.421    

Aufwertungen                       
35.870.985  

                             
1.947  

Abwertungen                        
9.643.500  

-                  
109.920.368  

SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE 
UND AUFWENDUNGEN (E)  

                   
26.643.451    

                 
108.123.615    

Außerordentlichen Erträge                    
149.641.684  

                   
148.101.750  

Außerordentliche Aufwendungen                    
122.998.233  

                     
39.978.135  

      

ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)                  
288.893.532    

                 
156.830.672    

Steuern (*)                    
74.124.363    

                   
70.959.423    

GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES 
(einschließlich Quotenanteil Dritter) 

                 
214.769.169    

                   
85.871.249    

Nettovermögen von Dritten                         
296.289    

                       
296.417    

 

 
Für weitere Informationen wird auf die einzelnen Anhänge der in den Parameter der Konsolidierung 
eingeschlossenen Jahresabschlüssen verwiesen.  
 

3.1 Abschlussrechnung der Autonomen Provinz Bozen  

 
Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 in geltender Fassung sieht in Artikel 2, Absatz 1 vor, dass 
die Regionen und die lokalen Körperschaften die Finanzbuchhaltung anwenden wobei diese zu 
Erkenntniszwecken von der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung unterstützt wird, um eine einheitliche 
Erfassung der Betriebstatsachen aus finanzieller Sicht als auch im Hinblick auf die Wirtschafts- und 
Vermögensbuchhaltung zu gewährleisten. 
Das Landesgesetz Nr. 11 vom 23. Dezember 2014 „Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für 
das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)“ in geltender Fassung 
sieht in Artikel 23, Absatz 1 vor, dass die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen, die vom gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 
2011, Nr. 118, in geltender Fassung, vorgesehen sind, in die Buchhaltungsordnungen des Landes, der 
örtlichen Körperschaften und der entsprechenden Hilfskörperschaften übernommen werden und auf das 
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nachfolgende Finanzjahr, das für die Regionen mit Normalstatut vorgesehen ist, Anwendung finden. Absatz 
2 des obgenannten Artikels sieht vor, dass die Übernahme der Prinzipien der zivilrechtlichen Buchhaltung 
und die daraus folgende parallele Führung der zivilrechtlichen Buchhaltung und der finanzrechtlichen 
Buchhaltung gemäß Artikel 2 Absatz 1 und 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 
118, in geltender Fassung, auf das Jahr 2017 verschoben ist.“  
Die Autonome Provinz Bozen hat mit den Arbeiten zur Implementierung des neuen angewandten 
Haushaltsgrundsatzes und der damit verbundenen Analyse des integrierten Kontenplans ab 2016 
begonnen. Insbesondere hat die Provinz:  

• das Landesinventar aufgrund des GvD 118/2011 an die Anforderungen des integrierten 
Kontenplans unter Berücksichtigung der vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen 
festgelegten Abschreibungssätze angepasst;  

• das angepasste Landesinventar gemäß den Richtlinien des ESVG 2010 klassifiziert;  

• die Wertgrenze für die Inventarisierung der beweglichen Güter der Provinz gemäß dem 
Artikel 102, Absatz 5 des T.U.I. R auf den Betrag in Höhe von 516,46 Euro vereinheitlicht und 
das D.LH  
Nr. 3/1998 dementsprechend abgeändert;  

Es ist anzumerken, dass die Autonome Provinz Bozen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, die 
Tätigkeit der außerordentlichen Prüfung der Vermögenswerte und die damit verbundene Neubewertung 
des Vermögens gemäß dem Grundsatz im Sinne des Punktes 9.1 der Anlage 4/3 des gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 118/2011 innerhalb des zweiten Jahres nach dem Inkrafttreten der Wirtschafts- und 
Vermögensbuchhaltung abzuschließen. Daher wurden im Laufe des Geschäftsjahres 2018 die 
Vermögenswerte angepasst, für die das Bewertungsverfahren zum Zeitpunkt der Vermögensaufstellung 
2017 nicht abgeschlossen werden konnte. Wie unter Punkt 9.2 der Anlage Nr. 4/3 vorgesehen, können 
„diese Anpassungen im Laufe der Gebarung mittels Buchungen der Wirtschafts- und 
Vermögensbuchhaltung, wie Anlagen an Dotationsfonds, verbucht werden. Die außerordentlichen 
Prüfungen des Vermögens und die entsprechende Neuermittlung des Vermögenswerts müssen in jedem 
Fall bis Ende des zweiten Jahres nach Inkrafttreten der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung 
abgeschlossen werden“. Zum Zwecke der Erstellung der Erfolgsrechnung hat die Provinz die im 
angewandten Haushaltsgrundsatz betreffend die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung explizit 
aufgezeigten Bewertungskriterien eingehalten (Punkt 9.3 der Anlage Nr. 4/3 des gesetzesvertretenden 
Dekrets 118/2011).  
 
Vorräte 

Die Vorräte an Verbrauchsgütern wurden zu den Anschaffungskosten laut der FIFO Methode bewertet. 
Daher scheinen die letzten Käufe des Vorjahres im Lagerbestand auf. 
Dabei handelt es sich hauptsächlich um Verbrauchsmaterialien für Bürotätigkeiten, Schutz- und 
Sicherheitsmaterialien und Materialien für den Winterdienst sowie Ersatzteile für Fahrzeuge, Treibstoff, 
Beschilderung, kleine Ausrüstungen und Dienstbekleidung.  
 
Abschreibungssätze: 
Es werden die vom GvD 118/2011 vorgesehenen Abschreibungskoeffizienten verwendet. Für im Laufe des 
Jahres erworbene oder fertiggestellte Güter wird die vorgesehene Abschreibungsrate unabhängig vom 
Monat des Kaufs oder der Fertigstellung pauschal um 50% reduziert. Dies gilt nicht für immaterielle Güter, 
bei denen stets der volle Abschreibungssatz zur Anwendung kommt.  
 
Finanzleasing: 
Das Land hat keine geltenden Verträge im Bereich des finanziellen Leasings.  

 
Finanzanlagevermögen: 
Die Beteiligungen an abhängigen und beteiligten Gesellschaften der Autonomen Provinz Bozen werden 
auf der Grundlage der „Eigenkapitalmethode“ gemäß Art. 2426 Nr. 4 des ZGB welcher vom 
gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 im Anhang Nr.4/3 unter Punkt 6.1.3 übernommen wurde, 
bewertet. 
Der Wert der Beteiligung zum 31.12.2019 wird auf der Grundlage der aus der letzten Bilanz (Geschäftsjahr 
2017) hervorgehenden Quote des Nettovermögens der Gesellschaften berechnet und entspricht dem 
Prozentsatz des Gesellschaftskapitals, welches sich im Besitz der Autonomen Provinz Bozen befindet. 
Zudem werden die im Laufe des Jahres durchgeführte Erhöhungen und Verminderungen des 
Gesellschaftskapitals von Seiten der Autonomen Provinz Bozen berücksichtigt und, falls zutreffend, die 
ausgeschütteten Gewinne vom Gesellschaftskapital abgezogen. 
Die Beteiligungen an Hilfskörperschaften der Autonomen Provinz Bozen werden ebenfalls auf der 
Grundlage der „Nettovermögensmethode“ bewertet. Der Wert der Beteiligung wird auf der Grundlage, der 
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aus der letzten Bilanz hervorgehenden Quote des Nettovermögens berechnet. Die beteiligten 
Gesellschaften und Körperschaften sind im Anhang zum Lagebericht des Geschäftsjahres 2018 im Detail 
aufgelistet. 
Unter dem Posten der Forderungen (Teil der Finanzanlagen) werden die von der Körperschaft gewährten 
Kredite verbucht, deren Wert am Bestand der gewährten Kredite ermittelt wird, der sich am Ende des 
Vorjahres ergeben hat, zuzüglich der gewährten Kredite und abzüglich der eingehobenen Forderungen im 
laufenden Geschäftsjahr.  

 
Sachanlagevermögen: 
Das Sachanlagevermögen unterscheiden sich zwischen öffentlichen Gütern und verfügbaren und nicht 
verfügbaren Vermögensgütern. Das Immobiliarvermögen und die Eigentumsgrundstücke wurden zu den 
Anschaffungskosten, die auch die direkt zurechenbaren Nebenkosten umfassen, beziehungsweise sofern 
nicht verfügbar, zum Katasterwert ausgewiesen. Der kumulierte Abschreibungsfonds wurde ermittelt indem 
der Zeitpunkt berücksichtigt wurde, an dem die Nutzung des Vermögenswerts seitens der Körperschaft 
begonnen hat, sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer der spezifischen Gütertypologie. 
Wie in den Bewertungskriterien der ersten Vermögensaufstellung vorgesehen (Punkt 4.19 Anlage Nr. 4/3) 
wurden die Grundstücke und die darauf befindlichen Gebäude getrennt ausgewiesen, auch wenn sie 
gemeinsam erworben wurden, da die Grundstücke nicht abgeschrieben werden. In den Fällen, in denen 
der Wert der Grundstücke in den Herkunftsurkunden der Gebäude (notarielle Kaufverträge oder 
Übertragungsverträge unter Angabe des gutachterlichen Werts) nicht gesondert und getrennt von jenem 
des darauf befindlichen Gebäudes angegeben ist, wurde ein Pauschalparameter von 20 % auf den 
ungeteilten Anschaffungswert angewandt. Der Pauschalparameter von 30% wurde bei Industriegebäuden 
angewandt. 
Die Vermögensgüter wurden um den Wert der außerordentlichen Instandhaltung erhöht. In der 
Vermögensaufstellung des harmonisierten Haushalts der Provinz wurden die Abschreibungen der 
materiellen Anlagegüter gemäß den vom Wirtschafts- und Finanzministerium erstellten "Grundsätzen und 
Buchhaltungsregeln des Wirtschaftsbuchhaltungssystems der öffentlichen Verwaltung" berechnet. Im 
Allgemeinen besitzen Grundstücke eine unbegrenzte Nutzungsdauer und müssen nicht abgeschrieben 
werden. Eine Ausnahme bilden Orte die als Deponien genutzt werden. Diejenigen Güter, die als Kulturgüter 
gemäß Art. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 42/2004 – Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter – 
oder als „geschützte Güter“ gemäß Art. 136 dieses Dekrets gelten, unterliegen nicht der Abschreibung. 
In Bezug auf die Bücher, wurde die Abänderung der Anlage Nr. 4/3 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 
118/2011 übernommen, welche besagt, dass nicht nur die Bücher die häufig im Rahmen der institutionellen 
Tätigkeit der Körperschaft genutzt werden als Verbrauchsgüter eingestuft werden, sondern auch die 
Bücher die sich in den Bibliotheken befinden. Für diese letzten Bücher, die am 31.12.2017 im Inventar 
erscheinen, wurde die Abschreibungsquote auf 100% erhöhtm den Abschreibungskoeffizienten für das 
erste Jahr der Nutzung des Wirtschaftsguts zu bestimmen, wird ein Teil des Koeffizienten angewandt, der 
so viele Zwölftel wie die Monate der Nutzung des Wirtschaftsguts beträgt, beginnend mit dem Datum, an 
dem das Wirtschaftsgut einsatzbereit ist.  
 
Immaterielles Anlagevermögen:  
Das immaterielle Anlagevermögen wird zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der 
Abschreibung, welche sich im Verhältnis zur Restnutzungsmöglichkeit berechnet, ausgewiesen. So ist es 
auch im OCI-Dokument Nr. 24, auf die sich die Anlage 4/3 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 
bezieht, vorgesehen. Erwerb und Entwicklung von Software und geistige Werke und Urheberrechte werden 
mit einem Abschreibungssatz von 20% abgeschrieben. Falls die Körperschaft, im Sinne des angewandten 
Haushaltsgrundsatzes der Anlage Nr. 4/3 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011, Investitionen 
und Verbesserungen an Immobilien Dritter die sie verwendet (z.B. Güter in Miete) vornimmt, so sind diese 
Verbesserungen unter den immateriellen Anlagegütern auszuweisen und werden entweder in dem 
Zeitraum abgeschrieben, in dem die Verbesserungen genutzt werden können (Restnutzungsdauer von 
Immobilien Dritter) oder im Zeitraum der Restlaufzeit des Mietvertrags, je nachdem, welcher Zeitraum 
kürzer ist. Neben den vermieteten Vermögensgütern werden als „Güter, von denen die Körperschaft selbst 
Gebrauch macht“ auch solche betrachtet, die Gegenstand von Konzessionen und öffentlichen Gütern sind, 
dessen Verwaltung gesetzlich einer Körperschaft zugewiesen wurde. Im Entstehen befindliches 
Anlagevermögen wird nicht abgeschrieben. Die Abschreibung wird wieder aufgenommen sobald die Werte 
der Vermögensgüter in den entsprechenden Posten der immateriellen Anlagegüter neuklassifiziert werden.  
Können die Verbesserungen und wertsteigernden Ausgaben von den Gütern Dritter, welche die 
Körperschaft nutzt, getrennt werden (bzw. wenn sie eine eigenständige Funktionalität besitzen), werden 
die Verbesserungen unter den materiellen Anlagegütern in der spezifischen Zugehörigkeitskategorie 
ausgewiesen.  
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Verbindlichkeiten mit einer Dauer über fünf Jahre: 
Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungen am 31.12.2018 entsprechen der Restschuld der vom Land bei 
der Darlehens- und Depositenkasse und bei den ordentlichen Banken aufgenommenen, sowie den 
Kreditbewilligungen der Region und der Handelskammer. 
Aktive_Rechnungsabgrenzungen: 
Die antizipativen und transitorischen Aktiva werden gemäß Art. 2424-bis Abs. 6 ZGB bilanziert und 
bewertet. Die antizipativen Aktiva sind durch die Anteile an Erlösen/Erträgen dargestellt, die in finanzieller 
Hinsicht in Zukunft zustande kommen, die jedoch aufgrund der Kompetenz dem abzuschließenden 
Geschäftsjahr zugewiesen werden müssen (z.B. Miet-/Pachteinnahmen). Die Anteile, die auf die einzelnen 
Geschäftsjahre entfallen, werden je nach Nutzungszeitraum der wirtschaftlichen Ressourcen (Güter und 
Dienstleistungen), deren Erlöse/Erträge zugewiesen werden müssen, ermittelt. 
Die transitorischen Aktiva sind durch die Kostenanteile dargestellt, die im Geschäftsjahr finanziell zustande 
gekommen sind (Liquidierung der Ausgaben/Zahlung), jedoch aufgeschoben werden da sie auf zukünftige 
Perioden entfallen (zum Beispiel Versicherungsprämien und Lizenzen für Softwarenutzung).Die Ermittlung 
der transitorischen Aktiva erfolgt unter Berücksichtigung der Gültigkeitsperiode der Leistung, unabhängig 
von der finanziellen Manifestation. Beim Jahresabschluss werden die im Geschäftsjahr erfassten Kosten 
mit der Buchung von transitorischen Aktiva berichtigt, die an dem Anteil bemessen werden, welcher auf die 
Kompetenz des nächsten Jahres verschoben wird. 
Passive_Rechnungsabgrenzungen: 
Die antizipativen und transitorischen Aktiva werden gemäß Art. 2424-bis Abs. 6, ZGB bilanziert und 
bewertet. Die passiven antizipativen Rechnungsabgrenzungen sind jener Teil der Kosten, die finanziell in 
Zukunft entstehen, die jedoch kompetenzmäßig dem abzuschließenden Geschäftsjahr anzulasten sind. 
Die passiven antizipativen Rechnungsabgrenzungen enthalten die Gehaltzulagen und Prämien des 
Personals der Provinz. 
Die passiven transitorischen Rechnungsabgrenzungen sind jener Teil der Erlöse, die finanziell im Laufe 
des Geschäftsjahres zustande gekommen sind, die jedoch abgegrenzt und kompetenzmäßig zukünftigen 
Geschäftsjahren anzulasten sind. Sie beziehen sich auf aktive Mieten von unbeweglichen Gütern, deren 
Vertrag sich auf eine Zeitspanne zwischen zwei Geschäftsjahren bezieht. 
Die Ermittlung der transitorischen Aktiva erfolgt unter Berücksichtigung der Gültigkeitsperiode der Leistung, 
unabhängig von der finanziellen Manifestation. Beim Jahresabschluss werden die im Geschäftsjahr 
erfassten Erlöse mit der Buchung von transitorischen Aktiva berichtigt, die an dem Anteil bemessen 
werden, welcher auf die Kompetenz des nächsten Jahres verschoben wird. 
Passivzinsen: 
Der Posten Passivzinsen ist hauptsächlich auf die Passivzinsen an die Darlehens- und Depositenkasse 
und an Banken zur Finanzierung zurückzuführen. 
Die außerordentliche Verwaltung, welche aus der algebraischen Summe der außerordentlichen Erträge 
und außerordentlichen Aufwendungen resultiert, weist einen positiven Saldo auf. 
In den außerordentlichen Erträgen sind Erträge aus Investitionszuwendungen, außerordentliche 
Einnahmen und nicht bestehende Passiva und Veräußerungsgewinne der Vermögensgüter enthalten. 
Insbesondere sind die außerordentlichen Einnahmen hauptsächlich auf den kostenlosen Erwerb von 
beweglichen und unbeweglichen Gütern zurückzuführen. Die nicht bestehenden Passiva setzen sich im 
Wesentlichen aus der Anpassung der verfallenen passiven Rückstände und den Erhausungen von 
passiven Rückständen zusammen (Titel 1 „laufende Ausgaben“ und Titel 2 „Investitionsausgaben“, 
ausgenommen die direkten Investitionsausgaben). Die außerordentlichen Aufwendungen bestehen aus 
Investitionszuwendungen, aus außerordentlichen Aufwendungen und nicht bestehenden, 
Veräußerungsverluste der Vermögensgüter und anderen außerordentlichen Aufwendungen. Insbesondere 
die periodenfremden Ausgaben und nicht vorhandenen Vermögenswerte sind auf Rückstände für frühere 
Jahre zurückzuführen, die dem Personal, dem Stammpersonal und geringeren Einnahmen sowie auf die 
Anpassung der Kreditkonzessionen an die Gemeinden zurückzuführen. Die Kapitalverluste sind 
hauptsächlich auf die Veräußerung der Beteiligung an der Flughafenverwaltungsgesellschaft ABD 
zurückzuführen. Dieser Kapitalverlust ergibt sich aus der unter Punkt 6.1.3 im Anhang Nr. 4/3 des 
Gesetzesdekrets Nr. 118/2011 vorgesehenen Methode der Verbuchung der Kapitalbeteiligung im 
Jahresabschluss, die den tatsächlichen wirtschaftlichen Wert des Unternehmens nicht berücksichtigt. Die 
außerordentlichen Kosten beziehen sich auf Transfers zugunsten der Tochtergesellschaft Alperia S.p.A 
Personalausgaben_des_Landes_zum_31/12/2019: 
Die Personalspesen betragen 1.034.316.885,45 Euro und beinhalten die Kosten für bedienstetes Personal, 
bzw. Löhne, welche die Gehaltsbestandteile enthalten die an das Personal mit befristetem und 
unbefristetem Arbeitsvertrag als Entgelt für ihre Leistungen bezahlt werden. Unter die Löhne fallen auch 
die Überstunden, die Entschädigungen, die Sozial- und Versicherungsleistungen, die von der Körperschaft 
getragen werden, und andere Sozialbeiträge. Der Posten enthält keine außeror dentlichen 
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Kostenbestandteile, wie z.B. gezahlten Rückstände, die unter die außerordentlichen Aufwendungen fallen, 
und die IRAP, welche unter den Posten „Steuern“ erfasst wird. 
Der Abfertigungsfonds zum 31.12.2019 beträgt 108.177.685,31 Euro. Im Laufe des Jahres 2019 wurden 
eine Rückstellung für den Abfertigungsfonds in Höhe von 5751887,60 und die Verwendung des Fonds in 
Höhe von 7.640.044,49 Euro getätigt. 
 

3.2 Auskünfte zu den verschiedenen Mitgliedern der GKB 

 
 

 

Bezeichnung Sitz 
2019 
Reinvermögen 

2019 
direkt oder 
indirekt 
besessene 
Quoten der 
Dachverwaltung 
% 

2018 
Reinvermögen 

2018 
direkt oder 
indirekt 
besessene 
Quoten der 
Dachverwaltung 
% 

O
rg

an
 d

es
 

L
an

d
es

 Südtiroler Landtag  
Consiglio Provinciale 

Piazza-Silvius-
Magnago 6  
39100 Bolzano 

€5.833.146 100% €8.204.331 100% 
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Agentur 
Landesdomäne/Agenzia 
Demanio provinciale 

Michael-Pacher 
13 
39100 Bolzano 

€ 3.914.466  
100%  

€ 5.471.106 100% 

Agentur für 
Bevölkerungsschutz/Agenzia 
per la protezione civile 

C. Battisti 23 
39100 Bolzano 

€ 3.455.117 
 
100% 
 

€ 3.368.478 100% 

Versuchszentrum 
Laimburg/Centro di 
sperimentazione Laimburg 

Laimburg 6,  
39051 Vadena 
(BZ) 

 
€ 5.010.876 
 

 
100% 
 

€ 4.617.926 100% 

Betrieb Landesmuseen 
/Azienda Musei Provinciali 

Pascoli 2/a 
39100 Bolzano 

€ 20.420.350 
 
100% 
 

€ 19.248.203 100% 

Ladinisches Kulturinstitut 
Micurá de Rü/Istituto Ladino 
di Cultura Micurà de Rü 

Stufles 20 
39030 San 
Martino in Badia 

€ 500.822 
 
100% 
 

€ 497.541 
 
100% 

Arbeitsförderungs-institut -
AFI/Istituto per la 
promozione dei lavoratori - 
IPL 

Canonico Michael 
Gamper n. 1 
39100 Bolzano 

€ 53.144 
 
100% 
 

€ 44.859 100% 

RAS-Rundfunk-Anstalt 
Südtirol/RAS - 
Radiotelevisione Azienda 
Speciale della Provincia di 
Bolzano  

via Siemens 19, 
39100 Bolzano 

€1.275.144 
 
100% 
 

€ 561.432 
 
100% 

Landesfachhoch-schule für 
Gesundheitsberufe 
"Claudiana"/Scuola 
Provinciale Superiore di 
Sanità “Claudiana" 

Via Lorenz Böhler 
13 
39100 Bolzano  

€ 3.360.663 

 

100% 

 

€ 2.499.989 100% 

AOV Agentur für die 
Verfahren und Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge/Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubblici, 
servizi e forniture 

  
 
Via Dr. Julius 
Perathoner 10 
39100 Bolzano  

€ 1.272.541 
 
100% 
 

€ 3.808,064 100% 

Agentur für die Aufsicht über 
die Einhaltung der 
Vorschriften betreffend die 
Sozialbindung für die 
gefördeten Wohnbau 

 
 
Via Canonico 
Michael Gamper 

€ 114.904 
 
100% 
 

€ 92.700 100% 
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(AWA)/Agenzia per la 
vigilanza sul rispetto delle 
prescrizioni relative al 
vincolo sociale dell'edilizia 
abitativa agevolata  

1 
39100 Bolzano  

Agentur für Energie Südtirol 
- Klimahaus/Agenzia per 
l'energia Alto Adige - 
Casaclima 

Via A. Volta 13A 
39100 Bolzano  

€ 127.019 
 
100% 
 

€ 89.285 100% 

Institut für den sozialen 
Wohnbau des Landes 
Südtiol/Istituto per l'edilizia 
sociale della Provincia 
Autonoma di Bolzano  

Via Orazio 14  
39100 Bolzano  

€ 
1.370.007.209 

100% € 1.335.340.307 100% 

Agentur für Energie Südtirol 
- Klimahaus/Agenzia per 
l'energia Alto Adige - 
Casaclima 

 A. Volta 13A 
39100 Bolzano  

€ 127.019 100% € 89.285,00 100% 

Institut für den sozialen 
Wohnbau des Landes 
Südtiol/Istituto per l'edilizia 
sociale della Provincia 
Autonoma di Bolzano  

 Orazio 14  
39100 Bolzano  

€ 
1.370.007.209 

100% € 1.335.340.307,00 100% 

Bezeichnung Sitz 
2019 
Gesellschafts- 
kapital 

2019 
direkt oder 
indirekt 
besessene 
Quoten der 
Dachverwaltung 
% 

Gesellschafts- 
kapital 2018 
 

2018 
direkt oder 
indirekt 
besessene 
Quoten der 
Dachverwaltung 
% 
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NOI Techpark Südtirol/Alto 
Adige AG/Spa  
 

Via Volta 13, 
39100 Bolzano 

€ 110.740.000 100% € 110.740.000 100% 

STA-Südtiroler 
Transportstrukturen 
AG/Strutture Trasporto Alto 
Adige SpA 

 
Conciapelli 60 - 
BZ  

€ 14.860.000 100% € 14.860.000 100% 

Südtirol Finance AG/Alto 
Adige Finance SpA 

Alto Adige 60 - 
BZ  

€ 200.000 100% € 50.200.000  100% 

Therme Meran AG/Terme 
Merano SpA 

Piazza Terme 9 - 
Merano  

€ 45.379.973 
 
95,16% 
 

 
€ 45.379.973  
 

98,89% 

Südtiroler Einzugsdienste 
AG/Alto Adige Riscossioni 
SpA 

Mayr Nusser 62/d 
- BZ  

€ 600.000 79,85% € 600.000  79,85% 

Südtiroler Informatik AG/ 
Informatica Alto Adige SpA 

Siemens 29 - BZ  € 8.000.000 
 
78,04% 
 

€ 8.000.000  78,04% 

Eco center AG/SpA 
Lungo Isarco 
Destro 21/a - BZ  

 
€ 4.648.552 
 

9,99% € 4.648.552  9,99% 

Fr. Eccel GmbH/Srl Argentieri 10 - BZ  € 10.000,00 100% € 10.000,00  100,00% 

SASA - Städtischer Autobus 
Service AG/Societá Autobus 
Servizi d'Area SpA 

Bruno Buozzi 8 - 
BZ  

€ 2.810.999,60 
 
17,79% 
 

€ 2.811.000  17,79% 

Pensplan Centrum AG/Spa 
Via della Rena 26 
- BZ  

€ 258.204.548 
 
0,99% 
 

€ 258.204.548  0,99% 

Euregio Plus SGR AG/SpA 
 

Via della Mostra 
11/13, 
39100 Bolzano 

€ 9.868.500 45% € 9.868.500 35,56% 

Alperia 
Via Dodiciville 8, 
39100 Bolzano 
 

€ 750.000.000 46,38% € 750.000.000 46,38% 

Investitionsbank Trentino 
Südtirol AG 

Via Alto Adige, 
60, 39100 
Bolzano 

€ 58.484.608 17,49% € 58.484.608 
 
17,49% 
 

Bezeichnung Sitz Reinvermögen  Reinvermögen  
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2019 2018 
S
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Amministrazione, Istruzione 
e formazione/Deutsche 
Bildungsverwaltung 
 
Intendenza scolastica 
italiana/ Italienisches 
Schulamt 
 
Cultura e intendenza 
scolastica ladina/Ladinische 
Kultur und ladinisches 
Schulamt 
  

 
Amba Alagi 10 
"Edificio Plaza"- 
BZ 
 
 
Ronco 2- BZ 
 
 
 
Bottai 29- BZ 
 
 
  

€ 231.213   € 282.149 

 
L

an
d

es
b

er
u

fs
sc

h
u

le
n

 

Area Formazione 
professionale 
italiana/Bereich italienische 
Berufsbildung 
 
Amministrazione, Istruzione 
e formazione 
tedesca/Deutsche 
Bildungsverwaltung 
 
Cultura e intendenza 
scolastica ladina/ Ladinische 
Kultur und ladinisches 
Schulamt 
 

Santa Geltrude 3- 
BZ 
 
 
Amba Alagi 10- 
BZ 
 
 
Bottai 29- BZ 
 
 
 

€ 7.806.113   € 7.607.840 

 

 
 

3.3 Die angewandten Bewertungskriterien für die verschiedenen 

Komponenten des GKB  

 
Das Land hat detaillierte Angaben hinsichtlich der Unterlagen und integrierenden Auskünfte erteilt, welche 
die Mitglieder der Gruppe übermitteln müssen, um die Ausarbeitung der konsolidierten Bilanz möglich zu 
machen. 
Die erforderlichen Unterlagen, welche die Bilanz, die Erfolgsrechnung und die Auskünfte im Detail zu den 
gruppeninternen Buchungen (Forderungen, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, Gewinne und 
Verluste als Folge gruppeninterner Buchungen) beinhalten und welche im Anhang zur konsolidierten Bilanz 
enthalten sein müsse.  
Berücksichtigt, dass, nach in Krafttreten der GvD 139/2015, die Jahresabschlüsse der Hilfskörperschaften 
und Gesellschaften der Gruppe nicht homogen sind, ist es notwendig, die Hilfskörperschaften zu ersuchen 
nur die doppelte Buchhaltung anzuwenden und die Gesellschaften der Gruppe zu übermitteln:  
a) die notwendigen Auskünfte, um die konsolidierte Bilanz nach den Buchhaltungsgrundsätzen und den 
Vorgaben des GvD 118/2011 zu erstellen;  
b) die Neubewertung der Bilanz und der Erfolgsrechnung nach den Vorgaben des Anhangs 11 des GvD 
118/2011.  
Obwohl die notwendigen Angaben erteilt wurden, um den Prozess einzuleiten, welcher es ermöglicht die 
Jahresabschlüsse der Mitglieder der Gruppe an die Kriterien der Buchhaltungsgrundsatz Nr. 4/4 Anhang 
des GvD 118/2011 anzupassen, wurde es als sinnvoll erachtet, unter Achtung der wahrheitsgetreuen und 
korrekten Darstellung und der Besonderheit der Tätigkeitssektoren, auch eventuell anderen 
Bewertungskriterien Rechnung zu tragen, welche in den verschiedenen Realitäten zur Erarbeitung der 
diesbezüglichen Jahresabschlüsse angewandt wurden.  
Diese Wahl wird damit begründet, wie aus der detaillierten Prüfung der einzelnen eingereichten 
Buchhaltungsunterlagen hervorgeht, dass kein Jahresabschluss, welcher Gegenstand der Konsolidierung 
ist, solche Parameter hat, um die Gesamtbedeutung der konsolidierten Bilanz, in Hinsicht auf die 
wirtschaftliche, finanzielle und Vermögenssituation der Dachverwaltung, zu beeinflussen.  
Was die Signifikanz des Fehlers anbelangt, so ist er, wie in den Richtlinien der Fondazione Nazionale 
Commercialisti, dargelegt, als grundlegendes Konzept zu betrachten und als signifikant zu betrachten, 
wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass er einzeln oder zusammen mit anderen 
Fehlern betrachtet in der Lage ist, die Entscheidungen zu beeinflussen, die die Benutzer auf der Grundlage 
der Jahresabschlüsse treffen. Innerhalb der lokalen Behörden gibt die Fondazione Nazionale 
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Commercialisti an, dass ein Parameter für die Bestimmung der Gesamtbedeutung in einer Spanne von 
mindestens 1% der derzeitigen Einnahmen bis maximal 3% ermittelt werden könnte. Die laufenden 
Einnahmen können in der Tat mit den Einnahmen kommerzieller Unternehmen gleichgesetzt werden und 
stellen einen bedeutenden Posten für die Bilanz des Unternehmens und für die Erwartungen dar, die die 
Hauptnutzer an Informationen über die Finanzberichterstattung haben.   

 
 

 
Hierfür wurde beschlossen, das 2%-Maß zur Ermittlung des Signifikanzschwellenwertes zu verwenden. 
 
Südtiroler Landtag 
Der Südtiroler Landtag wendet dieselben Bewertugskriterien wie die Autonome Provinz Bozen an. 
 
Agentur für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung  
Die Agentur wendet die doppelte Buchhaltung laut Zivilgesetzbuch an und folgt den Anweisungen des 
Art. 17 des GvD 118/2011 betreffend die Taxonomie für die Körperschaften mit Handelsbilanz  
Auf die Posten Vorräte, Abschreibungssätze und finanzielles Leasing wird im Anhang nicht eingegangen.  
 
Detail materielles und immaterielles Anlagevermögen:  
ASWE hält kein Anlagevermögen.  
 
Detail Finanzanlagen welche nicht Anlagevermögen darstellen: 
Es handelt sich um investierte Finanzressourcen, welche an eine Gesellschaft zur Bedienung des 
Regionalen Pensionsfonds im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 28.02.1993 übergeben wurden. 
 
Die Finanzinvestition stellt eine Vermögensverwaltung dar, die laut Vertrag jederzeit auflösbar ist und das 
Vermögen in wenigen Monaten liquidierbar werden kann, sodass aus diesem Grund diese als 
Umlaufvermögen ausgewiesen wird. Es wird jedoch klargestellt, dass sei es die derzeitige 
Finanzinvestition, als auch die liquiden Mittel aus den eventuellen Bereitstellungen, Geldmittel darstellen 
die einzig zum Zwecke der Zahlung der zukünftigen Renten der im Haushalt tätigen Personen, die in den 
Fonds gemäß RG Nr. 3/1993 eingeschrieben sind, bestimmt sind.  
 
Zu informativen Zwecken wird weiters darauf eingegangen, dass der Marktwert dieser 
Vermögensverwaltung zum 31.12.2019 höher ist als die Bewertung der Kosten, unter Berücksichtigung der 
Besonderheit der Beteiligten wird das angewandte Kriterium bestätigt, sodass die wahrheitsgetreue und 
korrekte Darstellung der konsolidierten Bilanz garantiert wird.  
 
Seit dem 01.01.2016 hat ASWE die zivilrechtliche Buchhaltung angewandt, welche für die Bewertung des 
Finanzvermögens, das kein Anlagevermögen darstellt, die Anwendung des Kriteriums des niedrigeren 
Wertes zwischen den Anschaffungskosten und dem nach dem sich aus der Marktlage ergebenden 
Veräußerungswertes, vorsieht. Für das Jahr 2019 wurde die vorgesehene Abweichung gemäß 
gesetzesvertretendem Dekret 119/2018 angewandt.  
 
Agentur Landesdomäne  
Die Agentur übernimmt die Zivilbuchhaltung gemäß den Bestimmungen des Gesetzesdekrets 23. Juni 
2011, Nr. 118.  
Vorräte: 
Die Roh- und Warenvorräte wurden nach dem Anschaffungskostenkriterium erfasst. Unfertige und 
halbfertige Produkte, laufende Aufträge und fertiggestellte Produkte wurden zu Herstellungskosten 
bewertet. Bei den laufenden vertraglichen Arbeiten handelt es sich um die Kapitalisierung der 
Produktionskosten für Projekte, die am Jahresende noch nicht abgeschlossen sind und die Agentur für 
die Autonome Provinz Bozen sowie für andere Körperschaften und Dritte durchführt. In Anbetracht der 
Art wird das angenommene Kriterium bestätigt, um die korrekte und wahrheitsgetreue Darstellung des 

Einnahmen/ 
Gesamt positive 
Haushaltskomponenten der 
Autonomen Provinz Bozen 

 Schwelle von 2%  

  
 € 5.544.627.553,95 

  
€ 110.892.551,079 
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konsolidierten Haushalts zu garantieren. 
 
Abschreibungssätze: 
Es werden die vom gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 vorgesehenen Abschreibungskoeffizienten 
angewandt.  

 
Finanzielles Leasing: 
Die Agentur hat am Ende des Finanzjahres keine geltenden Verträge im Bereich des finanziellen 
Leasings.  
Finanzanlagevermögen - Beteiligungen: 

 

Alle im Abschluss erfassten Beteiligungen wurden nach der Anschaffungskostenmethode bewertet, wobei 
sich die Anschaffungskosten auf die Kosten beziehen, die für den Kauf anfallen, unabhängig von den 
Zahlungsmethoden einschließlich etwaiger Nebenkosten (Provisionen und Bankgebühren, Stempel-, 
Bankgebühren, usw.). Die Körperschaften hält keine Anteile an Tochterunternehmen oder verbundenen 
Unternehmen. Die Beteiligungen an anderen Unternehmen beziehen sich hauptsächlich auf Investitionen 
in das Konsortium. Das Bewertungskriterium wird unter Berücksichtigung der geringen Bedeutung des 
Gegenstandes eingehalten.  

 
Sachanlagevermögen: 

 

Die zur Kategorie der Sachanlagen gehörenden Vermögenswerte werden im Abschluss zu 
Anschaffungskosten erfasst, erhöht um etwaige Nebenkosten, die bis zum Zeitpunkt der effektiven 
Nutzbarkeit angefallen sind. 
Die im Laufe des Jahres angefallenen Kosten, wurden als Wertsteigerung der Vermögenswerte erfasst, 
was zu einer effektiven Steigerung der Produktivität, der Nutzungsdauer oder der Höhe der 
Vermögenswerte geführt hat. 
Diese Vermögenswerte werden in den Bilanzaktiva abzüglich der Abschreibungen ausgewiesen. Der 
Buchwert der Vermögenswerte, die nach Art und Jahr des Erwerbs in homogene Klassen gegliedert sind, 
wird auf die Geschäftsjahre verteilt, in denen sie voraussichtlich genutzt werden. Dieses Verfahren wird 
durch die systematische Zuordnung von Amortisierungsquoten in der Gewinn- und Verlustrechnung, die 
den im Zeitpunkt der Verfügbarkeit und Nutzung des Vermögenswerts festgelegten Plänen entsprechen, 
unter Bezugnahme auf die angenommene Restnutzungsmöglichkeit der Vermögenswerte vorgenommen. 
Diese Pläne werden unter Bezugnahme auf den Bruttowert der Vermögenswerte gebildet, wobei der 
Veräußerungswert am Ende des Prozesses bei Null angesetzt wird. 
Die Kosten für Sachanlagen wurden jährlich im Verhältnis zur Restnutzungsmöglichkeit systematisch 
abgeschrieben. 
Investitionszuschüsse, welche für den Erwerb oder die Realisierung von Sachanlagen erhalten werden, 
werden in dem Finanzjahr gebucht in welchem die gewährenden Subjekte diese beschließen und sich die 
vom Beschluss vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen. 
Die Vermögenswerte umfassen Anlagen und Maschinen, industrielle und gewerbliche Anlagen und andere 
Vermögenswerte. 
Für die im Laufe des Finanzjahres erworbenen Vermögenswerte werden die obengenannten 
Abschreibungssätze auf die Hälfte verkürzt, da die so erhaltene Abschreibungsquote sich nicht wesentlich 
von der, im Moment in welchem der Vermögenswert verfügbar und zum Gebrauch bereit ist, errechneten 
Quote unterscheidet.  

 
Immaterielles Anlagevermögen: 

 

Immaterielle Vermögenswerte werden unter Anwendung der nach den Rechnungslegungsgrundsätzen 
vorgesehenen Annahmen zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in den Bilanzaktiva erfasst und 
entsprechend ihrem zukünftigen Nutzen linear abgeschrieben. Der Wert des Anlagevermögens wird 
abzüglich kumulierter Abschreibungen und Wertminderungen ausgewiesen. 
Die Abschreibung erfolgte nach dem folgenden Plan, der eine angemessene Aufteilung der angefallenen 
Kosten über die Nutzungsdauer der betreffenden Vermögenswerte gewährleistet. Das 
Abschreibungskriterium der immateriellen Vermögenswerte wurde systematisch und in jedem Jahr in 
Bezug auf die verbleibende Möglichkeit der wirtschaftlichen Nutzung jedes einzelnen Vermögenswerts oder 
Aufwands angewendet. 
Während die Investitionszuschüsse für innerhalb des Finanzjahres 2017 erworben immaterielle 
Vermögenswerte zur direkten Verringerung des immateriellen Vermögenswertes auf welchen sie sich 
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bezieht, auf Grundlage der Anweisungen von Seiten der Autonomen Provinz Bozen, verbucht werden, 
werden die Investitionszuschüsse, welche im für im Finanzjahr 2019 erworben immaterielle 
Vermögenswerte beschlossen wurden, indirekt zur Verringerung der Kosten gebracht, da sie in der 
Erfolgsrechnung im Posten A5 „sonstige Erträge und Einnahmen“ verbucht werden, und deshalb auf die 
darauffolgenden Finanzjahre, auf welche sie sich beziehen, durch die Buchung in „passive 
Rechnungsabgrenzungen“, verschoben werden. 
In jedem Fall hat dies auf den vorliegenden Jahresabschluss keine Auswirkungen, da die Körperschaft im 
Finanzjahr 2020keine Investitionszuschüsse erhalten hat.  
Immaterielle Anlagewerte umfassen gewerbliche Rechte und Rechte zur Nutzung von geistigem Eigentum.  

 
Agentur für Bevölkerungsschutz  
 
Die Körperschaften übernimmt die vermögensrechtliche wirtschaftliche Buchführung aus dem 
Zivilgesetzbuch und folgt den Vorschriften des Art. 17 des Gesetzesdekrets 118/2011 über die 
Bestimmungen für Körperschaften in der zivilen Buchhaltung.  
Auf den Posten finanzielles Leasing wird im Anhang nicht eingegangen.  

 
Finanzielles Anlagevermögen:  

Es gibt keine finanziellen Anlagegüter. 
 
Vorräte: 
Die Vorräte, Wertpapiere und das Finanzvermögen, das kein Anlagevermögen darstellt, werden zum 
niedrigeren Wert zwischen Anschaffungskosten inklusive direkt zurechenbare Nebenkosten und dem zu 
erwartenden, aus dem Marktverlauf abgeleiteten Veräußerungswert ausgewiesen. 
Die unfertigen Erzeugnisse werden auf der Grundlage der im Geschäftsjahr angefallenen Kosten 
ausgewiesen. 
Die in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung beinhalten mehrjährige Aufträge und werden auf 
der Grundlage der mit hinreichender Sicherheit angelaufenen Vergütungen nach dem Kriterium der 
Fertigstellung, geschätzt durch die Methode der getragenen Kosten, bewertet. 
Die eventuellen mit ausreichender Genauigkeit geschätzten Verluste auf Aufträge werden gänzlich der 
Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres, in dem sie bekannt werden, zugewiesen. 
Der Marktwert wird anhand der aktuellen Kosten der Vorräte zum Abschlussstichtag bestimmt. 
Der Wert der Vorräte, die nicht mehr aktuell sind und einen langsamen Umschlag aufweisen, wird aufgrund 
ihrer künftigen Nutzungs- und Veräußerungsmöglichkeit herabgesetzt.  
 
Abschreibungssätze: 
Es werden die vom gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 vorgesehenen Abschreibungskoeffizienten 
angewandt.  
 
Sachanlagevermögen: 
Die Sachanlagen werden im Jahresabschluss zu den Anschaffungs- oder internen Herstellungskosten 
ausgewiesen. Diese Kosten enthalten alle Nebenkosten sowie alle direkt zurechenbaren Kosten. Die 
entsprechenden Beträge werden abzüglich der systematisch, nach folgenden Prozentsätzen berechneten 
Abschreibungsraten in Bezug auf ihre Restnutzung und unter Berücksichtigung von Verwendung, 
Zweckbindung und wirtschaftlich-technischer Nutzungsdauer der Vermögenswerte ausgewiesen.  
Die Anlagen, deren Wert zum Jahresabschluss dauerhaft niedriger als der oben berechnete Wert ist, 
werden zu diesem niedrigeren Wert ausgewiesen. Diese Bewertung wird in den nächsten 
Jahresabschlüssen nicht beibehalten, sollte es die Gründe für die Berichtigung nicht mehr geben. 
Wie im Vorjahr wurden die erworbenen Anlagegüter nach der indirekten Methode verbucht. Daher werden 
die Kosten nicht direkt durch die jeweiligen von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol gezahlten Beiträge 
reduziert (direkte Methode), sondern durch die Sterilisierung der entsprechenden Abschreibungen für das 
Jahr, indem der entsprechende Beitrag den Einnahmen zugeordnet wird (indirekte Methode).  
 
Daher wurden 2019 die vom Gesetzgeber für die einzelnen Vermögenskategorien vorgesehenen 
Abschreibungssätze angewandt.  
 
Immaterielles Anlagevermögen: 
 
Die immateriellen Anlagewerte werden zu Anschaffungs- oder internen Herstellungskosten inklusive direkt 
angefallener Nebenkosten bewertet. 
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Die entsprechenden Beträge werden abzüglich der systematisch nach folgenden Prozentsätzen 
berechneten Abschreibungsraten unter Berücksichtigung ihrer Restnutzung ausgewiesen. 
Die Anlagen, deren Wert zum Jahresabschluss dauerhaft niedriger als der oben berechnete Wert ist, 
werden zu diesem niedrigeren Wert ausgewiesen. Diese Bewertung wird - unter Ausnahme des Geschäfts- 
oder Firmenwerts - in den nächsten Jahresabschlüssen nicht beibehalten, sollte es die Gründe für die 
Berichtigung nicht mehr geben. 
 
Versuchszentrum Laimburg  
 
Das Zentrum übernimmt die Zivilbuchhaltung gemäß den Bestimmungen des Gesetzesdekrets 23. Juni 
2011, Nr. 118. 
Die Bewertungskriterien zur Bewertung der Haushaltsposten und der Wertberichtigungen sind mit den 
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches und den Bestimmungen der Buchhaltungsprinzipien ausgearbeitet 
vom „Organismo Italiano di Contabilità“, konform.  
Nachfolgend sind die wichtigsten Bewertungskriterien, in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Art. 2426 
des ZGB, aufgeführt.  

 
Vorräte: 
 
Die Roh- und Warenvorräte wurden nach dem Anschaffungskostenkriterium erfasst. Unfertige und 
halbfertige Produkte, laufende Aufträge und fertiggestellte Produkte wurden zu Herstellungskosten 
bewertet. Bei den laufenden vertraglichen Arbeiten handelt es sich um die Kapitalisierung der 
Produktionskosten für Projekte, die am Jahresende noch nicht abgeschlossen sind und die Agentur für die 
Autonome Provinz Bozen sowie für andere Körperschaften und Dritte durchführt.  

 
Abschreibungssätze: 
 
Es werden die vom gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 vorgesehenen Abschreibungskoeffizienten 
angewandt.  

 
Finanzielles Leasing: 
 
Die Agentur hat am Ende des Finanzjahres keine geltenden Verträge im Bereich des finanziellen Leasings.  

 
Finanzielles Anlagevermögen – Beteiligungen: 
 
Alle Beteiligungen, welche im Jahresabschluss eingeschrieben sind, sind mit der Kostenmethode bewertet 
worden, wobei als Kosten, der für den Ankauf getragene Aufwand, unabhängig von den 
Zahlungsbedingungen, inbegriffen der eventuellen Zusatzgebühren (Kommissionen, Bankspesen, 
Stempelmarken, Vermittlungsgebühren Banken, usw.), gemeint ist  
Bewegungen der finanziellen Anlagevermögen: Beteiligungen, andere Titel, eigene Aktien. 
Die Körperschaft hält keine Beteiligungen an verbundenen oder kontrollierten Betrieben. Die in anderen 
Betrieben gehaltenen Beteiligungen beziehen sich auf Beteiligungen in Konsortien und Genossenschaften.  

 
Sachanlagevermögen: 
 
Die zur Kategorie der Sachanlagen gehörenden Vermögenswerte werden im Abschluss zu 
Anschaffungskosten erfasst, erhöht um etwaige Nebenkosten, die bis zum Zeitpunkt der effektiven 
Nutzbarkeit angefallen sind. 
Die im Laufe des Jahres angefallenen Kosten, wurden als Wertsteigerung der Vermögenswerte erfasst, 
was zu einer effektiven Steigerung der Produktivität, der Nutzungsdauer oder der Höhe der 
Vermögenswerte geführt hat. 
Diese Vermögenswerte werden in den Bilanzaktiva abzüglich der Abschreibungen ausgewiesen. 
Investitionszuschüsse, welche für den Erwerb oder die Realisierung von Sachanlagen erhalten werden, 
werden in dem Finanzjahr gebucht in welchem die gewährenden Subjekte diese beschließen und sich die 
vom Beschluss vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen. 
Die Vermögenswerte umfassen Anlagen und Maschinen, industrielle und gewerbliche Anlagen und andere 
Vermögenswerte. 
Während die Investitionszuschüsse für innerhalb des Finanzjahres 2019  erworben immaterielle 
Vermögenswerte zur direkten Verringerung des immateriellen Vermögenswertes auf welchen sie sich 
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bezieht, auf Grundlage der Anweisungen von Seiten der Autonomen Provinz Bozen, verbucht werden, 
werden die Investitionszuschüsse, welche im für im Finanzjahr 2020erworben immaterielle 
Vermögenswerte beschlossen wurden, indirekt zur Verringerung der Kosten gebracht, da sie in der 
Erfolgsrechnung im Posten A5 „sonstige Erträge und Einnahmen“ verbucht werden, und deshalb auf die 
darauffolgenden Finanzjahre, auf welche sie sich beziehen, durch die Buchung in „passive 
Rechnungsabgrenzungen“, verschoben werden.  
Immaterielles Anlagevermögen: 
Die Körperschaft verfügt über keine immateriellen Vermögenswerte.  
 

 
Betrieb Landesmuseen  
 
Die angewandten Bewertungskriterien entsprechen den Bestimmungen des Anhangs Nr. 4/3 des GvD 
118/2011 und denen Zivilgesetzbuches (Art. 2426).  
Abschreibungssätze: 
Es werden die vom gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 vorgesehenen Abschreibungskoeffizienten 
angewandt.  
Finanzielles Leasing: 
Der Betrieb hat am Ende des Finanzjahres keine geltenden Verträge im Bereich des finanziellen 
Leasings.  
Finanzielles Anlagevermögen: 
Der Betrieb verfüg am Ende des Finanzjahres über kein finanzielles Anlagevermögen.  
Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen: 
Die angewandten Bewertungskriterien entsprechen den Bestimmungen des Anhangs Nr. 4/3 des GvD 
118/2011 und denen Zivilgesetzbuches (Art. 2426).  

 
Ladinisches Kulturinstitut "Micurà de Rü"  
 
Das Institut wendet das System der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung gemäß dem zivilrechtlichen 
Schema und Bestimmungen, an. 
Die angewandten Bewertungskriterien entsprechen wie von Art. 2426 des Zivilgesetzbuches bestimmt.  
Vorräte:  
 
Die Vorräte, die kein Anlagevermögen darstellt, werden zum niedrigeren Wert zwischen 
Anschaffungskosten inklusive direkt zurechenbare Nebenkosten und dem zu erwartenden, aus dem 
Marktverlauf abgeleiteten Veräußerungswert ausgewiesen.  
 
Anlagevermögen und Abschreibung: 
 
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Sachanlagen nicht mehr gemäß der direkten Methode, sondern der 
indirekten Methode verbucht worden. Der Anfangswert der Vermögenswerte mit Bezug auf das Vorjahr ist 
gleich Null, unter Berücksichtigung des diesbezüglichen Zuschusses des Landes.  
Im laufenden Finanzjahr wurde die indirekte Methode zur Buchung angewandt: die Kosten der 
Vermögenswerte werden mit den entsprechenden Sätzen abgeschrieben und der vom Land ausgezahlte 
Zuschuss wurde durch die Verbuchung eines Erlöses mit demselben Betrag sterilisiert wird.  
Abschreibungssätze: 
Es werden die vom gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 vorgesehenen Abschreibungskoeffizienten 
angewandt.  
Sachanlagevermögen: 
Im laufenden Finanzjahr wurde die indirekte Methode zur Buchung angewandt: die Kosten der 
Sachanlagen werden abgeschrieben, wobei die entsprechende Abschreibung und der vom Land 
ausgezahlte Zuschuss durch die Verbuchung des anteiligen Beitrags in den Erträgen sterilisiert wird.  
Immaterielles Anlagevermögen: 
Die Körperschaft verfügt über keine immateriellen Vermögenswerte.  
 
Arbeitsförderungsinstitut  
Die angewandten Bewertungskriterien entsprechen den Bestimmungen der Anlage Nr. 4/3 der 
Gesetzesverordnung Nr. 188/2011 und des Zivilgesetzbuches (Art. 2426 ZGB) und sind unverändert zum 
Vorjahr, ausgenommen die Änderungen, die in den folgenden Absätzen erläutert werden.  
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Abschreibungssätze: 
Es werden die vom gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 vorgesehenen Abschreibungskoeffizienten 
angewandt.  
Finanzielles Leasing: 
Zum Bilanzstichtag wurden keine Leasinggeschäfte abgeschlossen.  
Sachanlagevermögen: 
Die Sachanlagen sind zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und den entsprechenden 
Nebenkosten, mit Abzug der relevanten Rabatte oder Kassaskonti sowie Investitionsbeiträge angesetzt. 
Die Herstellungskosten umfassen alle direkt zurechenbaren Kosten, sowie die im Verhältnis zurechenbaren 
indirekten Kosten. 
Anlagevermögen wurde auf linearer Basis über seine Restnutzungsdauer abgeschrieben. Die verwendeten 
Abschreibungssätze sind wie folgt  
Elektronische Büromaschinen 25%  
Sonstige Ausrüstung 5% 
Immaterielle Anlagevermögen: 
Die Körperschaft verfügt über keine immateriellen Vermögenswerte.  

 
RAS-Rundfunk-Anstalt Südtirol  
Die Körperschaft verwendet die doppelte Buchhaltung laut Zivilgesetzbuch. 
Die Bewertungskriterien zur Bewertung der Haushaltsposten und der Wertberichtigungen sind mit den 
Bestimmungen des ZGB und den Bestimmungen der Buchhaltungsprinzipien ausgearbeitet vom 
„Organismo Italiano di Contabilità“, konform. Des Weiteren haben sich dieselben mit Hinblick auf das 
Vorjahr nicht verändert.  
Vorräte: 
Die Vorräte werden mit dem Kriterium der Kosten der letzten Käufe verbucht (FIFO).  
Immaterielles Anlagevermögen: 
Immaterielle Anlagewerte werden, wenn die von den Buchhaltungsprinzipien vorgesehenen Bedingungen 
erfüllt sind, in der Bilanz zu Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten verbucht und entsprechend 
ihrem künftigen Nutzen linear abgeschrieben.  
Der Wert des Anlagevermögens wird abzüglich der kumulierten Abschreibungen und Wertberichtigungen 
ausgewiesen. Die Abschreibung wurde in Übereinstimmung mit dem folgenden im Voraus festgelegten 
Plan durchgeführt, der eine korrekte Verteilung der entstandenen Kosten über die Nutzungsdauer der 
betreffenden Anlagegüter gewährleisten soll: 
 

Posten der materiellen Vermögenswerte Abschreibungssätze % 
Außerordentliche Arbeiten zur Instandhaltung Güter Dritter     3% 

 
Während Investitionszuschüsse, die für bis 2017 erworbene immaterielle Anlagegüter gewährt werden, 
gemäß den Anweisungen der Autonomen Provinz Bozen als direkte Kürzung des immateriellen 
Anlagevermögens, auf das sie sich beziehen, verbucht werden, werden Investitionszuschüsse, die für ab 
2018 erworbene immaterielle Anlagegüter gewährt werden, indirekt von den Anschaffungskosten 
abgezogen, da sie in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten A5 "Sonstige Einnahmen und 
Erträge" verbucht und somit durch die Verbuchung von "passiven Rechnungsabgrenzungsposten" auf die 
Folgejahre verschoben werden.  
Der Prozentsatz der Neutralisierung der Beiträge der Autonomen Provinz Bozen entspricht dem 
Prozentsatz der gesetzlichen Abschreibung. Der Prozentsatz der Neutralisierung der Zuschüsse der 
Autonomen Provinz Bozen stimmt mit dem Prozentsatz der zivilistischen Abschreibung überein.  
Sachanlagevermögen: 
Die zur Kategorie der Sachanlagen gehörenden Vermögenswerte werden im Abschluss zu 
Anschaffungskosten erfasst, erhöht um etwaige Nebenkosten, die bis zum Zeitpunkt der effektiven 
Nutzbarkeit angefallen sind.  
Abschreibungssatz: 
Es werden die vom gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 vorgesehenen Abschreibungskoeffizienten 
angewandt.  
Finanzanlagevermögen - Beteiligungen: 
Alle im Abschluss erfassten Beteiligungen wurden nach der Anschaffungskostenmethode bewertet, wobei 
sich die Anschaffungskosten auf die Kosten beziehen, die für den Kauf anfallen, unabhängig von den 
Zahlungsmethoden einschließlich etwaiger Nebenkosten (Provisionen und Bankgebühren, Stempel-, 
Bankgebühren, usw.). Die Körperschaften hält keine Anteile an Tochterunternehmen oder verbundenen 
Unternehmen. Die Beteiligungen an anderen Unternehmen beziehen sich hauptsächlich auf Investitionen 
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in das Konsortium. Das Bewertungskriterium wird unter Berücksichtigung der geringen Bedeutung des 
Gegenstandes eingehalten.  

 
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“  
Die Körperschaft wendet die zivilrechtliche Wirtschafts- und Finanzbuchhaltung an.  
Auf die Posten Vorräte, Abschreibungssätze und finanzielles Leasing wird im Anhang nicht eingegangen.  
 
Anlagevermögen und Abschreibungen: 
 
Die Vermögenswerte sind zu ihren Gestehungskosten, einschließlich direkt zuordenbarer Nebenkosten, 
und der Abzug der kumulierten Abschreibungsrückstellungen ausgewiesen. Mit Beginn des 
Geschäftsjahres 2019, werden die Abschreibungsquoten, wie von der zivilistischen Buchhaltung 
vorgesehen, angewandt, wobei ein entsprechender Betrag als Kapitalbeitrag zum Zwecke ihres Ausgleichs 
eingeschrieben wird.  
 
Materielle Sachanlagevermögen: 
Sachanlagen werden nach Abzug der Abschreibungen ausgewiesen. Die Abschreibungen werden durch 
die Beiträge der Provinzen weitgehend neutralisiert.  
 
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge  
 
Die Agentur wendet die zivilrechtliche Buchhaltung im Sinne der Bestimmungen welche im GvD 23 Juni 
2011, Nr. 118, in geltender Fassung, enthalten sind  
Auf die Posten Vorräte, Abschreibungssätze und finanzielles Leasing wird im Anhang nicht eingegangen.  
Die Agentur verwendet bewegliche und unbewegliche Güter, welche vom Land zur Verfügung gestellt 
werden, zur Ausübung ihrer Tätigkeit.  

 
Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den 
geförderten Wohnbau  
 
Die Körperschaft wendet die zivilrechtliche Buchhaltung an und mit Bezug auf die Abfassung der Bilanz, 
befolgt diese die Vorgaben des Art. 17 GvD 118/2011 (als auch die Spezifikationen der Anlage 4/1, Punkt 
4.3 und der Anlage 4/3).  
Auf die Posten Vorräte, Abschreibungssätze und finanzielles Leasing wird im Anhang nicht eingegangen.  
Die Agentur verwendet bewegliche und unbewegliche Güter, welche vom Land zur Verfügung gestellt 
werden, zur Ausübung ihrer Tätigkeit.  

 
Agentur für Energie Südtirol - Klimahaus  
Die Agentur wendet die doppelte Buchhaltung laut Zivilgesetzbuch an.  

 
Vorräte: 
Die Vorräte an Handelswaren wurden zu Gestehungskosten in der Bilanz ausgewiesen und setzen sich 
wie folgt zusammen: Bücher und sonstige Artikel, sowie Anschauungsmaterial und Werbegeschenke. Die 
unfertigen Leistungen auf Bestellung wurden zu den angereiften Erlösen angesetzt. Es handelt sich um 
laufende Zertifizierungsverfahren und um acht institutionellen Projekte wobei Anzahlungen kassiert 
wurden. 
Die geleisteten Anzahlungen betreffen Anzahlungen für noch nicht fertiggestellten Dienstleistungen in 
Zusammenhang mit einem institutionellen Projekt.  

 
Abschreibungssätze: 
 
Es werden die vom gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 vorgesehenen Abschreibungskoeffizienten 
angewandt.  
Die Abschreibung wurde auf linearer Basis zu Sätzen berechnet, die als repräsentativ für die geschätzte 
Nutzungsdauer der Anlagen angesehen werden. Die angewandten Koeffizienten sind wie folgt  
    Telefonanlage 20 % 
    PC und Zubehör 20 % 
    Büromöbel 12%  
    Elektronische Büromaschinen 20%  
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    Eiswürfel-Gehäuse 10%  
    PKW 25% 
 
Auf den Posten finanzielles Leasing wird im Anhang nicht eingegangen.  
Finanzanlagevermögen: 
 
Die Körperschaft besitzt keine Beteiligungen an anderen Körperschaften oder Gesellschaften.  
Sachanlagevermögen: 
 
Die Sachanlagen wurden zu ihren Gestehungskosten ausgewiesen, nach Abzug der vorgenommenen 
Abschreibungen. In den hier ausgewiesenen Gestehungskosten sind keine Fremdkapitalzinsen 
eingerechnet.  
Immaterielles Anlagevermögen: 
Die Posten des immateriellen Anlagevermögens wurden zu ihren Gestehungskosten ausgewiesen, und 
zwar nach Abzug der vorgenommenen Wertberichtigungen.  

 
Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol  
In der Abfassung der Bilanz sind folgende Prinzipien, welche vom Art. 2423-bis des Zivilgesetzbuches 
vorgesehen sind, berücksichtigt worden. 

  
Vorräte: 
Es werden die Kriterien des Zivilgesetzbuches angewandt.  

 
Auf die Posten finanzielles Leasing und Finanzanlagevermögen wird im Anhang nicht eingegangen.  
Sachanlagevermögen: 
 
Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungskosten ausgewiesen und von den entsprechenden 
Abschreibungsfonds berichtigt. 
Die der Erfolgsrechnung zugeschriebenen Abschreibungsquoten wurden laut Verwendung, Bestimmung 
und wirtschaftlich-technischer Dauer der Abschreibungsgüter unter Berücksichtigung der restlichen 
Nutzungsmöglichkeit berechnet. 
Im Finanzjahr, in welchem das Abschreibungsgut angekauft wurde, wird die entsprechende 
Abschreibungsquote pauschal um die Hälfte gekürzt, davon ausgehend, dass dies einer vernünftigen 
Annäherung an die zeitliche Aufteilung der Ankäufe im Laufe des Finanzjahres entspricht.  
 
Immaterielles Anlagevermögen: 
In der Bilanz werden weder Aufwendungen für Errichtung und Erweiterung des Unternehmens (B.I.1) 
noch Aufwendungen für Forschung, Entwicklung und Werbung ausgewiesen (B.I.2). 
Punkt B.I.4. „Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte“ betrifft die Software des Institutes 
zum Ankaufswert unter Berücksichtigung der fünfjährigen Abschreibung. 
Punkt B.I.7. „Sonstiges“ betrifft den Wert der Gebäude in Oberflächenrecht und die außerordentliche 
Instandhaltung von Gebäuden Dritter. 
Als Abschreibungsdauer wird der kurze Zeitabschnitt zwischen der vorgesehenen zukünftigen 
Nutzungsdauer und der Dauer des Miet- bzw. Konzessionsvertrages gewählt.  
Abschreibungssätze: 
Es wurden folgende Abschreibungssätze angewandt:  
Investitionsgüter      3%  
Software       20%  
Büromöbel       12%  
Büromaschinen      20%  
EDV-Anlagen und elektronische Maschinen   20%  
Kraftfahrzeuge       20%  
PKW        15%  
Technische Anlagen und Maschinen    9%  
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Schulinstitute staatlicher Art des Landes  
Die Schulinstitute staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen, in Durchführung des Absatzes 6/bis des 
Art. 12 des Landesgesetzes Nr. 12 vom 29 Juni 2000, wenden ab dem 1 Jänner 2017 die zivilrechtliche 
Buchhaltung an und folgen den diesbezüglichen Vorgaben welche im GvD 23 Juni 2011, Nr. 118 in 
geltender Fassung, enthalten sind.  
Das Haushaltsjahr 2017 ist folglich das erste Jahr in dem die Schule die Bilanz bestehend aus 
Vermögensabschluss, Gewinn- und Verlustrechnung und ergänzender Note, abfasst. Diesbezüglich ist es 
nicht möglich einen Vergleich zum Vorjahr zu machen. 
Die Bilanz erfüllt die Prognosen gemäß den Beilagen 4/3 des GvD 23 Juni 2011 Nr. 118 und den nationalen 
Buchhaltungsprinzipien, veröffentlicht vom „Organismo Italiano di Contabilità“; diese spiegelt mit Klarheit, 
wahrheitsgemäß und korrekt die Vermögenssituation und die Gewinn- und Verlustrechnung der 
Gesellschaft wieder.  
 
Abschreibungssätze: 
Die Bewertung der Anlagegüter findet abzüglich der überwiesenen Landeszuweisungen statt.  
 
Materielles Anlagevermögen: 
 
Die Anlagegüter, welche der Kategorie der materiellen Anlagegüter angehören, sind in der Bilanz zum 
Einkaufswert eingeschrieben, erhöht um die eventuellen Zusatzgebühren welche bis zum Moment deren 
Nutzung, getragen worden sind. 
Die getragenen Betriebskosten, welche im Geschäftsjahr eine effektive Erhöhung der Produktivität 
gebracht hatten, der Lebensdauer oder der Konsistenz der Anlagegüter, sind als Werterhöhung verbucht 
worden. 
Die Investitionsbeiträge welche vom Land für den Ankauf von Immobilien, Maschinen und Anlagen erhalten 
worden sind, sind mittels der direkten Methode verbucht worden. Jene Subventionen sind daher von den 
Kosten der Aktiva auf, welche sich diese beziehen, abgezogen worden, so dass ihr Bilanzwert gleich null 
ist.  

 
Landesberufsschulen  
 
Das Dekret des Landeshauptmanns 13 Oktober 2017, Nr. 38 „Verordnung über die Finanzgebarung und 
Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen“ sieht im 
Art. 3, Absatz 3 vor, dass die „Schulinstitutionen ihre Verwaltung gemäß den allgemeinen 
Buchhaltungsgrundsätzen welche in der Anlage 1 „Allgemeine Grundsätze oder Postulate“, im Artikel 17, 
als auch in der Anlage Nr. 4/1, Punkt 4.3, des GvD 23 Juni 2011, Nr. 118 in geltender Fassung, enthalten 
sind und den Grundsätzen des BGB, befolgt.“  
Die Schulen wenden „ab dem 1 Jänner 2017, die zivilrechtliche Buchhaltung an und folgen den 
diesbezüglichen Bestimmungen welche im GvD 23 Juni 2011, Nr. 118 in geltender Fassung enthalten sind.“ 
Abschreibungssätze:  
Es gelten die im Gesetzesdekret 118/2011 vorgesehenen Abschreibungskoeffizienten.  
Sachanlagevermögen:  
Die Kosten des Anlagevermögens werden nach dem relativen Abschreibungssatz abgeschrieben, und 
der von der Provinz gezahlte Beitrag sterilisiert die Abschreibung für das Jahr durch ein Einkommen in 
gleicher Höhe.  
Immaterielle Anlagegüter:  
Die Berufsschulen des Landes verfügen über keine immateriellen Anlagegüter. 
 
NOI AG  
 
Vorräte: 
Die Vorräte beziehen sich auf Grundstücke, die aufgrund des Abkommens zwischen der Autonomen 
Provinz Bozen und der NOI AG vom Land zu Gunsten der NOI AG enteignet worden sind. Die Bewertung 
dieser Grundstücke entspricht dem Wert, welcher aus dem Enteignungsdekret hervorgeht, bzw. jener der 
für die Übertragung dieser Grundstücke bezahlt werden muss. Aus dem vergleich zwischen 
Anschaffungskosten und dem sich aus der Marktlage ergebenden Veräußerungswert ergab sich für keines 
der sich im Lager befindlichen Grundstücke die Voraussetzung zur Bewertung auf der Grundlage des 
geringeren Marktwerts.  
Abschreibungssätze: 
Die Abschreibung erfolgt entsprechend dem nachstehenden festen Abschreibungsplan, von dem 
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angenommen wird, dass er eine ordnungsgemäße Aufteilung der aufgewendeten Kosten über die gesamte 
Nutzungsdauer des betroffenen Anlagevermögens gewährleistet:  
Posten des immateriellen Anlagevermögens    Zeitraum 
Patente und Nutzung geistiger Werke     3 Jahre 
Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte    5 Jahre 
Die Abschreibungspläne des Sachanlagevermögens, die jährlich einer Überprüfung unterzogen werden, 
werden unter Berücksichtigung des Bruttowerts der Güter sowie auf der Grundlage der Annahme, dass ihr 
Veräußerungswert zum Zeitpunkt der Beendigung des Abschreibungsprozesses gleich Null ist, definiert.  
Auf die Posten finanzielles Leasing und Finanzanlagevermögen wird im Anhang nicht eingegangen.  
 
Immaterielles Anlagevermögen: 
 
Immaterielle Anlagevermögen werden entsprechend den in den Rechnungslegungsgrundsätzen 
vorgesehenen Voraussetzungen zu den Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten in der Aktiva der 
Bilanz ausgewiesen und gleichmäßig über die gesamte künftige Nutzungsdauer abgeschrieben. 
Der Wert des Anlagevermögens wird unter Abzug der Abschreibungsrückstellungen und der 
Wertberichtigungen ausgewiesen. 
Da gemäß OIC-Rechnungslegungsgrundsatz Nr. 9 keine Indikatoren für potenzielle Wertminderungen der 
immateriellen Anlagewerte vorlagen, waren für die Aufwendungen des Anlagevermögens keine 
Wertminderungen vonnöten.  
 
Südtiroler Transportstrukturen AG  
Vorräte: 
Die Vorräte werden zum niedrigeren Wert zwischen Anschaffungs- und/oder Produktionskosten aus dem 
Marktverlauf abgeleiteten Veräußerungswert ausgewiesen.  
Abschreibungssätze: 
 
Sachanlagevermögen:  
Grundstücke und Bauten        4% 
Anlagen und Maschinen        5% - 9% - 10% 
Betriebs- und Geschäftsausstattung        12% 
Sonstige Güter        10% - 12% - 20% - 25% - 6% - 12,5% 
Immaterielles Anlagevermögen: 
Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des Unternehmens   20% 
Aufwendungen für Forschung, Entwicklung und Werbung    4,76% 
Rechte aus gewerblichen Patenten und Rechte auf Nutzung geistiger Werke  20% - 33% 
Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte     10% - 20% 
Geschäftswert          20% 
Sonstiges immaterielles Ablagevermögen auf Grund des restlichen Zeitraumes der Konzession.  
 
Finanzielle Leasing: 
 
Die Gesellschaft hat am Ende des Finanzjahres keine geltenden Verträge im Bereich des finanziellen 
Leasings.  
 
Finanzanlagevermögen:  

 
Alle im Abschluss erfassten Beteiligungen wurden nach der Anschaffungskostenmethode bewertet, wobei 
sich die Anschaffungskosten auf die Kosten beziehen, die für den Kauf anfallen, unabhängig von den 
Zahlungsmethoden einschließlich etwaiger Nebenkosten (Provisionen und Bankgebühren, Stempel-, 
Bankgebühren, usw.).  
 
Sachanlagevermögen: 
 
Das Sachanlagevermögens werden im Jahresabschluss zu ihren Anschaffungskosten und/oder ihren 
Herstellungskosten ausgewiesen und um jene Nebenkosten erhöht, welche bis zum Zeitpunkt, zu dem die 
Anlagegüter für ihren Einsatz bereit sind angefallen sind und gleichmäßig über die gesamte künftige 
Nutzungsdauer abgeschrieben.  
 
Immaterielles Anlagevermögen: 
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Das immaterielle Anlagevermögen, sofern die Voraussetzungen des Buchhaltungsgrundsatzes gegeben 
sind, werden in die Aktiva der Bilanz zu ihren Anschaffungs- und/oder Produktionskosten ausgewiesen und 
werden in konstanten Quoten in Bezug auf ihre zukünftige Nützlichkeit abgeschrieben. 
Der Wert des Anlagevermögens wurde unter Abzug der Abschreibungsfonds und der Wertberichtigungen 
ausgewiesen.  
 
Andere Rückstellungen: 
Der Posten andere Rückstellungen ist 0. 
 
Südtirol Finance AG  
 
Immaterielles Anlagevermögen: 
 
Das immaterielle Anlagevermögen wird zu den Kosten des Erwerbs und/oder der Produktion ausgewiesen, 
zuzüglich der direkt zurechenbaren Nebenkosten. Die erfolgten Abschreibungen und Wertminderungen 
werden ausdrücklich angeführt, unter Berücksichtigung der verbleibenden Möglichkeit der Nutzung. 
Es sind keine Veränderungen der Abschreibungssätze im Verhältnis zum Vorjahr aufgetreten. 
Die Werte werden bei dauerhaften Wertverlusten reduziert. Sollten die Gründe für die Berichtigung nicht 
mehr bestehen, wird der Beteiligungswert wieder im Rahmen der Anschaffungskosten ausgewiesen. 
 
Sachanlagevermögen: 
 
Das Sachanlagevermögen wird zu den Kosten des Erwerbs und/oder der internen Produktion, oder zum 
Einlagewert auf Grund des Schätzgutachtens des Unternehmensvermögens ausgewiesen. Diese Kosten 
beinhalten die Nebenkosten, sowie die direkt zurechenbaren Kosten. 
Die erfolgten Abschreibungen und Wertminderungen werden ausdrücklich angeführt, unter 
Berücksichtigung der verbleibenden Möglichkeit der Nutzung, der Bestimmung und der technisch- 
wirtschaftlichen Dauer der Güter. 
Es sind keine Veränderungen der Abschreibungssätze im Verhältnis zum Vorjahr aufgetreten. 
Sollten, unabhängig von den bereits gebuchten Abschreibungen, dauerhaft ein Wertverlust verzeichnet 
werden, wird das Anlagevermögen entsprechend wertberichtigt. Wenn in den Folgejahren die 
Voraussetzungen für die Wertberichtigung nicht mehr bestehen, wird der Originalwert wiederhergestellt, 
berichtigt um die Abschreibungen. 
Die wie oben festgelegten Kosten werden bei dauerhaften Wertverlusten reduziert. Sollten die Gründe für 
die Berichtigung nicht mehr bestehen, wird der Beteiligungswert wieder im Rahmen der 
Anschaffungskosten ausgewiesen.  
Finanzanlagevermögen: 
 
Die Beteiligung in anderen kontrollierten und/oder verbundenen Gesellschaften werden zu den 
Erwerbskosten ausgewiesen, eventuell berichtigt auf Grund dauerhafter Verluste, welche von der 
beteiligten Gesellschaft aufgezeigt wurden und deshalb zu einem niedrigeren Wert als die Erwerbskosten 
ausgewiesen wurde. 
Die Forderungen wurde zum erwarteten Realisierungswert in das Finanzanlagevermögen verbucht. Die 
Titel werden zu den Erwerbskosten, inbegriffen der Nebenkosten verbucht. 
Da es sich um eine Verkürzte Bilanz handelt, wurde von der Ausnahme Gebrauch gemacht, das Kriterium 
des Restbuchwertes nicht anzuwenden.  

 
Therme Meran AG  
 
 Vorräte: 
 
Die Vorräte werden zum niedrigeren Wert zwischen Anschaffungs- und/oder Produktionskosten aus dem 
Marktverlauf abgeleiteten Veräußerungswert ausgewiesen. 
Die Anschaffungskosten enthalten eventuelle, direkt zurechenbare Nebenkosten. 
Die Produktionskosten beinhalten ebenso die indirekt zurechenbaren Kosten zur angemessenen Quote 
wie jedem Gut zurechenbar, bezüglich des Zeitraumes der Herstellung und bis zum Zeitpunkt, bis zu 
welchem das Gut genutzt werden kann.  
 
Abschreibungssätze: 

76

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0862/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

67 

 

 
Die Abschreibung des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens werden in 
zusammengefasster Form auf Grundlage der restlichen Möglichkeit der Nutzung eines jeden Gutes und, 
für die mehrjährigen Kosten, in Bezug ihrer voraussichtlichen Nützlichkeit. 
Für die Güter grenzwertigen Wertes, welche keine klare und gut definierte mehrjährige Nützlichkeit haben, 
wird die Buchung in der Erfolgsrechnung gewählt. Für das Sachanlagevermögens welche im Laufe des 
Jahres in Betrieb genommen wird, wird die Abschreibung in Bezug der Tage des effektiven Gebrauchs 
durchgeführt. 
Die Wertberichtigungen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens wird dort 
angewandt, wo ein dauerhafter Wertverlust stattfindet. 
Sichergestellt außerordentlicher Gegebenheiten bleiben die Abschreibungskriterien und -koeffizienten im 
Laufe der Zeit gleich.  
 
Finanzielles Leasing: 
Die Gesellschaft hat am Ende des Finanzjahres keine geltenden Verträge im Bereich des finanziellen 
Leasings.  
Finanzanlagevermögen: 
Im Folgenden werden die Begründungen des laufenden Anlagevermögens angeführt:  
   Beteiligungen in anderen Unternehmen  Summe der Beteiligung 
Wert Anfang Finanzjahr Kosten  5     5 
Wert Jahresabschluss   5     5 
Wert Ende Finanzjahr Kosten   5     5 
Wert Jahresabschluss    5     5 
Das im Jahresabschluss gegebene Finanzanlagevermögen wurde nicht zu einem höheren Wert als den 
„fair value“ verbucht. Es beläuft sich auf € 5,61 und beziehen sich auf die nicht wesentliche Beteiligung 
gehalten in der Gesellschaft „Aquaeforst AG“  
 
Sachanlagevermögen: 
 
Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungskosten, inbegriffen der direkt zurechenbaren 
Nebenkosten, ausgewiesen. Wo es möglich und angemessen ist, werden die Anschaffungskosten 
monetären Neubewertungen, in Anwendung des Gesetzes, unterzogen. 
Sollte am Ende des Finanzjahres der Wert des Sachanlagevermögens dauerhaft unterhalb jenes der 
Ausweisung sein, wird das Anlagevermögen entsprechend wertberichtigt. Wenn in den Folgejahren die 
Voraussetzungen für die Wertberichtigung nicht mehr bestehen, wird der Originalwert wiederhergestellt, 
berichtigt um die Abschreibungen. 
Die Kosten für die ordentliche Instandhaltung und Reparaturen, welche notwendig sind um die Güter in 
einem guten Betriebszustand zu erhalten, werden sie in die Erfolgsrechnung in wie weit im Finanzjahr 
erklärt, eingeschrieben.  

 
Immaterielles Anlagevermögen: 
 
Die immateriellen Anlagegüter werden mit dem Kriterium der Anschaffungskosten ausgewiesen, inbegriffen 
der Nebenkosten und werden systematisch für den Zeitraum ihrer vorhergesehenen Nutzungsdauer 
abgeschrieben. 
Sollte am Ende des Finanzjahres der Wert des Sachanlagevermögens dauerhaft unterhalb jenes der 
Ausweisung sein, wird das Anlagevermögen entsprechend wertberichtigt. Wenn in den Folgejahren die 
Voraussetzungen für die Wertberichtigung nicht mehr bestehen, wird der Originalwert wiederhergestellt, 
berichtigt um die Abschreibungen. 
Die Ausweisung im Jahresabschluss des immateriellen Anlagevermögens erfolgt zu den Nettowerten, der 
Anschaffungswert mit den entsprechenden angesammelten Abschreibungen berichtigt.  

 
Südtiroler Einzugsdienst AG  
 
Immaterielles Anlagevermögen: 
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt 
und werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. 
Das immaterielle Anlagevermögen besteht ausschließlich aus den Kosten für die Realisierung und 
Registrierung der Warenzeichen. 
Das immaterielle Anlagevermögen ist in der Bilanz nach Abzug der bisher durchgeführten  
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Sachanlagevermögen: 
 
Die materiellen Vermögensbestände sind zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt 
und werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. 
Das materielle Anlagevermögen besteht ausschließlich aus den Kosten für den Ankauf von 
Büromaschinen. 
Das materielle Anlagevermögen ist nach Abzug der bisher durchgeführten Abschreibungen in der Bilanz 
ausgewiesen. 
Die Abschreibung wurde mit folgendem Plan ausgearbeitet, von dem man überzeugt ist, dass er 
eine angemessene Verteilung der Kosten über die Nutzungsdauer der angegebenen Anlagen 
gewährleistet: 6 Jahre.  
 
Leasing: 
 
Zum Stichtag des Geschäftsjahres hatte das Unternehmen keine Finanzleasingverträge mit der Alto 
Adige SpA abgeschlossen. 
 
Lagerbestände 
Die unfertigen Erzeugnisse wurden auf der Grundlage des Kriteriums des abgeschlossenen Vertrags 
bewertet, auf dessen Grundlage die Einnahmen und die Vertragsmarge erst bei Abschluss des Vertrags 
erfasst werden, so dass die unfertigen Erzeugnisse zum niedrigeren Wert aus Kosten und realisierbarem 
Wert bewertet werden.  
   
Abschreibung 
Die Abschreibung wurde linear auf der Grundlage der geschätzten Nutzungsdauer der Vermögenswerte 
unter Berücksichtigung der verbleibenden Möglichkeit einer wirtschaftlichen Nutzung und auch unter 
Berücksichtigung der physischen Abnutzung dieser Vermögenswerte gemäß den Bestimmungen des 
Artikels 2426 des italienischen Zivilgesetzbuches berechnet. 
 
Finanzielles Leasing 
Die Konten für Verpflichtungen und Risiken enthalten einen Betrag in Höhe von 1.533.644,00 EUR, der 
den fälligen Leasingraten entspricht, für den Vertrag mit einer Laufzeit vom 19.01.2012 bis zum 
19.01.2030, der sich auf das Gebäude bezieht, in dem sich der Sitz des Unternehmens befindet. 
 
Finanzielles Anlagevermögen 
Sie werden im Allgemeinen zu Anschaffungskosten bewertet. 
 
Immaterielle Anlagegüter 
Die Abschreibung wurde linear auf der Grundlage der geschätzten Nutzungsdauer der Vermögenswerte 
unter Berücksichtigung der verbleibenden Möglichkeit einer wirtschaftlichen Nutzung vorgenommen. 
 
Andere Rückstellungen 
Der Posten "Sonstige Rückstellungen" ist null. 
 
Südtirol Informatik AG  
Vorräte: 
 
Die in Ausführung befindliche Arbeiten auf Bestellung wurden auf Grund der im Geschäftsjahr getragenen 
Kosten bewertet und haben alle eine jährliche Dauer und beziehen sich auf Aufträge mit Projekttätigkeit.  

 
Abschreibungen: 
 
Die Abschreibung werden mit konstanten Quoten berechnet, auf der Grundlage der geschätzten 
Nutzungsdauer der Vermögenswerte, unter Berücksichtigung der Restnutzungsmöglichkeit und unter 
Berücksichtigung der physischen Abnutzung dieser Vermögenswerte gemäß den Bestimmungen von Art. 
2426 des Zivilgesetzbuches. Daher sind die Abschreibungssätze repräsentativ für die Beteiligung der 
Vermögenswerte am Produktionsprozess und an der Erlösbildung. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden 
in dem Jahr voll abgeschrieben, in dem sie erworben wurden. 
Bei der Anwendung der gesetzlichen Abschreibungen gelten die einschlägigen steuerlichen Bestimmungen 
bzw. Artikel 102 der TUIR und der Ministerialverordnung 31. Dezember 1988.  
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Finanzielles Leasing: 
Unter den Zweckbindungen und Risiken wird ein Betrag von 1.533.644 Euro gebucht, der den fälligen 
Leasingraten für die Laufzeit vom 19.01.2012 bis zum 19.01.2030 für das Gebäude entspricht, in dem 
sich der juristische Sitz der Gesellschaft befindet.  

 
Finanzanlagevermögen: 
Diese werden grundsätzlich nach dem Anschaffungswert bewertet. 

  
Immaterielles Anlagevermögen: 
Diese werden zum Anschaffungswert, mit Abzug des jeweiligen Abschreibungssatzes, welcher der Dauer 
der effektiven Nutzung entspricht, angegeben.  

 
Sachanlagevermögen: 
Grundlegendes Kriterium für die Bewertung des Anlagevermögens waren die Anschaffungskosten, die 
Anschaffungsnebenkosten und, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, die sonstigen Kosten, die bis 
zum Zeitpunkt ihrer Inanspruchnahme direkt zurechenbar sind.  
 
Andere Rückstellungen: 
Der Posten andere Rückstellungen ist 0. 
 
ECO Center AG  
 
Vorräte: 
Vorräte, Wertpapiere und finanzielle Vermögenswerte, bei denen es sich nicht um Sachanlagevermögen 
handelt, wurden zum niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten einschließlich direkt zurechenbarer 
Nebenkosten und dem angenommenen realisierbaren Wert angesetzt, der sich aus der Marktlage ableiten 
lässt. 
Roh-, Hilfs- und Fertigerzeugnisse wurden nach der FIFO-Methode erfasst.  

 
Abschreibungssätze: 
Die Beträge der immateriellen Vermögenswerte wurden abzüglich der Abschreibungen ausgewiesen und 
unter Berücksichtigung der verbleibenden Nutzungsmöglichkeiten systematisch anhand der nachstehend 
aufgeführten Sätze berechnet: 
Software 33% 
Arbeiten an Güter dritter restliche Laufzeit des Vertrages zur Abkommandierung 
 
Die Beträge des Sachanlagevermögens werden nach Abzug der planmäßigen Abschreibungen unter 
Berücksichtigung der Nutzung, der Bestimmung und der wirtschaftlich-technischen Dauer des Vermögens 
unter Berücksichtigung der nachstehend angegebenen Sätze in Bezug auf die verbleibende 
Nutzungsmöglichkeit ausgewiesen. Im ersten Nutzungsjahr reduzieren sich die Sätze um die Hälfte:  
Immobilien       3% 
Fotovoltaikanlage      4% 
Leichtbauten       10% 
Bestimmte Anlagen      8-10% 
Verschiedene Anlagen und Ausstattungen   15% 
Büromaschinen       20% 
Einrichtungen        12% 
Lastkraftwagen        20% 
PKW        25% 
 Kollektoren        5 % 

 
Auf den Posten finanzielles Leasing wird im Anhang nicht eingegangen.  

 
Immaterielles Anlagevermögen: 
Immaterielles Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten ausgewiesen, 
einschließlich direkt zurechenbarer Nebenkosten.  

 
Sachanlagevermögen: 
Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich etwaiger 
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Investitionszuschüsse im Jahresabschluss verbucht. Diese Kosten umfassen Nebenkosten, sowie direkt 
zurechenbare Kosten. Die relativen Beträge werden abzüglich der Abschreibungsquoten ausgewiesen. 

  
Finanzanlagevermögen: 
 
Finanzielle Vermögenswerte, die aus Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Gesellschaften 
bestehen, werden nach der Anschaffungskostenmethode einschließlich Nebenkosten bewertet. Der 
Buchwert wird auf Grundlage des Anschaffungs- oder Zeichnungspreises oder des den übertragenen 
Vermögenswerten zuzurechnenden Wertes ermittelt. 
Die festgelegten Kosten werden bei dauerhaften Wertverlusten reduziert. Sollten die Gründe für die 
Berichtigung nicht mehr bestehen, wird der Beteiligungswert wieder im Rahmen der Anschaffungskosten 
ausgewiesen.  

 
Andere Rückstellungen 
Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich auf 151.731 Euro und beziehen sich mit 155.552 Euro auf die 
Rückstellung für nachbetriebliche Deponien, wie in den Anmerkungen zum Jahresabschluss begründet: 
Für die Deponien "Frizzi Au" in Vadena und "Tisner Auen" in Lana wurden die geschätzten 
Sanierungskosten in der Größenordnung von 0,00532 Euro für jedes Kilogramm des vom Unternehmen 
angelieferten Abfalls zurückgestellt. Der Betrag von 0,00532 Euro ist der Mittelwert der durch ein 
eidesstattliches Gutachten vom 06.12.2006 ermittelten Werte, woraus sich speziell für die Deponie Vadena 
Nachlaufkosten in Höhe von 0,00504 Euro pro Kilogramm Abfall und für die Deponie Lana in Höhe von 
0,00684 Euro pro Kilogramm Abfall ergeben. In der Notiz ist anzumerken, dass der 
Sachverständigenbericht 80 % des Provinzbeitrags zu den Sanierungs- und Rekultivierungskosten 
berücksichtigt hat. 
 
Fr. Eccel GmbH  
Die angewandten Jahresabschlussmuster und Bewertungskriterien sind jene, welche für die Unternehmen 
mit verkürztem Jahresabschluss vorgesehen sind und stimmen mit denen überein, die bei der Erstellung 
des Vorjahresabschlusses verwendet wurden. 

  
Sachanlagevermögen:  
Das Sachanlagevermögen besteht aus dem Firmengebäude, der Ausstattung, den Büromöbeln, sonstigen 
Einrichtungsgegenständen und den elektronischen Maschinen.  

 
Städtischer Autobus Service AG  
Vorräte: 
Sie beziehen sich auf Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile, die zum Jahresende auf Lager waren, und 
werden zu Anschaffungskosten einschließlich direkt zurechenbarer Nebenkosten erfasst und nach der 
Methode der gewichteten Durchschnittskosten bewertet. 
Veraltete und sich langsam bewegende Bestände werden unter Berücksichtigung der Verwendungs- und 
Realisierungsmöglichkeiten wertberichtigt.  
Abschreibungssätze: 
 
Die Abschreibungsquoten, die der Erfolgsrechnung zugewiesen werden, werden auf der Grundlage der 
Nutzung, der Bestimmung und der wirtschaftlich-technischen Dauer der Vermögenswerte auf der 
Grundlage des Kriteriums der verbleibenden Nutzungsmöglichkeit berechnet, ein Kriterium, dass durch die 
folgenden Sätze als repräsentiert erachtet wird und sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert hat:  
Güter:    Abschreibungssätze: 
Buse     10% 
Bordausstattung   20% 
Software    33,33% / 20% 
Hardware    33,33% / 20% 
Entwicklungskosten    10% 
Werkstatteinrichtung    10% 
Industrieanlagen   10% 
Fahrzeuge und Hilfsfahrzeuge   20% 
Möbel und Einrichtungen   12%  
Büromaschinen    100%  
Kleine Büromaschinen    100%  
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Zu jedem Bilanzstichtag beurteilt das Unternehmen, ob ein Indikator dafür vorliegt, dass ein 
Anlagevermögen gemäß OIC 9 eine Wertminderung erlitten hat. Wenn ein solcher Indikator vorliegt, 
schätzt das Unternehmen den erzielbaren Wert des Anlagevermögens und nimmt nur dann eine 
Wertminderung vor, wenn diese unter dem entsprechenden Nettobuchwert liegt. Mangels Anhaltspunkte 
für eine mögliche Wertminderung wird der erzielbare Betrag nicht ermittelt. Bei der Beurteilung, ob 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Anlagevermögen einen dauerhaften Wertverlust erlitten hat, 
berücksichtigt das Unternehmen mindestens die Indikatoren für eine mögliche Wertminderung, die im oben 
genannten Grundsatz angegeben sind.  
Es wird bestätigt, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Abschlusses kein Anhaltspunkt für eine 
mögliche Wertminderung vorliegt. 
Wenn die Gründe für die Wertminderung in den Folgejahren nicht mehr zutreffen, wird der ursprüngliche 
Wert wiederhergestellt und nur um Abschreibungen bereinigt.  
Ordentliche Instandhaltungskosten werden vollständig in die Erfolgsrechnung ausgewiesen, während 
Instandhaltungskosten zusätzlicher Art (sofern vorhanden) den Vermögenswerten zugeordnet werden, auf 
die sie sich beziehen, und im Verhältnis zu ihrer verbleibenden Nutzungsmöglichkeit abgeschrieben 
werden.  
Auf die Posten finanzielles Leasing und Finanzanlagevermögen wird im Anhang nicht eingegangen.  
Sachanlagevermögen: 
Sie werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen und um die entsprechenden Abschreibungen bereinigt. 
Der Buchwert im Jahresabschluss berücksichtigt die Nebenkosten und die Kosten, die für die Nutzung des 
Anlagevermögens anfallen, wobei die Handelsrabatte und Skonti in erheblichem Umfang auf die Kosten 
reduziert werden. 
Für den Fall, dass die Zahlung im Verhältnis der normalen Marktbedingungen für ähnliche oder 
vergleichbare Tätigkeiten zurückgestellt wird, wird der Vermögenswert mit dem Wert im Jahresabschluss 
ausgewiesen, der gemäß OIC 19 Verbindlichkeiten ermittelten Schuld zuzüglich Nebenkosten entspricht.  
Immaterielles Anlagevermögen: 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu historischen Anschaffungskosten ausgewiesen und unter 
Abzug von Abschreibungen angeführt und direkt den einzelnen Posten zugschrieben. 
Zu jedem Bilanzstichtag beurteilt das Unternehmen, ob ein Indikator dafür vorliegt, dass ein 
Anlagevermögen gemäß OIC 9 eine Wertminderung erlitten hat. Wenn ein solcher Indikator vorliegt, 
schätzt das Unternehmen den erzielbaren Wert des Anlagevermögens und nimmt nur dann eine 
Wertminderung vor, wenn diese unter dem entsprechenden Nettobuchwert liegt. Mangels Anhaltspunkte 
für eine mögliche Wertminderung wird der erzielbare Betrag nicht ermittelt. 
Bei der Beurteilung, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Anlagevermögen einen dauerhaften 
Wertverlust erlitten hat, berücksichtigt das Unternehmen mindestens die Indikatoren für eine mögliche 
Wertminderung, die im oben genannten Grundsatz angegeben sind. 
Es wird bestätigt, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Abschlusses kein Anhaltspunkt für eine 
mögliche Wertminderung vorliegt.  

 
Pensplan Centrum AG  
 
Auf die Posten Vorräte und finanzielles Leasing wird im Anhang nicht eingegangen.  
Abschreibungen: 
 
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von immateriellem Anlagevermögen werden um den Wert der 
Abschreibung gemindert, der auf der verbleibenden Nutzungsmöglichkeit des Anlagevermögens gemäß 
den nachstehend für die einzelnen Posten dargestellten Kriterien basiert.  
Die der Erfolgsrechnung belasteten Abschreibungen auf Sachanlagen wurden gemäß Art. 2426, Nr. 2 des 
Zivilgesetzbuches unter Berücksichtigung der verbleibenden Nutzungsmöglichkeit und insbesondere der 
Nutzung, der Bestimmung und der wirtschaftlich-technischen Dauer der Vermögenswerte, entsprechen den 
folgenden Sätzen:  
Bauten:      3%  
Allgemeine Anlagen und Maschinen:   15%  
Telekommunikationsanlagen:    20%  
Büromöbel:      12%  
Elektromaschinen:     20%  
Datenverarbeitung:     20%  
Büroausstattung    15% 
Einrichtungen:      15%  
Mobiltelefone:      20%  
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Immaterielles Anlagevermögen: 
Das Anlagevermögen wird hauptsächlich zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten ausgewiesen, 
gemäß Art 2426 des Zivilgesetzbuches.  
Sachanlagevermögen: 
Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten zuzüglich direkt zurechenbarer Nebenkosten ausgewiesen. 
In dem Jahr, in dem der Vermögenswert erworben wird, werden die Abschreibungen um die Hälfte auf 
einen Pauschalbetrag reduziert, sofern dies eine angemessene Annäherung an die zeitliche Verteilung 
der Käufe während des Jahres darstellt.  
Finanzanlagevermögen: 
Beteiligungen an kontrollierten Unternehmen werden nach der Anschaffungskostenmethode bewertet und 
wertgemindert, wenn ihr Wert zum Bilanzstichtag dauerhaft unter den erstmaligen Registrierungskosten 
liegt.  
 
Euregio Plus sgr AG 
 
Anwendung der IAS/IFRS und Überprüfung der Relevanz:  
 
Die Jahresabschlüsse wurden in Übereinstimmung mit IAS/IFRS erstellt. Während der 
Konsolidierungsmaßnahmen wurde überprüft, dass die Anwendung anderer als der im Gesetzesdekret 
118/2011 vorgesehenen Bewertungskriterien keine wesentlichen Änderungen in der Bilanz und Gewinn- 
und Verlustrechnung der konsolidierten Jahresabschlüsse nach sich zieht.  
Der Vollständigkeit halber werden im Folgenden jedoch die Bewertungskriterien des Unternehmens 
aufgeführt.   
Finanzielle Vermögenswerte:  
 
Finanzielle Vermögenswerte müssen zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, was durch finanzielle 
Vermögenswerte dargestellt wird, die die Anforderungen für die Bewertung zu fortgeführten 
Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert mit Auswirkungen auf das Gesamtergebnis nicht 
erfüllen. Nach der erstmaligen Verbuchung werden finanzielle Vermögenswerte, die zum Marktwert 
bewertet werden und sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken, zum Marktwert bewertet. Die 
Auswirkungen der Anwendung dieses Bewertungskriteriums werden in der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfasst.  
Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:  
-die vertraglichen Rechte auf die daraus resultierenden Cashflows sind erloschen;  
-Der finanzielle Vermögenswert wird mit der Übertragung praktisch aller Risiken und Vorteile des 
Eigentums verkauft. Wenn andererseits ein überwiegender Teil der Risiken und Chancen im 
Zusammenhang mit den übertragenen finanziellen Vermögenswerten zurückbehalten wurde, werden sie 
weiterhin in der Jahresrechnung erfasst, auch wenn das Eigentum an den Vermögenswerten selbst 
rechtlich gesehen tatsächlich übertragen wurde.  
 
Messung von Wertminderungsverlusten  
 
Die Messung von Wertminderungsverlusten, die sich aus der Verschlechterung von finanziellen 
Vermögenswerten (Wertminderung) ergeben, erfolgt durch den Prozess der Schätzung des erwarteten 
Verlusts (anstelle des zuvor eingetretenen Verlusts), der ein Konzept der Risikobewertung und der 
Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines zukünftigen Verlusts beinhaltet. Diese Bewertung wird für 
finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, für Schuldanlagen, 
die nach FVTOCI bewertet werden, und für Handelsforderungen durchgeführt.  
Die Bilanzierung von erwarteten Verlusten, die auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
betreffen, wird analysiert und in die verschiedenen Stufen des Kreditrisikos (Bonitätszuordnung) gemäß 
IFRS 9 eingeteilt.  
 
Immaterielle Anlagegüter  
 
Marken und Software werden in dieser Kategorie klassifiziert.  
Andere immaterielle Vermögenswerte werden verbucht, wenn sie als solche identifiziert werden können, 
wenn sie aus gesetzlichen oder vertraglichen Rechten herrühren und wenn sie in der Lage sind, einen 
künftigen wirtschaftlichen Nutzen zu erzeugen. Diese immateriellen Vermögenswerte werden zu 
bereinigten Kosten bewertet, verstanden als der anfängliche Kaufpreis, einschließlich direkt zurechenbarer 
Ausgaben nach Abschreibung und Wertminderungsverlusten und brutto aller Neubewertungen, wobei der 
Betrag über die Nutzungsdauer des immateriellen Vermögenswertes abgeschrieben wird.  
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Immaterielle Vermögenswerte werden auf linearer Basis über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben und ihr 
Wert wird direkt reduziert.  
Immaterielle Vermögenswerte werden aus der Bilanz eliminiert, wenn sie veräußert werden oder keinen 
künftigen wirtschaftlichen Nutzen mehr erbringen können.  
Grundstücke, Anlagen und Ausrüstung  
Sachanlagen werden anfänglich zu den Anschaffungskosten verbucht, einschließlich aller anfallenden 
Nebenkosten, die direkt dem Kauf und der Inbetriebnahme der Anlage zugeordnet werden können. Nach 
der erstmaligen Verbuchung werden sie zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen und 
Wertminderungen bewertet;  
Sie werden systematisch über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben und ausgebucht, wenn sie ausgemustert 
werden oder wenn der künftige wirtschaftliche Nutzen aus ihrer Nutzung nicht mehr besteht. 
 
Alperia AG 
Annahme der IAS/IFRS und Überprüfung Relevanz  
 
Die Jahresabschlüsse wurden in Übereinstimmung mit IAS/IFRS erstellt. Während der 
Konsolidierungsmaßnahmen wurde überprüft, dass die Anwendung anderer als der im Gesetzesdekret 
118/2011 vorgesehenen Bewertungskriterien nicht zu wesentlichen Änderungen in der Bilanz und der 
Gewinn- und Verlustrechnung der konsolidierten Jahresrechnung führt, mit Ausnahme der Anpassung des 
Buchwerts der Investition, die nach der Equity-Methode angepasst wurde. Konsequenterweise wurde die 
Signifikanzschwelle ermittelt, wie in den vom CNDEC herausgegebenen Prüfungsstandards der lokalen 
Behörden vorgeschlagen.  
Der Vollständigkeit halber werden nachstehend die Bewertungskriterien des Unternehmens angegeben.  
 
Lagerbestände  
Vorräte an Rohmaterialien, Halbfertig- und Fertigprodukten werden zum niedrigeren Wert aus gewichteten 
Durchschnittskosten und Marktwert am Bilanzstichtag bewertet. Die Lagerbestände werden ständig 
überwacht und, falls erforderlich, werden veraltete Bestände abgeschrieben und der Erfolgsrechnung 
belastet.  
 Abschreibungen 
Die Abschreibung von immateriellen Anlagewerten beginnt, wenn der Vermögenswert zur Nutzung zur 
Verfügung steht und wird systematisch im Verhältnis zu seiner verbleibenden Nutzungsmöglichkeit, d.h. 
auf der Grundlage seiner geschätzten Nutzungsdauer, verteilt.  
Die Abschreibung erfolgt auf linearer Basis zu Sätzen, die es ermöglichen, die Vermögenswerte über ihre 
Nutzungsdauer abzuschreiben.  
 Finanzielles Leasing  
Der Anhang geht auf diese nicht ein. 
Immaterielle Anlagegüter  
Diese werden zu Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten verbucht, einschließlich direkt zurechenbarer 
Ausgaben für die Vorbereitung des Vermögenswertes zur Nutzung, abzüglich kumulierter Abschreibungen 
und eventueller Wertminderungen.  
Materielle Anlagevermögen  
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich kumulierter 
Abschreibungen und eventueller Wertminderungen.  
Finanzielle Vermögenswerte  
Finanzielle Vermögenswerte werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert verbucht; nach der 
anfänglichen Verbuchung können sie in die folgenden drei Kategorien eingeteilt werden:  
- finanzielle Vermögenswerte, die zu amortisierten Kosten bewertet werden;  
- finanzielle Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet und in anderen Komponenten der 
Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden  
insgesamt;  
- finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.  
Die Einstufung innerhalb der drei Kategorien basiert auf dem Geschäftsmodell des Unternehmens und in 
Bezug auf die Merkmale der durch die Vermögenswerte selbst erzeugten Cashflows.  
Die Bewertung der Werthaltigkeit von finanziellen Vermögenswerten, die nicht erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet werden, erfolgt unter Berücksichtigung erwarteter Verluste, wobei 
"Verlust" sich auf den Barwert aller zukünftigen Mittelabflüsse bezieht, die in geeigneter Weise integriert 
werden, um zukünftige Erwartungen zu berücksichtigen (so genannte "Forward looking information"). 
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Investitionsbank Trentino Alto Adige Südtirol AG 
Annahme der IAS/IFRS und Überprüfung der Relevanz: 
Die Jahresabschlüsse wurden in Übereinstimmung mit IAS/IFRS erstellt. Während der 
Konsolidierungsmaßnahmen wurde überprüft, dass die Verwendung anderer als der im Gesetzesdekret 
118/2011 vorgesehenen Bewertungskriterien keine wesentlichen Änderungen in der Bilanz und Gewinn- 
und Verlustrechnung der konsolidierten Jahresabschlüsse nach sich zieht.  
Der Vollständigkeit halber werden im Folgenden jedoch die Bewertungskriterien des Unternehmens 
aufgeführt.   
 Finanzielle Vermögenswerte zum Marktwert bewertet  
Finanzielle Vermögenswerte werden zunächst am Abrechnungstag für Schuldverschreibungen und Aktien, 
am Auszahlungsdatum für Darlehen und am Zeichnungsdatum für Derivatkontrakte verbucht. Bei der 
erstmaligen Verbuchung werden finanzielle Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
werden und sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken, zum beizulegenden Zeitwert verbucht, 
ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten oder Erträgen, die dem Instrument selbst direkt 
zurechenbar sind. Wenn die Verbuchung nach einer Umklassifizierung von Vermögenswerten zu 
amortisierten Kosten erfolgt, wird der Buchwert durch den Marktwert zum Zeitpunkt der Übertragung 
dargestellt.  
Zur Bestimmung des fairen Wertes von Finanzinstrumenten, die auf einem aktiven Markt notiert sind, 
werden Marktpreise verwendet. In Ermangelung eines aktiven Marktes werden gängige Schätzmethoden 
und Bewertungsmodelle verwendet, die alle mit den Instrumenten verbundenen Risikofaktoren 
berücksichtigen und auf Marktdaten basieren, wie z.B.: Bewertung börsennotierter Instrumente mit 
ähnlichen Merkmalen, Berechnungen des diskontierten Cashflows, Optionspreismodelle, Werte, die bei 
kürzlich erfolgten vergleichbaren Transaktionen aufgezeichnet wurden, usw.  
Zinserträge aus Wertpapieren und die Differenzen und Margen aus Derivatekontrakten, die in dieser 
Kategorie klassifiziert sind, aber mit zum Fair Value bewerteten Aktiva/Passiva verbunden sind, werden auf 
Abgrenzungsbasis unter Berücksichtigung aller im Voraus gezahlten oder erhaltenen Provisionen in den 
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht, die sich auf Zinsen beziehen. Finanzielle 
Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und sich auf das Gesamtergebnis 
auswirken - sowohl in Form von Schuldverschreibungen als auch von Forderungen - unterliegen der 
Überprüfung der signifikanten Erhöhung des Kreditrisikos (Wertminderung), die von IFRS 9 vorgesehen 
ist, auf die gleiche Weise wie Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten, mit der sich daraus 
ergebenden Verbuchung einer Wertberichtigung in der Gewinn- und Verlustrechnung zur Deckung 
erwarteter Verluste.  
Finanzielle Vermögenswerte, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten  
Die erstmalige Verbuchung des finanziellen Vermögenswertes erfolgt bei Schuldverschreibungen am 
Abrechnungstag und bei Darlehen am Auszahlungstag. Bei der erstmaligen Verbuchung werden die 
Vermögenswerte zum Marktwert verbucht, einschließlich der Transaktionskosten oder Erträge, die direkt 
dem Instrument selbst zuzuordnen sind.  
Nach der erstmaligen Verbuchung werden die betreffenden finanziellen Vermögenswerte zu fortgeführten 
Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet, wobei eine etwaige Rückstellung 
zur Deckung von Verlusten berücksichtigt wird. Der effektive Zinssatz wird bestimmt, indem der Zinssatz 
berechnet wird, der den Gegenwartswert der zukünftigen Cashflows des Vermögenswerts in Bezug auf 
Kapital und Zinsen mit dem ausgezahlten Betrag einschließlich der Kosten/Erträge, die dem finanziellen 
Vermögenswert selbst zuzuordnen sind, gleichsetzt.   
 
Materielles Anlagevermögen  
 
Sachanlagen werden anfänglich zu Anschaffungskosten verbucht, die neben dem Kaufpreis auch alle 
direkt dem Kauf und der Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes zurechenbaren Nebenkosten 
enthalten.  
Außerordentliche Instandhaltungskosten, die zu einer Erhöhung des künftigen wirtschaftlichen Nutzens 
führen, werden als Werterhöhung der Vermögenswerte verbucht, während andere gewöhnliche 
Instandhaltungskosten zu den Kosten, einschließlich der nicht-instrumentellen Vermögenswerte, abzüglich 
etwaiger Abschreibungen und Wertminderungen verbucht werden. Bei der erstmaligen Einführung wurden 
Immobilien zu Anschaffungskosten erfasst, verstanden als der Buchwert, der in der Vergangenheit auf der 
Grundlage spezifischer Gesetze zur monetären Neubewertung neu bewertet wurde.  
Anlagevermögen wird systematisch nach der linearen Methode über seine Nutzungsdauer abgeschrieben. 
Gebäude werden um einen Teil abgeschrieben, der als angemessen erachtet wird, um die 
Verschlechterung der Vermögenswerte im Laufe der Zeit nach ihrer Nutzung darzustellen, wobei 
außerordentliche Instandhaltungskosten berücksichtigt werden, die zum Wert der Vermögenswerte 
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hinzukommen. Grundstücke hingegen werden nicht abgeschrieben und müssen separat erfasst werden, 
auch wenn sie zusammen mit dem Gebäude erworben wurden.  
Immaterielle Vermögenswerte  
Das Portfolio der immateriellen Vermögenswerte umfasst immaterielle Produktionsfaktoren mit 
langfristigem Nutzen, die zum größten Teil durch Anwendungs- und Systemsoftware repräsentiert werden.  
Diese Vermögenswerte werden zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten verbucht und um 
spätere Ausgaben zur Erhöhung ihres Wertes oder ihrer anfänglichen Produktionskapazität erhöht.  
Rückstellungen für Risiken und Gebühren  
Rückstellungen für Risiken und Belastungen umfassen Rückstellungen für laufende Verpflichtungen, die 
aus einem Ereignis in der Vergangenheit resultieren, für das wahrscheinlich wirtschaftliche Ressourcen zur 
Erfüllung der Verpflichtung erforderlich sind, vorausgesetzt, dass eine zuverlässige Schätzung des Betrags 
vorgenommen werden kann.  
Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten  
Die erste Verbuchung dieser finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt am Tag der Vertragsunterzeichnung, die 
normalerweise mit dem Zeitpunkt des Eingangs der eingezogenen Beträge oder der Ausgabe der 
Schuldverschreibungen zusammenfällt.  
Fremdwährungstransaktionen  
Fremdwährungstransaktionen umfassen alle Aktiva und Passiva, die auf andere Währungen als den Euro 
lauten, und werden zu dem am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs verbucht.  

 
 

3.4 Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit mehr als 5 

Jahren  

 

Hinsichtlich der im Jahresabschluss erfassten Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von 
mehr als 5 Jahren wurden die folgenden Erläuterungen in den Jahresabschlüssen der folgenden 
Körperschaften und Gesellschaften gemacht:  
 
ASWE: 
Hypotheken und andere mittel-/langfristige Darlehen zum 31.12.2019:  
- Gegenüber der Autonomen Provinz Bozen für Rückzahlungsraten von Hypotheken: 103.905.874,96 €;  
- Gegenüber der Region Trentino-Südtirol für den Strategischen Fonds: 5.235.720,78 €;  
- Gegenüber der Internationalen Finanzgesellschaft für Einnahmen für 2019: 578.111,19 €;  
- Gegenüber der Autonomen Provinz Bozen für die Zuteilung der finanziellen Mittel für das Jahr 2019.  
- Bauspar-Hypotheken-Projekt: € 42.000.000,00 

 
 WOBI: 
WOBI weist Steuerforderungen mit einer Laufzeit mehr als 5 Jahre für insgesamt Euro 930,00.  
 
NOI AG: 
Der Anhang zum Jahresabschluss 2019 zeigt, dass es keine Verbindlichkeiten gibt, die für mehr als 5 
Jahre fällig sind. Die NOI Ag hat Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren an das Land 
verbucht, die sich auf 2.468.189 Euro belaufen. 
 
Investitionsbank Trentino Alto Adige Südtirol AG 
Im Anhang zum Jahresabschluss 2019 ist angegeben, dass sich die Barverbindlichkeiten über 5 Jahre 
auf 24.678 Euro belaufen, während sich die außerbilanziellen Geschäfte mit einer Laufzeit von über 5 
Jahren auf 11.087 Euro belaufen. Das Barvermögen mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren beläuft sich 
auf 354.706 Euro. 
 
Was die Dachverwaltung betrifft, so beliefen sich die "Darlehensschulden" zum 31.12.2019 auf 
183.580.642,06 Euro und entsprechen der Restschuld der von der Provinz bei der Cassa Depositi e Prestiti 
und den gewöhnlichen Banken aufgenommenen Darlehen in Höhe von 39.947.689,75 Euro sowie den von 
der Region und der Handelskammer gewährten Darlehen in Höhe von 143.632.952,31 Euro. 
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3.5 Verbindlichkeiten, die durch Sicherheiten auf Vermögenswerte der 

in die Konsolidierung einbezogenen Gesellschaften besichert sind, mit 

genauer Angabe der Art der Garantien 

 

Das Land, die Körperschaften und die Gesellschaften der Gruppe haben keine Verbindlichkeiten, für 
welche eine dingliche Sicherheit auf Güter besteht.  

 

3.6 Aufschlüsselung der "Rechnungsabgrenzungsposten" und der 

"Sonstigen Rückstellungen" in der Bilanz  

 
Die antizipativen Rechnungsabgrenzungen sind Anteile von zukünftigen und bereits angereiften 
Einnahmen oder Ausgaben, aber noch nicht verbucht, weil ihr finanzielles Ereignis in zukünftigen 
Geschäftsjähre stattfinden wird. 
Die transitorischen Rechnungsabgrenzungen sind Anteile von noch nicht angereiften Kosten oder Erträgen, 
aber welche bereits ihr finanzielles Ereignis gehabt haben.  
Die Risiko- und Abgabenrückstellungen sind in den Kostenposten der Erfolgsrechnung der betreffenden 
Klassen (B, C oder D) vorrangig verbucht, weil das Kriterium der Klassifizierung aufgrund „der Art“ der 
Kosten vorherrschen muss. Wenn diese Verbindung zwischen der Art der Rückstellung und einem Posten 
der obgenannten Klassen nicht möglich ist, werden die Rückstellungen im Posten „Sonstige 
Rückstellungen“ verbucht.  
Aus der Überprüfung der Jahresabschüsse und den entsprechenden Bilanzanhängen, wurde das Folgende 
mit Bezug auf jede Körperschaft, welcher Gegenstand der Konsolidierung bilden, hervorgehoben:  
 
Ladinisches Kulturinstitut "Micurà de Rü".  
Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach dem Prinzip der periodengerechten Abgrenzung ermittelt.   
Rechnungsabgrenzungsposten und antizipative Aktiva:  Dabei handelt es sich im Wesentlichen um 
Versicherung und Wartung.  
Aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten:  Diese beziehen sich im Einzelnen auf noch nicht 
ausgegebene Investitionszuschüsse. 

 
Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung  
Die passiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen wurden nach dem Grundsatz der 
zeitlichen Kompetenz bestimmt. Mit Bezug auf die mehrjährigen antizipativen und transitorischen 
Rechnungsabgrenzungen, wurde die Beibehaltung der ursprünglichen Verbuchung überprüft und die 
notwendigen Änderungen, soweit notwendig, durchgeführt.  
Sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen sind Erträge - Zinsen auf Grund von Ratenzahlung - von 
zukünftigen Jahren. 
 
 

  
Agentur Landesdomäne  
Die aktiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen wurden aufgrund des 
Kompetenzgrundsatz mittels der Verteilung der Kosten und/oder Erträge, die zwei oder mehreren 
Geschäftsjahren gemeinsam sind, berechnet. Die Körperschaft gibt die Zusammensetzung nicht an, da 
diese als nicht bedeutend angesehen wird.  
Die passiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen wurden aufgrund des 
Kompetenzgrundsatz mittels der Verteilung der Kosten und/oder Erträge, die zwei oder mehreren 
Geschäftsjahren gemeinsam sind, berechnet. Sie setzen sich vor allem aus passiven transitorischen 
Rechnungsabgrenzungen, die sich auf Beiträge für die Umsetzung von am Ende des Geschäftsjahres noch 
nicht realisierte Projekte, auf Investitionsbeiträge betreffend noch nicht angekauften oder am Ende des 
Geschäftsjahres noch nicht realisierten Anlagegüter, sowie auf passive antizipative 
Rechnungsabgrenzungen betreffend das 14. Monatsgehalt der Angestellten beziehen.  

 
Agentur für Bevölkerungsschutz  
Die passiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen wurden aufgrund des 
Kompetenzgrundsatz berechnet.  
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Aktive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen: 
Es handelt sich im wesentlich von Versicherungen und Instandhaltungen.  
Passive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen: 
Sie betreffen im Detail die Investitionsbeiträge für mehrjährige Vorhaben.  

 
Versuchszentrum Laimburg  
Die antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen wurden aufgrund des Kompetenzgrundsatz 
mittels der Verteilung der Kosten und/oder Erträge, die zwei oder mehreren Geschäftsjahren gemeinsam 
sind, berechnet.  
Aktive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen: 
Die Zusammensetzung der antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen wird nicht 
angegeben, weil diese Information als nicht bedeutend angesehen wird.  
Passive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen: 
Die im Haushalt verbuchten passiven antizipativen Rechnungsabgrenzungen betreffen das 14. 
Monatsgehalt der Angestellten und sonstige Kosten, die in der zeitlichen Kompetenz des Geschäftsjahrs 
fallen und welche in folgenden Geschäftsjahren fällig sind. 
Die transitorischen Rechnungsabgrenzungen betreffen Beiträge für die Realisierung von am Ende des 
Geschäftsjahres noch nicht realisierten Vorhaben , Investitionsbeiträge betreffend am Ende des 
Geschäftsjahres noch nicht kapitalisierte Anlagen, sowie passive transitorische  
Rechnungsabgrenzungen wegen Investitionsbeiträge betreffend die Investitionen des Jahres 2020, welche 
aufgrund der direkten Methode zur Erfassung derselben abgegrenzt wurden.  

 
Arbeitsförderungsinstitut  
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:     
    
 Aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten folgen dem Prinzip der Periodenabgrenzung von 
Ausgaben und Einnahmen.  
Die Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 277 Euro umfassen im Laufe des Jahres angefallene 
Kosten, die nach dem Grundsatz der Periodenabgrenzung ganz oder teilweise den Folgejahren 
zuzurechnen sind, sowie Einnahmen, die sich auf das betreffende Jahr beziehen, aber erst im Folgejahr 
vereinnahmt werden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Abonnements von Zeitungen, Zeitschriften 
und Datenbanken.  
 
Passive Rechnungsabgrenzungsposten: Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden in den 
Jahresabschlüssen in Bezug auf den Zeitraum der Periodenabgrenzung der damit verbundenen Kosten 
und Einnahmen verbucht und zu ihrem Nennwert ausgewiesen. Die passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten beziehen sich im Einzelnen auf die im Jahr 2019 anfallenden, aber noch 
nicht bezahlten Ausgaben für Eigentumswohnungen (5.000 Euro) sowie auf den Anteil des von der 
Autonomen Provinz Bozen gezahlten Beitrags für den Erwerb von Vermögenswerten für die Folgejahre 
(3.941 Euro). 
 
 RAS-Rundfunk-Anstalt Südtirol  
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten     
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 6.639 Euro wurden 
auf einer periodengerechten Basis berechnet, indem Kosten und/oder Einnahmen, die zwei oder mehr 
Geschäftsjahren gemeinsam sind, zugeordnet wurden.  
Die Zusammensetzung der Rechnungsabgrenzungsposten und Rechnungsabgrenzungsposten wird nicht 
angegeben, da die Informationen nicht aussagekräftig sind.  
Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich zusammen aus 1.944.545 Euro passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit Verwaltungskonzessionsgebühren für die Nutzung 
der Transceiverstationen durch Dritte mit Vorauszahlung, 5.921.763 Euro passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse und 3.789.155 Euro passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse, die für die Durchführung von zum Jahresende noch nicht 
abgeschlossenen Projekten gewährt wurden. Insbesondere die in den Geschäftsjahren 2017 bis 2019 
gewährten Zuschüsse für laufende Projekte belaufen sich auf 1.515.135 Euro, während die verbleibenden 
2.274.020 Euro Zuschüsse darstellen, die vor 2016 gewährt wurden. 

  
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“  
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Aktive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen: 
Die Summe der aktiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen betrifft Kosten, 
welche für Softwarelizenzen der Studenten mit Restdauer über das Geschäftsjahr getragen wurden und 
welche im Haushalt 2018 verbucht wurden.  
Passive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen: 
Passive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen für noch nicht flüssiggemachte Prämien 
für Mitarbeiter, für den Anteil von Beiträgen von beschlossenen, aber noch nicht realisierten Investitionen 
und Investitionsbeiträge betreffend das Jahr 2019 werden ausgewiesen. 

  
 
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge 
Zum Zeitpunkt des Bilanzschlusses gibt es keine aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen.  

 
Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den 
geförderten Wohnbau  
Auf die Posten „antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen“ wird im Anhang nicht 
eingegangen.  

 
Agentur für die Energie Südtirol – Klimahaus  
 
Die antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen wurden in Anwendung des 
Kompetenzgrundsatzes der Ausgaben und der Erträge erfasst.  
Die aktiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen:  
Die aktiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen erfassen im Geschäftsjahr 
getragene Kosten, welche aufgrund des Kompetenzgrundsatzes völlig oder teilweise den folgenden 
Geschäftsjahren zuzuschreiben sind und Erträge, welche das hier besprochene Geschäftsjahr betreffen, 
aber die im folgenden Geschäftsjahr werden, um.  
Die passiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen: 
Diese betreffen vor allem die Erlöse aus der Verwendung der Partnermarke CasaClima und dem Entgelt 
vom Land, welches für ein Projekt dreijähriger Dauer bereits kassiert worden ist. 
 
Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol  
Dieser Posten stellt die Beträge bezüglich der vorgezogenen Zahlung, welche im Laufe des Jahres 2018 
von Versicherungsprämien ausgezahlt wurden, mit der Kompetenz des Jahres 2020 dar.  
Passive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen 

Dieser Posten umfasst den Betrag für Mieten- und Nebenspesen betreffend Jänner 2020, die im 
Dezember 2019 erfolgt ist und den Betrag für den in den Jahren 2014-2019 erhaltenen Beitrag im Konto 
Investitionsgüter für die Verwirklichung des europäischen Programms zur energetischen Sanierung von 
Wohnbauten „Sinfonia“, dessen Arbeiten voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen werden, den 
Betrag für den Beitrag des Jahres 2019 im Konto Investitionsgüter für die Durchführung der 
Europaprogramms zur Regionalentwicklung (FESR/EFRE) und den Betrag für das im Jahr 2016-2017 
angereifte Steuerguthaben für die energetischen Sanierungen ex G. 286/2006, das mit den 
Steuerschulden der Folgejahre verrechnet werden kann.  

 
NOI AG  
Die Berechnung der antizipativen und transitorischen Aktiva und Passiva erfolgt nach dem Prinzip der 
Periodenabgrenzung, wobei die allgemeinen Kosten und Einnahmen über zwei Jahre verteilt werden.  
Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden auf einer periodengerechten Basis berechnet, wobei 
allgemeine Ausgaben und/oder Einnahmen über zwei oder mehr Geschäftsjahre verteilt werden. Passive 
Rechnungsabgrenzungsposten werden auf passive Rechnungsabgrenzungsposten werden auf einer 
periodengerechten Basis berechnet, wobei allgemeine Ausgaben und/oder Einnahmen über zwei oder 
mehr Geschäftsjahre verteilt werden.  
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  
Die Existenz oder das Fortbestehen des vorübergehenden Zustands wurde während der Berichterstattung 
und Überprüfung der mehrjährigen aufgelaufenen Einnahmen und Rechnungsabgrenzungsposten 
überprüft. Die einzigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten und Rechnungsabgrenzungsposten für 
mehrere Jahre belaufen sich auf 100 Euro.  
 
Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
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Die Existenz oder Dauerhaftigkeit des vorübergehenden Zustands wurde während der Berichterstattung 
und der Überprüfung der Rechnungsabgrenzungsposten über mehrere Haushaltsjahre hinweg überprüft. 
Die mehrjährigen Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf 2.468.189 Euro und beziehen sich auf 
Beiträge an NOI spa für den Kauf von Beteiligungen, die von der Autonomen Provinz Bozen und der EU 
anerkannt wurden.  
Als zusätzliche Information sei darauf hingewiesen, dass einige Beiträge über einen Gesamtzeitraum bis 
2072 verteilt wurden. Der Anteil der Rechnungsabgrenzungsposten, der erst nach 5 Jahren fällig wird, 
beläuft sich auf 2.305.084 Euro und ist in der obigen Zahl bereits enthalten. 
 
 

 
Südtiroler Transportstrukturen AG  
 
Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Grundlage von Rückständen erechnet, indem die 
Kosten und/oder Einnahmen, die zwei Geschäftsjahren gemeinsam sind.  
Die in den Jahresabschlüssen verbuchten Vorauszahlungen beziehen sich auf Abonnements und 
Gebühren; aufgeschobene Gebühren sind Provisionen für Bürgschaften.  
Bei der Erfassung, wie auch bei der Überprüfung, von passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 
mehrjähriger Laufzeit wurde die Existenz oder Dauerhaftigkeit der zeitlichen Bedingung überprüft. Wo sich 
dieser Zustand geändert hat, sind entsprechende Änderungen vorgenommen worden. Es sei darauf 
hingewiesen, dass die mehrjährigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten den Posten im 
Zusammenhang mit der PPP-Gebühr (Partenariato Pubblico Privato Privato - Provincia Autonoma di 
Bolzano - Ribo Srl) für vierzig Jahre enthalten (29/07/2049).  
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse umfasst die für Investitionen gezahlten 
Zuschüsse und wird selektiv den vorgenommenen Abschreibungen zugeordnet.  
Rückstellungen: 
Die Risiko- und Abgabenrückstellungen sind für die Abdeckung der Passiva, deren Bestehen für sicher 
oder wahrscheinlich gehalten wird und für die am Ende des Geschäftsjahres der Betrag oder der Zeitpunkt 
des Eintrittes nicht bestimmt werden kann, vorgesehen. 
Die Rückstellungen wurde unter Beachtung der Grundsätze von Vorsicht und Kompetenz gebildet, indem 
die Vorschriften vom buchhalterischen Grundsatz OIC 31 gefolgt hat. Die verbundenen Rückstellungen 
sind in der Erfolgsrechnung des zuständigen Geschäftsjahres aufgrund des Klassifizierungskriteriums 
„Natur“ der Kosten erfasst. 
Der Fonds für aufgeschobene Steuern nimmt den Steuer IRAP auf die Investitionsbeiträge, die aufgrund 
der Zuständigkeit im Haushalt verbucht, aber die in der Kassa zum Steuerzweck erfasst wurden, mit der 
Verteilung derselben Steuer auf fünf Geschäftsjahre auf.  

 
Südtirol Finance AG  
Die aktiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen 

 

In Bezug auf die mehrjährigen antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen wurde die 
Beibehaltung der ursprünglichen Verbuchung überprüft und, wo es notwendig war, wurden die 
zweckmäßigen Änderungen durchgeführt.  

 
Therme Meran AG  
 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beziehen sich hauptsächlich auf Mieten, Unterhalt, Gebühren und 
Abonnements.  
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich aus Einnahmen zusammen, die im Laufe der Zeit 
zugewiesen werden können und sich auf künftige Jahre beziehen: Die passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten beziehen sich hauptsächlich auf Abonnements, und der Anstieg im Laufe 
des Jahres ist eine Funktion der größeren Anzahl der im Laufe des Jahres verkauften Abonnements.  
Nachschüssige Auszahlungen beziehen sich hauptsächlich auf Mitarbeiter, für aufgeschobene 
Vergütungselemente.  
Rückstellungen für Risiken und Belastungen werden nach ihrer Art, wenn möglich, in der entsprechenden 
Klasse der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst;  
 
Südtirol Einzugsdiente AG  
Aktive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen 

Vorauszahlungen beziehen sich auf die periodengerechte Erfassung von Kosten im Zusammenhang mit 
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Versicherungen, Wohnungseigentumsausgaben und Gebühren für die Nutzung der 
Buchhaltungssoftware.  
Passive Rechnungsbagrenzungen 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beziehen sich auf Bezüge für Ausgaben für die 
Benachrichtigung durch Gerichtsvollzieher und Ausgaben im Zusammenhang mit abgeordnetem 
Personal für das laufende Jahr, die noch nicht angefallen sind 
Sonstige Rückstellungen 

Die Risiko- und Abgabenrückstellungen wurden im Haushalt nach den im Buchhaltungsgrundsatz OIC 31 
enthaltenen Anweisungen verbucht. Sie werden bereitgestellt, um Verluste oder Verbindlichkeiten, deren 
Bestehen sicher oder wahrscheinlich ist, abzudecken und deren Betrag oder Zeitung des Eintrittes am 
Ende des Geschäftsjahres nicht bestimmt werden konnte. In der Bewertung dieser Rückstellungen 
wurden die allgemeinen Kriterien von Vorsicht und Zuständigkeit beachtet und man hat keine 
Rückstellung ohne wirtschaftliche Berechtigung geschaffen.  
Die potentiellen Passiva wurden im Haushalt erfasst und unter den Rückstellungen verbucht, da sie für 
wahrscheinlich gehalten wurden und da das Ausmaß der diesbezüglichen Abgaben angemessen 
bewertet werden konnte.  

 
Südtiroler Informatik AG  
Aktive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen 

Sie betreffen Vermietungen Versicherungsprämien, telefonische Ausgaben, Instandhaltungsgebühre und 
Maxigebühren sowie die Gebühren für das Leasing. 
Passive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen 

Sie betreffen wirtschaftliche Komponente, welche in die Kompetenz des folgenden Geschäftsjahres 
fallen, sowie Aufwendungen, welche im folgenden Geschäftsjahr erfasst werden, die aber in die 
Kompetenz des Geschäftsjahrs fallen.  
 
 
Eco Center AG  
Aktive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen 

Sie betreffen erhaltene Rechnungen, Bürgschaften und sonstige Gebarungskosten wie 
Kraftfahrzeugsteuer, Abonnements, Lizenzen.  
Passive antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen  
Sie betreffen Gebühren und Finanzierungszinsen.  
Andere Rückstellungen  
Rückstellungen für Risiken und Kosten beziehen sich hauptsächlich auf Rechtskosten und Kosten nach 
der Entlastung. 
 
Städtischer Autobus Service AG  
Passive Rechnungsabgrenzungsposten:  
 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf insgesamt 16.344.359 Euro.  
Noch während der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 hat das Unternehmen die 
Investitionszuschüsse aus dem Risikofonds in die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umklassifiziert. 
Die frühere Klassifizierung basierte auf LP 16/85, die im Allgemeinen eine Rückstellung für 
Verbindlichkeiten erforderte.  
Rechnungsabgrenzungsposten werden nach dem Prinzip der periodengerechten Abgrenzung berechnet.  
 Aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Einnahmen, die in zukünftigen Jahren 
anfallen, und Kosten, die bis zum Jahresende anfallen, aber sich auf zukünftige Jahre beziehen.  
Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Kosten, die sich auf das Jahr beziehen und in den 
Folgejahren zahlbar sind, sowie Einnahmen, die bis zum Jahresende eingegangen sind, aber sich auf die 
Folgejahre beziehen.  
Unter diesen Posten dürfen nur Teile von Kosten und Einnahmen verbucht werden, die zwei oder mehr 
Haushaltsjahren gemeinsam sind und deren Höhe im Laufe der Zeit schwankt. 
 
Pensplan Centrum AG  
Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen 

 

Im Posten antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen werden die in die Kompetenz des 
Geschäftsjahrs fallenden Erträge und Kosten, die in folgenden Geschäftsjahren erwirtschaftet oder 
getragen werden und jene, die innerhalb des Geschäftsjahres erwirtschaftet oder getragen werden, aber 
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die in die Kompetenz der folgenden Geschäftsjahren fallen, und auf jeden Fall zwei oder mehrere 
Geschäftsjahre gemeinsam sind, verbucht. Zu den Vorauszahlungen gehören u.a. Mobiltelefonie, VO-
Gebühren, Immobilienausgaben der Region, Softwarekosten und Abonnements.  
Die passiven Rechnungsabgrenzungen beziehen sich auf Personalkosten (14. Monatsgehalt), Software-
Wartung, Essensgutscheine für Mitarbeiter und IT-Outsourcing.  
Andere Rückstellungen 
Die Rückstellungen für Risiken und Gebühren beziehen sich auf den Profi-Garantiefonds und die 
Rückstellung für künftige Gebühren. 
 
Alperia SpA  
Rückstellungen zur Abdeckung des Risikos eines negativen Ausgangs werden für Rechtsrisiken gebildet. 
Der Wert der in der Jahresrechnung verbuchten Rückstellungen in Bezug auf diese Risiken stellt die beste 
Schätzung der Direktoren zum Zeitpunkt der Erstellung der Jahresrechnung dar. Sonstige Rückstellungen 
für Risiken und Aufwendungen werden auf einer vorsichtigen Basis gebildet, um potenzielle 
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den im Tätigkeitsbericht im Abschnitt "Rechtsstreitigkeiten und 
Eventualverbindlichkeiten" beschriebenen Streitigkeiten sowie die Verpflichtung zur Rekapitalisierung des 
Beteiligungsunternehmens Green Power Spa, die das Unternehmen im Jahr 2020 eingegangen ist, 
abzudecken. 
 
Fr. Eccel srl  
Die Firma Eccel srl. verbuchte einen Betrag von € 1.029 als aktive Rechnungsabgrenzungsposten. 
 

 

3.7 Aufteilung der Zinsen und der anderen Finanzaufwände auf die 

verschiedene Arten der Finanzierung  

 
Dieser Posten beinhaltet alle finanziellen, im Geschäftsjahr fällig gewordenen Aufwände, nach Abzug der 
jeweiligen transitorischen Rechnungsabgrenzungen, jeglichen Ursprungs, inbegriffen die Aufwendungen 
außerordentlicher Art.  

 
Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung  
Die Finanzaufwände sind zwischen passiven Zinsen der „Cassa depositi e prestiti S.p.A“ auf Darlehn und 
sonstigen mittelfristigen Finanzierungen verteilt, es handelt sich um passive Interessen für die 
Tilgungsraten für die zwei Darlehen für das Jahr 2018.  

 
Agentur Landesdomäne  
Die finanziellen Erträge und Aufwände sind aufgrund der Kompetenz mit Bezug auf den im Geschäftsjahr 
fällig gewordenen Anteil verbucht.  

 
Versuchszentrum Laimburg  
Der Jahresabschluss der Körperschaft hebt am 31.12.2018 keine passiven Zinsen und sonstige 
Finanzaufwände hervor.  
 
Arbeitsförderungsinstitut 
Alle Zinsen und sonstigen finanziellen Belastungen wurden während des Jahres vollständig als Aufwand 
verbucht. Im Sinne von Artikel 2427, Absatz 1, Nr. 8 des italienischen Zivilgesetzbuches wird daher 
bescheinigt, dass es keine Kapitalisierung von Finanzierungskosten gibt. 

  
RAS  
Im Sinne von Artikel 2427, Absatz 1, Nr. 8 des italienischen Zivilgesetzbuches bescheinigen wir, dass es 
keine Kapitalisierung von Finanzierungskosten gibt. 
 
Ladinisches Kulturinstitut „Micurà de Rü“  
Die Körperschaft gibt die Einzelheiten über die Höhe der Zinsen und der sonstigen finanziellen 
Aufwendungen betreffend Schuldverschreibungen, Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstige. 
Das Institut erklärt Zinsen und andere Finanzaufwände bezüglich Verbindlichkeiten gegenüber Banken.  
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Hochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“  
Die Finanzaufwände betreffen die aktiven Zinsen, welche Ergebnis von Bankeinlagen sind, die sich nach 
Abzug der passiven, auf Euro 871,73 belaufen.  

 
Agentur für Wohnbauaufsicht 
 
Die Finanzerträge (C16.d) und -aufwendungen (C.17) für das Jahr werden im Verhältnis zu dem während 
des Jahres aufgelaufenen Anteil periodengerecht verbucht. Im fraglichen Jahr wurden keine finanziellen 
Einnahmen und Ausgaben verzeichnet 
 
Klimahaus Agentur 
Finanzerträge und -aufwendungen für das Jahr werden auf einer Abgrenzungsbasis im Verhältnis zu dem 
während des Jahres aufgelaufenen Anteil verbucht. 
 
Institut für den sozialen Wohnbau  
Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen bestehen hauptsächlich aus den gesetzlichen Zinsen, die 
auf die von den Vermietern von Unterkünften und Geschäften zur Verfügung gestellten Einlagen 
aufgelaufen sind, aus den Zinsen für das an die Provinz Bozen zurückzuzahlende Hauszuschussdarlehen 
und aus den gesetzlichen Zinsen an Unternehmen.  
 
Südtiroler Transportstrukturen AG  
Dabei handelt es sich hauptsächlich um Finanzkosten der Banken im Zusammenhang mit Anleihen und 
Bankkrediten. Die Finanzerträge bestehen aus Bankzinsen und kommerziellen Zinsen.  
 
Therme Meran AG  
Die Zinsen und die sonstigen Finanzaufwände gemäß Artikel 2425, Nr. 17 des Zivilgesetzesbuchs werden 
mit spezifischer Verteilung zwischen jenen betreffenden Schuldverschreibungen, Verbindlichkeiten 
gegenüber Banken und sonstigen Arten erklärt.  
 
 
NOI AG 
Noi spa verzeichnet sonstige finanzielle Einnahmen aus Zinserträgen von Bankgirokonten in Höhe von 
70.321,00 €. 

 
Südtiroler Einzugsdienste  
Die finanziellen Erträge und Aufwände sind aufgrund der Kompetenz mit Bezug auf den Anteil, die im 
Geschäftsjahr fällig geworden ist, verbucht. 
Die finanziellen Erträge sind ausschließlich aktive Bankzinsen, die am 31.12.2018 fällig geworden sind.  
 
Südtirol Informatik AG 
Finanzielle Erträge und Aufwendungen werden auf einer Abgrenzungsbasis im Verhältnis zu dem während 
des Jahres aufgelaufenen Anteil verbucht. 
 
Eco Center AG  
Dieser Posten setzt sich aus Verbindlichkeiten gegenüber Banken zusammen.  

 
Städtischer Autobus Service AG  
Es handelt sich um Bankausgaben, sonstige Finanzaufwände und passive Gutschriften.  
 
Pensplan Centrum SpA 
Dieser Posten besteht aus Bankzinsaufwendungen und Wechselkursverlusten. 
 
Alperia AG  
Dieser Posten besteht aus Dividenden, Zinserträgen aus Forderungen an assoziierte Unternehmen, 
Zinserträgen aus Forderungen an Tochtergesellschaften, Zinserträgen auslaufenden Konten, Erträgen aus 
Wechselkursdifferenzen. Der Finanzaufwand hingegen setzt sich zusammen aus Zinsaufwand für 
Darlehen, Wertberichtigungen auf Finanzforderungen, Zinsen auf Anleihen, Zinszahlungen an 
Tochtergesellschaften und Gebühren für Wechselkursdifferenzen. 
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3.8 Außerordentliche Gebarung – Zusammensetzung der Posten 

„außerordentliche Erträge“ und außerordentliche Aufwendungen“:  

Wie bekannt, sind diese Positionen in der Vorlage der zivilistischen Bilanz als Folge der Neuheiten, welche 
durch das GvD Nr. 139/2015 eingefügt wurden, nicht mehr vorgesehen. Die Gesellschaften haben diese 
Informationen laut vorheriger Klassifizierung übermittelt, wobei sie die Neuklassifizierung gemäß den 
Empfehlungen von ARCONET, aufgrund der im Anhang ihrer Bilanz enhaltenen Informationen 
durchgeführt haben.  
 
Außerordentliche Erträge 
 

Körperschaften  

  

Investitions-
beiträge  

Eventualforderun
gen und nicht 

vorhandene Pass
iva  

Vermö-
gens-

zuwachs  

Sonstige außeror
dentliche Erträge

  
  

Gesamt  

Autonome Provinz 
Bozen  

7.486.724,87 € 137.192.063,89 € 3.945.938,90 
€ 

0,00 € 148.624.727,66 € 

Südtiroler Landtag    10,20 € 1.204,14 €   1.214,34 € 

Agentur Landesdomä
ne  

  509.225,13 € 9.109,34 €   518.334,47 € 

Versuchszentrum Lai
mburg  

  142.624,36 € 4.950,00 €   147.574,36 € 

Betrieb Landesmusee
n  

6.000,00 € 61.692,08 €     67.692,08 € 

RAS-Rundfunk-
Anstalt Südtirol  

  4,28 €   10.250,00 € 10.254,28 € 

Agentur 
für Bevölkerungsschutz  

  96.130,51 € 3.500,00 €   99.630,51 € 

Arbeitsförderungs-
institut - AF  

      1.586,38 1.586,38 € 

Landesfachhoch-
schule für 
Gesundheitsberufe 
"Claudiana"  

      236.735,44 € 236.735,44 € 

Agentur für Energie 
Südtirol - Klimahaus  

      5.236,24 € 5.236,24 € 

Institut für den 
sozialen Wohnbau 
des Landes Südtirol  

138.008,00 € 968.174,00 €     1.106.182,00 € 

Pensplan Centrum 
AG  

  130.760,00 €     130.760,00 € 

Investitionsbank 
Trentino Südtirol AG  

    2.631,00 € 519.269,00 € 521.900,00 € 

Euregio Plus SGR 
AG  

  45.013,21 €   100.691,82 € 145.705,03 € 

Landesberufsschulen      14.390,00 €   14.390,00 € 

Schulen staatlicher 
Art des Landes   

  3.274,80 € 103,27 2.940,14 € 6.318,21 € 

 
 
Außerordentliche Aufwendungen 
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Körperschaften  Investitions
-beiträge  

Eventualverbindlich-
keiten und nicht 

vorhandene Aktiva  

Vermögensa
bnahme  

Sonstige außeror
dentliche Aufwen

dungen  

Gesamt  

Autonome Provinz 
Bozen  

6.544.076,42 
€ 

54.246.521,15 € 51.188.704,58 
€ 

9.028.678,81 € 121.007.980,96 € 

Südtiroler Landtag
  

    17.013,16 €   17.013,16 € 

Agentur für soziale 
und wirtschaftliche 
Entwicklung  

    549.866,60 €   549.866,60 € 

Agentur Landesdo
mäne  

  1.174.842,16 €     1.174.842,16 € 

Versuchszentrum 
Laimburg  

  207.572,80 € 1.002,84 € 49,95 € 208.625,59 € 

Betrieb Landesmu
see  

  821,86 € 2.339,35 €   3.161,21 € 

RAS-Rundfunk-
Anstalt Südtirol  

  26.944,25 €     26.944,25 € 

Agentur 
für Bevölkerungssch
utz  

    6.137,82 €   6.137,82 € 

Institut für den 
sozialen Wohnbau 
des Landes 
Südtirol  

  338.563,00 € 307,00 €   338.870,00 € 

Pensplan Centrum 
AG  

  6.970,00 €     6.970,00 € 

Südtiroler 
Informatik AG  

      5,00 € 5,00 € 

Euregio Plus SGR 
AG  

  8.659,22 €   69.135,24 € 77.794,46 € 

Landesberufsschu
len  

  1.167,00 €     1.167,00 € 

Schulen 
staatlicher Art des 
Landes   

10.404,98 € 4.823,16 €   5.715,27 € 20.943,41 € 

 
 

3.9 Vergütungen an den Verwalter und an die Rechnungsprüfer  

 

Kein Mitglied der Landesregierung und des Landtags, sowie kein Mitglied des wirtschaftlichen und 
finanziellen Revisionsorgans der Dachverwaltung Autonomen Provinz Bozen nimmt Aufgaben in anderen 
Gesellschaften oder anderen Hilfskörperschaften wahr.  
 

3.10 Information zu jeder Kategorie von Finanzderivaten zum fair value 

und Informationen mit Bezug auf die diesbezügliche Körperschaft und auf 

ihre Natur  

 

 
Alperia AG 
 
Alle derivativen Finanzinstrumente (einschließlich aller eingebetteten Derivate, die einer Trennung 
unterliegen) werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. 
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Derivative Finanzinstrumente können nur dann in Übereinstimmung mit den für dHedge Accounting 
festgelegten Verfahren verbucht werden, 
 - es eine formelle Bestimmung und Dokumentation der Beziehung bei Beginn der Absicherung  
der Berichterstattung selbst gibt; 
- die Deckung als hochwirksam vorausgesetzt wird; 
- Wirksamkeit zuverlässig gemessen werden kann; 
- die Absicherung selbst während der verschiedenen Bilanzierungsperioden, für die sie gilt, hochwirksam 
ist 
Wenn Derivate die Merkmale aufweisen, die bei der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften zu 
berücksichtigen sind, gelten die folgenden Bilanzierungsverfahren: 
i) Fair-Value-Absicherung - wenn ein derivatives Finanzinstrument zur Absicherung des Risikos von 
Änderungen des Zeitwertes eines verbuchten Vermögenswertes oder einer Verbindlichkeit bestimmt ist, 
wird die Änderung des beizulegenden Zeitwertes des absichernden Derivats in der Gewinn- und 
Verlustrechnung verbucht, und zwar in Übereinstimmung mit der Bewertung des beizulegenden Zeitwertes 
der abgesicherten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. 
ii) Cashflow-Absicherung - wenn ein derivatives Finanzinstrument zur Absicherung des Risikos von 
Schwankungen in den Cashflows eines Bilanzaktiva oder -passiva oder einer höchstwahrscheinlich 
prognostizierten Transaktion, die sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken könnte, bestimmt 
ist, wird der effektive Teil des Gewinns oder Verlusts aus dem Finanzinstrument im Eigenkapital verbucht; 
der kumulierte Gewinn oder Verlust wird aus dem Eigenkapital entfernt und in der Gewinn- und 
Verlustrechnung in derselben Periode verbucht, in der die abgesicherte Transaktion verbucht wird; der mit 
einer Absicherung verbundene Gewinn oder Verlust oder der Teil der Absicherung, der unwirksam 
geworden ist, wird in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht, wenn die Unwirksamkeit verbucht wird. 
 Wenn die Bedingungen für die Anwendung der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften nicht erfüllt sind, 
werden Änderungen des beizulegenden Zeitwertes des derivativen Finanzinstruments in der Gewinn- und 
Verlustrechnung verbucht. 
Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, die auf einem aktiven Markt notiert sind, basiert auf 
den Marktpreisen zum Bilanzstichtag. Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht auf 
einem aktiven Markt notiert sind, wird stattdessen anhand von Bewertungsmethoden bestimmt, die auf 
Methoden und Annahmen beruhen, die an die Marktbedingungen am Bilanzstichtag gebunden sind. 
 
 
 
Euregio Plus  
 
In Übereinstimmung mit den Absätzen 91 und 92 von IFRS 13 wird festgelegt, dass für Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, die Bewertung nach einer auf 
Vorsichtskriterien beruhenden Bewertungspolitik erfolgt, die auch alle Besonderheiten von 
Finanzinstrumenten berücksichtigt. Genauer gesagt, bei Finanzinstrumenten erfolgt die Bewertung für 
italienische Staatspapiere im Portfolio auf der Grundlage des Trockenkurses zum Schlusskurs der 
italienischen Börse (MOT), für Schuldverschreibungen zum Trockenkurs zum Schlusskurs (letzter) des 
liquidesten Inlandsmarktes oder auf der Grundlage des von Xtracter (ex icma) an der Londoner Börse 
bereitgestellten Kurses.  
 
Wertpapiere, die nicht zum Handel auf geregelten Märkten zugelassen sind, mit Ausnahme von 
Kapitalbeteiligungen, werden zu Anschaffungskosten bewertet, die so angepasst werden, dass sie ihren 
geschätzten Marktrealisierungswert widerspiegeln, der unter Berücksichtigung von Informationen sowohl 
über den Emittenten und sein Wohnsitzland als auch über die Marktsituation bestimmt wird. Insbesondere 
bei der Bestimmung des geschätzten realisierbaren Werts wird jede nicht notierte illiquide Anleihe im 
Portfolio verglichen und, soweit möglich, auf eine vergleichbare Anleihe oder einen vergleichbaren 
Anleiheindex zurückgeführt. Im Einzelnen werden nicht börsennotierte Finanzinstrumente oder 
Wertpapiere, die nicht zum Handel auf geregelten Märkten zugelassen sind, mit Ausnahme von 
Kapitalbeteiligungen, durch einen externen Beitragszahler (STAT PRO) bewertet, den das Unternehmen 
für zuverlässig hält.   
Bei wiederkehrenden Fair-Value-Bewertungen durch die Verwendung signifikanter, nicht beobachtbarer 
Inputs (Stufe 3) wird die Auswirkung der Bewertungen auf den Jahresgewinn unter Berücksichtigung 
etwaiger Wertminderungen verbucht, die durch verfügbare Informationen, die der professionellen Meinung 
des Managements vorgelegt werden, festgestellt werden können.   
 
 
Investitionsbank Trentino Südtirol AG Spa  
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Die für ein Finanzinstrument festgelegte Bewertungsmethode wird im Laufe der Zeit kontinuierlich 
übernommen und nur bei signifikanten Änderungen des Marktes oder der subjektiven Bedingungen des 
Emittenten des Finanzinstruments geändert.  
Insbesondere gelten Aktien, Anleihen und Wertpapiere, die an einem geregelten Markt notiert sind, als an 
einem aktiven Markt notiert, für den während des letzten Monats mindestens zwei Preise eines Typs, der 
kontinuierlich auf täglicher Basis notiert werden kann, als notiert gelten.  
Die für die Bewertung von Wertpapieren angewandten Methoden sind:  
- durch einen Tilgungsplan mit "Forward"-Kupons und einer Zinskurve einschließlich des Kreditspreads für 
variabel verzinsliche Wertpapiere;  
- durch einen Tilgungsplan mit einem Forward-Coupon und einer Zinskurve einschließlich des 
Kreditspreads für festverzinsliche Wertpapiere.  
Bei Beteiligungspapieren, die an einem Markt notiert sind, der nicht als "aktiv" gilt, erfolgt die Bewertung 
zum fairen Wert hauptsächlich durch die Anwendung statistischer/finanzieller Modelle, die für die Fair-
Value-Stufe 3 vorgesehen sind.  
Der Marktwert von Hedging-Derivaten wird anhand des "Notional Cash Flow After Last Known Coupon"-
Modells und der Kurskurve einschließlich des Emissionsspreads berechnet. Dasselbe Modell wird auch für 
die Konsistenz des abgesicherten Anleihekredits angewandt, und zwar ausschließlich zum Zweck der 
Überprüfung, ob die Absicherung gehalten wird.  
Für die Bewertung des fairen Wertes des festen Schenkels wird dagegen das Modell des 
Amortisationsplans mit Kuponentwicklung und Zinskurve einschließlich des Emissionsspreads verwendet.  
Für die Bewertung von Handelsderivaten wird der beizulegende Zeitwert, der von Zeit zu Zeit von 
qualifizierten Gegenparteien bereitgestellt wird, deren Methoden als konsistent mit den in der Richtlinie 
dargestellten Methoden angesehen werden, übernommen, wobei auf sie die erforderliche Anpassung zur 
Berücksichtigung des Gegenparteirisikos (CDA/DVA) angewandt wird.   
 

3.11 Von der Körperschaft abgedeckte Verluste  

 
In den letzten drei Geschäftsjahren wurden keine Verluste von Hilfskörperschaften und von beteiligten 
Gesellschaften abgedeckt.  

3.12 Gründe für die bedeutendsten Änderungen in der 

Zusammensetzung der Posten der Aktiva und der Passiva gegenüber dem 

vorherigen Geschäftsjahr.  

 
 
Anlagevermögen  
 
Immaterielles Anlagvermögen  
 

  KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
  (AKTIVA) 

Jahr 2019 Jahr 2018 

     
    B) ANLAGEGÜTER     
I   Immaterielle Anlagegüter     
  1 Anlagen- und Erweiterungskosten                  971.670                   243.536   

  2 Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten                4.345.365                4.593.209   

  3 Patentrechte und Verwendung von geistigen 
Werken  

             
17.459.654    

           11.144.184   

  4 Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche 
Rechte   

              2.363.757                   153.980   

  5 Geschäftswert                  401.028                      6.055    

  6 Anlagen in Bau und geleistete Anzahlungen            
231.876.577    

          
294.161.127    
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  9 Sonstiges Anlagevermögen            
985.837.343    

          
915.254.958    

    Summe der immateriellen Anlagegüter            
1.243.255.394  

         
1.225.557.049 

 
 
Die bedeutendsten Änderungen werden im Posten „Patentrechte“ mit einem Anstieg von über 6 Millionen 
Euro und im Posten „Sonstiges Anlagevermögen“ mit einem Anstieg von ungefähr 70 Millionen Euro und 
einem deutlichen Rückgang der "Anlagen in Bau und geleistete Anzahlungen" um über 60 Millionen Euro. 
  
 
Materielle Anlagegüter 

 
     KONSOLIDIERTE 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) 
Jahr 2019 Jahr 2018     

      
      Materielle Anlagegüter (Sachanlagen)      
II 1   Öffentliche Güter          

3.539.186.544  
                     
3.719.154.562  

  1.1   Grundstücke              
203.712.504  

                        
220.249.155  

  1.2   Gebäude                
77.646.602  

                        
168.026.404  

  1.3   Infrastrukturen          
3.257.827.438  

                     
3.330.879.002  

  1.9   Sonstige öffentliche Güter                              
-  

                                         
-  

III 2   Sonstige materielle Anlagegüter           
5.278.732.458  

                     
5.090.023.627  

  2.1   Grundstücke          
1.020.453.239  

                     
1.005.946.375  

    a davon in Finanzierungsleasing                              
-  

                                         
-  

  2.2   Gebäude          
3.867.212.624  

                     
3.709.993.528  

    a davon in Finanzierungsleasing                              
-  

                                         
-  

  2.3   Anlagen und Maschinen               
38.878.141  

                          
28.755.918  

    a davon in Finanzierungsleasing                              
-  

                                         
-  

  2.4   Industrie- und Handelsausstattungen               
15.685.226  

                          
11.706.337  

  2.5   Transportmittel                
17.634.122  

                        
102.632.184  

  2.6   Büromaschinen und Hardware               
10.040.712  

                           
7.109.581  

  2.7   Möbel und Ausstattungen                
7.597.382  

                          
13.966.807  

  2.8   Infrastrukturen                
4.513.151  

                           
3.549.024  

  2.9
9 

  Sonstiges Sachvermögen             
296.717.861  

                        
206.363.873  

  3   Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und 
Anzahlungen 

            
899.988.728  

                        
861.880.182  

      Summe der materiellen Anlagegüter          
9.717.907.730  

                     
9.671.058.371 
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Die wichtigsten Änderungen betreffen die Transportmittel (-85 Millionen Euro) und andere Sonstiges 
Sachvermögen (+90 Millionen Euro).  
 

   KONSOLIDIERTE 
VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) 

Jahr 2019  Jahr 2018     

      
 IV       Finanzanlagen       
         

1   
   Beteiligungen an         663.258.447     595.686.982  

     a   abhängigen Unternehmen         536.024.369   442.044.060  

     b   beteiligten Unternehmen         123.321.624   145.076.163  

     c   Dritten            3.912.454    8.566.759  

         
2   

   Forderungen gegenüber      1.579.620.946   1.259.031.630  

     a   sonstigen öffentlichen Verwaltungen         425.768.622    316.515.590  

     b   abhängigen Unternehmen         186.928.815     67.298.714  

     c   beteiligten Unternehmen               573.025          -  

     d   Dritten         966.350.484      875.217.326  

         
3   

   Sonstige Wertpapiere          88.519.156        51.654.850  

       Summe der Finanzanlagen      2.331.398.549   1.906.373.461    
 
Die Differenz im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von ca. 425 Millionen EUR ist auf die jährliche Anpassung 
des Wertes der Beteiligungen an Tochtergesellschaften in Übereinstimmung mit dem angewandten 
Rechnungslegungsstandard Nr. 4.3, der dem Gesetzesdekret Nr. 118/2011 beigefügt ist, sowie auf die 
Änderungen des Betrags der "Forderungen gegenüber Dritten" zurückzuführen. 
 
 

   KONSOLIDIERTE 
VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) 

Jahr 2019  Jahr 2018     

      
      C) UMLAUFVERMÖGEN     
I     Vorräte     171.096.581    132.070.031    

      Totale   171.096.581      132.070.031    
II     Forderungen      

  1   Forderungen abgabenrechtlicher Natur     798.429.536      901.298.309  

    a Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung 
des Gesundheitswesens  

            25.377                       -  

    b Sonstige Forderungen abgabenrechtlicher Natur     798.398.340      901.298.309  

    c Forderungen aus Ausgleichfonds               5.819                       -  

  2   Forderungen aufgrund von Zuwendungen und 
Beiträgen gegenüber  

    616.784.711      626.573.500  

    a öffentlichen Verwaltungen      594.759.525      610.750.093  

    b abhängigen Unternehmen                   228              25.346  

    c beteiligten Unternehmen         1.473.521            199.281  

    d Dritten       20.551.437        15.598.779  

  3   Gegenüber Kunden und Benutzern     105.358.675        26.744.128  

  4   Sonstige Forderungen       90.246.787      101.164.617  

    a gegenüber der Staatskasse       15.863.491          9.021.959  

    b für Tätigkeiten im Auftrag Dritter           214.676                       -  

    c Sonstige        74.168.620        92.142.659  

      Summe der Forderungen  1.610.819.709   1.655.780.554  
III     FINANZANLAGEN, DIE KEIN 

ANLAGEVERMÖGEN DARSTELLEN 
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  1   Beteiligungen          2.294.361        2.263.253    

  2   Sonstige Wertpapiere     206.091.361    217.842.792    

      Summe der Finanzanlagen, die kein 
Anlagevermögen darstellen 

    208.385.721      220.106.045  

            
IV     FLÜSSIGE MITTEL     
  1   Schatzamtskonto   2.072.242.294   1.602.918.875  

    a Schatzamt   2.072.242.294   1.602.918.875  

    b bei Banca d’Italia                       -                       -  

  2   Sonstige Bank- und Posteinlagen      138.747.014      132.673.055  

  3   Bargeld und Kassenwerte           260.377            433.306  

  4   Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten 
beim Staatlichen Schatzamt 

      82.152.781        83.520.331  

      Summe der flüssigen Mittel  2.293.402.467   1.819.545.567  

      SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C)  4.283.704.478   3.827.502.197 
 
In Bezug auf die Forderungen mit Restdauer über fünf Jahre, verweist man auf die im Lagebericht 
enthaltenen Informationen und in den Anhängen, welche von der Dachverwaltung und von allen 
Subjekten, die im Konsolidierungsparameter der konsolidierten Bilanz der Dachverwaltung 
eingeschlossen sind, genehmigt wurden.  

 
Aktive Rechnungsabgrenzungen  

 KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) Jahr 2019 Jahr 2018     
    
  D)  ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  

RECHNUNGSABGRENZUNGEN 
    

1 Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 110.566  396.018 
2 Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 4.886.150  2.478.001 
  SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  

RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D) 
4.996.716 2.874.019 

 

Nettovermögen  
 

  KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2019 Jahr 2018     

     

    A) NETTOVERMÖGEN         
I   Dotationsfonds       1.271.244.688        1.271.244.688  

II   Rücklagen       1.583.730.919      12.555.378.628  

  a aus dem Wirtschaftsergebnis aus den Vorjahren       2.695.326.077        2.597.784.410  

  b aus Kapital       1.658.037.835        1.792.049.579  

  c aus Baugenehmigungen         -                           -  

  d Nicht verfügbare Rücklagen für öffentliche Güter, 
nicht verfügbare Vermögensgüter und Kulturgüter 

      6.609.708.353        6.710.284.001  

  e Sonstige nicht verfügbare Rücklagen   1.620.658.654        1.455.260.637  

III   Erfolgsergebnis des Finanzjahrs     214.769.169            85.871.249  

    Nettovermögen einschließlich Dritten 
zustehender Anteil  

   14.069.744.776      13.912.494.565  

    Dotationsfonds und Rucklagen von Dritten        5.591.092              6.125.950  

    erfolgsergebnis das Finanzjahr von Dritten            296.289                 296.417  

    Nettovermögen von Dritten          5.887.381              6.422.368  

    SUMME NETTOVERMÖGEN (A) (3)    14.069.744.776      13.912.494.565    
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Im Abschnitt des Nettovermögens ist der Unterschied zwischen eigenem Kapital und jenem von Dritten 
zu finden. 
 
Rückstellungen  
 

 KONSOLIDIERTE 
VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) 

Jahr 2019  Jahr 2018     

    
  B)  RISIKO- UND 

ABGABENRÜCKSTELLUNGEN 
    

1 für Personal in Ruhestand                 537.275                6.924  
2 für Steuern             2.312.548          1.008.422  
3 Sonstige             1.953.761      298.704.628  
4 sonstige Konsolidierungsfonds für Risiken 

und Aufwendungen  
                         -                       -  

        
  SUMME DER RISIKO- UND 

ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B) 
            4.803.584      299.719.975 

 

 
 
 
Abfertigungen  
 

 KONSOLIDIERTE 
VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) 

Jahr 2019  Jahr 2018     

    
  C) ABFERTIGUNGEN     

  SUMME ABFERTIGUNGEN (C)  123.313.875   123.395.971 
 

 
 
 
 
Verbindlichkeiten  
 

  KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2019  Jahr 2018     

     
    D) VERBINDLICHKEITEN      
1   Verbindlichkeiten aus Finanzierung  1.141.151.771      402.618.515  

  a  Schuldverschreibungen     268.910.019                       -  

  b gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen     637.036.827      354.696.258  

  c  gegenüber Banken und Schatzämtern     155.056.081            507.548  

  d gegenüber sonstigen Geldgebern        80.148.844        47.414.709  
2   Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten     341.061.987      239.759.898  
3   Anzahlungen       36.997.314        51.895.686  
4   Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen   1.147.162.925      966.230.550  

  a vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte 
Körperschaften   

                     -                       -  

  b sonstige öffentliche Verwaltungen  1.068.509.527      901.847.607  

  c abhängige Unternehmen           183.360          3.260.286  

  d beteiligte Unternehmen           539.118            441.908  
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  e  an Dritte       77.930.920        60.680.750  

5   Sonstige Verbindlichkeiten      290.785.728      289.026.802  

  a abgabenrechtlicher Natur       38.209.327        33.950.400  

  b gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten       18.039.393        18.110.792  

  c für Tätigkeiten im Auftrag Dritter                       -                       -  

  d Sonstige     234.537.008      236.965.610  

    SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)  2.957.159.725   1.949.531.451 

 
 
In Bezug auf die Verbindlichkeiten mit Restdauer über fünf Jahren und Verbindlichkeiten mit dinglichen 
Sicherheiten auf Güter von Unternehmen, welche in der Konsolidierung inbegriffen sind, verweist man auf 
Informationen, welche im Lagebericht und in den genehmigten Anhängen, welche von der Dachverwaltung 
und von allen in der Konsolidierung inbegriffen Subjekten genehmigt wurden.  
Hinsichtlich des Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten ist auf die Informationen zu verweisen, die 
in den Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen und in den von der Dachgesellschaft und allen in den 
Konsolidierungskreis einbezogenen Parteien genehmigten Betriebsberichten enthalten sind. 

 
Passive Rechnungsabgrenzungen und Investitionsbeiträge. 
 

  

Vermögensbilanz (Passiva) Jahr 2019  Jahr 2018     

      
E) Rechnungsabgrenzungen und 
Investitionsbeiträge     

I     transitorische Passiva            22.522.332     24.282.816    

II     erhaltene Vorausszahlungen          403.718.575     323.940.319    

  1   Investitionsbeiträge           388.835.478     314.364.924    

    a durch andere öffentliche Verwaltungen          388.503.120     314.105.855    

    b von anderen öffentlichen Subjekten                332.358   259.070    

  2   Mehrjährige Konzessionen                           -                    -      

  3   Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten            14.883.098   9.575.395    

      
Gesamt Passive Rechnungsabgrenzungen 
(E) 

         426.240.907   348.223.135  

 
Ordnungskonten  
 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2019 Jahr 2018     

   
ORDNUNGSKONTEN     
1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre         1.265.609.053          

1.362.583.109  
2) Güter Dritter in Verwendung             20.398.757              

16.172.775  
3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter                            -                

2.179.257  
4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten            155.930.662            

165.268.718  
5) Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten           147.019.912              

27.293.867  
6) Beteiligten Unternehmen geleistete Sicherheiten                  111.312    130.662  
7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten                  939.670                   

928.711  
SUMME ORDNUNGSKONTEN      1.590.009.367    1.574.557.099 

 
KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG  
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KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG Konsolidierter 
Haushalt 
  Jahr 2019 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 
  Jahr 2018 (b) 

   
      
POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE                 

5.733.290.054  
                
5.531.671.083  

NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE                 
5.511.421.719  

                
5.396.561.760  

      
DIFFERENZ ZWISCHEN  POSITIVEN UND NEGATIVEN 
GEBARUNGSBESTANDTEILEN ( A-B) 

                 
221.868.336    

                 
135.109.323    

ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND 
FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN  

                   
14.154.260    

                   
23.516.155    

Erträge aus Finanzanlagen                        
23.256.557  

                     
26.981.054  

Finanzierungsaufwendungen                         
9.102.297  

                       
3.464.899  

D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN                    
26.227.485    

-                
109.918.421    

Aufwertungen                       
35.870.985  

                             
1.947  

Abwertungen                        
9.643.500  

-                  
109.920.368  

SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE 
UND AUFWENDUNGEN (E)  

                   
26.643.451    

                 
108.123.615    

Außerordentlichen Erträge                    
149.641.684  

                   
148.101.750  

Außerordentliche Aufwendungen                    
122.998.233  

                     
39.978.135  

      
ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)                  

288.893.532    
                 
156.830.672    

Steuern (*)                    
74.124.363    

                   
70.959.423    

GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES (einschließlich 
Quotenanteil Dritter) 

                
214.769.169    

                   
85.871.249    

Nettovermögen von Dritten                       
296.289    

                       
296.417    

 
 
Das konsolidierte Geschäftsergenis des Finanzjahres beläuft sich nach den Konsolidierungsoperationen 
auf Euro 214.769.169, während jenes des Landes Euro 166.110.949,65 beträgt.  

 
Das konsolidierte Wirtschaftsergebnis des Finanzjahres 2018 belief sich auf Euro 85.871.250, während 
jenes des Landes eine Höhe von Euro 171.977.332,71 hatte.  

 
Änderung zwischen dem Nettovermögen des Landes und des konsolidierten 
Nettovermögens  
 
Die Veränderung des Eigenkapitals zwischen den Werten der Provinz und den konsolidierten Werten zeigt 
die folgenden Ergebnisse. Das konsolidierte Eigenkapital umfasst auch, sofern vorhanden, die Werte des 
Stiftungsfonds und die Reserven für Minderheitsbeteiligungen, die in der entsprechenden Position 
ausgewiesen sind. 
Die Differenz zwischen dem konsolidierten Eigenkapital (14.069.744.776 €) und dem Eigenkapital der 
Provinz (13.992.354.817 €) beläuft sich auf 77.389.959 € und ist hauptsächlich auf die Differenz zwischen 
dem konsolidierten Jahresüberschuss und den Konsolidierungsdifferenzen zurückzuführen. 
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Im konsolidierten Vermögen sind auch, wenn vorhanden, die Werte des Dotationsfonds und der Rücklagen, 
welche Dritten angehören, inbegriffen und werden im entsprechenden Posten dargestellt.  

 

3.13 Die gruppeninternen Operationen und die Eliminierungen  

 
Investitionen in Unternehmen und Körperschaften, die in den Konsolidierungskreis einbezogen sind, und 
die entsprechenden Bruchteile des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2019 wurden eliminiert. Genauer 
gesagt wurde der Teil, der dem Anteil der Dachverwaltung am Unternehmen/Eigentum des Unternehmens 
entspricht, für jede Komponente des Eigenkapitals (Rückstellung für Eigenkapital und Reserven) eliminiert. 
Diese Anpassung eliminierte aus den Jahresabschlüssen der Dachverwaltung den Wert der konsolidierten 
Tochtergesellschaften in Höhe von 2.213.946.708,96 € und bei konsolidierten Unternehmen den Wert des 
Stiftungsfonds/Aktienkapitals und der Rücklagen in Höhe von 2.213.955.020,88 €. Die Differenz zwischen 
den beiden Werten in Höhe von + 8.917,09 € wird gemäß dem Rechnungslegungsgrundsatz OIC Nr. 17 
als Abzug von den Rücklagen des konsolidierten Eigenkapitals verbucht, da es sich um eine 
Konsolidierungsdifferenz handelt.   
 
Eliminierung der gruppeninternen Operationen:  
Die konsolidierte Jahresrechnung darf nur solche Transaktionen enthalten, die die in die Konsolidierung 
einbezogenen Komponenten mit Dritten außerhalb der Gruppe durchgeführt haben. Daher wurden auf der 
Grundlage, der für jede Komponente gemeldeten Informationen die gegenseitigen Transaktionen und 
Salden eliminiert, da sie lediglich den Transfer von Ressourcen innerhalb der Gruppe darstellen. Während 
dieses Eliminierungsverfahrens wurden, vorbehaltlich der substantiellen Äquivalenz der gegenseitigen 
Gleichgewichte, einige Unterschiede festgestellt. 
Insbesondere wurden die Forderungen (Restvermögen) der Dachverwaltung mit den von den 
konsolidierten Einheiten deklarierten Verbindlichkeiten verglichen, ebenso wie die Verbindlichkeiten 
(Restverbindlichkeiten) der Dachverwaltung zum 31. Dezember 2019 mit den Forderungen am Jahresende 
der konsolidierten Einheiten verglichen wurden.   
Eine ähnliche Umfrage wurde zu den Einnahmen und Erträgen (von den Veranlagungen abgezogen) und 
den Kosten und Ausgaben (als Verpflichtungen verbucht) im Zusammenhang mit dem Geschäftsjahr 2019 
der Dachverwaltung durchgeführt, die ordnungsgemäß mit den entsprechenden Posten der Gewinn- und 
Verlustrechnung abgestimmt wurden, die von den konsolidierten Einheiten gemeldet wurden.  
Bitte beachten Sie, dass im Falle von Transaktionen, die einer unterschiedlichen steuerlichen Behandlung 
unterliegen, die Steuer gemäß den Bestimmungen der Anlage 4/4 des Gesetzesdekrets 118/2011 (Punkt 
4.2) nicht der Steuerumgehung unterliegt. Beispielsweise wurde die von der Provinz an die Mitglieder der 
Gruppe gezahlte nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer (für die die Mehrwertsteuer abzugsfähig ist) nicht 
eliminiert und ist in den Kosten der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung enthalten.  
In Fällen, in denen die Analyse der Komponenten der Gewinn- und Verlustrechnung eine Differenz ergab, 
die auf nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer zurückzuführen ist, wird der eliminierte Betrag ohne 
Mehrwertsteuer betrachtet. Wenn die Anpassung eine Differenz einer anderen Art ausgewiesen hat, wurde 
der Überschuss in einer spezifischen Buchhaltungsposition mit der Bezeichnung 
"Konsolidierungsdifferenzen" verbucht und dann dem Eigenkapital oder der Gewinn- und Verlustrechnung 
für die Differenz in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz für die Differenz in der Bilanz belastet, 
wie es das Buchhaltungsprinzip des Konzernabschlusses gemäß Anhang 4/4 des Gesetzesdekrets 
118/2011 vorschlägt.  
Gruppeninterne Anpassungen betrafen auch solche zwischen den Komponenten des 
Konsolidierungskreises für das betreffende Jahr.  
Die buchhalterischen Werte, die eliminiert wurden, wurden mit den unterschiedlichen Prozentsätzen 
erglichen, die für die nach der Proportionalmethode konsolidierten Einheiten gehalten wurden, und in 
absoluten Zahlen für die Einheiten, die auf Einzelpostenbasis konsolidiert wurden.   
 

3.14 Überleitung der gegenseitigen Verbindlichkeiten und Forderungen  

 
Festgehalten, dass die Forderungen in den Aktiva unter Abzug der Wertminderung für uneinbringliche 
Forderungen ausgewiesen sind. 
Auf diese Weise wird die Forderung mit der Verbindlichkeit aufgrund des abgestimmten Wertes anlässlich 
der Eliminierung der gruppeninternen Posten aufgehoben. Weiters wird festgehalten, dass die Überprüfung 
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der Forderungen und der Verbindlichkeiten für der konsolidierte Haushalt von wesentlicher Bedeutung ist. 
Diesbezüglich sieht der Art. 11, Abs. 6, Buchstabe j) des GvD 118/2011 vor, dass der Lagebericht, welcher 
der Berichterstattung der Dachverwaltung beigelegt wird, die Ergebnisse der Überprüfung der 
gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten mit den eigenen Hilfskörperschaften und den 
kontrollierten und beteiligten Gesellschaften darstellt. Die obgenannten Angaben, von den jeweiligen 
Revisionsorganen beglaubigt, heben eventuelle Unterscheide analytisch hervor und geben eine Erklärung 
dafür; in diesem Fall trifft die Körperschaft unverzüglich und auf jeden Fall innerhalb des laufenden 
Finanzjahres die notwendigen Maßnahmen zur Abstimmung der Verbindlichkeiten und der Forderungen.  
Die wichtigsten Unterschiede, welche in der Phase der Abstimmung aufgetaucht sind, sind folgende:  
- Das Land hat die Zweckbindung (oder Festsetzung) für das Haushalt 2020 und folgende neu festgestellt.  
- Der Unterschied ergibt sich aus der Anwendung des Split-Payment.  
- Der Unterschied ergibt sich aus der Anwendung verschiedener Buchhaltungssysteme des Landes und 
der Körperschaft/Gesellschaft. In diesen Fällen/diesem Fall handelt es sich um Investitionsbeiträgen / oder 
laufende Zuweisungen, welche in den folgenden Finanzjahren im Landeshaushalt zweckgebunden wurden 
- Das Land hat die Zweckbindung im Jahr 2020 neu festgelegt, da die Körperschaft/Gesellschaft keine 
Abrechnung eingereicht hat. 
- Der Betrag wird innerhalb des laufenden Finanzjahres in Erhausung geschickt werden. 
 

 

3.15 Umwelt- und Personalinformationen 

 
Informationen über die Beziehungen zu den Mitarbeitern und das Auftreten von Unfällen oder 
Umweltschäden sind in den Anmerkungen zur Jahresrechnung und in den von der Muttergesellschaft des 
Konzerns und allen in den Konsolidierungskreis einbezogenen Parteien genehmigten Betriebsberichten 
enthalten. 
  
  

3.16 Bedeutende Ereignisse nach dem Ende des Jahres 

 
Hinsichtlich der Informationen über bedeutende Ereignisse, die nach dem Ende des Geschäftsjahres 
eingetreten sind, sollte auf die Informationen verwiesen werden, die in den Anmerkungen zu den 
Jahresabschlüssen und in den von der Muttergesellschaft und allen in den Konsolidierungskreis 
einbezogenen Parteien genehmigten Geschäftsberichten enthalten sind. 
  
  
Bozen, 10. November 2020 
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Die autonome Provinz Bozen 

Niederschrift Nr. 40 vom 28 Oktober 2020 

Bericht über den konsolidierten Haushaltsabschluss betreffend das 

Geschäftsjahr 2019 

 

 

Das Rechnungsprüferkollegium hat den konsolidierten Haushaltsabschluss 2019, welcher sich aus 

der Erfolgsrechnung, der Vermögensaufstellung und dem konsolidierten Bericht über die Gebarung, 

welcher den Anhang und die Beschlussvorlage für die Landesregierung enthält, zusammensetzt, 

analysiert und dabei folgende Bestimmungen eingehalten: 

− das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 und die Buchhaltungsgrundsätze, 

insbesondere Anlage 4/4 “Angewandter Buchhaltungsgrundsatz betreffend den konsolidierten 

Haushaltsabschluss”; 

− der Artikel 110 Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 34 vom 19. Mai 2020, durch das die Frist für 

die Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 auf den 

30. November 2020 verschoben wurde; 

− die Vorlagen laut Anlage 11 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011; 

− das Landesgesetz vom 29. Januar 2002, Nr. 1 in geltender Fassung;  

− die Aufsicht- und Kontrollgrundsätze des Revisionsorgans für die örtlichen Körperschaften, 

welche vom nationalen Rat der Wirtschaftsprüfer und Buchhaltungsexperten genehmigt wurden; 

 

genehmigt 

 

den beigelegten Bericht über den konsolidierten Haushaltsabschluss der autonomen Provinz Bozen 

betreffend das Geschäftsjahr 2019, welcher integrierter und wesentlicher Bestandteil der 

gegenständlichen Niederschrift ist. 

 

Bozen, am 28. Oktober 2020 

                                                                           Das Rechnungsprüferkollegium 

                                                                       Dr. Zani Arnold 

                                                                          Dr. Angeletti Alessandra 

                                                                          Dr. Condini Marcello 
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1 Einführung  

 

Die Unterfertigten, Zani Arnold, Angeletti Alessandra, Condini Marcello, wurden mit Beschluss der 

Landesregierung Nr. 16 vom 21. Januar 2020 als Rechnungsprüfer ernannt; 

vorausgeschickt 

• dass das Kollegium am 26. Oktober 2020 den konsolidierten Haushaltsabschluss betreffend das 

Jahr 2019, zusammengesetzt ausfolgenden Dokumenten, erhalten hat: 

a) Erfolgsrechnung; 

b) Vermögensaufstellung; 

c) Bericht über die Gebarung, welche den Anhang enthält;  

• dass die Landesregierung mit Beschluss vom 22.10.2019, Nr. 857 die Liste der Einrichtungen, 

welche die Gruppe “öffentliche Verwaltung“ (in Folge „GÖV“) bilden und die Liste der 

Einrichtungen, welche die Gruppe für den konsolidierten Haushaltsabschluss (in Folge GKH) 

bilden, genehmigt hat; 

• dass das Kollegium die Unterlagen betreffend den konsolidierten Haushaltsabschluss der 

Körperschaft geprüft hat; 

nach Einsichtnahme 

 in die Bestimmungen betreffend die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der 

Haushaltsvorlagen gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011; 

 den angewandten Buchhaltungsgrundsatz der Anlage 4/4 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 

118/2011 (in der Folge „Grundsatz 4/4“) und den Grundsatz OIC Nr. 17, welcher vonseiten des 

„Organismo italiano di contabilità“ erlassen wurde; 

 den Beschlussantrag für die Landesregierung mit Betreff „Genehmigung der Aufstellung zum 

konsolidierten Haushaltsabschluss betreffend das Geschäftsjahr 2019 der autonomen Provinz 

Bozen“; 

Festgestellt, dass 

 die autonome Provinz Bozen den Konsolidierungsbereich bestimmt hat, wobei sie die relevanten 

Sachverhalte im Ansatz analysiert hat und die Landesregierung mit Beschluss Nr. 857 vom 

22.10.2019 die „Gruppe der autonomen Provinz Bozen“ (GAP) und den Umfang des 

Konsolidierungsbereichs festgelegt hat; 

 die autonome Provinz Bozen in der Anwendung der Kriterien zur Bestimmung der 

Zusammensetzung des Konsolidierungsbereichs eine Ausschlussschwelle festgelegt hat und mit 

den gesellschaftlichen Parametern laut Buchstabe a) des Punkts 3.1 des obgenannten 

Grundsatzes abgeglichen hat; 

 die Ausschlussschwellen der Parameter, welche von der Vermögensaufstellung und der 
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Erfolgsrechnung des Landes mit seinen Einrichtungen abgeleitet wurden, setzen sich wie folgt 

zusammen: 

 

Parameter/  
Parametro  

Autonome Provinz Bozen/  
Provincia autonoma di 

Bolzano  

Anteil/  
Percentuale  

Betrag/Importo  

Summe der Aktiva - Totale dell`attivo  
   

Euro 15.688.391.292,40  
   

3%  
    

Euro 470.651.738,77  
   

10%  
   

Euro 1.568.839.129,24  
   

Reinvermögen - Patrimonio netto  
   

Euro 13.967.718.168,81  
   

3%  
   

Euro 419.031.545,06  
   

10%  
   

Euro 1.396.771.816,88  
   

Gesamtbetrag betriebliche Erträge - 
Totale componenti positivi della gestione 

   
Euro 5.360.489.957,53  

   

3%  
                             

Euro 160.814.698,73  
   

10%  
   

Euro 536.048.995,75  
   

 

 

Es werden daher folgende Einrichtungen in den Konsolidierungsbereich der Gruppe “öffentlichen 

Verwaltung” der autonomen Provinz Bozen (GÖV) einbezogen: 

   

Hilfseinrichtungen, welche das GVD 118/2011 anwenden/Organismi strumentali che adottano le 
disposizioni del D.Lgs.118/2011  

1  Südtiroler Landtag/Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  

Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia  

1  Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung/Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico  

2  Agentur für Landesdomäne/Agenzia Demanio provinciale  

3  Agentur für Bevölkerungsschutz/Agenzia per la protezione civile  

4  Versuchszentrum Laimburg/Centro di sperimentazione Laimburg  

5  Betrieb Landesmueen/Azienda Musei Provinciali  

6  Ladinisches Kulturinstitut Micurá de Rü/Istituto Ladino di Cultura Micurá de Rü  

7  Arbeitsförderungs-institut – AFI/Istituto per la promozione dei lavori – IPL  

8  
RAS-Rundfunk-Anstalt Südtirol/RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di 
Bolzano  

9  
Landesfachhoch-schule für Gesundheitsberufe “Claudiana”/Scuola Provinciale Superiore di 
Sanità  

10  
AOV Agentur für die Verfahren und Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge/Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia 
di contratti pubblici, servizi e forniture  

      
Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den 
geförderten Wohnbau/Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative 
al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata  

12  Agentur für Energie Südtirol – Klimahaus/Agenzia per l’energia Alto Adige – Casaclima  
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13  
Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol/Istituto per l’edilizia sociale della Provincia 
Autonoma di Bolzano  

Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia  

1  
Gymnasium "Giosuè Carducci" – Bozen  
Liceo "Giosué Carducci" - Bolzano  

2  
Gymnasium "Evangelista Torricelli" – Bozen  
Liceo "Evangelista Torricelli" - Bolzano  

3  
Gymnasium "Giovanni Pascoli" – Bozen  
Liceo "Giovanni Pascoli" - Bolzano  

4  
Fachoberschule für Wirtschaft "Cesare Battisti" – Bozen  
Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" - Bolzano  

5  
Fachoberschule für Bauwesen, Umwelt und Raumplanung "A. e P. Delai" – Bozen  
Istituto tecnico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio "A. e P. Delai" - Bolzano  

6  
Oberschulzentrum “Galileo Galilei” – Bozen  
Istituto di istruzione secondaria di II grado "Galileo Galilei" - Bolzano  

7  

Oberschulzentrum für Sozialwissenschaften, Dienstleistungen und Tourismus  
“Claudia de' Medici” – Bozen  
Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo   
“C. de' Medici”  

8  
Oberschulzentrum – „Gandhi“ - Meran  
Istituto di istruzione secondaria di II grado "Gandhi" - Merano  

9  
Oberschulzentrum - Brixen  
Istituto di istruzione secondaria di II grado - Bressanone  

10  
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen I – Altstadt  
Istituto comprensivo Bolzano I – Centro storico  

11  
Schulstufenübergreifende Schulen - Bozen II – Don Bosco  
Istituto comprensivo Bolzano II – Don Bosco  

12  
Schulstufenübergreifende Schulen -  Bozen III – Triestestrasse  
Istituto comprensivo Bolzano III – Viale Trieste  

13  
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen IV – Oberau-Haslach   
Istituto comprensivo Bolzano IV – Oltrisarco  

14  
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen V – Gries 1  
Istituto comprensivo Bolzano V – Gries 1  

15  
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen VI – Rovigostraße  
Istituto comprensivo Bolzano VI – Via Rovigo  

16  
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen – Europa 2  
Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2  

17  
Schulstufenübergreifende Schulen Leifers I  
Istituto comprensivo Laives I  

18  
Schulstufenübergreifende Schulen Unterland  
Istituto comprensivo Bassa Atesina  

19  
Schulstufenübergreifende Schulen Meran I   
Istituto comprensivo Merano I  

20  
Schulstufenübergreifende Schulen Meran II  
Istituto comprensivo Merano II  

21  
Schulstufenübergreifenden Schulen Brixen  
Istituto pluricomprensivo Bressanone  

22  
Schulstufenübergreifenden Schulen Bozen – Europa 1  
Istituto pluricomprensivo Bolzano-Europa 1  

23  
Schulstufenübergreifenden Schulen Leifers   
Istituto pluricomprensivo Laives  

24  
Schulstufenübergreifenden Schulen Sterzing – Wipptal  
Istituto pluricomprensivo Vipiteno – Alta Val d´Isarco  

25  
Schulstufenübergreifenden Schulen Bruneck – Pustertal  
Istituto pluricomprensivo Brunico – Val Pusteria  
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Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia  

26  Ladinischer Schulsprengel St. Ulrich/Istituto comprensivo Ortisei   

27  
Ladinischer Schulsprengel Wolkenstein  
Istituto comprensivo Selva di Val Gardena  

28  
Ladinischer Schulsprengel St. Vigil in Enneberg  
Istituto comprensivo S. Vigilio di Marebbe  

29  Ladinischer Schulsprengel Abtei/Istituto comprensivo Badia  

30  
Oberschulzentrum der ladinischen Ortschaften - Stern/Abtei  
Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado delle località ladine - La Villa/Badia  

31  
Kunstgymnasium "Cademia" St. Ulrich  
Liceo artistico e Scuola professionale per l’artigianato artistico - “Cademia”   
- Scuole delle località ladine  

32  
Wirtschaftsfachoberschule "Raetia" St. Ulrich/Gröden  
Istituto tecnico economico delle località ladine - “Raetia”  

33  
Grundschulsprengel Auer  
Circolo di scuola elementare Ora  

34  
Grundschulsprengel Bozen  
Circolo di scuola elementare Bolzano  

35  
Grundschulsprengel Brixen  
Circolo di scuola elementare Bressanone  

36  
Grundschulsprengel Bruneck  
Circolo di scuola elementare Brunico  

37  
Grundschulsprengel Eppan  
Circolo di scuola elementare Appiano  

38  
Grundschulsprengel Klausen I  
Circolo di scuola elementare Chiusa I  

39  
Grundschulsprengel Klausen II  
Circolo di scuola elementare Chiusa II  

40  
Grundschulsprengel Lana  
Circolo di scuola elementare Lana  

41  
Grundschulsprengel Neumarkt  
Circolo di scuola elementare Egna  

42  
Grundschulsprengel Vahrn  
Circolo di scuola elementare Varna  

43  
Mittelschule Brixen   
Scuola media Bressanone "Oswald v. Wolkenstein"  

44  
Mittelschule Klausen  
Scuola media Chiusa  

45  
Mittelschule Neumarkt und Salurn  
Scuola media Egna con sezione staccata di Salorno  

46  
Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium „Walther von der Vogelweide“ Bozen  
Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano  

47  
Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen "Peter Anich" Bozen  
Liceo Scientifico Bolzano ed Istituto tecnico per le costruzioni "Peter Anich" Bolzano  

48  
Realgymnasium und technologische Fachoberschule Meran  
Liceo scientifico e istituto tecnologico Merano  

49  
Realgymnasium, Sprachengymnasium und technologische Fachoberschule „Jakob 
Philipp Fallmerayer“ Brixen  
Liceo scientifico, linguistico e istituto tecnologico „Jakob Philipp Fallmerayer“ Bressanone  

50  
Oberschulzentrum – Sterzing  
Istituto d'istruzione secondaria superiore di secondo grado Vipiteno  

51  
Sprachen- und Realgymnasium „Nikolaus Cusanus“ Bruneck  
Liceo linguistico e scientifico „Nikolaus Cusanus“ Brunico  
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Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia  

52  
Sozialwissenschaftliches, Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran  
Liceo delle scienze umane, liceo classico, linguistico ed artistico Merano  

53  
Sozialwissenschaftliches Gymnasium „Josef Gasser" Brixen  
Liceo delle scienze umane „Josef Gasser" Bressanone  

54  
Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Kunstgymnasium Bruneck  
Liceo delle scienze umane e dell'arte Brunico  

55  
Wirtschaftsfachoberschule „Heinrich Kunter“ Bozen  
Istituto tecnico economico Bolzano "Heinrich Kunter"  

56  
Wirtschaftsfachoberschule „Franz Kafka“ Meran  
Istituto tecnico economico „Franz Kafka“ Merano  

57  
Technologische Fachoberschule „Max Valier“ Bozen  
Istituto tecnologico „Max Valier“ Bolzano   

58  
Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran  
Istituto tecnico per il turismo e le biotecnologie „Marie Curie“ Merano  

59  
Fachoberschule für Landwirtschaft und Wirtschaftsfachoberschule Auer  
Istituto tecnico agrario ed istituto tecnico economico Ora  

60  
Oberschulzentrum Schlanders  
Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado di Silandro  

61  
Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus „Robert Gasteiner“ 
Bozen  
Liceo delle scienze umane e istituto tecnico per il turismo „Robert Gasteiner“ Bolzano  

62  
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation "Julius und Gilbert Durst" Brixen  
Istituto tecnico per economia, grafica e comunicazione "Julius und Gilbert Durst" - Bressanone  

63  
Wirtschaftsfachoberschule Bruneck  
Istituto tecnico economico Brunico  

64  
Oberschulzentrum "Claudia von Medici" Mals  
Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado "Claudia von Medici" di Malles  

65  
Technologische Fachoberschule Bruneck  
Istituto tecnologico Brunico  

66  
Schulsprengel Ahrntal  
Istituto comprensivo Valle Aurina  

67  
Schulsprengel Algund  
Istituto comprensivo Lagundo  

68  
Schulsprengel Bozen - Stadtzentrum  
Istituto comprensivo Bolzano - Centro  

69  
Schulsprengel Bozen - Gries  
Istituto comprensivo Bolzano - Gries  

70  
Schulsprengel Bozen - Europa  
Istituto comprensivo Bolzano - Europa  

71  
Schulsprengel  Brixen/Milland  
Istituto comprensivo Bressanone/Millan  

72  
Schulsprengel Bruneck I  
Istituto comprensivo Brunico I  

73  
Schulsprengel Bruneck II  
Istituto comprensivo Brunico II  

74  
Schulsprengel Deutschnofen  
Istituto comprensivo Nova Ponente  

75  
Schulsprengel Eppan  
Istituto comprensivo Appiano  

76  
Schulsprengel Graun/Reschen  
Istituto comprensivo Curon  

77  
Schulsprengel Innichen  
Istituto comprensivo San Candido  
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Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia  

78  
Schulsprengel Kaltern  
Istituto comprensivo Caldaro  

79  
Schulsprengel Karneid  
Istituto comprensivo Cornedo all'Isarco  

80  
Schulsprengel Laas  
Istituto comprensivo Lasa  

81  
Schulsprengel Lana  
Istituto comprensivo Lana  

82  
Schulsprengel Latsch  
Istituto comprensivo Laces  

83  
Schulsprengel Leifers  
Istituto comprensivo Laives  

84  
Schulsprengel Mals  
Istituto comprensivo Malles  

85  
Schulsprengel Meran Mitte  
Istituto comprensivo Merano Città  

86  
Schulsprengel Meran Untermais  
Istituto comprensivo Merano/Maia Bassa  

87  
Schulsprengel Meran/Obermais  
Istituto comprensivo Merano/Maia Alta  

88  
Schulsprengel Mühlbach  
Istituto comprensivo Rio Pusteria  

89  
Schulsprengel Naturns  
Istituto comprensivo Naturno  

90  
chulsprengel Nonsberg  
Istituto comprensivo Val di Non  

91  
Schulsprengel Olang  
Istituto comprensivo Valdaora  

92  
Schulsprengel Prad am Stilfersjoch  
Istituto comprensivo Prato allo Stelvio  

93  
Schulsprengel Ritten  
Istituto comprensivo Renon  

94  
Schulzentrum Sand in Taufers  
Centro scolastico Campo Tures  

95  
Schulsprengel Sarntein  
Istituto comprensivo Val Sarentino  

96  
Schulsprengel Schlanders  
Istituto comprensivo Silandro  

97  
Schulsprengel Schlern  
Istituto comprensivo Siciliar  

98  
Schulsprengel Schluderns  
Istituto comprensivo Sluderno  

99  
Schulsprengel St. Leonhard in Passeier  
Istituto comprensivo San Leonardo in Passiria  

100  
Schulsprengel St. Martin in Passeier  
Istituto comprensivo San Martino in Passiria  

101  
Schulsprengel Sterzing I  
Istituto comprensivo Vipiteno I  

102  
Schulsprengel Sterzing II  
Istituto comprensivo Vipiteno II  

103  
Schulsprengel Sterzing III  
Istituto comprensivo Vipiteno III  
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Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia  

104  
Schulsprengel Terlan  
Istituto comprensivo Terlano  

105  
Schulsprengel Toblach  
Istituto comprensivo Dobbiaco  

106  
Schulsprengel Tramin  
Istituto comprensivo Termeno  

107  
Schulsprengel   
Istituto comprensivo Tschögglberg  

108  
Schulsprengel Ultental  
Istituto comprensivo Val d'Ultimo  

109  
Schulsprengel Vintl  
Istituto comprensivo Vandoies  

110  
Schulsprengel Welsberg  
Istituto comprensivo Monguelfo  

Landesberufsschule/ Scuole professionali provinciali   

1  
Landesberufsschule für Handel und Grafik „J. Gutenberg“  
Scuola prof.le per il commercio e le arti grafiche "J. Gutenberg"  

2  
Landesberufsschule für Handwerk und Industrie  
Scuola prof.le per l'artigianato e l'industria  

3  
Landesfachschule für Sozialberufe "Hannah Arendt"  
Scuola prof.le professioni sociali "Hannah Arendt"  

4  
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie  „Dipl.Ing. Luis Zuegg“  
Scuola prof.le per il commercio l'artigianato e l'industria "Dipl.Ing. Luis Zuegg"  

5  
Landeshotelfachschule „Kaiserhof“  
Scuola prof.le alberghiera "Kaiserhof"  

6  
Landesberufsschule für das Gastgewerbe „Savoy“  
Scuola prof.le provinciale alberghiera "Savoy"  

7  
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Chr.J.Tschuggmall“  
Scuola prof.le per il commercio, l'artigianato e l'industria "Chr.J.Tschuggmall"  

8  
Landesberufsschule für Gast- u. Nahrungsmittelgew. „Emma Hellenstainer“  
Scuola prof.le alberghiera e alimentare "Emma Hellenstainer"  

9  
Berufsbildungszentrum Bruneck  
Centro di formazione professionale Brunico  

10  
Landesberufsschule Schlanders  
Scuola prof.le provinciale Silandro  

11  
Landesberufsschule für das Kunsthandwerk  Gröden St Ulrich  
Scuola prof.le per l'artigianato artistico Val Gardena Ortisei  

12  

Landesberufsschule für soziale Berufe "Emmanuel Lèvinas" Bozen  
Scuola provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lèvinas" Bolzano   
Landesberufsschule für Handwerk, Industrie und Handel "Enrico Mattei" Brixen  
Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il commercio "E. Mattei" Bressanone 

13  
Landesberufsschule für Handel, Tourismus und Dienstleistungen "Luigi Einaudi" BZ  
Scuola professionale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi" BZ  

14  
Landesberufsschule für Handwerk und Industrie "Luigi Einaudi" Bozen  
Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria "Luigi Einaudi" BZ  

15  
Landeshotelfachschule "Cesare Ritz"  Meran  
Scuola professionale provinciale alberghiera "Cesare Ritz"  Merano  

16  

Landesberufsschule  für Handwerk, Industrie und Handel "G. Marconi" Meran Landesberufsschule 
für Obst-Wein und Gartenbau Leifers  
Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il commercio "G. Marconi" Merano- 
scuola prof.le per la Frutti-viticoltura e Giardinaggio di Laives  
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Landesberufsschule/ Scuole professionali provinciali   

17  

Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Dietenheim und für Landwirtschaft Mair am Hof 
Dietenheim  
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Teodone e per l’agricoltura 
„Mair am Hof" Teodone  

18  

Fachschulen ür Hauswirtschaft und Ernährung Kortsch und für Landwirtschaft 
“Fürstenburg“  Burgeis  
Scuola prof.le per l‘economia domestica 
e agroalimentare Corces e scuola prof.le per l‘agricoltura „Fürstenburg“ Burgusio  

19  

Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach und Neumarkt Bozen  
Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung “Frankenberg” Tisens  
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Aslago e Egna Bolzano  
Scuola prof.le di economia domestica e agroalimentare “Frankenberg” Tesimo  

20  
Fachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau "Laimburg" Auer   
Scuola prof.le per la frutti-, viti-, orto- e floricoltura "Laimburg" Ora  

21  
Scuola professionale provinciale alberghiera Brunico  
Landeshotelfachschule Bruneck  

22  
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft "Salern" Vahrn  
Scuola prof.le per l'agricoltura ed economia domestica "Salern" Varna  

Beteiligte Gesellschaften des Landes/Societá controllate e partecipate della Provincia  

1  NOI Techpark Südtirol/Alto Adige     

2  STA-Südtiroler Transportstrukturen AG/Strutture Trasporto Alto Adige SpA  

3  Südtirol Finance AG/Alto Adige Finance SpA  

4  Therme Meran AG/Terme Merano SpA  

5  Südtiroler Einzugsdienste AG/Alto Adige Riscossioni SpA  

    6  Südtiroler Informatik AG/ Informatica Alto Adige SpA                                              

7  Eco center AG/SpA  

8  Fr. Eccel GmbH/Srl  

9  SASA – Städtischer Autobus Service AG/Società Autobus Servizi d’Area SpA  

10  Pensplan Centrum AG/Spa  

11  Euregio Plus SGR AG/SpA  

12  Alperia AG/SpA  

13  Investionsbank Trentino Südtirol AG/Mediocredito Trentino Alto Adige SpA  

 

Ab 2019 wurden in Umsetzung des Rechnungslegungsgrundsatzes 4.4, der innerhalb der in Artikel 

79 des Autonomiestatuts festgelegten Frist anwendbar ist, auch börsennotierte Gesellschaften in 

den Konsolidierungskreis aufgenommen. Im Einzelnen sind 

dies Alperia S.p.A., Mediocredito Trentino AltoAdige S.p.A. und Euregio Plus S.p.A. Nach dem 

Verkauf der gesamten von der Provinz gehaltenen Beteiligung wurde ABD Airport Spa nicht mehr in 

den Konsolidierungskreis aufgenommen. 

  

Die folgenden Körperschaften sind daher aus das Konsolidierungskreis der Gruppe Öffentliche 

Verwaltung der Autonomen Provinz Bozen ausgeschlossen, wie im Landesbeschluss Nr. 857 vom 

22.10.2019 besser erläutert: 
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Korperschaften/Gesellschaften Typologie % Beteiligung 

1 Fondazione Dolomiti - UNESCO 
Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria 

--- 

2 Fondazione Museion  
Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria 

--- 

3 
Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano 
e Trento 

Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria 

--- 

4 
Fondazione Teatro Comunale e 
Auditorium di Bolzano 

Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria 

--- 

5 
Fondazione Euregio Kulturzentrum 
Gustav Mahler Toblach-Dolomiten 

Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria 

--- 

6 Teatro Stabile di Bolzano  
Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria 

--- 

7 Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano 
Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria 

--- 

8 
Azienda di cura soggiorno e turismo di 
Merano 

Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria 

--- 

9 
Accademia Europea di Bolzano per la 
ricerca applicata ed il perfezionamento 
professionale 

Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria 

--- 

10 Ente gestione teatro Kurhaus di Merano 
Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria 

--- 

11 

Consorzio osservatorio ambientale e per 
la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti 
il cunicolo pilota per la galleria di base del 
Brennero 

Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria 

98,04% 

12 IDM Alto Adige Azienda speciale 
Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia 

--- 

13 Infranet SpA 
Societá controllate e partecipate 
della Provincia 

94,46% 

14 Fiera di BZ SpA 
Societá controllate e partecipate 
della Provincia 

88,44% 

15 Tipworld Srl  
Societá controllate e partecipate 
della Provincia 

partecipazione 
di Fiera in 
Tipworld 
70,67% 

16 
Allgemeines Lagerhaus Bozen/Magazzini 
generali di Bolzano 

Societá controllate e partecipate 
della Provincia 

20% 

17 
Areal Bozen ABZ AG/Areale Bolzano - 
ABZ SpA 

Societá controllate e partecipate 
della Provincia 

50% 

 

Die folgende Tabelle zeigt die Liste der Körperschaften, kontrollierten/beteiligten Organe mit Angabe 

der Gründe und aufsichtsrechtlichen Verweise, auf deren Grundlage die Muttergesellschaft 

dieselben Organe aus dem Konsolidierungskreis ausgeschlossen hat: 

Enti-societá Motivi Riferimenti normativi 

1 
Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomities - Dolomitis 
UNESCO Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

2 Fondazione Museion  
Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 
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3 Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento 
Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

4 Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano 
Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

5 
Fondazione Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler 
Toblach-Dolomiten Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

6 Teatro Stabile di Bolzano  
Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

7 Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano 
Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

8 Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano 
Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

9 
Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata 
ed il perfezionamento professionale 

Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

10 Ente gestione teatro Kurhaus di Merano 
Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

11 
Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del 
lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria 
di base del Brennero 

Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

12 IDM Alto Adige Azienda speciale 
Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

13 Infranet SpA 
Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

14 Fiera di BZ SpA 
Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

15 Tipworld Srl  
Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

16 
Allgemeines Lagerhaus Bozen/Magazzini generali di 
Bolzano Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

17 Areal Bozen ABZ AG/Areale Bolzano - ABZ SpA 
Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

 

 

 
Das Rechnungsprüferkollegium darstellt, dass die Gesellschaften und Körperschaften welche in den 

Konsolidierungsparameter fallen, mit der Vollkonsolidierungsmethode konsolidiert wurden, mit 

Ausnahme der Gesellschaften SASA – Städtischer Autobus Service AG 

(17,79%), Pensplan Centrum SpA (0,99%) und Eco Center Ag (9,99%), Alperia (46,38%), 

Mediocredito (17,49%) und Euregio Plus (45%) auf welche die proportionale Methode angewandt 

wurde.  Schließlich erkennt das Rechnungsprüferkollegium an, dass jede in den 

Konsolidierungskreis einbezogene Einheit ihr eigenes unabhängiges Rechnungsprüferkollegium hat. 
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2 Konsolidierte Vermögensaufstellung 

 

In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Daten der summierten und konsolidierten 

Vermögensaufstellung betreffend das Geschäftsjahr 2019 angeführt: 

    

KONSOLIDIERTE 
VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) 

Konsolidierter Haushalt 
Jahr 2019 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 

 Jahr 2018 (b) 
Differenz (a-b) 

SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER 
TEILHABERN (A)                                     -                           -                       -  
Immaterielle Anlagegüter               1.243.255.394       1.225.557.049       17.698.345   

Materielle Anlagegüter (Sachanlagen)               9.717.907.730       9.671.058.370       46.849.360   

Finanzanlagen                2.331.398.549       1.906.373.461     425.025.088   

 SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)               13.292.561.673     12.802.988.880     489.572.793   
Vorräte                  171.096.581          132.070.031       39.026.550   

Forderungen                1.610.819.709       1.655.780.554   -   44.960.845   

FINANZANLAGEN, DIE KEIN 
ANLAGEVERMÖGEN 
 DARSTELLEN 

                 208.385.721          220.106.045   -   11.720.323   

FLÜSSIGE MITTEL               2.293.402.467       1.819.545.567     473.856.900   

SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C)               4.283.704.478       3.827.502.197     456.202.281   
SUMME ANTIZIPATIVE UND 
TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)                      4.996.716             2.874.019         2.122.697   
SUMME DER AKTIVA (A+B+C+D)              17.581.262.867     16.633.365.096     947.897.771   

 

KONSOLIDIERTE 
VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) 

Konsolidierter Haushalt 
 Jahr 2019 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 

 Jahr 2018 (b) 
Differenz (a-b) 

NETTOVERMÖGEN (A)       14.069.744.776   13.912.494.565 157.250.211 

RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN 
(B)                4.803.584   

299.719.975 -294.916.391 

ABFERTIGUNGEN ( C )            123.313.875   
123.395.971 -82.096 

VERBINDLICHKEITEN (D)         2.957.159.725   1.949.531.451 1.007.628.274 

ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN  
UND INVESTITIONSBEITRÄGE (E) 

426.240.907 348.223.135 78.017.772 

SUMME DER PASSIVA 17.581.262.867 16.633.365.096 947.897.771 
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SUMME ORDNUNGSKONTEN         1.590.009.367   1.574.557.099 15.452.267 

 

 

2.1 Analyse der Aktiva 

 

In der Folge werden die wichtigsten Daten der Aktiva im Detail analysiert: 

 

Immaterielle Anlagegüter 

 

Das Detail der immateriellen Anlagegüter ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 

  

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
 (AKTIVA) 

Jahr 2019 Jahr 2018 

    B) ANLAGEGÜTER     

I   Immaterielle Anlagegüter     

  1 Anlagen- und Erweiterungskosten 
                 
971.670    

                
243.536    

  2 Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten  
              
4.345.365    

             
4.593.209    

  3 Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken  
             
17.459.654    

           
11.144.184    

  4 Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte   
              
2.363.757    

                
153.980    

  5 Geschäftswert 
                 
401.028                       6.055   

  6 
Im Entstehen befindliches Anlagevermögen   und 
Anzahlungen 

           
231.876.577    

          
294.161.127    

  9 Sonstige 
           
985.837.343    

          
915.254.958    

   Summe der immateriellen Anlagegüter  
          

1.243.255.394  
         

1.225.557.049  
 
 

Die bedeutendsten Änderungen werden im Posten „Patentrechte“ mit einem Anstieg von über 6 

Millionen Euro und im Posten „Sonstiges Anlagevermögen“ mit einem Anstieg von ungefähr 70 

Millionen Euro und einem deutlichen Rückgang der "Anlagen in Bau und geleistete Anzahlungen" 

um über 60 Millionen Euro. 
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Materielle Anlagegüter (Sachanlagen) 

 

Das Detail der materiellen Anlagegüter (Sachanlagen) ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 

      
KONSOLIDIERTE 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(AKTIVA) 

Jahr 2019 Jahr 2018     

      Materielle Anlagegüter (Sachanlagen)      

II 1   
Öffentliche Güter          3.539.186.544  

                     
3.719.154.562 

  1.1   
Grundstücke              203.712.504  

                        
220.249.155 

  1.2   
Gebäude                77.646.602  

                        
168.026.404 

  1.3   
Infrastrukturen          3.257.827.438  

                     
3.330.879.002 

  1.9   
Sonstige öffentliche Güter                              -  

                                         
-  

III 2   
Sonstige materielle Anlagegüter           5.278.732.458  

                     
5.090.023.627 

  2.1   
Grundstücke          1.020.453.239  

                     
1.005.946.375 

    a 
davon in Finanzierungsleasing                              -  

                                         
-  

  2.2   
Gebäude          3.867.212.624  

                     
3.709.993.528 

    a 
davon in Finanzierungsleasing                              -  

                                         
-  

  2.3   
Anlagen und Maschinen               38.878.141  

                          
28.755.918 

    a 
davon in Finanzierungsleasing                              -  

                                         
-  

  2.4   
Industrie- und Handelsausstattungen               15.685.226  

                          
11.706.337 

  2.5   
Transportmittel                17.634.122  

                        
102.632.184 

  2.6   
Büromaschinen und  Hardware               10.040.712  

                           
7.109.581 

  2.7   
Möbel und Ausstattungen                7.597.382  

                          
13.966.807 

  2.8   
Infrastrukturen                4.513.151  

                           
3.549.024 

  2.99   
Sonstiges Sachvermögen             296.717.861  

                        
206.363.873 

  3   

Im Entstehen befindliches 
Anlagevermögen und Anzahlungen 

            899.988.728  
                        

861.880.182 

      
Summe der materiellen Anlagegüter 

         9.717.907.730  
                     
9.671.058.371  

 

Die wichtigsten Änderungen betreffen die Transportmittel (-85 Millionen Euro) und andere materielle 

Vermögenswerte (+90 Millionen Euro).   
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Finanzanlagen 

 

Das Detail der Finanzanlagen ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 

  

KONSOLIDIERTE 
VERMÖGENSAUFSTELLUNG 

(AKTIVA) 
Jahr 2019  Jahr 2018     

 IV       Finanzanlagen       

         1      Beteiligungen an         663.258.447         595.686.982  

     a   abhängigen Unternehmen         536.024.369         442.044.060  

     b   beteiligten Unternehmen         123.321.624         145.076.163  

     c   Dritten            3.912.454            8.566.759  

         2      Forderungen gegenüber      1.579.620.946      1.259.031.630  

     a   sonstigen öffentlichen Verwaltungen         425.768.622         316.515.590  

     b   abhängigen Unternehmen         186.928.815           67.298.714  

     c   beteiligten Unternehmen               573.025                          -  

     d   Dritten         966.350.484         875.217.326  

         3      Sonstige Wertpapiere           88.519.156           51.654.850  

       Summe der Finanzanlagen      2.331.398.549    1.906.373.461   
 

Die Differenz im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von ca. 425 Millionen EUR ist auf die jährliche 

Anpassung des Wertes der Beteiligungen an Tochtergesellschaften in Übereinstimmung mit dem 

angewandten Rechnungslegungsstandard Nr. 4.3, der dem Gesetzesdekret Nr. 118/2011 beigefügt 

ist, sowie auf die Änderungen des Betrags der "Forderungen gegenüber Dritten" zurückzuführen.  

Umlaufvermögen 

 

Das Detail des Umlaufvermögens ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

  

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(AKTIVA) 

Jahr 2019  Jahr 2018     

      C) UMLAUFVERMÖGEN     

I     Vorräte     171.096.581    132.070.031   

      Insgesamt   171.096.581     132.070.031   
II     Forderungen      

  1   
Forderungen abgabenrechtlicher Natur     798.429.536  

    
901.298.309  

    a 

Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des 
Gesundheitswesens  

            25.377                       -  

    b 
Sonstige Forderungen abgabenrechtlicher Natur     798.398.340  

    
901.298.309  

    c Forderungen aus Ausgleichfonds               5.819                       -  

  2   

Forderungen aufgrund von Zuwendungen und Beiträgen 
gegenüber  

    616.784.711  
    

626.573.500  

    a 
öffentlichen Verwaltungen      594.759.525  

    
610.750.093  

    b abhängigen Unternehmen                   228              25.346  
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    c beteiligten Unternehmen         1.473.521            199.281  

    d 
Dritten       20.551.437  

      
15.598.779  

  3   
Gegenüber Kunden und Benutzern     105.358.675  

      
26.744.128  

  4   
Sonstige Forderungen       90.246.787  

    
101.164.617  

    a 
gegenüber der Staatskasse       15.863.491  

        
9.021.959  

    b für Tätigkeiten im Auftrag Dritter           214.676                       -  

    c 
Sonstige        74.168.620  

      
92.142.659  

      
Summe der Forderungen 

 1.610.819.709  
 
1.655.780.554  

III     

FINANZANLAGEN, DIE KEIN ANLAGEVERMÖGEN 
DARSTELLEN     

  1   Beteiligungen          2.294.361        2.263.253   

  2   Sonstige Wertpapiere     206.091.361    217.842.792   

      

Summe der Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen 
darstellen     208.385.721  

    
220.106.045  

            

IV     FLÜSSIGE MITTEL     

  1   Schatzamtskonto   2.072.242.294  1.602.918.875  

    a Schatzamt   2.072.242.294  1.602.918.875  

    b bei Banca d’Italia                       -                       -  

  2   Sonstige Bank- und Posteinlagen      138.747.014     132.673.055  

  3   Bargeld und Kassenwerte           260.377            433.306  

  4   

Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim 
Staatlichen Schatzamt 

      82.152.781       83.520.331  

      
Summe der flüssigen Mittel 

 2.293.402.467  
 
1.819.545.567  

      
SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C) 

 4.283.704.478  
 
3.827.502.197  

 
In Bezug auf die Forderungen mit Restdauer über fünf Jahre, verweist man auf die im Lagebericht 

enthaltenen Informationen und in den Anhängen, welche von der Dachverwaltung und von allen 

Subjekten, die im Konsolidierungsparameter der konsolidierten Bilanz der Dachverwaltung 

eingeschlossen sind, genehmigt wurden.   

 

Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen 

 

Das Detail der antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen ist in der folgenden 

Tabelle dargestellt: 

  

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(AKTIVA) 

Jahr 2019 Jahr 2018     

  
D)  ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN     

1 Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)               110.566       396.018    

2 Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)            4.886.150    2.478.001    
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SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)            4.996.716      2.874.019  

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Anhang das Detail zu den antizipativen und transitorischen 

Rechnungsabgrenzungen wiedergegeben wird.  

 

2.2 Analyse der Passiva 

In der Folge werden die Daten der Passiva ausführlich analysiert: 

 

Nettovermögen 

 

Das Detail des Nettovermögens ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 

  

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) Jahr 2019 Jahr 2018     

    A) NETTOVERMÖGEN         

I   
Dotationsfonds 

           
1.271.244.688  

      
1.271.244.688  

II   
Rücklagen 

         
12.583.730.919  

    
12.555.378.628  

  a 
aus dem Wirtschaftsergebnis aus den Vorjahren 

           
2.695.326.077  

      
2.597.784.410  

  b 
aus Kapital 

           
1.658.037.835  

      
1.792.049.579  

  c aus Baugenehmigungen                               -                           -  

  d 

Nicht verfügbare Rücklagen für öffentliche Güter, 
nicht verfügbare Vermögensgüter und Kulturgüter 

           
6.609.708.353  

      
6.710.284.001  

  e 
Sonstige nicht verfügbare Rücklagen 

           
1.620.658.654  

      
1.455.260.637  

II
I   

Erfolgsergebnis des Finanzjahr              214.769.169            85.871.249  

    
Nettovermögen einschließlich Dritten zustehender 
Anteil  

         
14.069.744.776  

    
13.912.494.565  

    Dotationsfonds und Rucklagen von Dritten                   5.591.092              6.125.950  

    erfolgsergebnis des Finanzjahr von Dritten                      296.289                 296.417  

    Nettovermögen von Dritten                   5.887.381              6.422.368  

    SUMME  NETTOVERMÖGEN (A) (3)        14.069.744.776     13.912.494.565   
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Risiko- und Abgabenfond 

 

Das Detail des Risiko- und Abgabenfonds ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

  

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) Jahr 2019  Jahr 2018     

  B)  RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN     

1 für Personal in Ruhestand                 537.275                6.924  

2 für Steuern             2.312.548         1.008.422  

3 Sonstige             1.953.761     298.704.628  

4 sonstige Konsolidierungsfonds für Risiken und Aufwendungen                           -                       -  

        

  
SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN 
(B)             4.803.584  

    
299.719.975  

 

Abfertigungen 

Das Detail der Abfertigung, die von den konsolidierten Gesellschaften zurückgestellt wurde, ist in der 

folgenden Tabelle dargestellt: 

  

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2019  Jahr 2018    

  C) ABFERTIGUNGEN     

  
SUMME ABFERTIGUNGEN (C) 

 
123.313.875  

 
123.395.971  

 

Verbindlichkeiten 

 

Das Detail der Verbindlichkeiten ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

  

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2019  Jahr 2018     

    D) VERBINDLICHKEITEN      

1   Verbindlichkeiten aus Finanzierung  1.141.151.771      402.618.515  

  a  Schuldverschreibungen     268.910.019                       -  

  b gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen     637.036.827      354.696.258  

  c  gegenüber Banken und Schatzämtern     155.056.081            507.548  

  d gegenüber sonstigen Geldgebern        80.148.844        47.414.709  

2   Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten     341.061.987      239.759.898  

3   Anzahlungen       36.997.314        51.895.686  

4   Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen   1.147.162.925      966.230.550  

  a 

vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte 
Körperschaften   

                     -                       -  

  b sonstige öffentliche Verwaltungen  1.068.509.527      901.847.607  

  c abhängige Unternehmen           183.360          3.260.286  

  d beteiligte Unternehmen           539.118            441.908  

  e  an Dritte       77.930.920        60.680.750  
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5   Sonstige Verbindlichkeiten      290.785.728      289.026.802  

  a abgabenrechtlicher Natur       38.209.327        33.950.400  

  b gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten       18.039.393        18.110.792  

  c für Tätigkeiten im Auftrag Dritter                       -                       -  

  d Sonstige     234.537.008      236.965.610  

    SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)  2.957.159.725   1.949.531.451  
 

 

Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen und Investitionsbeiträge 

 

Das Detail der antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen und die 

Investitionsbeiträge sind in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 

  

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) Jahr 2019  Jahr 2018     

      

E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND 
INVESTITIONSBEITRÄGE     

I     Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Passiva)          22.522.332        24.282.816  

II     Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)        403.718.575      323.940.319  

  1   Investitionsbeiträge        388.835.478      314.364.924  

    a von sonstigen öffentlichen Verwaltungen        388.503.120      314.105.855  

    b von Dritten              332.358            259.070  

  2   Mehrjährige Konzessionen                          -                       -  

  3   Sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)          14.883.098          9.575.395  

      
SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)        426.240.907      348.223.135  

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Anhang das Detail zu den antizipativen und transitorischen 

Rechnungsabgrenzungen wiedergegeben wird. 

 

Ordnungskonten 

 

Das Detail der Ordnungskonten ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) Jahr 2019 Jahr 2018     

ORDNUNGSKONTEN     

1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre 
        

1.265.609.053  
        

1.362.583.109  

2) Güter Dritter in Verwendung 
            

20.398.757  
            

16.172.775  

3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter 
                           

-  
              

2.179.257  
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4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten  
          

155.930.662  
          

165.268.718  

5) Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten 
          

147.019.912  
            

27.293.867  

6) Beteiligten Unternehmen geleistete Sicherheiten 
                 

111.312  
                 

130.662  

7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten 
                 

939.670  
                 

928.711  

SUMME ORDNUNGSKONTEN 
     

1.590.009.367  
     

1.574.557.099  
 

3 Konsolidierte Erfolgsrechnung 

 

In der nachfolgenden Tabelle wird das Geschäftsergebnis des konsolidierten Haushalts betreffend 

das Geschäftsjahr 2019 und die wichtigsten summierten Daten der konsolidierten Erfolgsrechnung 

betreffend das Geschäftsjahr 2019 dargestellt: 

 

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG 
Konsolidierter 

Haushalt 
 Jahr 2019 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 

 Jahr 2018 (b) 

      

POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE                 5.733.290.054                  5.531.671.083  

NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE                 5.511.421.719                  5.396.561.760  

      

DIFFERENZ ZWISCHEN  POSITIVEN UND 
NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN ( A-B)                  221.868.336                     135.109.323    
ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND 
FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN                     14.154.260                       23.516.155    

Erträge aus Finanzanlagen                        23.256.557                       26.981.054  

Finanzierungsaufwendungen                         9.102.297                         3.464.899  

D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN 
                   26.227.485    -                109.918.421    

Aufwertungen                       35.870.985                               1.947  

Abwertungen                        9.643.500  -                  109.920.368  

SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE 
UND AUFWENDUNGEN (E)                     26.643.451                     108.123.615    

Außerordentlichen Erträge                    149.641.684                     148.101.750  

Außerordentliche Aufwendungen                    122.998.233                       39.978.135  

      

ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-
B+C+D+E)                  288.893.532                     156.830.672    
Steuern (*)                    74.124.363                       70.959.423    

GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES 
(einschließlich Quotenanteil Dritter)                  214.769.169                       85.871.249    

Nettovermögen von Dritten                         296.289                           296.417    
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Der konsolidierte Wirtschaftsergebnis des Finanzjahres beläuft sich nach den 

Konsolidierungsoperationen auf Euro 214.769.169, während jener des Landes auf 

Euro 166.110.949,65 beläuft. 

  

Das konsolidierte Wirtschaftsergebnis des Finanzjahres 2018 belief sich auf 

Euro 85.871.250, während jenes der Dachverwaltung eine Höhe von Euro 171.977.332,71 hatte. 

 

Die Veränderung des Eigenkapitals zwischen den Werten der Provinz und den konsolidierten Werten 

zeigt die folgenden Ergebnisse. Das konsolidierte Eigenkapital umfasst auch, sofern vorhanden, die 

Werte des Stiftungsfonds und die Reserven für Minderheitsbeteiligungen, die in der entsprechenden 

Position ausgewiesen sind.  

  

Die Differenz zwischen dem konsolidierten Eigenkapital (14.069.744.776 €) und dem Eigenkapital 

der Provinz (13.992.354.817 €) beläuft sich auf 77.389.959 € und ist hauptsächlich auf die Differenz 

zwischen dem konsolidierten Jahresüberschuss und den Konsolidierungsdifferenzen 

zurückzuführen.  

 

Im konsolidierten Vermögen sind auch, wenn vorhanden, die Werte des Dotationsfonds und 

der Rücklagen, welche Dritten angehören, inbegriffen und werden im entsprechenden Posten 

dargestellt.   

3.1 Analyse der konsolidierten Erfolgsrechnung 

 

Aus der Prüfung der Daten in der Tabelle geht Folgendes hervor: 

 

Positive Gebarungsbestandteile 

 

Das Detail der Posten betreffend die positiven Gebarungsbestandteile wird in der nachfolgenden 

Tabelle dargestellt: 

ERFOLGSRECHNUNG 
Konsolidierter 

Haushalt 
 Jahr 2019 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 

Jahr 2018 (b) 

          

    A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE     

1   Erträge aus Abgaben               4.725.090.098  
                  

4.648.596.423  

2   Erträge aus Ausgleichfonds                                   -                                        -  

3   Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen                 678.940.294  
                     

513.348.550  

  a Erträge aus laufenden Zuwendungen                 583.824.545  
                     

482.774.739  
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  b Jahresquote an Investitionsbeiträgen                   22.173.290  
                       

18.691.925  

  c Investitionsbeiträge                   72.942.459  
                       

11.881.886  

4   
Erlöse aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge 
aus öffentlichen Dienstleistungen                 217.775.912  

                     
196.314.148  

  a Erträge aus der Verwaltung von Gütern                    31.756.364  
                       

36.954.198  

  b Erlöse aus dem Verkauf von Gütern                   32.299.969  
                       

28.153.166  

  c Erlöse und  Erlöse aus Dienstleistungen                 153.719.578  
                     

131.206.784  

5   
Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger 
Erzeugnisse usw. (+/-) -                  1.802.279  

                           
670.722  

6   
Veränderungen der in Ausführung befindlichen 
Arbeiten auf Bestellung                   37.633.237  

                       
33.423.208  

7   Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung                    6.773.159  
                        

3.424.168  

8   Sonstige verschiedene Erlöse und Erträge                   68.879.634  
                     

135.893.864  

    Summe der positiven Gebarungsbestandteile A)            5.733.290.054                   5.531.671.083   
 

Negative Gebarungsbestandteile 

Das Detail der Posten betreffend die negativen Gebarungsbestandteile wird in der nachfolgenden 

Tabelle dargestellt: 

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG 
Konsolidierter 

Haushalt 
 Jahr 2019 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 

 Jahr 2018 (b) 

          

    B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE     

9   Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern                       60.399.674                       62.330.478  

10   Dienstleistungen                    343.309.828                     349.588.379  

11   Verwendung von Gütern Dritter                        26.472.166                       20.536.475  

12   Zuwendungen und Beiträge                  3.705.481.095                   3.637.635.842  

  a Laufende Zuwendungen                  2.901.090.254                   2.862.184.593  

  b 
Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen 

                   509.644.071  
                   467.423.714  

  c Investitionsbeiträge an Dritte                    294.746.769                     308.027.536  

13   Personal                  1.131.580.659                   1.069.787.364  

14   Abschreibungen und Abwertungen                    114.076.878                     165.492.002  

  a Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter                      62.820.716                       54.907.852  

  b Abschreibungen auf materielle Anlagegüter                      49.918.288                       79.784.251  

  c Sonstige Abwertungen der Anlagegüter                                     -                                      -  

  d Abwertung der Forderungen                        1.337.874                       30.799.899  

15   

Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen 
und/oder Betriebsstoffen  (+ /-)                           156.628  

                           58.833  

16   Rückstellungen für Risiken                        7.988.604                       13.462.327  

17   Sonstige Rückstellungen                        11.718.539                         6.786.428  

18   Sonstige betriebliche Aufwendungen                     110.237.647                       70.883.632  

    Summe der negativen Gebarungsbestandteile B)                 5.511.421.719                   5.396.561.760    
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Erträge aus Finanzanlagen 

 

Das Detail der Posten betreffend die Finanzgebarung wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG 
Konsolidierter 

Haushalt 
 Jahr 2019 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 

 Jahr 2018 (b) 

    

C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND 
FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN      

    Erträge aus Finanzanlagen       

19   Erträge aus Beteiligungen         14.375.406          24.617.072  

  a an abhängigen Unternehmen         11.215.934          19.016.596  

  b an beteiligten Unternehmen           2.999.832            2.721.406  

  c an Dritten               159.639            2.879.070  

20   Sonstige Erträge aus Finanzanlagen              8.881.151            2.363.982  

    Summe der Erträge aus Finanzanlagen         23.256.557         26.981.054   
    Finanzierungsaufwendungen      

21   Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen           9.102.297            3.464.899  

  a Passivzinsen            9.051.859            3.425.231  

  b Sonstige Finanzierungsaufwendungen                50.438                 39.668  

    Summe der Finanzierungsaufwendungen          9.102.297           3.464.899   

    

SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND 
FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN  (C)         14.154.260          23.516.155  

    
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN 

     
22   Aufwertungen          35.870.985                  1.947  

23   
Abwertungen 

          9.643.500  
       

109.920.368  

    SUMME (D)       26.227.485   -    109.918.421   
 

Ausserordentliche Erträge 

Das Detail der Posten betreffend die außerordentliche Gebarung wird in der nachfolgenden Tabelle 

dargestellt: 

 

  

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG 
Konsolidierter 

Haushalt 
Jahr 2019 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 

 Jahr 2018 (b) 

          

    

E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND 
AUFWENDUNGEN     

24   Außerordentliche Erträge      

  a Erträge aus Baugenehmigungen                         -                              - 

  b 
Erträge aus Investitionszuwendungen 

         
7.486.725  

             
48.208.209 

  c 

Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende 
Passiva  

      
138.020.746  

             
86.700.137 
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  d 
Veräußerungsgewinne der Vermögensgüter 

         
3.989.906  

             
12.912.294 

  e 
Sonstige außerordentliche Erträge 

            
144.308                   281.110 

    Summe der außerordentlichen Erträge 
      

149.641.684  
           

148.101.750 

25   Außerordentliche Aufwendungen      

  a 
Investitionszuwendungen 

         
6.508.317                1.115.255 

  b 

Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende 
Aktiva 

        
55.659.347  

             
16.275.208 

  c 
Veräußerungsverluste der Vermögensgüter 

        
51.765.064  

             
10.181.673 

  d 
Sonstige außerordentliche Aufwendungen 

         
9.065.505  

             
12.405.999 

    Summe der außerordentlichen Aufwendungen 
      

122.998.233  
             

39.978.135 

    

SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE 
UND AUFWENDUNGEN (E)  

        
26.643.451  

           
108.123.615 

 

Geschäftsergebnis 

 

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG 
Konsolidierter Haushalt 

Jahr 2019 (a) 
Konsolidierter Haushalt 

 Jahr 2018 (b) 

  

ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG  
(A-B+C+D+E) 

                          
288.893.532  

                 156.830.672 

26 Steuern (*) 
                            

74.124.363  70.959.423 

27 
GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES 
(einschließlich Quotenanteil Dritter) 

                          
214.769.169                     85.871.249 

28 Nettovermögen von Dritten  296.289  296.417 

 

 

Das Ergebnis der konsolidierten Erfolgsrechnung vor Steuern, weist einen positiven Saldo in Höhe 

von 288.893.532 € auf. 

 

Das Nettoergebnis der konsolidierten Erfolgsrechnung weist einen positiven Saldo in Höhe von 

214.769.169 € auf. 
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4 Bericht über die Gebarung und Anhang 

 

Das Rechnungsprüferkollegium stellt fest, dass dem konsolidierten Haushaltsabschluss ein Bericht 

über die Gebarung, welcher den Anhang beinhaltet, beigelegt ist. 

Der Anhang schildert: 

- die angewandten Bewertungskriterien; 

- getrennt für jeden Posten den Betrag der Forderungen und der Verbindlichkeiten mit einer 

Restdauer von mehr als 5 Jahren und die Verbindlichkeiten, welche durch Realrechte auf 

Gütern der in der Konsolidierung erfassten Unternehmen, mit spezifischem Hinweis auf die 

Natur der Garantien belastet sind; 

- die Zusammensetzung der Posten “Rechnungsabgrenzungen” und der Posten “andere 

Rückstellungen” der Vermögensaufstellung, wenn ihr Betrag bedeutend ist; 

- die Aufgliederung der Zinsen und der sonstigen Finanzierungsaufwendungen je nach den 

verschiedenen Finanzierungsarten; 

- die Zusammensetzung der Posten “außerordentliche Erträge” und “außerordentliche 

Aufwendungen”, wenn ihr Betrag bedeutend ist; 

- zur Gänze für jede Kategorie, den Betrag der Vergütungen, welche den Verwaltern und den 

Rechnungsrevisoren der Dachkörperschaft für die Ausübung dieser Funktionen auch in 

anderen in der Konsolidierung inbegriffen Unternehmen zustehen; 

- für jede Kategorie von Finanzderivaten, ihren Fair Value und Informationen über ihr Ausmaß 

und ihre Natur; 

- die Liste der Körperschaften und der Gesellschaften, aus welchen sich die Gruppe 

zusammensetzt, wobei für jedes Mitglied im Konsolidierungsumfang, Folgendes angeführt 

wird: 

 die Bezeichnung des Sitzes und des Ausmaßes des Kapitals und ob es sich um eine leitende 

Einrichtung handelt; 

 die direkt oder indirekt von der leitenden Einrichtung oder von den anderen Mitgliedern der 

Gruppe gehaltenen Anteile; 

 falls anders, den Prozentsatz der insgesamt in der ordentlichen Versammlung zustehenden 

Stimmen; 

- die Liste der Körperschaften, der Betriebe und der Gesellschaften, aus denen die 

Gruppe besteht und die im konsolidierten Haushalt eingeschlossen sind, mit Angabe, 

getrennt für jedes Mitglied: 

 des Prozentsatzes, welcher zur Konsolidierung des Haushalts benutzt wurde; 

131

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0862/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

Bericht über den konsolidierten Haushaltsabschluss der Autonomen Provinz Bozen betreffend das Jahr 2019 

 27 

 

 

 der Personalausgaben für jeglichen Bereich und jeglicher Vertragsart;  

 die Verluste welche in den letzten drei Jahren durch die Körperschaft abgedeckt wurden, und 

zwar durch Kapitaleinlagen oder andere finanzielle Eingriffe. 

 

5 Bemerkungen 

 

Der konsolidierte Haushalt betreffend das Geschäftsjahr 2019 der autonomen Provinz Bozen gibt 

die Vermögens- und Finanzlage der Gruppe “Öffentliche Verwaltung“ wahrheitsgetreu und richtig 

wieder. 

Das Rechnungsprüferkollegium stellt fest, dass: 

- der konsolidierte Haushalt 2019 der autonomen Provinz Bozen aufgrund der in der Anlage Nr. 11 

des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011, Art. 11, vorgesehenen Aufstellungen abgefasst 

wurde und der konsolidierte Bericht über die Gebarung, der den Anhang beinhaltet, sowie die 

aufgrund der Gesetzesbestimmungen benötigten Informationen, enthält; 

- der Konsolidierungsbereich richtig bestimmt wurde, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, 

dass die Konsolidierung von 149 Körperschaften und Gesellschaften umfasste und fast alle von 

ihnen mit der Vollkonsolidierungsmethode konsolidiert wurden; 

- Die Muttergesellschaft hat die erforderlichen Vorkonsolidierungsbuchungen vorgenommen, um 

die zu konsolidierenden Jahresabschlüsse einheitlich zu gestalten. Die Posten des statutarischen 

Jahresabschlusses wurden ebenfalls gemäß der Struktur des Anhangs, die im 

Gesetzesdekret 118/2011 vorgesehen ist, zugewiesen.   

- Zu den wichtigsten Anpassungen gehörte die Neuklassifizierung der passiven 

Rechnungsabgrenzungsposten von Einheiten und Unternehmen.   

- In den letzten drei Geschäftsjahren wurden keine Verluste von Hilfskörperschaften und von 

beteiligten Gesellschaften abgedeckt. In jedem Fall hat die Autonome Provinz Bozen, gemäß 

Artikel 21 des Gesetzesdekrets Nr. 175 vom 19. August 2016 für jede Beteiligungsgesellschaft, 

die für das Jahr 2019 ein negatives Ergebnis erzielt hat, einen Betrag in Höhe des negativen 

Ergebnisses in einer besonderen beschränkten Rückstellung im Jahresabschluss 2020 

zurückgestellt, der dem negativen Ergebnis entspricht, das nicht sofort im Verhältnis zum 

Aktienbesitz ausgeglichen wird. Diese Bestimmung ist eine Voraussetzung für die Deckung 

etwaiger Verluste der Beteiligungsgesellschaften, die im Rahmen der Beteiligungsquote und in 

Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union über staatliche Beihilfen 

vorgenommen werden können. 
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- das Konsolidierungsverfahren insgesamt konform zum angewandten Buchhaltungsgrundsatz laut 

Anlage 4/4 des gesetzesvertretenden Dekrets 118/2011, zu den allgemeinen bürgerlichen 

buchhalterischen Grundsätzen und zu jenen, welche vom Organismo Nazionale di Contabilità 

(OIC) erlassen wurden, ist;  

- der konsolidierte Haushalt 2019 der autonomen Provinz Bozen die Wirtschafts-, Vermögens- und 

Finanzlage der Gruppe “Öffentliche Verwaltung“ wahrheitsgetreu und richtig wiedergibt; 

- der konsolidierte Bericht über die Gebarung den Anhang beinhaltet und kohärent zum 

konsolidierten Haushalt erscheint. 

- Am Ende der Eliminierung der Innenumsätze, wurde die aus der Erfolgsrechnung entstehende 

Differenz derselben zugerechnet, während die aus der Vermögensbilanz entstandene Differenz 

letzterer zugerechnet wurde, wie vom Buchhaltungsgrundsatz über den Konsolidierten Haushalt 

gemäß Anlage 4/4 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 empfohlen.  

6 Schlussfolgerungen  

Das Rechnungsprüferkollegium, in Anbetracht dessen was im gegenständlichen Bericht dargestellt 

und erläutert wurde, erteilt im Sinne des Artikels 68, Absatz 4, Buchstabe b) des 

Gesetzesvertretenden Nr. 118/2011 

ein positives Gutachten über den konsolidierten Haushalt der Gruppe „Öffentlicher Verwaltung“ der 

autonomen Provinz Bozen.  

 

Bozen, am 28. Oktober 2020 

Das Rechnungsprüferkollegium 

Dr. Zani Arnold 

Dr. Angeletti Alessandra 

Dr. Condini Marcello 
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Gruppo PAB al D.Lgs 118/2011

riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE

-                                      -                                      A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                                      -                                      

B) IMMOBILIZZAZIONI
I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento 971.670                         243.536                         BI1 BI1
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 4.345.365                     4.593.209                     BI2 BI2
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 17.459.654                   11.144.184                   BI3 BI3
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 2.363.757                     153.980                         BI4 BI4
5 avviamento 401.028                         6.055                             BI5 BI5
6 immobilizzazioni in corso ed acconti 231.876.577                 294.161.127                 BI6 BI6
9 altre 985.837.343                 915.254.958                 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 1.243.255.394              1.225.557.049              

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 3.539.186.544              3.719.154.562              

1.1 Terreni 203.712.504                 220.249.155                 

1.2 Fabbricati 77.646.602                   168.026.404                 

1.3 Infrastrutture 3.257.827.438              3.330.879.002              

1.9 Altri beni demaniali -                                      -                                      

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 5.278.732.458              5.090.023.627               

2.1 Terreni 1.020.453.239              1.005.946.375              BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario -                                      -                                      

2.2 Fabbricati 3.867.212.624              3.709.993.528              

a di cui in leasing finanziario -                                      -                                      

2.3 Impianti e macchinari 38.878.141                   28.755.918                   BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario -                                      -                                      

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 15.685.226                   11.706.337                   BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 17.634.122                   102.632.184                 

2.6 Macchine per ufficio e hardware 10.040.712                   7.109.581                     

2.7 Mobili e arredi 7.597.382                     13.966.807                   

2.8 Infrastrutture 4.513.151                     3.549.024                     

2.99 Altri beni materiali 296.717.861                 206.363.873                 

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 899.988.728                 861.880.182                 BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 9.717.907.730              9.671.058.370              

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 663.258.447                 595.686.982                 BIII1 BIII1

a imprese controllate 536.024.369                 442.044.060                 BIII1a BIII1a
b imprese partecipate 123.321.624                 145.076.163                 BIII1b BIII1b
c altri soggetti 3.912.454                     8.566.759                     

2 Crediti verso 1.579.620.946              1.259.031.630              BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche 425.768.622                 316.515.590                 

b imprese controllate 186.928.815                 67.298.714                   BIII2a BIII2a
c imprese  partecipate 573.025                         -                                      BIII2b BIII2b
d altri soggetti 966.350.484                 875.217.326                 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 88.519.156                   51.654.850                   BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie 2.331.398.549              1.906.373.461              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 13.292.561.673           12.802.988.880           

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 171.096.581                 132.070.031                 CI CI

Totale 171.096.581                 132.070.031                 

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 798.429.536                 901.298.309                 

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 25.377                           -                                      

b Altri crediti da tributi 798.398.340                 901.298.309                 

c Crediti da Fondi perequativi 5.819                             -                                      

2 Crediti per trasferimenti e contributi 616.784.711                 626.573.500                 

a verso amministrazioni pubbliche 594.759.525                 610.750.093                 

b imprese controllate 228                                 25.346                                                                                                                           CII2

c imprese partecipate 1.473.521                     199.281                         CII3 CII3

d verso altri soggetti 20.551.437                   15.598.779                   

3 Verso clienti ed utenti 105.358.675                 26.744.128                   CII1 CII1

4 Altri Crediti 90.246.787                   101.164.617                 CII5 CII5

a verso l'erario 15.863.491                   9.021.959                     

b per attività svolta per c/terzi 214.676                         -                                      

c altri 74.168.620                   92.142.659                   

Totale crediti 1.610.819.709              1.655.780.554              

Allegato n. 11 

20182019STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95
20182019STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

III
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI

1 partecipazioni 2.294.361                     2.263.253                     CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli 206.091.361                 217.842.792                 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 208.385.721                 220.106.045                 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 2.072.242.294              1.602.918.875              

a Istituto tesoriere 2.072.242.294              1.602.918.875              CIV1a

b presso Banca d'Italia -                                      -                                      

2 Altri depositi bancari e postali 138.747.014                 132.673.055                 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 260.377                         433.306                         CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 82.152.781                   83.520.331                   

Totale disponibilità liquide 2.293.402.467              1.819.545.567              

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 4.283.704.478              3.827.502.197              

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 110.566                         396.018                         D D

 2 Risconti attivi 4.886.150                     2.478.001                     D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 4.996.716                     2.874.019                     

TOTALE DELL'ATTIVO 17.581.262.867           16.633.365.096           

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indosponibili
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Gruppo PAB al D.Lgs 118/2011

riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 1.271.244.688         1.271.244.688         AI AI

II Riserve 12.583.730.919       12.555.378.628       

a da risultato economico di esercizi precedenti 2.695.326.077         2.597.784.410         
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b da capitale 1.658.037.835         1.749.879.848         AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire -                                -                                

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 

e per i beni culturali
6.609.708.353         6.710.284.001         

e altre riserve indisponibili 1.620.658.654         1.455.260.637         

III Risultato economico dell'esercizio 214.769.169            85.871.249              AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 

terzi
14.069.744.776       13.912.494.565       

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 5.591.092                6.125.950                

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 296.289                   296.417                   

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 5.887.381                6.422.368                

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 
(3) 14.069.744.776       13.912.494.565       

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 537.275                   6.924                        B1 B1

2 per imposte 2.312.548                1.008.422                B2 B2

3 altri 1.953.761                298.704.628            B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri -                            -                            

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 4.803.584                299.719.975            

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C

TOTALE T.F.R. (C) 123.313.875            123.395.971            

D) DEBITI 
(1)

1 Debiti da finanziamento 1.141.151.771         402.618.515            

a prestiti obbligazionari 268.910.019            -                                D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 637.036.827            354.696.258            

c verso banche e tesoriere 155.056.081            507.548                   D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 80.148.844              47.414.709              D5

2 Debiti verso fornitori 341.061.987            239.759.898            D7 D6

3 Acconti 36.997.314              51.895.686              D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 1.147.162.925         966.230.550            

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                -                                

b altre amministrazioni pubbliche 1.068.509.527         901.847.607            

c imprese controllate 183.360                   3.260.286                D9 D8

d imprese partecipate 539.118                   441.908                   D10 D9

e altri soggetti 77.930.920              60.680.750              

5 altri debiti 290.785.728            289.026.802            D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 38.209.327              33.950.400              

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 18.039.393              18.110.792              

c per attività svolta per c/terzi
 (2) -                                -                                

d altri 234.537.008            236.965.610            

TOTALE DEBITI ( D) 2.957.159.725         1.949.531.451         

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 22.522.332              24.282.816              E E

II Risconti passivi 403.718.575            323.940.319            E E

1 Contributi agli investimenti 388.835.478            314.364.924            

a da altre amministrazioni pubbliche 388.503.120            314.105.855            

b da altri soggetti 332.358                   259.070                   

2 Concessioni pluriennali -                                -                                

3 Altri risconti passivi 14.883.098              9.575.395                

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 426.240.907            348.223.135            

TOTALE DEL PASSIVO 17.581.262.867      16.633.365.096      

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 1.265.609.053         1.362.583.109         

2) beni di terzi in uso 20.398.757              16.172.775              

3) beni dati in uso a terzi -                                2.179.257                

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 155.930.662            165.268.718            

5) garanzie prestate a imprese controllate 147.019.912            27.293.867              

6) garanzie prestate a imprese partecipate 111.312                   130.662                   

7) garanzie prestate a altre imprese 939.670                   928.711                   

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.590.009.367         1.574.557.099         

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Le formule sono  inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

Allegato n. 11 

20182019

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
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Gruppo PAB al D.Lgs 118/2011

riferimento riferimento

art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 4.725.090.098                4.648.596.423                

2 Proventi da fondi perequativi -                                      -                                      

3 Proventi da trasferimenti e contributi 678.940.294                   513.348.550                   

a Proventi da trasferimenti correnti 583.824.545                   482.774.739                   A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 22.173.290                     18.691.925                     E20c

c Contributi agli investimenti 72.942.459                     11.881.886                     

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 217.775.912                   196.314.148                   A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 31.756.364                     36.954.198                     

b Ricavi della vendita di beni 32.299.969                     28.153.166                     

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 153.719.578                   131.206.784                   

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 1.802.279-                       670.722                          A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 37.633.237                     33.423.208                     A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 6.773.159                       3.424.168                       A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 68.879.634                     135.893.864                   A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 5.733.290.054                5.531.671.083                

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 60.399.674                     62.330.478                     B6 B6

10 Prestazioni di servizi 343.309.828                   349.588.379                   B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 26.472.166                     20.536.475                     B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 3.705.481.095                3.637.635.842                

a Trasferimenti correnti 2.901.090.254                2.862.184.593                

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 509.644.071                   467.423.714                   

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 294.746.769                   308.027.536                   

13 Personale 1.131.580.659                1.069.787.364                B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 114.076.878                   165.492.002                   B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 62.820.716                     54.907.852                     B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 49.918.288                     79.784.251                     B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                      -                                      B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 1.337.874                       30.799.899                     B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 156.628                          58.833                            B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 7.988.604                       13.462.327                     B12 B12

17 Altri accantonamenti 11.718.539                     6.786.428                       B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 110.237.647                   70.883.632                     B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  5.511.421.719                5.396.561.760                

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE ( A-B)
221.868.336                   135.109.323                   

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 14.375.406                     24.617.072                     C15 C15

a da società controllate 11.215.934                     19.016.596                     

b da società partecipate 2.999.832                       2.721.406                       

c da altri soggetti 159.639                          2.879.070                       

20 Altri proventi finanziari 8.881.151                       2.363.982                       C16 C16

Totale proventi finanziari 23.256.557                     26.981.054                     

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 9.102.297                       3.464.899                       C17 C17

a Interessi passivi 9.051.859                       3.425.231                       

b Altri oneri finanziari 50.438                            39.668                            

Totale oneri finanziari 9.102.297                       3.464.899                       

totale (C) 14.154.260                     23.516.155                      

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 35.870.985                     1.947                              D18 D18

23 Svalutazioni 9.643.500                       109.920.368                   D19 D19

totale ( D) 26.227.485                     109.918.421-                   

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire -                                      -                                      

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 7.486.725                       48.208.209                     

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 138.020.746                   86.700.137                     E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 3.989.906                       12.912.294                     E20c

e Altri proventi straordinari 144.308                          281.110                          

totale proventi 149.641.684                   148.101.750                   

25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 6.508.317                       1.115.255                       

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 55.659.347                     16.275.208                     E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 51.765.064                     10.181.673                     E21a

 d Altri oneri straordinari 9.065.505                       12.405.999                     E21d

totale oneri 122.998.233                   39.978.135                     

Totale (E) (E20-E21) 26.643.451                     108.123.615                   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  288.893.532                   156.830.672                   

26 Imposte (*) 74.124.363                     70.959.423                     22               22

27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi)
214.769.169                   85.871.249                     23               23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 296.289                          296.417                          

Allegato n. 11 

Allegato H 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

2019 2018CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO
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1 Relazione sulla gestione  

1.1 Introduzione  

Il Decreto Legislativo 118/2011 ha la finalità di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici 
secondo le direttive dell’Unione Europea, per il raggiungimento:  

• dell’efficienza nella gestione e nell’utilizzo delle risorse pubbliche,  

• della trasparenza delle informazioni nel processo di allocazione delle risorse  

• della confrontabilità dei dati di bilancio, anche con riferimento al settore pubblico allargato, inteso 
come soggetti di diritto pubblico e loro società, enti ed agenzie collegati. 

Tra gli strumenti previsti per raggiungere dette finalità si rilevano:  

• l’adozione di principi contabili generali ed applicati che garantiscono sistemi informativi omogenei 
ed interoperabili;  

• l’adozione di un sistema di contabilità finanziaria, affiancato da un sistema di contabilità economico-
patrimoniale che garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario, 
sia sotto il profilo economico-patrimoniale; 

• l’adozione di un Piano dei Conti integrato, finalizzato a consentire il consolidamento ed il 
monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle 
Amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nazionali;  

• la predisposizione di un Rendiconto Consolidato con i propri Organismi strumentali, che per 
codesta Provincia autonoma comprende solo i risultati della gestione del Consiglio Provinciale;  

• l’introduzione di un Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, 
Società controllate e partecipate.  

Ai sensi dell’articolo 68 del D.lgs. 118/2011, la Provincia redige il bilancio consolidato  
con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, i quali costituiscono il 
Gruppo Provincia. 
Il bilancio consolidato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 11 al D.lgs. 118/2011, è composto dal 
Conto economico consolidato e dallo Stato patrimoniale consolidato con allegati: 

a. la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; 
b. la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

Il bilancio consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2019 costituisce un documento 
contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico patrimoniale e finanziario del 
Gruppo Provincia attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo al fine di evidenziare le 
transazioni effettuate con i soggetti esterni al gruppo stesso. 

Ai sensi dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, paragrafo 3.2, prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del 
bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo: 

a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che 
saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; 

b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 
2 del paragrafo precedente); 

c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. 

 

La Provincia autonoma di Bolzano ha adempiuto al già menzionato obbligo mediante la comunicazione 
prot. 220684 del 30 marzo 2020 ai soggetti inclusi nel gruppo del consolidamento, allegando l’intero elenco 
e le direttive propedeutiche alla predisposizione del Bilancio consolidato.  

 

La Provincia ha poi ricevuto la documentazione contabile da parte dei propri componenti del gruppo entro 
i termini di legge. 
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Nell’elaborazione del bilancio consolidato la Provincia ha ritenuto irrilevanti alcune operazioni contabili 
infragruppo, tra cui quelle riguardanti i contributi in conto investimenti, il regime in IVA split payment, nonché 
quelle di importo inferiore ad euro 3.000,00. 

 

Le operazioni contabili infragruppo di maggiore rilevanza sono quelle che riguardano i contributi in conto 
investimenti che la Provincia contabilizza integralmente a costo, mentre le Società a ricavo ma 
esclusivamente per la parte di competenza. La restante parte, infatti, viene girocontata a fine esercizio a 
risconto passivo necessita, pertanto, che nel bilancio della Provincia la stessa venga annullata. 

 

Inoltre, nella rideterminazione dei saldi, la Provincia ha tenuto conto sia delle poste contabili tra la Provincia 
stessa e i soggetti partecipati e controllati, sia delle altre posizioni reciproche infragruppo.  

 

Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio della Provincia è stato adeguato al patrimonio netto 
risultante dai bilanci al 31/12/2019 dei soggetti partecipati e controllati, in quanto a rendiconto della 
Provincia tale valore era stato determinato con il metodo del patrimonio netto al 31/12/2018. 

 

1.2 Gruppo amministrazione pubblica 

 

Ai sensi del paragrafo 2 dell’allegato 4/4, costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica 

(GAP): 

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, comma 

2, lettera b), del decreto legislativo 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative 

della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della 

capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria 

autonomia contabile sono privi di personalità giuridica; 

2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, 

pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, come definito dall’art. 11-ter, 

comma 1, del decreto legislativo 118/2011; 

3. gli enti strumentali partecipati dall’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’articolo 

11-ter, comma 2, del decreto legislativo 118/2011; 

4. le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’articolo 11-

quater del decreto legislativo 118/2011. 

5. le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall’articolo 11-

quinques del decreto legislativo 118/2011; 

Nella nota integrativa del bilancio consolidato deve essere indicato, ai sensi del paragrafo 5 dell’allegato 

4/4 del decreto legislativo 118/2011, un elenco degli enti e delle società costituenti componenti del gruppo 

amministrazione pubblica con indicazione per ciascuno: 

- della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia; 

- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei 

componenti del gruppo; 

- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria. 

- della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle 

indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1; 

- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e 

partecipante dalla capogruppo; 

- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese 

incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il 

confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio 

precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato). 
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Ai sensi del sopra citato paragrafo 5, la Provincia autonoma di Bolzano ha redatto il seguente elenco 

(Deliberazione della Giunta Provinciale n. 857 del 22/10/2019): 

 

Hilfseinrichtungen, welche das GVD 118/2011 anwenden/Organismi strumentali che adottano le 
disposizioni del D.Lgs.118/2011 

Ente/Società  Sede  Capitale   
Quota 

posseduta 
Ragione di 

inclusione/esclusione 

Südtiroler Landtag 
Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

Piazza -Silvius-
Magnago 6, 39100 
Bolzano 

5.833.145,7
6€ 

 
100,00% 

 
incluso 

Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali che adottono le 
disposizioni del D.Lgs.118/2011 

Ente/Società  Sede  Capitale  
Quota 

posseduta 
Ragione di 

inclusione/esclusione 

Agentur für soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung 
Agenzia per lo sviluppo 
sociale ed economico 

 Canonico Michael 
Gamper 1 39100 
Bolzano 

91.148.102,
10€ 

100,00% incluso 

Agentur Landesdomäne 
Agenzia Demanio provinciale 

Michael-Pacher 13, 
39100 Bolzano 

5.471.106,2
2€ 

 
100,00% 

 
incluso 

Agentur für 
Bevölkerungsschutz 
Agenzia per la protezione 
civile 

C. Battisti 23 39100 
Bolzano 

3.455.116,6
3€ 

100,00% 
 

incluso 

Versuchszentrum Laimburg 
Centro di sperimentazione 
Laimburg 

Laimburg 6, 39051 
Vadena  

4.617.925,7
3€ 

 
100,00% 

 
incluso 

Betrieb Landesmuseen 
Azienda Musei Provinciali 

Pascoli 2/a, 39100 
Bolzano 

20.420.350,
43€ 

 
100,00% 

 
incluso 

Ladinisches Kulturinstitut 
Micurá de Rü 
Istituto Ladino di Cultura 
Micurà de Rü 

Stufles 20, 39030 
San Martino in 
Badia 

500.822€ 
 

100,00% 
 

incluso 

Arbeitsförderungsinstitut  - 
AFI 
Istituto per la promozione dei 
lavoratori - IPL 

Canonico Michael 
Gamper 1, 39100 
Bolzano 

53.114€ 
 

100,00% 
 

incluso 

RAS-Rundfunk-Anstalt 
Südtirol 
RAS - Radiotelevisione 
Azienda Speciale della 
Provincia di Bolzano  

Via Siemens 19 
39100 Bolzano 

1.275.144€ 
100,00% 

 
incluso 

Landesfachhoch-schule für 
Gesundheitsberufe 
"Claudiana" 
Scuola Provinciale Superiore 
di Sanità “Claudiana" 

Lorenz Böhler 13, 
39100 Bolzano  

3.360.663€ 
 

100,00% 
 

incluso 
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Ente/Società  Sede  
Capitale 

 
Quota 

posseduta 
Ragione di 

inclusione/esclusione 

AOV Agentur für die 
Verfahren und Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge 
Agenzia per i procedimenti e 
la vigilanza in materia di 
contratti pubblici, servizi e 
forniture 

Dr. Julius 
Perathoner 10, 
39100 Bolzano  

1.272.423€ 
 

100,00% 
 

incluso 

Agentur für die Aufsicht über 
die Einhaltung der 
Vorschriften betreffend die 
Sozialbindung für den 
gefördeten Wohnbau  
Agenzia per la vigilanza sul 
rispetto delle prescrizioni 
relative al vincolo sociale 
dell'edilizia abitativa agevolata  

Canonico Michael 
Gamper 1, 39100 
Bolzano  

114.904€ 100% incluso 

Agentur für Energie Südtirol – 
Klimahaus 
Agenzia per l'energia Alto 
Adige - Casaclima 

A. Volta 13A, 
39100 Bolzano  

127.019€ 100% incluso 

Institut für den sozialen 
Wohnbau des Landes Südtiol 
Istituto per l'edilizia sociale 
della Provincia Autonoma di 
Bolzano 

Orazio 14, 39100 
Bolzano  

1.370.007.2
09€ 

100% incluso 

IDM Südtirol 
IDM Alto Adige 

Piazza della 
Parrocchia 11, 
39100 Bolzano 

6.575.528€ 60% Escluso per irrilevanza 

Allgemeines Lagerhaus 
Bozen 
Magazzini generali di Bolzano 

Via del Macello 19, 
39100 Bolzano 

3.951.237€ 100% Escluso per irrilevanza 

Körperschaften, deren Ordnung das Land regelt und die auf ordentlichem Weg von ihm finanziert 
werden/Enti ad ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria 
Stiftung/Fondazione Dolomiti - 
Dolomiten - Dolomities - 
Dolomitis UNESCO 

Corso Italia 77, 
32043 Cortina 
D'Ampezzo 

272.240€ 25% Escluso per irrilevanza 

Stiftung/Fondazione Museion  
Piazza Piero Siena 
1, 39100 Bolzano 

9.593.966,3
3€ 

70% Escluso per irrilevanza 

Stiftung Orchester Haydn 
Bozen und Trient 
Fondazione Orchestra Haydn 
di Bolzano e Trento 

Via Gilm 1/a, 39100 
Bolzano  

2.632.715,5
8€ 

33,33% Escluso per irrilevanza 

Stiftung Stadttheater & 
Konzerthaus Bozen 
Fondazione Teatro Comunale 
e Auditorium di Bolzano 

Piazza Verdi 40, 
39100 Bolzano 

741.575€ 50% Escluso per irrilevanza 

Stiftung/Fondazione Euregio 
Kulturzentrum Gustav Mahler 
Toblach-Dolomiten 

Via Dolomiti 41, 
39034 Dobiaco 

522.161,04
€ 

 Escluso per irrilevanza 

Teatro Stabile di Bolzano  
Piazza Verdi 40, 
39100 Bolzano 

52.470,99€ 40% Escluso per irrilevanza 
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Ente/Società  Sede  
Capitale 

 
Quota 

posseduta 
Ragione di 

inclusione/esclusione 

Verkehrsamt der Stadt Bozen 
Azienda di soggiorno e 
turismo di Bolzano 

Via Alto Adige 60, 
39100 Bolzano 

6.909.972,1

2€ 
 Escluso per irrilevanza 

Kurverwaltung Meran 
Azienda di cura soggiorno e 
turismo di Merano 
  

Corso Libertà 45, 
39012 Merano 

3.616.27,93
€ 

 Escluso per irrilevanza 

Körperschaften, deren Ordnung das Land regelt und die auf ordentlichem Weg von ihm finanziert 
werden/Enti ad ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria 
Europäische Akademie Bozen 
für angewandte Forschung 
und Fortbildung 
Accademia Europea di 
Bolzano per la ricerca 
applicata e il perfezionamento 
professionale 

Viale Druso 1, 
39100 Bolzano 

8.380.551€ 0% Escluso per irrilevanza 

Meraner Stadttheater- und 
Kurhausverein 
Ente gestione teatro Kurhaus 
di Merano 

Corso libertà 33, 
39012 Merano 

1.647.567,4
1€ 

0% Escluso per irrilevanza 

Konsortium der 
Beobachtungsstelle für 
Umwelt- und Arbeitschutz-für 
die Arbeiten am 
Erkundungsstollen des 
Brennerbasistunnels 
Consorzio osservatorio 
ambientale e per la sicurezza 
del lavoro per i lavori afferenti 
il cunicolo pilota per la galleria 
di base del Brennero 

Via Brennero, 
30945 Fortezza 

408.000€ 
 

98,04% Escluso per irrilevanza 

Kontrollierte und beteiligte Gesellschaften des Landes/Societá controllate e partecipate della 
Provincia 

NOI Techpark Südtirol/Alto 
Adige 

Via Alessandro 
Volta 13, 39100 
Bolzano 

110.740.000€ 100% Incluso 

STA-Südtiroler 
Transportstrukturen AG/ 
Strutture Trasporto Alto 
Adige SpA 

Via Conciapelli 

60, 39100 

Bolzano 

14.860.000€ 100% 
incluso 

 

Südtirol Finance AG/Alto 
Adige Finance SpA 

Via Alto Adige 
60, 39100 
Bolzano 

200.000€ 100% incluso 
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Ente/Società 
 

Sede 
 

Capitale 
 

Quota 
posseduta 

Ragione di 
inclusione/esclusione 

Therme Meran AG/Terme 
Merano SpA 

Piazza Terme 
9, 39012 
Merano 

45.379.973€ 
 

95.16% 
incluso 

 

Messe Bozen AG/Fiera di BZ 
SpA 

Piazza della 
Fiera 1, 39100 
Bolzano 

24.050.000€ 88.44% 
Escluso per irrilevanza 

 

Tipworld GmbH/Srl 
Piazza della 
Fiera 1, 39100 
Bolzano 

95.635€ 100% 
Escluso per irrilevanza 

 

Infranet AG/SpA 

Via Antonio 
Pacinotti 
Strasse Nr. 12, 
39100 Bolzano 

32.517.401€ 94.46% 
Escluso per irrilevanza 

 

Südtiroler Einzugsdienste 
AG/Alto Adige Riscossioni 
SpA 

Via Mayr 
Nusser 62/d, 
39100 Bolzano 

600.000€ 79.85% 

incluso 
 

 

Südtiroler Informatik 
AG/Informatica Alto Adige 
SpA 

Via Siemens 
29, 39100 
Bolzano 

8.000.000€ 78.04% 
incluso 

 

Eco center AG/SpA 
Lungo Isarco 
Destro 21/a, 
39100 Bolzano 

4.648.552€ 9.99% 
incluso 

 

Fr. Eccel GmbH/Srl 
Via Argentieri 
10, 39100 
Bolzano 

 10.000€ 100% 
incluso 

 

SASA - Städtischer Autobus 
Service AG/Societá Autobus 
Servizi d'Area SpA 

Via Bruno 
Buozzi 8, 
39100 Bolzano 

2.811.000€ 17.79% 
incluso 

 

Pensplan Centrum AG/SpA 
Via della Rena 
26, 39100 
Bolzano 

258.204.548€ 0.99% 
incluso 

 

Euregio Plus SGR AG/SpA 
Via della Mostra 
11/13, 
39100 Bolzano 

9.868.500€ 45% 
incluso 

 

Areal Bozen ABZ AG/Areale 
Bolzano - ABZ SpA   

Via Perathoner 
n. 10, 39100 
Bolzano 

300.000 € 50% Escluso per irrilevanza 

Alperia AG/SpA 
Via Dodiciville 
8, 39100 
Bolzano 

750.000.000€ 46.38% 
incluso 

 

Investitionsbank Trentino 
Südtirol AG/Mediocredito 
Trentino Alto Adige SpA 

Via Alto Adige, 
60, 39100 
Bolzano  

58.484.608€ 17.49% 
incluso 
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Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco del gruppo amministrativo (GAP) possono non essere 

inseriti nell'elenco del gruppo bilancio consolidato (GBC) nei casi di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio d’esercizio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico del gruppo.  

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una 

incidenza inferiore al 3 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione 

patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell'attivo, 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici 

A decorrere dall’esercizio 2017 sono comunque considerati rilevanti gli enti e le società totalmente 

partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti titolari di affidamento diretto da parte dei 

componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione. 

 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza 

spese sproporzionate. 

 

Per la Provincia autonoma di Bolzano le soglie di irrilevanza relative all’ultimo rendiconto approvato sono 

le seguenti: 

Parameter/ 
 Parametro 

Autonome Provinz Bozen/ 
 Provincia autonoma di 

Bolzano 

Anteil/ 
 

Percentua
le 

Betrag/Importo 

Summe der Aktiva - 
Totale dell‘attivo 

  
Euro 15.688.391.292,40 

  

3% 
   

Euro 470.651.738,77 
  

10% 
  

Euro 1.568.839.129,24 
  

Reinvermögen - 
Patrimonio netto 

  
Euro 13.967.718.168,81 

  

3% 
  

Euro 419.031.545,06 
  

10% 
  

Euro 1.396.771.816,88 
  

Gesamtbetrag 
betriebliche Erträge - 
Totale componenti 
positivi della gestione 

  
Euro 5.360.489.957,53 

  

3% 
                            

Euro 160.814.698,73 
  

10% 
  

Euro 536.048.995,75 
  

 

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di 

consolidamento, le quote di partecipazioni inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 

 

 

 

 

147

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0862/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



  

 

 
11 

 

1.3 Istituti scolastici 

 
 

Gli istituti scolastici sono inclusi sia nel gruppo amministrazione pubblica, sia nel gruppo bilancio 

consolidato. La Provincia autonoma di Bolzano però non svolge le operazioni di consolidamento con i 

bilanci di ciascuno dei detti istituti. Gli istituti scolastici sono stati raggruppati per istituti di carattere statale 

e istituti di carattere provinciale e i bilanci dei singoli istituti sono stati consolidati tra di loro nei detti gruppi. 

I risultanti due bilanci già di per sé consolidati, vengono sottoposti alle operazioni di consolidamento con il 

bilancio della Provincia.  

 

Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 

1 
Gymnasium „Giosuè Carducci“ – Bozen 
Liceo "Giosué Carducci" – Bolzano 

2 
Gymnasium “Evangelista Torricelli” – Bozen 
Liceo "Evangelista Torricelli" - Bolzano 

3 
Gymnasium “Giovanni Pascoli” – Bozen 
Liceo "Giovanni Pascoli" – Bolzano 

4 
Fachoberschule für Wirtschaft “Cesare Battisti” – Bozen 
Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" - Bolzano 

5 
Fachoberschule für Bauwesen, Umwelt und Raumplanung “A. e P. Delai“ – Bozen 
Istituto tecnico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio "A. e P. Delai" - Bolzano 

6 
Oberschulzentrum “Galileo Galilei” – Bozen 
Istituto di istruzione secondaria di II grado "Galileo Galilei" - Bolzano 

7 

Oberschulzentrum für Sozialwissenschaften, Dienstleistungen und Tourismus 
“Claudia de' Medici” – Bozen 
Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo  
“C. de' Medici” 

8 
Oberschulzentrum – „Gandhi“ - Meran 
Istituto di istruzione secondaria di II grado "Gandhi" - Merano 

9 
Oberschulzentrum - Brixen 
Istituto di istruzione secondaria di II grado - Bressanone 

10 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen I – Altstadt 
Istituto comprensivo Bolzano I – Centro storico 

11 
Schulstufenübergreifende Schulen - Bozen II – Don Bosco 
Istituto comprensivo Bolzano II – Don Bosco 

12 
Schulstufenübergreifende Schulen -  Bozen III – Triestestrasse 
Istituto comprensivo Bolzano III – Viale Trieste 

13 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen IV – Oberau-Haslach  
Istituto comprensivo Bolzano IV – Oltrisarco 

14 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen V – Gries 1 
Istituto comprensivo Bolzano V – Gries 1 

15 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen VI – Rovigostraße 
Istituto comprensivo Bolzano VI – Via Rovigo 

16 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen – Europa 2 
Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 

17 
Schulstufenübergreifende Schulen Leifers I 
Istituto comprensivo Laives I 

18 
Schulstufenübergreifende Schulen Unterland 
Istituto comprensivo Bassa Atesina 
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Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 

19 
Schulstufenübergreifende Schulen Meran I  
Istituto comprensivo Merano I 

20 
Schulstufenübergreifende Schulen Meran II 
Istituto comprensivo Merano II 

21 
Schulstufenübergreifenden Schulen Brixen 
Istituto pluricomprensivo Bressanone 

22 
Schulstufenübergreifenden Schulen Bozen – Europa 1 
Istituto pluricomprensivo Bolzano-Europa 1 

23 
Schulstufenübergreifenden Schulen Leifers  
Istituto pluricomprensivo Laives 

24 
Schulstufenübergreifenden Schulen Sterzing – Wipptal 
Istituto pluricomprensivo Vipiteno – Alta Val d´Isarco 

25 
Schulstufenübergreifenden Schulen Bruneck – Pustertal 
Istituto pluricomprensivo Brunico – Val Pusteria 

26 Ladinischer Schulsprengel St. Ulrich/Istituto comprensivo Ortisei  

27 
Ladinischer Schulsprengel Wolkenstein/ 
Istituto comprensivo Selva di Val Gardena 

28 
Ladinischer Schulsprengel St. Vigil in Enneberg/ 
Istituto comprensivo S. Vigilio di Marebbe 

29 Ladinischer Schulsprengel Abtei/Istituto comprensivo Badia 

30 
Oberschulzentrum der ladinischen Ortschaften - Stern/Abtei 
Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado delle località ladine - La Villa/Badia 

31 
Kunstgymnasium "Cademia" St. Ulrich/ 
Liceo artistico e Scuola professionale per l’artigianato artistico - “Cademia”  
- Scuole delle località ladine 

32 
Wirtschaftsfachoberschule "Raetia" St. Ulrich/Gröden/ 
Istituto tecnico economico delle località ladine - “Raetia” 

33 
Grundschulsprengel Auer 
Circolo di scuola elementare Ora 

34 
Grundschulsprengel Bozen 
Circolo di scuola elementare Bolzano 

35 
Grundschulsprengel Brixen 
Circolo di scuola elementare Bressanone 

36 
Grundschulsprengel Bruneck 
Circolo di scuola elementare Brunico 

37 
Grundschulsprengel Eppan 
Circolo di scuola elementare Appiano 

38 
Grundschulsprengel Klausen I 
Circolo di scuola elementare Chiusa I 

39 
Grundschulsprengel Klausen II 
Circolo di scuola elementare Chiusa II 

40 
Grundschulsprengel Lana 
Circolo di scuola elementare Lana 

41 
Grundschulsprengel Neumarkt 
Circolo di scuola elementare Egna 

42 
Grundschulsprengel Vahrn 
Circolo di scuola elementare Varna 

43 
Mittelschule Brixen  
Scuola media Bressanone "Oswald v. Wolkenstein" 

44 
Mittelschule Klausen 
Scuola media Chiusa 
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Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 

45 
Mittelschule Neumarkt und Salurn 
Scuola media Egna con sezione staccata di Salorno 

46 
Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium „Walther von der Vogelweide“ Bozen 
Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano 

47 
Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen "Peter Anich" Bozen 
Liceo Scientifico Bolzano ed Istituto tecnico per le costruzioni "Peter Anich" Bolzano 

48 
Realgymnasium und technologische Fachoberschule Meran 
Liceo scientifico e istituto tecnologico Merano 

49 
Realgymnasium, Sprachengymnasium und technologische Fachoberschule „Jakob Philipp 
Fallmerayer“ Brixen 
Liceo scientifico, linguistico e istituto tecnologico „Jakob Philipp Fallmerayer“ Bressanone 

50 
Oberschulzentrum – Sterzing 
Istituto d'istruzione secondaria superiore di secondo grado Vipiteno 

51 
Sprachen- und Realgymnasium „Nikolaus Cusanus“ Bruneck 
Liceo linguistico e scientifico „Nikolaus Cusanus“ Brunico 

52 
Sozialwissenschaftliches, Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran 
Liceo delle scienze umane, liceo classico, linguistico ed artistico Merano 

53 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium „Josef Gasser" Brixen 
Liceo delle scienze umane „Josef Gasser" Bressanone 

54 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Kunstgymnasium Bruneck 
Liceo delle scienze umane e dell'arte Brunico 

55 
Wirtschaftsfachoberschule „Heinrich Kunter“ Bozen 
Istituto tecnico economico Bolzano "Heinrich Kunter" 

56 
Wirtschaftsfachoberschule „Franz Kafka“ Meran 
Istituto tecnico economico „Franz Kafka“ Merano 

57 
Technologische Fachoberschule „Max Valier“ Bozen 
Istituto tecnologico „Max Valier“ Bolzano  

58 
Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran 
Istituto tecnico per il turismo e le biotecnologie „Marie Curie“ Merano 

59 
Fachoberschule für Landwirtschaft und Wirtschaftsfachoberschule Auer 
Istituto tecnico agrario ed istituto tecnico economico Ora 

60 
Oberschulzentrum Schlanders 
Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado di Silandro 

61 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus „Robert Gasteiner“ 
Bozen 
Liceo delle scienze umane e istituto tecnico per il turismo „Robert Gasteiner“ Bolzano 

62 
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation "Julius und Gilbert Durst" Brixen 
Istituto tecnico per economia, grafica e comunicazione "Julius und Gilbert Durst" - Bressanone 

63 
Wirtschaftsfachoberschule Bruneck 
Istituto tecnico economico Brunico 

64 
Oberschulzentrum "Claudia von Medici" Mals 
Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado "Claudia von Medici" di Malles 

65 
Technologische Fachoberschule Bruneck 
Istituto tecnologico Brunico 

66 
Schulsprengel Ahrntal 
Istituto comprensivo Valle Aurina 

67 
Schulsprengel Algund 
Istituto comprensivo Lagundo 

68 
Schulsprengel Bozen - Stadtzentrum 
Istituto comprensivo Bolzano – Centro 

69 
Schulsprengel Bozen - Gries 
Istituto comprensivo Bolzano – Gries 
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Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 

70 
Schulsprengel Bozen - Europa 
Istituto comprensivo Bolzano – Europa 

71 
Schulsprengel  Brixen/Milland 
Istituto comprensivo Bressanone/Millan 

72 
Schulsprengel Bruneck I 
Istituto comprensivo Brunico I 

73 
Schulsprengel Bruneck II 
Istituto comprensivo Brunico II 

74 
Schulsprengel Deutschnofen 
Istituto comprensivo Nova Ponente 

75 
Schulsprengel Eppan 
Istituto comprensivo Appiano 

76 
Schulsprengel Graun/Reschen 
Istituto comprensivo Curon 

77 
Schulsprengel Innichen 
Istituto comprensivo San Candido 

78 
Schulsprengel Kaltern 
Istituto comprensivo Caldaro 

79 
Schulsprengel Karneid 
Istituto comprensivo Cornedo all'Isarco 

80 
Schulsprengel Laas 
Istituto comprensivo Lasa 

81 
Schulsprengel Lana 
Istituto comprensivo Lana 

82 
Schulsprengel Latsch 
Istituto comprensivo Laces 

83 
Schulsprengel Leifers 
Istituto comprensivo Laives 

84 
Schulsprengel Mals 
Istituto comprensivo Malles 

85 
Schulsprengel Meran Mitte 
Istituto comprensivo Merano Città 

86 
Schulsprengel Meran Untermais 
Istituto comprensivo Merano/Maia Bassa 

87 
Schulsprengel Meran/Obermais 
Istituto comprensivo Merano/Maia Alta 

88 
Schulsprengel Mühlbach 
Istituto comprensivo Rio Pusteria 

89 
Schulsprengel Naturns 
Istituto comprensivo Naturno 

90 
Schulsprengel Nonsberg 
Istituto comprensivo Val di Non 

91 
Schulsprengel Olang 
Istituto comprensivo Valdaora 

92 
Schulsprengel Prad am Stilfersjoch 
Istituto comprensivo Prato allo Stelvio 

93 
Schulsprengel Ritten 
Istituto comprensivo Renon 

94 
Schulzentrum Sand in Taufers 
Centro scolastico Campo Tures 
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Schulen staatlicher Art des Landes 
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 

95 
Schulsprengel Sarntein 
Istituto comprensivo Val Sarentino 

96 
Schulsprengel Schlanders 
Istituto comprensivo Silandro 

97 
Schulsprengel Schlern 
Istituto comprensivo Siciliar 

98 
Schulsprengel Schluderns 
Istituto comprensivo Sluderno 

99 
Schulsprengel St. Leonhard in Passeier 
Istituto comprensivo San Leonardo in Passiria 

100 
Schulsprengel St. Martin in Passeier 
Istituto comprensivo San Martino in Passiria 

101 
Schulsprengel Sterzing I 
Istituto comprensivo Vipiteno I 

102 
Schulsprengel Sterzing II 
Istituto comprensivo Vipiteno II 

103 
Schulsprengel Sterzing III 
Istituto comprensivo Vipiteno III 

104 
Schulsprengel Terlan 
Istituto comprensivo Terlano 

105 
Schulsprengel Toblach 
Istituto comprensivo Dobbiaco 

106 
Schulsprengel Tramin 
Istituto comprensivo Termeno 

107 
Schulsprengel Tschögglberg 
Istituto comprensivo Tschögglberg 

108 
Schulsprengel Ultental 
Istituto comprensivo Val d'Ultimo 

109 
Schulsprengel Vintl 
Istituto comprensivo Vandoies 

110 
Schulsprengel Welsberg 
Istituto comprensivo Monguelfo  

Landesberufsschulen/Scuole professionali provinciali  

1 
Landesberufsschule für Handel und Grafik „J. Gutenberg“ 
Scuola prof.le per il commercio e le arti grafiche "J. Gutenberg" 

2 
Landesberufsschule für Handwerk und Industrie 
Scuola prof.le per l'artigianato e l'industria 

3 
Landesfachschule für Sozialberufe "Hannah Arendt" 
Scuola prof.le professioni sociali "Hannah Arendt" 

4 
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie  „Dipl.Ing. Luis Zuegg“ 
Scuola prof.le per il commercio l'artigianato e l'industria "Dipl.Ing. Luis Zuegg" 

5 
Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ 
Scuola prof.le alberghiera "Kaiserhof" 

6 
Landesberufsschule für das Gastgewerbe „Savoy“ 
Scuola prof.le provinciale alberghiera "Savoy" 

7 
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Chr.J.Tschuggmall“ 
Scuola prof.le per il commercio, l'artigianato e l'industria "Chr.J.Tschuggmall" 

8 
Landesberufsschule für Gast- u. Nahrungsmittelgew. „Emma Hellenstainer“ 
Scuola prof.le alberghiera e alimentare "Emma Hellenstainer" 
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Landesberufsschulen/Scuole professionali provinciali  

9 
Berufsbildungszentrum Bruneck 
Centro di formazione professionale Brunico 

10 
Landesberufsschule Schlanders 
Scuola prof.le provinciale Silandro 

11 
Landesberufsschule für das Kunsthandwerk  Gröden St Ulrich 
Scuola prof.le per l'artigianato artistico Val Gardena Ortisei 

12 

Landesberufsschule für soziale Berufe "Emmanuel Lèvinas" Bozen 
Scuola provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lèvinas" Bolzano  
Landesberufsschule für Handwerk, Industrie und Handel "Enrico Mattei" Brixen 
Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il commercio "E. Mattei" Bress.  

13 
Landesberufsschule für Handel, Tourismus und Dienstleistungen "Luigi Einaudi" BZ 
Scuola professionale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi" BZ 

14 
Landesberufsschule für Handwerk und Industrie "Luigi Einaudi" Bozen 
Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria "Luigi Einaudi" BZ 

15 
Landeshotelfachschule "Cesare Ritz"  Meran 
Scuola professionale provinciale alberghiera "Cesare Ritz"  Merano 

16 

Landesberufsschule  für Handwerk, Industrie und Handel "G. Marconi" Meran 
Landesberufsschule für Obst-Wein und Gartenbau Leifers 
Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il commercio "G. Marconi" Merano- scuola 
prof.le per la Frutti-viticoltura e Giardinaggio di Laives 

17 

Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung Dietenheim und für Landwirtschaft Mair am Hof 
Dietenheim 
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Teodone e per l’agricoltura „Mair am 
Hof" Teodone 

18 

Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung Kortsch und für Landwirtschaft “Fürstenburg“  
Burgeis 
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Corces e scuola prof.le per 
l‘agricoltura „Fürstenburg“ Burgusio 

19 

Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach und Neumarkt Bozen 
Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung „Frankenberg“ Tisens 
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Aslago e Egna Bolzano 
Scuola prof.le di economia e agroalimentare “Frankenberg“ Tesimo 

20 
Fachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau "Laimburg" Auer  
Scuola prof.le per la frutti-, viti-, orto- e floricoltura "Laimburg" Ora 

21 
Scuola professionale alberghiera Brunico 
Landeshotelfachschule Bruneck 

22 
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft "Salern" Vahrn  
Scuola prof.le per l'agricoltura ed economia domestica "Salern" Varna 
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1.4 Gruppo bilancio consolidato  

 
Ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011, comma 3, si considera, ai fini dell'inclusione dei soggetti del 

gruppo amministrazione pubblica nel gruppo bilancio consolidato, qualsiasi ente strumentale, azienda, 

società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se 

le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti 

cui si applica il titolo II e quelli che rientrano nelle sopra menzionati ragioni di esclusione. 

GRUPPE KONSOLIDIERTE BILANZ DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN (GKB) 
GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (GBC) 

  

Hilfseinrichtungen, welche das GVD 118/2011 anwenden/Oranismi strumentali che adottano le 
disposizioni del D.Lgs.118/201 

1 Südtiroler Landtag/Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e partecipati 
della Provincia 

1 Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung/Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico 

2 Agentur für Landesdomäne/Agenzia Demanio provinciale 

3 Agentur für Bevölkerungsschutz/Agenzia per la protezione civile 

4 Versuchszentrum Laimburg/Centro di sperimentazione Laimburg 

5 Betrieb Landesmueen/Azienda Musei Provinciali 

6 Ladinisches Kulturinstitut Micurá de Rü/Istituto Ladino di Cultura Micurá de Rü 

7 Arbeitsförderungs-institut – AFI/Istituto per la promozione dei lavori – IPL 

8 RAS-Rundfunk-Anstalt Südtirol/RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano 

9 Landesfachhoch-schule für Gesundheitsberufe “Claudiana”/Scuola Provinciale Superiore di Sanità 

10 
AOV Agentur für die Verfahren und Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge/Agenzia per i procedimenti e la vigilianza in materia di contratti pubblici, servizi e 
forniture 

    
Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den 
geförderten Wohnbau/Agenzia per la vigilianza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale 
dell’edilizia abitativa agevolata 

12 Agentur für Energie Südtirol – Klimahaus/Agenzia per l’energia Alto Adige – Casaclima 

13 
Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol/Istituto per l’edilizia sociale della Provincia 
Autonoma di Bolzano 

1 
Gymnasium "Giosuè Carducci" – Bozen 
Liceo "Giosué Carducci" - Bolzano 

2 
Gymnasium "Evangelista Torricelli" – Bozen 
Liceo "Evangelista Torricelli" - Bolzano 

3 
Gymnasium "Giovanni Pascoli" – Bozen 
Liceo "Giovanni Pascoli" - Bolzano 

4 
Fachoberschule für Wirtschaft "Cesare Battisti" – Bozen 
Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" - Bolzano 

5 
Fachoberschule für Bauwesen, Umwelt und Raumplanung "A. e P. Delai" – Bozen 
Istituto tecnico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio "A. e P. Delai" - Bolzano 
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Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e partecipati 
della Provincia 

6 
Oberschulzentrum “Galileo Galilei” – Bozen 
Istituto di istruzione secondaria di II grado "Galileo Galilei" - Bolzano 

7 

Oberschulzentrum für Sozialwissenschaften, Dienstleistungen und Tourismus 
“Claudia de' Medici” – Bozen 
Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo  
“C. de' Medici” 

8 
Oberschulzentrum – „Gandhi“ - Meran 
Istituto di istruzione secondaria di II grado "Gandhi" - Merano 

9 
Oberschulzentrum - Brixen 
Istituto di istruzione secondaria di II grado - Bressanone 

10 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen I – Altstadt 
Istituto comprensivo Bolzano I – Centro storico 

11 
Schulstufenübergreifende Schulen - Bozen II – Don Bosco 
Istituto comprensivo Bolzano II – Don Bosco 

12 
Schulstufenübergreifende Schulen -  Bozen III – Triestestrasse 
Istituto comprensivo Bolzano III – Viale Trieste 

13 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen IV – Oberau-Haslach  
Istituto comprensivo Bolzano IV – Oltrisarco 

14 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen V – Gries 1 
Istituto comprensivo Bolzano V – Gries 1 

15 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen VI – Rovigostraße 
Istituto comprensivo Bolzano VI – Via Rovigo 

16 
Schulstufenübergreifende Schulen Bozen – Europa 2 
Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 

17 
Schulstufenübergreifende Schulen Leifers I 
Istituto comprensivo Laives I 

18 
Schulstufenübergreifende Schulen Unterland 
Istituto comprensivo Bassa Atesina 

19 
Schulstufenübergreifende Schulen Meran I  
Istituto comprensivo Merano I 

20 
Schulstufenübergreifende Schulen Meran II 
Istituto comprensivo Merano II 

21 
Schulstufenübergreifenden Schulen Brixen 
Istituto pluricomprensivo Bressanone 

22 
Schulstufenübergreifenden Schulen Bozen – Europa 1 
Istituto pluricomprensivo Bolzano-Europa 1 

23 
Schulstufenübergreifenden Schulen Leifers  
Istituto pluricomprensivo Laives 

24 
Schulstufenübergreifenden Schulen Sterzing – Wipptal 
Istituto pluricomprensivo Vipiteno – Alta Val d´Isarco 

25 
Schulstufenübergreifenden Schulen Bruneck – Pustertal 
Istituto pluricomprensivo Brunico – Val Pusteria 

26 Ladinischer Schulsprengel St. Ulrich/Istituto comprensivo Ortisei  

27 
Ladinischer Schulsprengel Wolkenstein 
Istituto comprensivo Selva di Val Gardena 

28 
Ladinischer Schulsprengel St. Vigil in Enneberg 
Istituto comprensivo S. Vigilio di Marebbe 

29 Ladinischer Schulsprengel Abtei/Istituto comprensivo Badia 

30 
Oberschulzentrum der ladinischen Ortschaften - Stern/Abtei 
Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado delle località ladine - La Villa/Badia 
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Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e partecipati 
della Provincia 

31 
Kunstgymnasium "Cademia" St. Ulrich 
Liceo artistico e Scuola professionale per l’artigianato artistico - “Cademia”  
- Scuole delle località ladine 

32 
Wirtschaftsfachoberschule "Raetia" St. Ulrich/Gröden 
Istituto tecnico economico delle località ladine - “Raetia” 

33 
Grundschulsprengel Auer 
Circolo di scuola elementare Ora 

34 
Grundschulsprengel Bozen 
Circolo di scuola elementare Bolzano 

35 
Grundschulsprengel Brixen 
Circolo di scuola elementare Bressanone 

36 
Grundschulsprengel Bruneck 
Circolo di scuola elementare Brunico 

37 
Grundschulsprengel Eppan 
Circolo di scuola elementare Appiano 

38 
Grundschulsprengel Klausen I 
Circolo di scuola elementare Chiusa I 

39 
Grundschulsprengel Klausen II 
Circolo di scuola elementare Chiusa II 

40 
Grundschulsprengel Lana 
Circolo di scuola elementare Lana 

41 
Grundschulsprengel Neumarkt 
Circolo di scuola elementare Egna 

42 
Grundschulsprengel Vahrn 
Circolo di scuola elementare Varna 

43 
Mittelschule Brixen  
Scuola media Bressanone "Oswald v. Wolkenstein" 

44 
Mittelschule Klausen 
Scuola media Chiusa 

45 
Mittelschule Neumarkt und Salurn 
Scuola media Egna con sezione staccata di Salorno 

46 
Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium „Walther von der Vogelweide“ Bozen 
Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano 

47 
Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen "Peter Anich" Bozen 
Liceo Scientifico Bolzano ed Istituto tecnico per le costruzioni "Peter Anich" Bolzano 

48 
Realgymnasium und technologische Fachoberschule Meran 
Liceo scientifico e istituto tecnologico Merano 

49 
Realgymnasium, Sprachengymnasium und technologische Fachoberschule „Jakob Philipp 
Fallmerayer“ Brixen 
Liceo scientifico, linguistico e istituto tecnologico „Jakob Philipp Fallmerayer“ Bressanone 

50 
Oberschulzentrum – Sterzing 
Istituto d'istruzione secondaria superiore di secondo grado Vipiteno 

51 
Sprachen- und Realgymnasium „Nikolaus Cusanus“ Bruneck 
Liceo linguistico e scientifico „Nikolaus Cusanus“ Brunico 

52 
Sozialwissenschaftliches, Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran 
Liceo delle scienze umane, liceo classico, linguistico ed artistico Merano 

53 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium „Josef Gasser" Brixen 
Liceo delle scienze umane „Josef Gasser" Bressanone 

54 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Kunstgymnasium Bruneck 
Liceo delle scienze umane e dell'arte Brunico 
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Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e partecipati 
della Provincia 

55 
Wirtschaftsfachoberschule „Heinrich Kunter“ Bozen 
Istituto tecnico economico Bolzano "Heinrich Kunter" 

56 
Wirtschaftsfachoberschule „Franz Kafka“ Meran 
Istituto tecnico economico „Franz Kafka“ Merano 

57 
Technologische Fachoberschule „Max Valier“ Bozen 
Istituto tecnologico „Max Valier“ Bolzano  

58 
Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran 
Istituto tecnico per il turismo e le biotecnologie „Marie Curie“ Merano 

59 
Fachoberschule für Landwirtschaft und Wirtschaftsfachoberschule Auer 
Istituto tecnico agrario ed istituto tecnico economico Ora 

60 
Oberschulzentrum Schlanders 
Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado di Silandro 

61 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus „Robert Gasteiner“ Bozen 
Liceo delle scienze umane e istituto tecnico per il turismo „Robert Gasteiner“ Bolzano 

62 
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation "Julius und Gilbert Durst" Brixen 
Istituto tecnico per economia, grafica e comunicazione "Julius und Gilbert Durst" - Bressanone 

63 
Wirtschaftsfachoberschule Bruneck 
Istituto tecnico economico Brunico 

64 
Oberschulzentrum "Claudia von Medici" Mals 
Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado "Claudia von Medici" di Malles 

65 
Technologische Fachoberschule Bruneck 
Istituto tecnologico Brunico 

66 
Schulsprengel Ahrntal 
Istituto comprensivo Valle Aurina 

67 
Schulsprengel Algund 
Istituto comprensivo Lagundo 

68 
Schulsprengel Bozen - Stadtzentrum 
Istituto comprensivo Bolzano - Centro 

69 
Schulsprengel Bozen - Gries 
Istituto comprensivo Bolzano - Gries 

70 
Schulsprengel Bozen - Europa 
Istituto comprensivo Bolzano - Europa 

71 
Schulsprengel  Brixen/Milland 
Istituto comprensivo Bressanone/Millan 

72 
Schulsprengel Bruneck I 
Istituto comprensivo Brunico I 

73 
Schulsprengel Bruneck II 
Istituto comprensivo Brunico II 

74 
Schulsprengel Deutschnofen 
Istituto comprensivo Nova Ponente 

75 
Schulsprengel Eppan 
Istituto comprensivo Appiano 

76 
Schulsprengel Graun/Reschen 
Istituto comprensivo Curon 

77 
Schulsprengel Innichen 
Istituto comprensivo San Candido 

78 
Schulsprengel Kaltern 
Istituto comprensivo Caldaro 

79 
Schulsprengel Karneid 
Istituto comprensivo Cornedo all'Isarco 
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Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e partecipati 
della Provincia 

80 
Schulsprengel Laas 
Istituto comprensivo Lasa 

81 
Schulsprengel Lana 
Istituto comprensivo Lana 

82 
Schulsprengel Latsch 
Istituto comprensivo Laces 

83 
Schulsprengel Leifers 
Istituto comprensivo Laives 

84 
Schulsprengel Mals 
Istituto comprensivo Malles 

85 
Schulsprengel Meran Mitte 
Istituto comprensivo Merano Città 

86 
Schulsprengel Meran Untermais 
Istituto comprensivo Merano/Maia Bassa 

87 
Schulsprengel Meran/Obermais 
Istituto comprensivo Merano/Maia Alta 

88 
Schulsprengel Mühlbach 
Istituto comprensivo Rio Pusteria 

89 
Schulsprengel Naturns 
Istituto comprensivo Naturno 

90 
chulsprengel Nonsberg 
Istituto comprensivo Val di Non 

91 
Schulsprengel Olang 
Istituto comprensivo Valdaora 

92 
Schulsprengel Prad am Stilfersjoch 
Istituto comprensivo Prato allo Stelvio 

93 
Schulsprengel Ritten 
Istituto comprensivo Renon 

94 
Schulzentrum Sand in Taufers 
Centro scolastico Campo Tures 

95 
Schulsprengel Sarntein 
Istituto comprensivo Val Sarentino 

96 
Schulsprengel Schlanders 
Istituto comprensivo Silandro 

97 
Schulsprengel Schlern 
Istituto comprensivo Siciliar 

98 
Schulsprengel Schluderns 
Istituto comprensivo Sluderno 

99 
Schulsprengel St. Leonhard in Passeier 
Istituto comprensivo San Leonardo in Passiria 

100 
Schulsprengel St. Martin in Passeier 
Istituto comprensivo San Martino in Passiria 

101 
Schulsprengel Sterzing I 
Istituto comprensivo Vipiteno I 

102 
Schulsprengel Sterzing II 
Istituto comprensivo Vipiteno II 

103 
Schulsprengel Sterzing III 
Istituto comprensivo Vipiteno III 
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Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e partecipati 
della Provincia 

104 
Schulsprengel Terlan 
Istituto comprensivo Terlano 

105 
Schulsprengel Toblach 
Istituto comprensivo Dobbiaco 

106 
Schulsprengel Tramin 
Istituto comprensivo Termeno 

107 
Schulsprengel  
Istituto comprensivo Tschögglberg 

108 
Schulsprengel Ultental 
Istituto comprensivo Val d'Ultimo 

109 
Schulsprengel Vintl 
Istituto comprensivo Vandoies 

110 
Schulsprengel Welsberg 
Istituto comprensivo Monguelfo 

Landesberufsschule/ Scuole professionali provinciali  

1 
Landesberufsschule für Handel und Grafik „J. Gutenberg“ 
Scuola prof.le per il commercio e le arti grafiche "J. Gutenberg" 

2 
Landesberufsschule für Handwerk und Industrie 
Scuola prof.le per l'artigianato e l'industria 

3 
Landesfachschule für Sozialberufe "Hannah Arendt" 
Scuola prof.le professioni sociali "Hannah Arendt" 

4 
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie  „Dipl.Ing. Luis Zuegg“ 
Scuola prof.le per il commercio l'artigianato e l'industria "Dipl.Ing. Luis Zuegg" 

5 
Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ 
Scuola prof.le alberghiera "Kaiserhof" 

6 
Landesberufsschule für das Gastgewerbe „Savoy“ 
Scuola prof.le provinciale alberghiera "Savoy" 

7 
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Chr.J.Tschuggmall“ 
Scuola prof.le per il commercio, l'artigianato e l'industria "Chr.J.Tschuggmall" 

8 
Landesberufsschule für Gast- u. Nahrungsmittelgew. „Emma Hellenstainer“ 
Scuola prof.le alberghiera e alimentare "Emma Hellenstainer" 

9 
Berufsbildungszentrum Bruneck 
Centro di formazione professionale Brunico 

10 
Landesberufsschule Schlanders 
Scuola prof.le provinciale Silandro 

11 
Landesberufsschule für das Kunsthandwerk  Gröden St Ulrich 
Scuola prof.le per l'artigianato artistico Val Gardena Ortisei 

12 

Landesberufsschule für soziale Berufe "Emmanuel Lèvinas" Bozen 
Scuola provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lèvinas" Bolzano  
Landesberufsschule für Handwerk, Industrie und Handel "Enrico Mattei" Brixen 
Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il commercio "E. Mattei" Bress. 

13 
Landesberufsschule für Handel, Tourismus und Dienstleistungen "Luigi Einaudi" BZ 
Scuola professionale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi" BZ 

14 
Landesberufsschule für Handwerk und Industrie "Luigi Einaudi" Bozen 
Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria "Luigi Einaudi" BZ 

15 
Landeshotelfachschule "Cesare Ritz"  Meran 
Scuola professionale provinciale alberghiera "Cesare Ritz"  Merano 

16 

Landesberufsschule  für Handwerk, Industrie und Handel "G. Marconi" Meran Landesberufsschule für 
Obst-Wein und Gartenbau Leifers 
Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il commercio "G. Marconi" Merano- scuola prof.le 
per la Frutti-viticoltura e Giardinaggio di Laives 
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Landesberufsschule/ Scuole professionali provinciali  

17 

Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Dietenheim und für Landwirtschaft Mair am Hof 
Dietenheim 
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Teodone e per l’agricoltura „Mair am Hof" 
Teodone 

18 
Fachschulen ür Hauswirtschaft und Ernährung Kortsch und für Landwirtschaft “Fürstenburg“  Burgeis 
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Corces e scuola prof.le per l‘agricoltura 
„Fürstenburg“ Burgusio 

19 

Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach und Neumarkt Bozen 
Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung “Frankenberg” Tisens 
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Aslago e Egna Bolzano 
Scuola prof.le di economia domestica e agroalimentare “Frankenberg” Tesimo 

20 
Fachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau "Laimburg" Auer  
Scuola prof.le per la frutti-, viti-, orto- e floricoltura "Laimburg" Ora 

21 
Scuola professionale provinciale alberghiera Brunico 
Landeshotelfachschule Bruneck 

22 
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft "Salern" Vahrn 
Scuola prof.le per l'agricoltura ed economia domestica "Salern" Varna 

Beteiligte Gesellschaften des Landes/Societá controllate e partecipate della Provincia 

1 NOI Techpark Südtirol/Alto Adige    

2 STA-Südtiroler Transportstrukturen AG/Strutture Trasporto Alto Adige SpA 

3 Südtirol Finance AG/Alto Adige Finance SpA 

4 Therme Meran AG/Terme Merano SpA 

5 Südtiroler Einzugsdienste AG/Alto Adige Riscossioni SpA 

    6 Südtiroler Informatik AG/ Informatica Alto Adige SpA                                             

7 Eco center AG/SpA 

8 Fr. Eccel GmbH/Srl 

9 SASA – Städtischer Autobus Service AG/Società Autobus Servizi d’Area SpA 

10 Pensplan Centrum AG/Spa 

11 Euregio Plus SGR AG/SpA 

12 Alperia AG/SpA 

13 Investionsbank Trentino Südtirol AG/Mediocredito Trentino Alto Adige SpA 

 

 

A partire dall’esercizio 2019, in attuazione del principio contabile 4.4 applicabile nel termine di cui all’Art. 
79 dello Statuto di autonomia, sono state incluse nel perimetro di consolidamento anche le società 
partecipate quotate. Nello specifico si tratta di: Alperia SpA, Mediocredito Trentino Alto Adige SpA ed 
Euregio Plus SpA. A seguito della dismissione dell’intero pacchetto azionario detenuto dalla Provincia, la 
società ABD Airport Spa non è stata piú inclusa nel perimetro. 
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1.5 Il processo di consolidamento 

 

1.5.1 Le fasi preliminari al consolidamento: 

 
Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l’amministrazione pubblica capogruppo ha 

provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le 

necessarie direttive. 

Tali direttive riguardano: 

1. le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati 

e delle informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato, da effettuarsi, ai sensi 

dell’art. 63/ter della Legge provinciale 29 gennaio 2002, n.1, entro entro dieci giorni 

dall’approvazione e, in ogni caso, entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio di 

riferimento. 

2. le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i 

componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. Di 

norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni 

di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite 

conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), oltre alla nota integrativa del 

bilancio consolidato. 

3. le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di 
adeguare i bilanci degli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale, compresi i bilanci 
consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina 
civilistica. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società 
controllate  linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento 
(per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica. 

  

Nel rispetto delle istruzioni ricevute, i componenti del perimetro di consolidamento devono trasmettere la 

documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019. 

  

Rettifiche di pre-consolidamento 
 
L’ente capogruppo ha operato le scritture di pre-consolidamento indispensabili per rendere uniformi i bilanci 

da consolidare. Sono state inoltre allocate le voci del bilancio  civilistico secondo la struttura dell’allegato 

previsto dal D.Lgs. 118/2011. 

Fra le rettifiche più rilevanti sono stati riclassificati i risconti passivi di enti e societá. 

 

1.5.2 Operazioni di consolidamento 

 
Il processo di consolidamento si è articolato in quattro fasi. La prima fase si è incentrata sull’individuazione 

delle poste “infragruppo” dei bilanci economico–patrimoniali dei soggetti inclusi nel perimetro di 

consolidamento. Tramite appositi strumenti di lavoro sono stati individuati i saldi delle voci di conto 

economico e stato patrimoniale – sia positive che negative – sostenute tra i soggetti.  

La seconda fase si è incentrata sul confronto delle voci infragruppo correlate e sull’analisi delle differenze 

emerse. 

La terza fase ha visto l’elisione delle poste infragruppo. In conformità con quanto previsto dal Principio 

contabile 4/4 sono stati eliminati, in sede di consolidamento, le operazioni e i saldi sussistenti tra i 

componenti del gruppo.  La corretta procedura di eliminazione di tali poste ha presupposto l'equivalenza 

delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. A tal fine è stata svolta nei primi mesi 
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del 2020 la riconciliazione dei crediti e dei debiti sussistenti alla data del 31.12.2019 nei confronti delle 

proprie società controllate o partecipate e dei propri enti strumentali, in applicazione delle disposizioni di 

cui all'art.11, comma 6, lett. J) del d.lgs. 118/2011, i cui esiti costituiscono l’Allegato alla Relazione sulla 

gestione del Rendiconto 2019 della Provincia. In   particolare, le  operazioni avvenute  nel  corso   

dell'esercizio,  all'interno  del   gruppo  di consolidamento, relativamente alle diverse tipologie di acquisti o 

vendita di beni e servizi, rimborsi, operazioni relative alle immobilizzazioni, trasferimenti in c/capitale o di 

natura corrente sono state elise, cosi come si è proceduto ad eliminare i crediti e i debiti derivanti dalle 

suddette operazioni, se ancora  sussistenti  al 31.12.2019  o  le  poste  debitorie  e  creditorie derivanti da  

gestioni  pregresse evidenziate in sede di riconciliazione. 
Una particolare attenzione è stata posta alle operazioni infragruppo assoggettate ad IVA, laddove 

l'Amministrazione provinciale procede a trattenere e a versare l'imposta in applicazione delle disposizioni 

sullo Split Payment. In questi casi le elisioni sono state effettuate al netto dell'imposta sul valore aggiunto, 

conservata, pertanto, tra i costi del Consolidato, in quanto a favore di un soggetto terzo rispetto al Gruppo 

di bilancio consolidato. 
Analogamente, sono stati elisi al netto dell'importo IVA i saldi debitori e creditori per operazioni assoggettate 

al tributo sia maturati nel corso della gestione che negli esercizi finanziari precedenti, secondo le evidenze 

della procedura di conciliazione. 

La quarta ed ultima fase delle operazioni di consolidamento è consistita nell’aggregazione voce per voce 

del bilancio della Provincia e dei componenti del gruppo bilancio consolidato, facendo riferimento ai singoli 

valori contabili, rettificati, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale e del conto 

economico, e considerato che la Provincia autonoma di Bolzano utilizza il c.d. metodo integrale, questa 

operazione viene fatta per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali 

controllati e delle società controllate.  

 
Tutte le società ed enti inclusi nel perimetro di consolidamento sono stati consolidati con il metodo integrale, 
fatta eccezione per le società SASA - Società Autobus Servizi d'Area SpA (17,79%), Pensplan Centrum 
Spa (0,99%), Eco center SpA (9,99%), Alperia (46,38%), Mediocredito (17,49%) e Euregio Plus (45%) per 
le quali è stato applicato il metodo proporzionale. 
 
 

1.6 Oggetto sociale e strutture degli enti e società consolidate e spese di personale 

 
 
Si riporta di seguito una breve descrizione dell’oggetto sociale e delle attività svolte dagli enti e società 
consolidate. Inoltre, sono indicate le spese sostenute da ciascun ente e società incluso nel perimetro di 
consolidamento per il personale. 
 
 

1.6.1 Consiglio Provinciale  

 
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è un organismo della Provincia pur non essendo 
partecipato dalla stessa e qui rappresentato per le sole finalità del bilancio consolidato e, pertanto,  oggetto 
di una scrittura di rettifica delle sue poste per ottenere un risultato netto. Esso è dotato di autonomia 
contabile, infatti ai sensi del comma 1 dell’art. 34 della L.P. 1/2002, il Consiglio provinciale, per l'esercizio 
delle proprie funzioni, dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal 
regolamento interno. Il Consiglio esercita la funzione legislativa ed ha la funzione di controllo nei confronti 
della Giunta provinciale nell'esercizio della sua competenza. Grazie alle competenze speciali che lo Statuto 
d'autonomia ha conferito alla Provincia, il Consiglio esercita numerose competenze su molte materie, che 
sono in numero maggiore rispetto a qualsiasi provincia italiana ed anche rispetto alle altre regioni d'Italia.  
 

 

L’incidenza dei ricavi imputabili alla Provincia rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 97,2%. 
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Spese di personale al 31/12/2019 del Consiglio: 
 

 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

Totale 4.903.344,63 € 4.595.957,95 € 

 
 
 

1.6.2 Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico 

 
Con legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, è stata istituita l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed 
economico della Provincia autonoma di Bolzano, quale ente strumentale della Provincia, con personalità 
giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale. 
 
L’attività dell’Agenzia si articola in due principali aree operative: 
 

• previdenza integrativa per la cui realizzazione è attribuita all’Agenzia la gestione dei fondi a tal fine 
istituiti. L'Agenzia cura inoltre l'istruttoria delle domande e la diretta erogazione agli aventi diritto di 
tutte le prestazioni assistenziali previste dalle disposizioni di legge provinciali, nonché di quelle 
previdenziali di natura integrativa, le cui funzioni amministrative sono delegate alla Provincia da 
leggi statali e regionali; 

 

• la seconda area è relativa alla gestione ed erogazione di finanziamenti pubblici 
commissionati dalla Provincia, finalizzati alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di 
progetti di sviluppo economico.  
 

L’incidenza dei ricavi imputabili all’ente vigilante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 91,5%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2019 dell’agenzia: 
 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 0,00 € 0,00 € 

b)    Oneri sociali 0,00 € 0,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 0,00 € 0,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 1.321.684,25 € 1.534.818,48 € 

Totale 1.321.684,25 € 1.534.818,48 € 

 
 
 
La Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell’articolo 12 della L.P. 11/2009, ha provveduto anche per 
l’anno 2019 a mettere a disposizione dell’Agenzia proprio personale. Il costo complessivo rimborsato 
dall’Agenzia (voce “Altri costi”) è pari a € 1.321.684,25.    
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1.6.3 L’Agenzia Demanio provinciale 

 
L’Agenzia Demanio provinciale, nata dalla riorganizzazione del Centro di Sperimentazione Laimburg e 
dell’Azienda Provinciale Foreste e Demanio, è un ente dipendente della Provincia con personalità giuridica 
di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. 
L’Agenzia protegge ed utilizza le risorse naturali affidatele in maniera sostenibile e responsabile, gestendo 
l’Azienda agricola Laimburg, i Giardini di Castel Trauttmansdorff, l’Azienda forestale e amministrando 
immobili. 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili all’ente vigilante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 46,54%.  
 
Spese di personale al 31/12/2019 dell’agenzia: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 13.492.769,88 € 13.134.325,18 € 

b)    Oneri sociali 1.453.293,17 € 1.363.297,82 € 

c)    Trattamento di fine rapporto 654.914,59 € 636.084,38 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 2.008.199,10 € 2.292.353,55 € 

Totale 17.609.176,74 € 17.426.060,93 € 

 
 
Le spese per il personale sono riferite a stipendi e relativi oneri sociali del dipendente per € 15.600.977,64 
oltre agli oneri del personale distaccato dalla Provincia autonoma pari a € 2.008.199,10. 
 
 

1.6.4 L’Agenzia per la protezione civile 

 
È stata istituita con decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32 ed è un ente strumentale 
della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, 
amministrativa, contabile e patrimoniale. 
L’Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e 
naturali, è responsabile della gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi. La gestione dei rischi 
include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di 
calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. 
L’Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero del sistema ecologico dei corsi d’acqua. 
L’Agenzia assolve i propri compiti secondo un approccio globale e sostenibile, collaborando con altre 
strutture della Provincia e dello Stato, con le Associazioni di volontariato, i Comuni, le parti sociali e i 
soggetti interessati. 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili all’ente vigilante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 57,08%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2019 dell’agenzia: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 27.734.803,64 € 25.567.764,28 € 

b)    Oneri sociali 3.002.311,83 € 2.777.359,16 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 385.305,72 € 358.293,15 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 153.339,31 € 166.695,68 € 

Totale 31.275.760,50 € 28.870.112,27 € 
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1.6.5 Centro di sperimentazione Laimburg 

 
Il Centro é un ente strumentale non economico della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico, 
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale. 
Il Centro di sperimentazione Laimburg svolge attività di ricerca, sperimentazione e innovazione, provvede 
al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare nonché 
in tutti i settori connessi. 
Centro può svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari ai fini istituzionali, 
incluse attività commerciali purché non prevalenti. 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili all’ente vigilante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 81,25%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2019 dell’ente: 
 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 3.811.934,49 € 3.140.238,83 € 

b)    Oneri sociali 1.423.890,04 € 1.159.116,95 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 15.946,25 € 18.253,01 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 4.522.447,06 € 4.524.369,83 € 

Totale 9.774.217,84 € 8.841.978,62 € 

 
 
Le spese per il personale sono riferite a stipendi e relativi oneri sociali del dipendente per € 5.251.770,78 
oltre agli oneri del personale distaccato dalla Provincia autonoma e pari a € 4.522.447,06.  
 

1.6.6 Azienda Musei Provinciali  

 
L’Azienda, unico ente strumentale in contabilità finanziaria, gestisce dieci musei provinciali distribuiti su 16 
sedi sparse per tutto il territorio della provincia di Bolzano. Otto di questi sono nati tra il 1976 e il 2003 e 
coprono i settori dell’archeologia, delle scienze naturali, dell’industria mineraria, dell’etnografia, della caccia 
e pesca, della cultura enologica, della storia e cultura ladina e dello sviluppo turistico.  
 
L’incidenza delle entrate imputabili all’ente vigilante rispetto al totale delle entrate proprie è pari a 67,24%. 
 
Spese di personale al 31/12/2019 dell’ente: 
 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 0,00 € 0,00 € 

b)    Oneri sociali 0,00 € 0,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 0,00 € 0,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 7.099.584,41 € 6.798.459,17 € 

Totale 7.099.584,41 € 6.798.459,17 € 

 
 
La Provincia Autonoma di Bolzano ha provveduto anche per l’anno 2019 a mettere a disposizione 
dell’Azienda proprio personale. Il costo complessivo rimborsato dall’Azienda (voce “Altri costi”) è pari a € 
5.625.000,00.    
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1.6.7 Istituto ladino di cultura “Micurá de Rü” 

 
L’istituto, denominato Istitut Ladin Micurá de Rü, istituito con legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, è 
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa, 
contabile e patrimoniale. 
L’attività dell’Istitut Ladin consiste nello studio scientifico della lingua, della storia e della cultura dei ladini 
nelle Dolomiti, in collaborazione con università, istituti specializzati e associazioni culturali. La promozione 
della lingua ladina avviene anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche delle località ladine. 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili all’ ente vigilante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 95,21%. 
 
Spese di personale al 31/12/2019 dell’ente: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 78.518,81 € 69.407,60 € 

b)    Oneri sociali 27.689,65 € 24.068,64 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 836,55 € 774,12 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 696,57 € 895,23 € 

e)    Altri costi 846.613,57 € 976.561,40 € 

Totale 954.355,15 € 1.071.706,99 € 

 
 
La Provincia Autonoma di Bolzano ha provveduto anche per l’anno 2019 a mettere a disposizione 

dell’Istituto proprio personale. Il costo complessivo rimborsato dall’Istituto (voce “Altri costi”) è pari a € 

846.613,57. 

 

1.6.8 Istituto per la promozione dei lavoratori  

 
L’Istituto istituito con la L. P. 39/1992 artt. 40-44, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con 
autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. 
L'Istituto, senza alcun pregiudizio per la libertà ed autonomia contrattuale delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori dipendenti, ha la finalità di sviluppare attività di interesse professionale ed economico sociale nel 
campo del lavoro dipendente. 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili all’ente vigilante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 93,51%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2019 dell’ente: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 87.816,67 € 101.102,98 € 

b)    Oneri sociali 0,00 € 0,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 5.906,64 € 5.724,07 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 365.726,48 € 430.131,08 € 

Totale 459.449,79 € 536.958,13 € 

 
 

La Provincia Autonoma di Bolzano ha provveduto anche per l’anno 2019 a mettere a disposizione 
dell’Istituto proprio personale. Il costo complessivo rimborsato dall’Istituto (voce “Altri costi”) è pari a € 
365.726,48.    
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1.6.9 Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia autonoma di Bolzano   

 

 
La RAS è un ente pubblico della Provincia Autonoma di Bolzano. Fu istituita nel 1975 con il compito di 
coprire capillarmente il territorio dell’Alto Adige con i programmi radiotelevisivi esteri provenienti dall’area 
tedesca e ladina.  
L'azienda ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, con le attribuzioni e le 
funzioni stabilite dalla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16. 
Le attività della RAS sono sostenute da trasferimenti a carico della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili all’ente vigilante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 37,05%. 
 
Spese di personale al 31/12/2019 dell’ente: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 1.301.271,14 € 1.318.674,74 € 

b)    Oneri sociali 367.204,18 € 389.253,58 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 0,00 € 0,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 79.356,13 € 96.229,46 € 

Totale 1.747.831,45 € 1.804.157,78 € 

 

 

1.6.10 Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana" 

 
La Claudiana, Scuola provinciale superiore, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, provvede alla 
formazione di base e specialistica delle professioni sanitarie, all’aggiornamento professionale continuo - 
compresa l’attuazione di iniziative formative su incarico di terzi, promuove nel proprio ambito l’attività 
scientifica e la ricerca nonché il lavoro a progetto e lo sviluppo qualitativo. 
Claudiana realizza l’incarico formativo in ambito sanitario conferito dalla Giunta provinciale sulla base della 
rilevazione del fabbisogno e sentito il Consiglio della Claudiana, al quale spetta il diritto di formulare 
proposte per nuove iniziative. La Claudiana può realizzare corsi di master e altri corsi di specializzazione 
rispondenti alle esigenze di mercato. 
La formazione triennale avviene in modo plurilingue a riferimento internazionale, in cooperazione con altre 
istituzioni e perseguendo l'obiettivo della crescita scientifica e culturale. A tal fine avviene la collaborazione 
scientifica a livello nazionale e internazionale ed il relativo scambio di studenti. 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili all’ente vigilante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 95,52%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2019 dell’ente: 
 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 140.309,11 € 118.599,39 € 

b)    Oneri sociali 43.504,62 € 35.364,65 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 7.332,14 € 9.628,25 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 668.030,87 € 620.492,36 € 

Totale 859.176,74 € 784.084,65 € 
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La Provincia Autonoma di Bolzano ha provveduto anche per l’anno 2019 a mettere a disposizione della 
Scuola proprio personale. Il costo complessivo rimborsato dalla Scuola (voce “Altri costi”) è pari a € 
668.030,87. 
 
 

1.6.11 Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture (ACP) 

 
L’Agenzia, istituita con la legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è un ente strumentale della Provincia 
con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di indipendenza funzionale, organizzativa, 
amministrativa, contabile e patrimoniale. 
L’Agenzia si configura quale centro di competenza degli appalti pubblici in provincia di Bolzano, Stazione 
Unica Appaltante e Centrale d’acquisti. L'Agenzia effettua gare d'appalto di lavori, acquisisce beni e servizi 
per le amministrazioni locali, le società e gli enti della Provincia e dei Comuni, svolgendo anche attività di 
monitoraggio nell'ambito degli appalti pubblici. 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili all’ente vigilante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 99,9%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2019 dell’ente: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 0,00 € 0,00 € 

b)    Oneri sociali 0,00 € 0,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 0,00 € 0,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 3.167.865,06 € 3.309.071,40 € 

Totale 3.167.865,06 € 3.309.071,40 € 

 
 

La Provincia Autonoma di Bolzano ha provveduto anche per l’anno 2019 a mettere a disposizione 

dell’Agenzia proprio personale. Il costo complessivo rimborsato dell’Agenzia (voce “Altri costi”) è pari a € 

3.167.865.06. 

 
 

1.6.12 Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale 

dell’edilizia abitativa agevolata (AVE) 

 
L’Agenzia sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata istituita 
con la legge provinciale 13 giugno 2012, n. 11, con la quale è stata inserito l’articolo 62-ter della legge 
provinciale sull’edilizia abitativa n. 13/98, è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di 
diritto pubblico, dotato di indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. 
Essa ha il compito di accertare le contravvenzioni al vincolo sociale e di adottare i provvedimenti previsti 
dalle disposizioni in materia. In particolare, dispone la revoca e la riduzione dell’agevolazione, richiede la 
restituzione dei contributi, diffida alla restituzione in pristino, irroga le sanzioni pecuniarie ed amministrative 
e rilascia anche le autorizzazioni in sanatoria. 
 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili all’ente vigilante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 100%. 
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Spese di personale al 31/12/2019 dell’ente: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 0,00 € 0,00 € 

b)    Oneri sociali 0,00 € 0,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 0,00 € 0,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 230.613,29 € 381.359,87 € 

Totale 230.613,29 € 381.359,87 € 

 
 
La Provincia Autonoma di Bolzano ha provveduto anche per l’anno 2019 a mettere a disposizione 
dell’Agenzia proprio personale. Il costo complessivo rimborsato dell’Agenzia (voce “Altri costi”) è pari a € 
230.613,29. 
 
 

1.6.13 Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima  

 
Con legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, articolo 14/bis, inserito con l’articolo 30 della legge 
provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è stata istituita l’Agenzia per l’energia Alto Adige – CasaClima. 
Finalità dell’Agenzia sono la promozione, il coordinamento e la realizzazione di interventi e progetti nei 
settori energetico, della politica per l’innovazione e la sostenibilità in campo ambientale, nonché della 
politica per il risparmio e l’efficienza energetica nei processi produttivi e nel consumo finale; altre finalità 
sono il supporto, la pianificazione strategica e l’attuazione della politica di trasporto dell’energia. 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili all’ente vigilante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 21,63%. 
 
Spese di personale al 31/12/2019 dell’ente: 
 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 1.442.075,00 € 1.429.560,00 € 

b)    Oneri sociali 416.819,00 € 356.070,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 116.839,00 € 115.245,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 26.711,00 € 27.002,00 € 

e)    Altri costi 5.377,00 € 1.628,00 € 

Totale 2.007.821,00 € 1.929.505,00 € 

 
Le spese per il personale sono riferite a stipendi e relativi oneri sociali del dipendente per                          € 

2.007.821,00. 

 

1.6.14 Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano 

 
L’attività dell’IPES è regolata dalla legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13, (ordinamento dell’edilizia 
abitativa agevolata), e successive modifiche ed integrazioni, dal DPP del 15 settembre 1999, n. 51 (2^ 
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia 
abitativa agevolata), e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme del presente statuto, dalle 
determinazioni e disposizioni regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia.  
L’IPES ha il compito primario di mettere a disposizione della popolazione alloggi in locazione a prezzi 
accessibili assumendo un fondamentale incarico sociale. L’IPES svolge tutte le funzioni e i compiti a esso 
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attribuiti dalla normativa in materia e in particolare dalla legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13 
(ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata), e successive modifiche ed integrazioni.  
 
L’incidenza dei ricavi imputabili all’ente vigilante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 0,24%. 
 
Spese di personale al 31/12/2019 dell’ente: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 9.229.635,00 € 9.151.283,00 € 

b)    Oneri sociali 2.440.730,00 € 2.504.045,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 738.993,00 € 784.791,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 51.651,00 € 81.588,00 € 

                                   Totale 12.461.009,00 € 12.521.707,00 € 

 
Gli oneri per il personale sono comprensivi delle spese per personale tecnico direttamente imputabili ai 
lavori di costruzione e manutenzione, pari a € 2.282.280,00 che sono state capitalizzate. 
 
 

1.6.15 Istituti scolastici a carattere statale della Provincia  

 
L’articolo 1 della legge provinciale del 29 giugno 2000, nr. 12 stabilisce che rientrano nelle istituzioni 
scolastiche i circoli delle scuole elementari e gli istituti di istruzione secondaria ed artistica a carattere 
statale della provincia. L’articolo 2 della Legge Provinciale del 29 giugno 2000, nr. 12 stabilisce che “Alle 
istituzioni scolastiche è attribuita la personalità giuridica. Esse sono dotate di autonomia didattica, 
organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, nonché amministrativa e finanziaria. Le istituzioni 
scolastiche autonome sono responsabili della definizione e realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine 
interagiscono anche tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi fra le esigenze e le 
potenzialità individuali della persona e gli obiettivi generali del sistema di istruzione. L'autonomia delle 
istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella 
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, di formazione e istruzione mirati allo sviluppo 
della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche 
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità 
e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di 
insegnamento e di apprendimento. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni 
scolastiche con decreto del Presidente della Giunta provinciale a decorrere dal 1° settembre 2000.” 
 
Spese di personale al 31/12/2019 degli istituti: 
 
Gli istituti nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze in quanto tutti i lavoratori 
dipendenti sono assunti dall’amministrazione provinciale.  

 

1.6.16 Istituti scolastici professionali a carattere provinciale  

 
L’articolo 1 della Legge Provinciale del 12 novembre 1992, nr. 40 stabilisce che “La Provincia Autonoma di 

Bolzano promuove la formazione e l'elevazione professionale al fine di favorire la produzione e l'evoluzione 

dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, di accrescere la 

competitività del sistema economico provinciale e di facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita 

sociale. Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad 

assicurare un sistema di interventi formativi rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla 

riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro 

di formazione permanente. Allo scopo di salvaguardare i principi di parità nell'accesso al lavoro, possono 

170

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0862/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



  

 

 
34 

 

essere riservate azioni formative a coloro che si trovano in particolare posizione di debolezza sul mercato 

del lavoro. La provincia promuove altresì attività di formazione e di aggiornamento per il personale addetto 

alla formazione professionale, pubblico e privato, nonché progetti di sperimentazione guidata, iniziative di 

ricerca, di documentazione e di studio. L’articolo 1/bis della Legge Provinciale del 12 novembre 1992, nr. 

40, introdotto dalla Legge Provinciale del 25 settembre 2015, nr. 11, che stabilisce che “alle istituzioni 

scolastiche disciplinate dalla presente legge è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2017 la personalità 

giuridica di diritto pubblico. Esse sono dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale” ha 

attribuito personalità giuridica alle scuole professionali, che precedentemente erano parte della Provincia 

Autonoma di Bolzano. 

Spese di personale al 31/12/2019 degli istituti: 
 
Gli istituti nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze in quanto tutti i lavoratori 
dipendenti sono assunti dall’amministrazione provinciale.  
 
 

1.6.17 NOI SpA 

 
L’oggetto sociale è di contribuire allo sviluppo economico e sociale dell’Alto Adige, sostenendo la Provincia 
nell’attuazione di progetti, soprattutto di natura infrastrutturale. In particolare, svolge su incarico della 
Provincia i seguenti compiti: 

• Lo sviluppo, la costruzione e la gestione del parco scientifico e tecnologico in Alto Adige, 
comprensivo di possibili sedi distaccate con la gestione delle superfici e del facility management; 

• Misure per la promozione e lo sviluppo ai fini della costruzione e del rafforzamento dell’economia 
altoatesina o di determinati settori; 

• Ulteriori compiti assegnati dalla Giunta provinciale 

 
 
Sede legale: Bolzano  

Data inizio attività: 01.03.2009 

Capitale sociale: 110.740.00,00 euro 

 

 

 
 
 

L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 62,84%. 

 
 
 
 
 
 
 

100

Provincia si Bolzano
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Spese di personale al 31/12/2019 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi   2.973.887,00 €       587.552,00 € 

b)    Oneri sociali   1.061.080,00 €        176.886,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto      226.153,00 €         41.124,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili                 0,00 €                  0,00 € 

e)    Altri costi          7.094,00 €                  0,00 € 

                                    Totale   4.268.214,00 €       805.562,00 € 
 
 
La Provincia detiene nella Società una quota pari al 100% del capitale sociale. La Società opera quale 
organismo in house degli enti pubblici soci ed è affidataria di servizi e, pertanto, il consolidamento viene 
effettuato con metodo integrale.    
 
 

1.6.18 Strutture Trasporto Alto Adige SpA  

 
La società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione e/o l'appalto, l'adeguamento, la 
manutenzione e la gestione di complessi immobiliari, di impianti e di infrastrutture per il trasporto pubblico 
e privato per la realizzazione delle decisioni prese in tale materia dalla Provincia Autonoma di Bolzano – 
Alto Adige, compiti affidati della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Nell’ambito delle predette 
attività la società potrà costruire, acquistare, prendere e/o concedere in locazione, prendere e/o concedere 
in concessione, vendere e permutare beni mobili ed immobili, impianti e macchinari nonché complessi 
aziendali atti al conseguimento dello scopo sociale. 
 
Sede legale: Bolzano  

Data inizio attività: 17.01.1980 

Capitale sociale: 14.860.000,00 euro 

 

 
 
 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 29,13%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%
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Spese di personale al 31/12/2019 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE              2019                 2018 

a)     Salari e stipendi 3.837.350,00 € 3.096.632,00 € 

b)     Oneri sociali 1.304.063,00 € 940.765,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 251.607,00 € 194.398,00 € 

d)     Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)     Altri costi 0,00 € 0,00 € 

Totale 5.393.020,00 € 4.231.795,00 € 
 
 
La Provincia detiene nella Società una quota pari al 100% del capitale sociale. La Società opera quale 
organismo in house degli enti pubblici soci ed è affidataria di servizi e, pertanto, il consolidamento viene 
effettuato con metodo integrale.    
 
 

1.6.19 Alto Adige Finance SpA 

 
La società costituita ai sensi dell’articolo 30 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22 ha lo scopo di 
concorrere a promuovere, nell’ambito della normativa provinciale e della programmazione economica e 
territoriale della Provincia, lo sviluppo economico dell’Alto Adige. 
 
Sede legale: Bolzano 

Data inizio attività: 19.06.2013 

Capitale sociale: 200.000,00 euro 

 

 

 
 
 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 0,00%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%
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Spese di personale al 31/12/2019 della società: 
 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 14.980,00 € 99.107,00 € 

b)    Oneri sociali 3.106,00 € 29.410,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 676,00 € 6.790,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 0,00 € 0,00 € 

Totale 18.762,00 € 135.307,00 € 
 
La Provincia detiene nella Società una quota pari al 100% del capitale sociale. La Società opera quale 
organismo in house degli enti pubblici soci ed è affidataria di servizi e, pertanto, il consolidamento viene 
effettuato con metodo integrale. 
 
 

1.6.20 Terme Merano SpA 

 
La società ha per oggetto servizi di interesse generale: 
a) la valorizzazione e lo sfruttamento delle acque termali nella Provincia di Bolzano, ed in particolare di 
quelle radioattive e minerali del territorio del Burgraviato; 
b) la costruzione, manutenzione e gestione di stabilimenti termali e del benessere con tutti i settori ad essi 
collegati (piscine, sauna, medicina, salute, prevenzione, fitness, sport, dietetica, estetica, gastronomia, 
babysitting ecc.); attività di marketing e organizzazione di manifestazioni; ricerca e studi scientifici nel 
settore termale; formazione di personale specializzato nel settore termale e benessere; commercio al 
dettaglio di prodotti funzionali alla ottimale gestione delle terme; ad integrazione dell’offerta termale, la 
produzione, distribuzione e vendita di propri prodotti curativi e cosmetici; 
c) la costruzione, manutenzione e gestione di parcheggi pubblici. 
 
Sede legale: Merano 

Data atto di costituzione:  17.12.1958 

Capitale sociale: 45.379.972,60 euro 

 

 
 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 8,88%. 

95,16%

0,02% 4,82%

Autonome Provinz Bozen- Provincia autonoma di Bolzano

Kurverwaltung Meran- Azienda di cura,soggiorno e turismo di Merano

Gemeinde Meran- Comune di Merano
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Spese di personale al 31/12/2019 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 
a)     Salari e stipendi 3.255.895,00 € 3.089.307,00 € 

b)     Oneri sociali 977.020,00 € 930.505,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 205.884,00 € 202.950,00 € 

d)     Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)     Altri costi 0,00 € 0,00 € 

Totale 4.438.799,00 € 4.222.762,00 € 
 

 
La Provincia detiene nella Società una quota pari al 95,16% del capitale sociale. La Società opera quale 
organismo in house degli enti pubblici soci ed è affidataria di servizi e, pertanto, il consolidamento viene 
effettuato con metodo integrale.    

 
 

1.6.21 Alto Adige Riscossioni SpA  

 
La società è stata costituita in data 5 luglio 2013 previa delibera della Giunta provinciale n. 875 del 
10.06.2013, ed ha per oggetto l’esercizio dell’attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate degli 
enti soci, come previsto dall’articolo 3 dello Statuto sociale. 
 
 
Sede legale: Bolzano 

Data inizio attività: 14.01.2014 

Capitale sociale: 600.000,00 euro 

 

 

 
 
 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 83,68%. 
 
 
 
 

79,85%

19,97% Autonome Provinz Bozen-

Provincia Autonoma di Bolzano

Gemeinden- Comuni

Bezirksgemeindschaften-

Comunità comprensoriali

Andere Körperschaftten- Altri

Enti
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Spese di personale al 31/12/2019 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 1.219.331,00 € 881.186,00 € 

b)    Oneri sociali 362.025,00 € 242.729,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 85.464,00 € 56.918,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 0,00 € 0,00 € 

Totale 1.666.820,00 € 1.180.833,00 € 

 
La Provincia detiene nella Società una quota pari al 79,85% del capitale sociale. La Società opera quale 
organismo in house degli enti pubblici soci ed è affidataria di servizi e, pertanto, il consolidamento viene 
effettuato con metodo integrale. 
 
 

1.6.22 Informatica Alto Adige SpA 

 
La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione diretta o tramite incarichi a terzi, dei sistemi 
informativi elettronici della Provincia Autonoma di Bolzano, dei suoi enti strumentali e degli altri enti pubblici 
partecipanti alla società ai sensi della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33 nella versione vigente. 
In particolare, rientrano nell'oggetto sociale: 
a) la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa; 
b) la ricerca, promozione ed adozione di processi di rinnovamento e miglioramento dei sistemi informativi 
e delle strutture organizzative e funzionali che tali sistemi utilizzano; 
c) la creazione dei presupposti tecnico-operativi per il coordinamento degli enti pubblici locali nel settore 
dell'informatica alfine di standardizzare le procedure, di garantire l'utilizzazione in comune delle risorse, lo 
scambio delle informazioni e delle conoscenze c la padronanza delle tecniche inforn1ativc da parte degli 
enti; 
d) la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione delle basi infom1atiche 
(“software"); 
e) lo sviluppo di procedure concernenti l'ambito di attività della società stessa; 
f) lo studio, la promozione e la realizzazione di un interscambio di informazioni sia all'interno che tra i vari 
enti pubblici. 
 
Sede legale: Bolzano 

Data inizio attività:  01.01.1993 

Capitale sociale: 8.000.000,00 euro 

 

 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 80,55%. 

78,04

1,08

20,88

Provincia autonoma di Bolzano Regione Trentino-A. Adige

Consorzio die Comuni Prov. BZ Soc. Coop.
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Spese di personale al 31/12/2019 della società: 
 

 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 7.019.707,00 € 7.671.838 € 

b)    Oneri sociali 2.280.065,00 € 1.961.439,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 8.049,00 € 9.508,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 271.968,00 € 246.196,00 € 

e)    Altri costi 606.102,00 € 446.463,00 € 

Totale 10.185.891,00 € 10.335.444,00 € 
 
La Provincia detiene nella Società una quota pari al 78,04% del capitale sociale. La Società opera quale 
organismo in house degli enti pubblici soci ed è affidataria di servizi e, pertanto, il consolidamento viene 
effettuato con metodo integrale. 
 
 

1.6.23 Eco Center SpA 

 
La Società, costituita ai sensi dell’art. 22, comma 3, lettera e) della Legge n° 142 dell’8 giugno 1990, nonché 
dell’art. 44, comma 3, lettera e) della Legge Regionale n° 1 del 4 gennaio 1993, ha per oggetto la 
costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali, la gestione 
di risorse energetiche e distribuzione del calore, compreso la commercializzazione, la produzione e 
distribuzione di energia elettrica ed ogni altra iniziativa finalizzata ad un’efficiente tutela dell’ambiente 
nonché tutte le attività direttamente o indirettamente collegate ai servizi ad essa affidati dagli Enti Soci. 
 
 
Sede legale: Bolzano 

Capitale sociale: 4.648.552,00 euro 

 
 

 

 
 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 6,58%. 
 
 

10,00%

43,86%

8,75%3,68%

2,93%

30,78%

Provincia aut. di Bolzano PAB Comune di Bolzano Comune di Merano - Meran

Comune di Laives - Leifers Comune di Appiano - Eppan Altri soci
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Spese di personale al 31/12/2019 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)    Salari e stipendi 9.543.943,00 € 7.944.754,00 € 

b)    Oneri sociali 3.339.607,00 € 2.894.652,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 278.001,00 € 203.883,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 4.896,00 € 10.956,00 € 

Totale 13.166.447,00 € 11.054.245,00 € 
 
 
La Provincia detiene nella Società una quota pari al 9,99% del capitale sociale. La Società opera quale 
organismo in house degli enti pubblici soci ed è affidataria di servizi e, pertanto, il consolidamento viene 
effettuato con metodo proporzionale.  
 
 

1.6.24 Fr. Eccel Srl 

 

 
La Società ha per oggetto la compravendita e l’affitto di immobili commerciali e non; 
la gestione in proprio o a mezzi di terzi di un istituto museale di arte moderna e delle attività accessorie 
connesse, quali lo shop museale, ed in generale tutte le attività di servizi funzionali e utili alla gestione del 
museo. Il museo dovrà essere gestito secondo le linee guida e gli standard del Consiglio internazionale dei 
Musei. 
 
 
Sede legale: Bolzano  

Data inizio attività: 31.03.1980 

Capitale sociale: 10.000,00 euro 

 

 

 

 
 
 
 
La Provincia detiene nella Società una quota pari al 100% del capitale sociale. Nel corso dell’esercizio 
2019 la Società non ha sostenuto costi per il personale.  
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 0,00%. 

100

Provincia di Bolzano
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1.6.25 Societá autobus servizi d’Area SpA  

 
In particolare, la società ha per oggetto l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico e/o collettivo di persone 
urbano, suburbano, interurbano ed extraurbano, nonché lo svolgimento di qualsiasi servizio e/o attività nel 
campo della mobilità , purché funzionale e/o sussidiaria, correlata, connessa, complementare al servizio di 
trasporto e che sia ritenuta utile per il conseguimento dell’oggetto sociale e/o per il raggiungimento delle 
finalità di pubblico interesse perseguite dai soci, ovvero per l’ottimale gestione delle risorse umane e 
strumentali aziendali. 
 
Sede legale: Bolzano  

Data inizio attività: 23.04.1976 

Capitale sociale: 2.810.000,00 euro 

 

 
 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 67,67%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2019 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 
a)     Salari e stipendi 11.905.518,00 € 11.342.098,00 € 

b)     Oneri sociali 3.737.686,00 € 3.463.893,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 807.175,00 € 272.440,00 € 

d)     Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 521.105,00 € 

e)     Altri costi 16.170,00 € 13.029,00 € 

Totale 16.466.549,00 € 15.612.565,00 € 
 
 
La Provincia detiene nella Società una quota pari al 17,79% del capitale sociale. La Società opera quale 
organismo in house degli enti pubblici soci ed è affidataria di servizi e, pertanto, il consolidamento viene 
effettuato con metodo proporzionale. 

 
 
 

17,79%

43,85%

27,39%

10,97%

Autonome Provinz Bozen - PAB Comune di Bolzano Comune di Merano Comune di Laives
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1.6.26 Pensplan Centrum SpA 

 
La Società ha per oggetto, in via principale e prevalente, le attività previste dall’art. 3 della L.R. 27.02.97, 
n. 3 e s.m., dal relativo Regolamento sulle modalità di applicazione deliberato dall’ente regionale per tempo 
vigente, nonché ogni altra attività funzionale al perseguimento degli scopi ivi evidenziati. Sono 
tassativamente escluse le attività professionali riservate per legge ad appartenenti ed iscritti in associazioni 
e albi professionali, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico, in via 
prevalente, di attività finanziarie, l'erogazione del credito al consumo, e lo svolgimento di attività riservate 
per legge alle società di intermediazione mobiliare. 
 
 
Sede legale: Bolzano 

Data inizio attività: 15.01.1998 

Capitale sociale: 258.204.548 euro 

 

 
 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari allo 0,00%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2019 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 
a)     Salari e stipendi 2.881.896,00 € 3.095.735,00 € 

b)     Oneri sociali 911.324,00 € 905.462,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 216.163,00 € 216.391,00 € 

d)     Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 521.105,00 € 

e)     Altri costi 1.753,00 € 40,00 € 

Totale 4.011.136,00 € 4.217.628,00 € 
 
La Provincia detiene una quota pari al 0,99% in questa Società. La Società opera quale organismo in house 
degli enti pubblici soci e, pertanto, il consolidamento viene effettuato con metodo proporzionale. 
 
 
 
 

0,99%
0,99%

97,30%

0,72%

100,00%

Autonome Provinz Bozen - PAB Provincia TN Regione Autonoma TAA

Pensplan Centrum SpA Totale - Summe:
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1.6.27 Euregio Plus SGR SpA 

 
Sede legale: Bozen 

Data inizio attività: 20.09.2001 

Capitale sociale: 9.868.500,00 euro 

 

 

 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari allo 25,21%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2019 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 
a)     Salari e stipendi 1.530.836,00 € 1.566.615,00 € 

b)     Oneri sociali 405.261,00 € 435.621,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 674,00 € 16.384,00 € 

d)     Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)     Altri costi 359.005,00 € 148.737,00 € 

Totale 2.295.776,00 € 2.167.357,00 € 
 
 
La Provincia detiene nella Società una quota pari al 45,00 % del capitale sociale. La Società opera quale 
organismo in house degli enti pubblici soci ed è affidataria di servizi e, pertanto, il consolidamento viene 
effettuato con metodo proporzionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,00%

51,00%

4,00%

Autonome Provinz Bozen - PAB Pensplan Centrum SpA Provincia Autonoma Trento - PAT
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1.6.28 Alperia SpA 

 
La società, nel suo ruolo di capogruppo, esercita la funzione di direzione e definizione delle scelte 

strategiche delle imprese partecipate. Fissa le linee guida e le modalità operative cui le società controllate 

debbono attenersi. Si occupa di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, 

misurazione, distribuzione nonché acquisto e vendita di energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta; la 

conduzione e la gestione di linee ad alta tensione, anche di interconnessione, comprese le relative 

sottostazioni di trasformazione; l’importazione e l’esportazione, il trasporto, la trasformazione, lo 

stoccaggio, l’acquisto, la rigassificazione, la distribuzione e la vendita di gas naturale e di altri idrocarburi e 

tutte le attività di misurazione connesse; la promozione, la diffusione e la realizzazione di interventi e 

impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate, nonché il loro esercizio e la loro 

manutenzione; la produzione, l’acquisto, lo stoccaggio, la distribuzione e la vendita di energia termica. 

 
Sede legale: Bolzano  

Data inizio attività: 01.01.2016 

Capitale sociale: 750.000.000,00 euro 

 

 
 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari allo 0,12%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2019 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019    2018 

a) Salari e stipendi 14.683.000,00 € 14.154.000,00 €  

b) Oneri sociali 4.615.000,00 € 4.211.000,00 € 

c) Trattamento di fine rapporto 1.029.000,00 € 955.000,00 €  

d) Trattamento di quiescenza e simili 224.000,00 € 208.000,00 €  

e)   Altri costi 0,00 € 0,00 €  

Totale 20.721.047,47 € 19.529.000,00 € 

 
La Provincia detiene nella Società una quota pari al 46,38 % del capitale sociale e, pertanto, il 
consolidamento viene effettuato con metodo proporzionale. 
 
 
 
 

46,38%

21,00%

21,00%
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Provincia Autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen

Comune di Bolzano - Gemeinde Bozen

Comune di Merano - Gemeinde Meran

Selfin Srl
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1.6.29 Mediocredito Trentino-Alto Adige SpA 

 
L'attività bancaria, in via prevalente a medio-lungo termine; tutte le attività e i servizi bancari e finanziari 
consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché ogni altra operazione strumentale o 
comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale. 
 
Sede legale: Trento 

Data inizio attività: 13.03.1953 

Capitale sociale: 58.484.608,00 euro 

 

 

 
 

 

L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 0,00%. 
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Veneto Banca SpA

Rovigobanca credito cooperativo

Banca della Marca credito coop. -soc. Coop.

Cassa Padana Banca Credito Coop.
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Spese di personale al 31/12/2019 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2018 

a)     Salari e stipendi 5.083.000,00 € 4.964.000,00 € 

b)     Oneri sociali 1.230.000,00 € 1.212.000,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 272.000,00 € 280.000,00 € 

d)     Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)     Altri costi 501.000,00 € 474.000,00 € 

Totale 7.086.000,00 € 6.930.000,00 € 
 

La Provincia detiene nella Società una quota pari al 17,49% del capitale sociale, il consolidamento avviene 
con il metodo proporzionale. 

 

184

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0862/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



  

 

 
48 

 

2 Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato al 31/12/2019 

 
Il Bilancio consolidato 2019 si chiude con un utile di € 214.769.169. 

 

 
Si riportano di seguito lo stato patrimoniale e il conto economico del Provincia (prima colonna) e 
Consolidato (terza colonna), con evidenza delle differenze derivanti dai bilanci dei soggetti consolidati, al 
netto delle rettifiche per effetto delle operazioni intercompany (nella colonna centrale). 
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*** 

 
I documenti di conto economico e stato patrimoniale consolidati al 31 dicembre 2019 della Provincia sono 
stati redatti nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare riferimento ai principi e modelli sopra 
richiamati. Essi rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il 
risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente capogruppo e dei soggetti inclusi nel 
perimetro di consolidamento. 
La presente relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa di seguito riportata, 
costituisce allegato al bilancio consolidato per l’esercizio 2019 del Provincia ed è redatta nel rispetto degli 
obblighi previsti dall’articolo 11, comma 2, lettera a), delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e, ove 
necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).  
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3 Nota integrativa al bilancio consolidato 2019 

Si riportano di seguito, per attivo e passivo di stato patrimoniale e per il conto economico consolidato, i 
valori riferiti all’esercizio 2019, confrontati con quelli dell’esercizio 2018; nell’ultima colonna sono riportate 
le differenze, a titolo di esposizione delle ragioni delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
rispetto all’esercizio precedente.  
 

STATO PATRIMONIALE  
CONSOLIDATO (ATTIVO) 

Bilancio 
consolidato 

  Anno 2019 (a) 

Bilancio 
consolidato 

  Anno 2018 (b) 

 
Differenze (a-b) 

TOTALE CREDITI vs 
PARTECIPANTI (A) 

                                                                                   

Immobilizzazioni Immateriali         1.243.255.394         1.225.557.049        17.698.345   

Immobilizzazioni Materiali           9.717.907.730             9.671.058.370        46.849.360   

Immobilizzazioni Finanziarie           2.331.398.549             1.906.373.461      425.025.088   

 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 

        
13.292.561.673   

    
12.802.988.880   

  
489.572.793   

Rimanenze             171.096.581                132.070.031        39.026.550   

Crediti                1.610.819.709      1.655.780.554  -     44.960.845   

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzi 

            208.385.721              220.106.045   -       11.720.323  

Disponibilità liquide    2.293.402.467       1.819.545.567  473.856.900  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)          4.283.704.478            3.827.502.197       456.202.281   

RATEI E RISCONTI (D)                 4.996.716                   2.874.019          2.122.697   

 
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 

        
17.581.262.867   

    
16.633.365.096   

  
947.897.771   

 

 

 
STATO PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO 
  (PASSIVO) 

Bilancio 
consolidato 

 Anno 2019 (a) 

Bilancio 
consolidato 

  Anno 2018 (b) 

 
Differenze (a-b) 

PATRIMONIO NETTO (A)          14.069.744.776      13.912.494.565 157.250.211 

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)                   4.803.584  299.719.975 -294.916.391 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO (C) 

              123.313.875  123.395.971 -82.096 

DEBITI D)             
2.957.159.725  

1.949.531.451 1.007.628.27 

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI (E) 

              426.240.907  348.223.135 78.017.772 

TOTALE DEL PASSIVO 17.581.262.867 16.633.365.096 947.897.771 

CONTI D'ORDINE 1.590.009.367 1.574.557.099 15.452.267 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
Bilancio consolidato 

 Anno 2019 (a) 
Bilancio consolidato 

 Anno 2018 (b) 

      

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     5.733.290.054          5.531.671.083  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     5.511.421.719          5.396.561.760  

      

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 
DELLA GESTIONE ( A-B)      221.868.336            135.109.323    

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI        14.154.260              23.516.155    

Proventi finanziari          23.256.557              26.981.054  

Oneri finanziari           9.102.297                3.464.899  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE        26.227.485    -       109.918.421    

Rivalutazioni          35.870.985                      1.947  

Svalutazioni           9.643.500  -         109.920.368  

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI        26.643.451            108.123.615    

Proventi straordinari        149.641.684            148.101.750  

Oneri straordinari        122.998.233              39.978.135  

      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                          
(A-B+-C+-D+-E)        288.893.532            156.830.672    
Imposte          74.124.363              70.959.423  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della 
quota di pertinenza di terzi *)      214.769.169              85.871.249    

RISULTATO DELL'ESERCIZIO di pertinenza di 
terzi            296.289                   296.417    

 (*) da evidenziare nel caso  
di applicazione del metodo integrale   

 
 
Per ulteriori informazioni si rinvia alle singole note integrative dei bilanci inclusi nel perimetro di 
consolidamento.  

 

3.1 Rendiconto della Provincia Autonoma di Bolzano 

 
 

Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede all’articolo 2, comma 1, che le Regioni e gli enti locali adottino la 
contabilità finanziaria “cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, 
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 
economico-patrimoniale.” 
La legge provinciale 23 dicembre 2014 n. 11 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)” e ss.mm.ii. prevede all’articolo 
23, comma 1 che “Le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono recepite negli 
ordinamenti contabili della Provincia, degli enti locali e dei relativi enti e organismi strumentali e trovano 
applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello previsto per le regioni a statuto 
ordinario.” Il comma 2 del sopraccitato articolo prevede che “L’adozione dei principi applicati della 
contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del 
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decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è rinviato all’anno 2017”. 
 
La Provincia Autonoma di Bolzano, analizzando il piano dei conti integrato, ha avviato i lavori di 
implementazione del nuovo principio contabile a partire dal 2016. In particolare, la Provincia: 

• ha adattato l’inventario provinciale alle esigenze del piano dei conti integrato secondo 
il D.lgs. 118/2011 prendendo in considerazione i criteri di ammortamento determinati 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

• ha classificato l’inventario conformemente alle direttive del SEC 2010; 
• ha unificato la soglia per l’inventariazione dei beni mobili della Provincia secondo l’articolo 102, 

comma 5 del T.U.I.R. all’importo pari a 516,46 Euro e ha modificato il D.P.G.P. n. 3/1998. 
Si fa presente che la Provincia autonoma di Bolzano si è avvalsa della facoltà di concludere l’attività di 
ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, entro 
il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale, così come previsto dal 
principio riportato al punto 9.1 dell’allegato n. 4/3 del D.Lgs. 118/2011. Pertanto, il valore dei beni 
patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato 
patrimoniale di apertura, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, verrà adeguato nel corso 
dell’esercizio 2018. Come previsto dal principio contenuto nel punto 9.2 dell’Allegato n. 4/3, eventuali 
componenti del patrimonio non rilevate nel primo stato patrimoniale di apertura saranno registrate tramite 
scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale. 
Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale la Provincia si è attenuta ai criteri di valutazione 
esplicitati nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (punto 9.3 
dell’allegato n. 4/3 del D.Lgs. 118/2011). 
 
Rimanenze di magazzino: 
Le giacenze di materiali di consumo sono state valorizzate al costo, seguendo la metodologia del FIFO, 
pertanto risultano in rimanenza gli ultimi acquisti dell’esercizio precedente. 
Riguardano principalmente materiali di consumo per le attività d’ufficio materiali per la protezione, la 
sicurezza e il servizio invernale, nonché ricambi per veicoli, carburanti, segnaletica, piccola attrezzatura e 
abbigliamento di servizio. 
 
Aliquote di ammortamento: 
Si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nel decreto legislativo 118/2011. 
 
Leasing finanziario: 
La Provincia non ha in essere contratti di leasing finanziari. 
 
Immobilizzazioni finanziarie: 
Le partecipazioni detenute dalla Provincia autonoma di Bolzano in società controllate e partecipate sono 
valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 del Codice Civile, richiamato al 
punto 6.1.3 nell’allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011. 
Il valore al 31.12.2019 della partecipazione corrisponde quindi alla percentuale di capitale sociale di 
proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, calcolata sul patrimonio netto della società risultante 
dall’ultimo bilancio di esercizio approvato (esercizio 2018). Tale valore viene aumentato o diminuito dei 
movimenti sul capitale sociale effettuati dalla Provincia nel corso dell’esercizio 2018, da cui vengono detratti 
gli utili eventualmente distribuiti. 
Le partecipazioni detenute dalla Provincia in enti strumentali sono anch’esse valutate in base al “metodo 
del patrimonio netto”, calcolato sulla base del patrimonio netto dell’ente, risultante dall’ultimo bilancio di 
esercizio approvato. Per il dettaglio delle società e degli enti partecipati si rimanda all’allegato contenuto 
nella relazione sulla gestione per l’esercizio finanziario 2018. 
Nella voce crediti (compresi tra le immobilizzazioni finanziarie) sono contabilizzati i crediti concessi 
dall’ente, il cui valore è determinato dallo stock dei crediti concessi, risultanti alla fine dell’esercizio 
precedente, incrementato dalle concessioni di credito e diminuito dai rientri avvenuti nel corso 
dell’esercizio. 
 
Immobilizzazioni materiali: 
Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. Il 
Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà è stato iscritto al costo di acquisto, comprendente anche i costi 
accessori di diretta imputazione ovvero se non disponibile al valore catastale. È stato poi determinato il 
fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato 
ad essere utilizzato dall’ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. 
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Come previsto dal punto 4.19 dell’Allegato 4/3, terreni ed edifici soprastanti sono stati contabilizzati 
separatamente anche se acquisiti congiuntamente, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. 
Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore 
peritale) il valore dei terreni non è stato indicato in modo separato e distinto da quello dell’edificio 
soprastante, è stato applicato il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione. È stato 
applicato il parametro forfettario del 30% nel caso di fabbricati industriali.  
Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello 
Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato della Provincia gli ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali sono stati calcolati secondo i “Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica 
delle Amministrazioni Pubbliche” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In generale i 
terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati, fanno eccezioni i siti utilizzati per 
le discariche. 
I beni, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del 
paesaggio o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto, non sono soggetti ad 
ammortamento. 
Per quanto concerne i libri, è stata recepita la modifica apportata all’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011, 
secondo cui non solo i libri di frequente utilizzo per l’attività istituzionale dell’ente, ma anche i libri facenti 
parte delle biblioteche sono considerati beni di consumo: per tali libri risultanti in inventario al 31.12.2017 
l’aliquota di ammortamento è stata portata al 100%. 
 
Per la determinazione del coefficiente di ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si applica 
una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla 
data in cui il bene risulta essere pronto per l’uso. 
 
Immobilizzazioni immateriali: 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dell'ammortamento, calcolato in relazione alla 
residua possibilità di utilizzo, come previsto nel documento OIC n. 24, a cui l’allegato 4/3 del D.Lgs. 
118/2011 fa riferimento. Le opere dell'ingegno (software) e le licenze acquistate sono state ammortizzate 
al 20%. 
Il principio contabile di cui all’allegato 4/3 del D.Lgs 118/2011 puntualizza che nel caso in cui 
l’Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi (ad es. bene 
in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ad 
ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) 
e quello di durata residua dell’affitto. 
Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di 
concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge. 
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel 
momento in cui tali valori sono riclassificati nelle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni 
immateriali. 
Nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l’ente si avvale, 
(ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte tra le “Immobilizzazioni 
materiali” nella specifica categoria di appartenenza. 
 
Debiti di durata superiore a cinque anni: 
I “debiti da finanziamento” corrispondono al residuo debito dei mutui contratti dalla Provincia con la Cassa 
Depositi e Prestiti e del Pool Bancario, nonché concessioni di credito dalla Regione e dalla Camera di 
Commercio. 
 
Ratei e risconti attivi: 
I ratei e i risconti attivi sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art 2424-bis, comma 6 del 
Codice Civile. I ratei attivi sono rappresentati dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione 
finanziaria futura, ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. 
locazioni attive). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di 
utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato. 
I risconti attivi sono rappresentati dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria 
nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri 
esercizi (ad es. premi di assicurazione e licenze d’uso per software). 
La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, 
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio, i costi 
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rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da 
rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. 
 
Ratei e risconti passivi: 
I ratei e risconti passivi sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424- bis, comma 6 
del Codice Civile. I ratei passivi sono quote di costo che hanno manifestazione finanziaria futura, ma che 
sono da attribuire, per competenza, all’esercizio in chiusura. Nei ratei passivi è stato valorizzato il salario 
accessorio e premiante del personale provinciale. 
I risconti passivi sono quote di ricavo che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio, ma che 
vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. Si riferiscono a locazioni attive di beni immobili, il 
cui contratto è riferito ad un arco temporale a cavallo tra due esercizi. La determinazione dei risconti passivi 
avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della 
manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono 
rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio 
successivo. 
 
Interessi passivi 
La voce interessi passivi è da ricondurre principalmente agli interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti ed 
a banche per finanziamenti.  
 
La gestione straordinaria, risultante dalla somma algebrica dei proventi e degli oneri straordinari, riporta un 
saldo positivo. 
Tra i proventi straordinari sono compresi proventi da trasferimenti in conto capitale, sopravvenienze attive 
e insussistenze del passivo e plusvalenze patrimoniali. In particolare, le sopravvenienze attive 
sono riconducibili dall’ acquisizione a titolo gratuito di beni mobili e immobili. Le insussistenze del passivo 
sono invece composte principalmente dall’adeguamento dei residui passivi perenti e dalle economie su 
residui passivi (titolo 1 “spese correnti” e titolo 2 “spese in conto capitale”, escluse le spese dirette per 
investimenti). 
Gli oneri straordinari sono composti da trasferimenti in conto capitale, da sopravvenienze passive e 
insussistenze dell’attivo, da minusvalenze patrimoniali e da altri oneri straordinari.  
In particolare, le sopravvenienze passive e le insussistenze dell’attivo sono riconducibili agli arretrati per 
anni precedenti corrisposti al personale, alle minori entrate e all’adeguamento delle concessioni di credito 
a comuni. Le minusvalenze patrimoniali sono principalmente da ricondurre alla dismissione della 
partecipazione nella società di gestione aeroportuale ABD. Tale minusvalenza deriva dal metodo di carico 
della partecipazione in bilancio previsto dal punto 6.1.3 nell’allegato n. 4/3 al D.Lgs, 118/2011, il quale non 
tiene conto del valore economico effettivo della società. Gli oneri straordinari si riferiscono a trasferimenti 
a favore della controllata Alperia S.p.A. 
 
Spese di personale al 31/12/2019 della Provincia: 
Le spese del personale ammontano a 1.034.316.885,45 euro e comprendono i costi sostenuti per il 
personale dipendente, ossia retribuzioni in denaro che includono le componenti retributive corrisposte ai 
lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, quale corrispettivo delle 
loro prestazioni. Rientrano nelle retribuzioni in denaro anche le gli straordinari, le indennità, gli oneri 
previdenziali e assicurativi a carico dell’ente e altri contributi sociali. La voce non comprende i componenti 
straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati che sono ricompresi tra gli oneri straordinari e l’IRAP 
che è rilevata nella voce “Imposte”. 
 
Il trattamento di fine rapporto al 31.12.2019 è pari a 108.177.685,31 euro. Nel corso del 2019 è stato 
effettuato un accantonamento al fondo TFR di 5.751.887,60 euro ed un utilizzo del fondo pari a 
7.640.044,49 euro. 
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3.2 Informazioni relative alle diverse componenti del GBC 

 

  Denominazione Sede 
2019 

Patrimonio 
netto 

2019 
Quote 

possedute 
dirett. o 

indirett. dalla 
capogruppo  

% PAB 

2018 
Patrimonio 

netto 

2018 
Quote 

possedute 
dirett. o 
indirett. 

dalla 
capogruppo  

% PAB 
Organismo 
della 
Provincia 

Südtiroler Landtag 
Consiglio Provinciale 

Piazza-Silvius-
Magnago 6 
39100 Bolzano 

€5.833.146 100% €8.204.331 100% 

Enti 
strumentali 
controllati 
della 
Provincia 

Agentur für soziale und 

wirtschaftliche Entwicklung/   
Agenzia per lo sviluppo 
sociale ed economico  

Canonico Michael 

Gamper 1 

39100 Bolzano  
€ 91.148.102 100% €-7.022.035 100% 

Agentur 
Landesdomäne/Agenzia 
Demanio provinciale 

Michael-Pacher 
13 
39100 Bolzano 

€ 3.914.466 
 

100% 
 

€ 5.471.106 100% 

Agentur für 
Bevölkerungsschutz/Agenzia 
per la protezione civile 

C. Battisti 23 
39100 Bolzano 

€ 3.455.117 
 

100% 
 

€ 3.368.478 100% 

Versuchszentrum 
Laimburg/Centro di 
sperimentazione Laimburg 

Laimburg 6,  
39051 Vadena 
(BZ) 

 
€ 5.010.876 

 

 
100% 

 
€ 4.617.926 100% 

Betrieb Landesmuseen 
/Azienda Musei Provinciali 

Pascoli 2/a 
39100 Bolzano 

€ 20.420.350 
 

100% 
 

€ 19.248.203 100% 

Ladinisches Kulturinstitut 
Micurá de Rü/Istituto Ladino 
di Cultura Micurà de Rü 

Stufles 20 
39030 San 
Martino in Badia 

€ 500.822 
 

100% 
 

€ 497.541 
 

100% 

Arbeitsförderungs-institut  -
AFI/Istituto per la 
promozione dei lavoratori - 
IPL 

Canonico 
Michael Gamper 
n. 1 
39100 Bolzano 

€ 53.144 
 

100% 
 

€ 44.859 100% 

RAS-Rundfunk-Anstalt 
Südtirol/RAS - 
Radiotelevisione Azienda 
Speciale della Provincia di 
Bolzano  

via Siemens 19, 

39100 Bolzano 
€1.275.144 

 
100% 

 
€ 561.432 

 
100% 

Landesfachhoch-schule für 
Gesundheitsberufe 
"Claudiana"/Scuola 
Provinciale Superiore di 
Sanità “Claudiana" 

Via Lorenz 
Böhler 13 
39100 Bolzano  

€ 3.360.663 

 

100% 

 
€ 2.499.989 100% 

AOV Agentur für die 
Verfahren und Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge/Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubblici, 
servizi e forniture 

  
 
Via Dr. Julius 
Perathoner 10 
39100 Bolzano  

€ 1.272.541 
 

100% 
 

€ 3.808,064 100% 

Agentur für die Aufsicht über 
die Einhaltung der 
Vorschriften betreffend die 
Sozialbindung für die 
gefördeten Wohnbau 
(AWA)/Agenzia per la 
vigilanza sul rispetto delle 

 
 
Via Canonico 
Michael Gamper 
1 
39100 Bolzano  

€ 114.904 
 

100% 
 

€ 92.700 100% 
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prescrizioni relative al 
vincolo sociale dell'edilizia 
abitativa agevolata  

Agentur für Energie Südtirol 
- Klimahaus/Agenzia per 
l'energia Alto Adige - 
Casaclima 

Via A. Volta 13A 
39100 Bolzano  

€ 127.019 
 

100% 
 

€ 89.285 100% 

Institut für den sozialen 
Wohnbau des Landes 
Südtiol/Istituto per l'edilizia 
sociale della Provincia 
Autonoma di Bolzano 

Via Orazio 14  
39100 Bolzano  

€ 
1.370.007.209 

100% 
€ 

1.335.340.307 
100% 

Societá 
controllate e 
partecipate 

della 
Provincia 

Denominazione Sede 
2019 

Capitale 
sociale 

2019 
Quote poss. 

dirett. o 
indiretta. 

dalla 
capogruppo  

% PAB 

2018 
Capitale 
sociale 

2018 
Quote poss. 

dirett. o 
indirett. 

dalla 
capogruppo 

%PAB 
NOI Techpark Südtirol/Alto 
Adige AG/Spa  
 

Via Volta 13, 
39100 Bolzano 

€ 110.740.000 100% € 110.740.000 100% 

STA-Südtiroler 
Transportstrukturen 
AG/Strutture Trasporto Alto 
Adige SpA 

 
Conciapelli 60 - 
BZ  

€ 14.860.000 100% € 14.860.000 100% 

Südtirol Finance AG/Alto 
Adige Finance SpA 

Alto Adige 60 - 
BZ  

€ 200.000 100% € 50.200.000  100% 

Therme Meran AG/Terme 
Merano SpA 

Piazza Terme 9 
- Merano  

€ 45.379.973 
 

95,16% 
 

 
€ 45.379.973  

 
98,89% 

Südtiroler Einzugsdienste 
AG/Alto Adige Riscossioni 
SpA 

Mayr Nusser 
62/d - BZ  

€ 600.000 79,85% € 600.000  79,85% 

Südtiroler Informatik AG/ 
Informatica Alto Adige SpA 

Siemens 29 - 
BZ  

€ 8.000.000 
 

78,04% 
 

€ 8.000.000  78,04% 

Eco center AG/SpA 
Lungo Isarco 
Destro 21/a - BZ  

 
€ 4.648.552 

 
9,99% € 4.648.552  9,99% 

Fr. Eccel GmbH/Srl 
Argentieri 10 - 
BZ  

€ 10.000,00 100% € 10.000,00  100,00% 

SASA - Städtischer Autobus 
Service AG/Societá Autobus 
Servizi d'Area SpA 

Bruno Buozzi 8 
- BZ  

€ 2.810.999,60 
 

17,79% 
 

€ 2.811.000  17,79% 

Pensplan Centrum AG/Spa 
Via della Rena 
26 - BZ  

€ 258.204.548 
 

0,99% 
 

€ 258.204.548  0,99% 

Euregio Plus SGR AG/SpA 
 

Via della Mostra 
11/13, 
39100 Bolzano 

€ 9.868.500 45% € 9.868.500 35,56% 

Alperia 
Via Dodiciville 8, 
39100 Bolzano 
 

€ 750.000.000 46,38% € 750.000.000 46,38% 

Mediocredito 
Via Alto Adige, 
60, 39100 
Bolzano 

€ 58.484.608 17,49% € 58.484.608 
 

17,49% 
 

 Istituti 
scolastici a 

carattere 
Denominazione Sede Patrimonio 

netto 2019 

 Patrimonio 
netto 
2018 
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statale della 
Provincia 

Amministrazione, Istruzione 
e formazione/Deutsche 
Bildungsverwaltung  
 
 
 
Intendenza scolastica 
italiana/ Italienisches 
Schulamt 

 
Amba Alagi 10 
"Edificio Plaza"- 
BZ 
 
 
 
Ronco 2- BZ 

€ 231.213   € 282.149 

 

 Istituti 
scolastici 

professionali 
a carattere 
provinciale 

Area Formazione 
professionale 
italiana/Bereich italienische 
Berufsbildung 
 
Amministrazione, Istruzione 
e formazione 
tedesca/Deutsche 
Bildungsverwaltung 

Santa Geltrude 
3- BZ 
 
 
 
Amba Alagi 10- 
BZ 
 

€ 7.806.113   € 7.607.840 

 

 

 

3.3 I criteri di valutazione applicati per i diversi componenti del GBC 

 
 
La Provincia ha impartito le indicazioni di dettaglio riguardo la documentazione e le informazioni integrative 
che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. 
I documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio 
riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a 
operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa 
del bilancio consolidato.   
Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, i bilanci degli enti strumentali e delle 
società del gruppo non sono tra loro omogenei, è stato necessario richiedere agli enti strumentali che 
adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo: 

a. le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi 
contabili e lo schema previsti dal D.lgs. 118/2011; 

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema 
previsto dall’allegato 11 al D.lgs. 118/2011. 

 
Nonostante siano state impartite le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta di adeguare 
i bilanci dei componenti del gruppo ai criteri previsti nel principio contabile n. 4/4 allegato al D.lgs. 118/2011, 
si è ritenuto opportuno, in ossequio al principio della rappresentazione veritiera e corretta e delle specificità 
dei singoli settori di attività tenere conto anche di eventuali differenti criteri di valutazione adottati dalle 
singole realtà nella predisposizione dei relativi bilanci di esercizio. 
Questa scelta è motivata, come risulta dall’esame puntuale dei singoli documenti contabili trasmessi, dalla 
considerazione che nessun bilancio oggetto di consolidamento ha parametri tali da incidere sulla 
significatività complessiva del bilancio consolidato, in relazione alla situazione economico, finanziaria e 
patrimoniale della capogruppo.  
 
In merito alla significatività dell’errore, come risulta dalla Linee guida della Fondazione Nazionale 
Commercialisti, essa è da ritenere un concetto fondamentale e da considerarsi significativo quando ci si 
può ragionevolmente attendere che considerato singolarmente o aggregato con altri errori sia in grado di 
influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio. Nell’ambito degli enti locali la 
Fondazione Nazionale Commercialisti indica che un parametro di determinazione della significatività 
complessiva potrebbe essere individuato in un range che va da un minimo dell’1% delle entrate correnti ad 
un massimo del 3% delle stesse. Le entrate correnti possono, infatti, essere assimilate ai ricavi delle società 
commerciali e rappresentano una voce significativa per gli equilibri dell’ente e per le aspettative che i 
principali utilizzatori nutrono sull’informazione sull’informativa finanziaria.  
Si è ritenuto, in questa sede, di adottare la misura del 2% per identificare il valore soglia di significatività. 
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Entrate/Totale componenti positivi di 
gestione del Bilancio 2019 della 
Provincia Autonoma di Bolzano 

 
Soglia del 2% 

 
€ 5.544.627.553,95 

 

 
€ 110.892.551,079 

 
 
 
 
 

Consiglio Provinciale 
 
Il Consiglio Provinciale adotta gli stessi criteri di valutazione della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
 
 
 
 
Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico 
 
L’Agenzia adotta la contabilità economica patrimoniale da Codice Civile e segue le prescrizioni dell’art. 17 
del Dlgs. 118/2011 che riguarda la tassonomia per gli enti in contabilità civilistica. 
 
Le voci rimanenze di magazzino, aliquote di ammortamento e leasing finanziario non sono valorizzate 
nella nota integrativa.  
 
Dettaglio delle immobilizzazioni materiali ed immateriali: 
L’ASSE non possiede immobilizzazioni. 
 
Dettaglio delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 
Trattasi di risorse investite e date in gestione a una società per far fronte al fondo relativo alla pensione 
regionale di vecchiaia di cui alla Legge regionale 28.02.1993 n. 3. 
 
L'investimento finanziario costituisce una gestione patrimoniale contrattualmente revocabile in ogni 
momento e convertibile in pochi mesi in liquidità, e per tale motivo esposta in attivo circolante. Si precisa 
che sia l'investimento finanziario attuale, così come l'eventuale liquidità scaturente da suo smobilizzo, 
costituiscono attivo monetario destinato unicamente a pagare le pensioni delle persone casalinghe iscritte 
al Fondo pensione di cui alla L.R. n. 3/1993 di futura erogazione. 
 
A fini informativi si precisa inoltre che il valore di mercato di questa gestione patrimoniale al 31.12.2019 è 
superiore rispetto alla valutazione al costo considerata la peculiarità della partecipata si conferma il criterio 
adottato, così da garantire la rappresentazione corretta e veritiera del consolidato.   
 
A partire dall’01.01.2016 ASSE ha adottato il sistema della contabilità civilistica che prevede per la 
valutazione delle attività finanziarie dell’attivo circolante l’applicazione del criterio del minore tra il costo e il 
presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato e per l’anno 2019 si è 
avvalsa della deroga prevista dal decreto legge 119/2018. 
 
 
 
Agenzia Demanio provinciale 
 
L’Agenzia adotta la contabilità civilistica ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118. 
 
Rimanenze di magazzino: 
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Le rimanenze di materie prime e merci sono state iscritte applicando il criterio del costo di acquisto. I prodotti 
in corso di lavorazione e semilavorati, i lavori in corso su ordinazione nonché i prodotti finiti sono stati 
oggetto di valutazione al costo di produzione. Per quanto attiene ai lavori in corso su ordinazione, si tratta 
della capitalizzazione del costo di produzione relativo a progetti, non ancora terminati alla data di chiusura 
dell’esercizio, che l’ente svolge per la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché per altri enti e soggetti terzi. 
Considerata la tipologia si conferma il criterio adottato, così da garantire la rappresentazione corretta e 
veritiera del consolidato. 
 
Aliquote di ammortamento: 
Si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nel decreto legislativo 118/2011. 
 
Leasing finanziario: 
L’ente alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  
 
Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni: 
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 
s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo 
degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). L’ente 
non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. Le partecipazioni detenute in altre imprese si 
riferiscono principalmente a partecipazioni in consorzio. Il criterio di valutazione è mantenuto in 
considerazione della scarsa significatività della voce. 
 
Immobilizzazioni materiali: 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 
all’uso. 
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che 
abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza 
dei cespiti. 
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione 
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene 
ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è 
attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti 
a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla 
presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo 
dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo. 
Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto 
alla residua possibilità di utilizzo delle stesse. 
I contributi in conto investimenti ricevuti per l’acquisto o la realizzazione di immobilizzazioni materiali sono 
iscritti nell’esercizio in cui sono deliberati dal soggetto concedente e si sono verificate le condizioni previste 
dalla delibera medesima.  
Tra le immobilizzazioni figurano impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni. 
Per le immobilizzazioni acquisti nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in 
quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente della quota calcolata a 
partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.  
 
Immobilizzazioni immateriali: 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo 
di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in 
funzione della loro utilità futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento 
e delle svalutazioni. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto. 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni 
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa 
Mentre i contributi in conto investimenti concessi per immobilizzazioni immateriali acquisti fino all’esercizio 
2017, sono iscritti a diretta riduzione dell’immobilizzazione immateriale cui si riferiscono, in base alle 
istruzioni fornite da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, i contributi in conto investimento concessi 
per immobilizzazioni immateriali acquisti nell’esercizio 2019 sono portati indirettamente a riduzione del 
costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per 
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competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”. In ogni caso, ciò non influisce 
sul presente bilancio, in quanto l’ente nel corso dell’esercizio 2020 non ha percepito contributi in conto 
investimento.  
Tra le immobilizzazioni immateriali figurano i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno. 
 
 
Agenzia per la protezione civile 
 
L’Agenzia adotta la contabilità economica patrimoniale da Codice Civile e segue le prescrizioni dell’art. 17 
del Dlgs. 118/2011 che riguarda la tassonomia per gli enti in contabilità civilistica. 
 
L’Agenzia non ha in essere operazioni di Leasing finanziario. 
 
Immobilizzazioni finanziarie: 
Non sussistono immobilizzazioni finanziarie. 
 
Rimanenze di magazzino: 
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al 
minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile 
valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. 
I prodotti in corso di lavorazione sono stati iscritti sulla base delle spese sostenute nell'esercizio. 
I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse di durata pluriennale e sono valutati sulla base 
dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza, secondo il criterio della percentuale di completamento, 
stimata attraverso il metodo del costo sostenuto. 
Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono state interamente 
addebitate a conto economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note. 
Il valore di mercato è determinato in base ai costi correnti delle scorte alla chiusura dell'esercizio. 
Il valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro possibilità di 
utilizzo o di realizzo futuro. Il criterio è confermante stante la tipologia dell’attività svolta. 
 
Aliquote di ammortamento: 
Si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nel decreto legislativo 118/2011. 
 
Immobilizzazioni materiali: 
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale 
costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 
I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con 
riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 
prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al 
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei 
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
Come nell'esercizio precedente, le immobilizzazioni acquisite sono state contabilizzate secondo il metodo 
indiretto. Pertanto, il costo non viene direttamente ridotto dei rispettivi contributi erogati dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano - Alto Adige (metodo diretto), ma sterilizzando i relativi ammortamenti dell'esercizio 
imputando il relativo contributo a ricavi (metodo indiretto). 
Pertanto, nell'esercizio 2019 sono state applicate le aliquote di ammortamento previste dal legislatore per 
le singole categorie di cespiti.  
 
Immobilizzazioni immateriali: 
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 
I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con 
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.  
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al 
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei 
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento. 
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Centro di sperimentazione Laimburg 
 
Il Centro adotta la contabilità civilistica ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118. 
I criteri di valutazione nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenuti nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano 
di Contabilità.  
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute all'art. 2426 del codice civile. 
 
Rimanenze di magazzino: 
Le rimanenze di materie prime e merci sono state iscritte applicando il criterio del costo di acquisto. I prodotti 
in corso di lavorazione e semilavorati, i lavori in corso su ordinazione nonché i prodotti finiti sono stati 
oggetto di valutazione al costo di produzione. Per quanto attiene ai lavori in corso su ordinazione, si tratta 
della capitalizzazione del costo di produzione relativo a progetti, non ancora terminati alla data di chiusura 
dell’esercizio, che l’ente svolge per la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché per altri enti e soggetti terzi. 
 
Aliquote di ammortamento: 
Si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nel decreto legislativo 118/2011. 
 
Leasing finanziario: 
L’ente alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
 
Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni: 
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 
s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo 
degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie. 
L’ente non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. Le partecipazioni detenute in altre 
imprese si riferiscono a partecipazioni in consorzi e società cooperative. 
 
Immobilizzazioni materiali: 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 
all’uso. 
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che 
abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza 
dei cespiti. 
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
I contributi in conto investimenti ricevuti per l’acquisto o per la realizzazione di immobilizzazioni materiali 
sono iscritti nell’esercizio in cui sono deliberati dal soggetto concedente e si sono verificate le condizioni 
previste dalla delibera medesima. 
Mentre i contributi in conto investimenti concessi per cespiti acquisiti fino all’esercizio 2019, sono iscritti a 
diretta riduzione del cespite cui si riferiscono, in base alle istruzioni fornite da parte della Provincia 
Autonoma di Bolzano, i contributi in conto investimenti concessi per cespiti acquisiti nell’esercizio 2020 
sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “Altri 
ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti 
passivi”. 
 
Immobilizzazioni immateriali:  
L’ente non dispone di immobilizzazioni immateriali. 
 
 
 
Azienda Musei Provinciali 
 
I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’allegato n. 4/3 al Dlgs.118/2011 e del 
Codice Civile (art. 2426 C.C.).  
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Aliquote di ammortamento: 
Si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nel decreto legislativo 118/2011. 
 
Leasing finanziario: 
L’ente alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
 
Immobilizzazioni finanziarie: 
L’ente alla data di chiusura dell’esercizio non dispone di immobilizzazioni finanziarie. 
 
Immobilizzazioni materiali ed immateriali 
I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’allegato n. 4/3 al Dlgs.118/2011 e del 
Codice Civile (art. 2426 C.C.). 
 
 
 
Istituto Ladino di Cultura Micurá de Rü 
 
L’Istituto adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale secondo lo schema e la normativa 
civilistica. 
I criteri di valutazione adottati sono tutti conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile. 
 
Rimanenze di magazzino: 
Le rimanenze che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile 
dall’andamento del mercato. 
 
Immobilizzazioni ed ammortamento 
Rispetto all’esercizio precedente, le immobilizzazioni acquisite non sono più state contabilizzate secondo 
il metodo diretto, ma quello indiretto. Il valore iniziale delle immobilizzazioni riferito all’esercizio precedente 
risulta a zero, considerato che è stato ridotto del relativo contributo erogato dalla Provincia. 
 
Nell’esercizio in corso è stato adottato il metodo di contabilizzazione indiretto: il costo delle immobilizzazioni 
viene ammortizzato secondo la relativa aliquota di ammortamento e il contributo erogato dalla Provincia 
sterilizza attraverso un ricavo di pari importo l’ammortamento dell’esercizio. 
 
Aliquote di ammortamento: 
Si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nel decreto legislativo 118/2011. 
 
Immobilizzazioni materiali: 
Nell’esercizio in corso è stato adottato il metodo di contabilizzazione indiretto: il costo delle immobilizzazioni 
viene ammortizzato secondo la relativa aliquota di ammortamento e il contributo erogato dalla Provincia 
sterilizza attraverso un ricavo di pari importo l’ammortamento dell’esercizio. 
 
Immobilizzazioni immateriali: 
L’ente non dispone di immobilizzazioni immateriali. 
 
 
 
Istituto per la promozione dei lavoratori 
 
L’Istituto adotta la contabilità economica patrimoniale da Codice Civile e segue le prescrizioni dell’art. 17 
del Dlgs. 118/2011 che riguarda la tassonomia per gli enti in contabilità civilistica. 
I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’allegato n. 4/3 al Dlgs. 
118/2011 e del Codice Civile (art. 2426 C.C.) e non sono variati rispetto all’esercizio precedente, salvo 
quanto espressamente illustrato di seguito. 
 
Aliquote di ammortamento: 
Si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nel decreto legislativo 118/2011. 
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Leasing finanziario: 
L’ente alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
 
Immobilizzazioni materiali: 
Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, 
se realizzato in economia, al netto di sconti e contributi in conto impianti. I costi di produzione comprendono 
i costi di diretta imputazione e quelli indirettamente imputabili.  
Le immobilizzazioni sono state ammortizzate linearmente facendo riferimento alla vita utile residua. Le 
aliquote di ammortamento utilizzate sono: 
Macchine elettroniche da ufficio 25% 
Altre attrezzature 5% 
 
Immobilizzazioni immateriali:  
L’ente non dispone di immobilizzazioni immateriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia autonoma di Bolzano 
 
 
L’Ente adotta la contabilità economica patrimoniale da Codice Civile. 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
 
Rimanenze di magazzino: 
Le rimanenze sono state iscritte applicando il criterio del costo di ultimo acquisto (FIFO). 
 
Immobilizzazioni immateriali: 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo 
di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in 
funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 
                              

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 
Lavori straordinari di manutenzione su altri beni di terzi     3% 

  
 
Mentre i contributi in conto investimenti concessi per immobilizzazioni immateriali acquisiti fino all’esercizio 
2017, sono iscritti a diretta riduzione dell’immobilizzazione immateriale cui si riferiscono, in base alle 
istruzioni fornite da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, i contributi in conto investimenti concessi 
per immobilizzazioni immateriali acquisite a partire dall’esercizio 2018 sono portati indirettamente a 
riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi 
rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”. 
La percentuale di sterilizzazione dei contributi della Provincia Autonoma di Bolzano corrisponde alla 
percentuale dell’ammortamento civilistico. 
 
Immobilizzazioni materiali: 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 
all’uso. 
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Aliquote di ammortamento: 
Si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nel decreto legislativo 118/2011. 
 
Immobilizzazioni finanziarie - partecipazioni: 
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 
s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo 
degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). L’ente 
non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. Le partecipazioni detenute si riferiscono a 
due partecipazioni minoritarie acquisite al fine di ottenere agevolazioni tariffarie per l’acquisto di energia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuole Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” 
 
L’Ente adotta la contabilità economica patrimoniale da Codice Civile. 
 
Le voci rimanenze di magazzino, aliquote di ammortamento e leasing finanziario non sono valorizzate 
nella nota integrativa.  
 
Immobilizzazioni ed ammortamento 
Iscritte al costo di acquisto e sono esposte al netto del relativo fondo di ammortamento. A partire 
dall’esercizio 2018 vengono applicate le quote di ammortamento previste dalla disciplina civilistica, 
destinando uguale importo di contributo in conto capitale ai fini della loro sterilizzazione. 
 
Immobilizzazioni materiali: 
Le immobilizzazioni materiali vengono esposte al netto degli ammortamenti. Le quote di ammortamento 
vengono in gran parte neutralizzate da contributi provinciali. 
 
 
 
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  
 
L’Agenzia adotta la contabilità civilistica ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 
 
Le voci rimanenze di magazzino, aliquote di ammortamento e leasing finanziario non sono valorizzate 
nella nota integrativa.  
 
 
L’Agenzia utilizza i beni mobili ed immobili messi a disposizione della Provincia, necessari all’espletamento 
della propria attivitá. 
 
 
 
Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia 
abitativa agevolata  
 
L’ente applica la contabilità civilistica e, con riferimento alla redazione del bilancio d’esercizio, segue le 
prescrizioni dell’art. 17 Dlgs. 118/2011 (nonché la specifica dell’all.to 4/1, punto 4.3 e dell’all.to 4/3). 
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Immobilizzazioni immateriali – materiali - finanziarie 
Alla data di chiusura del bilancio l’ente non dispone di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.  
 
Leasing 
Alla data di chiusura del bilancio non risultano stipulati contratti di leasing. 
 
L’Agenzia utilizza i beni mobili ed immobili messi a disposizione della Provincia, necessari all’espletamento 
della propria attività. 
 
 
 
 
Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima 
 
L’Ente adotta la contabilità economica patrimoniale da Codice Civile. 
 
Rimanenze di magazzino: 
Le rimanenze di magazzino sono state iscritte al costo specifico di acquisto, sono così composte: libri ed 
altri beni merce destinati alla rivendita e materiale illustrativo e pubblicitario. 
I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati al valore di realizzo. Si tratta di procedure di certificazione 
in corso di realizzazione e di otto progetti europei istituzionali in corso per cui sono stati incassati alla data 
di chiusura del bilancio. 
Gli acconti versati si riferiscono ad acconti per servizi non ancora ultimati connessi con progetti istituzionali. 
 
Aliquote di ammortamento: 
Gli ammortamenti sono stati calcolati a quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentative della 

vita utile stimata dei cespiti I coefficienti applicati sono i seguenti: 

 

• Impianto telefonico                  20% 

• PC e accessori                        20% 

• Arredo uffici                             12% 

• Macchine ufficio eletroniche    20% 

• Involucro cubo di ghiaccio       10% 

• Autovettura                              25% 

 
La voce Leasing finanziario non è valorizzata nella nota integrativa.  
 
Immobilizzazioni finanziari:  
L’ente non possiede immobilizzazioni finanziarie in altre società oppure in altri enti. 
 
Immobilizzazioni materiali: 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, al netto 
dei relativi fondi di ammortamento. Nel costo di acquisto non sono stati computati gli oneri finanziari. 
 
Immobilizzazioni immateriali: 
I componenti delle immobilizzazioni (immobilizzazioni immateriali e materiali) sono valutati al costo di 
acquisto o al costo di produzione, al netto degli ammortamenti. 
 
 
 
Istituto per l’edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano 
 
Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i seguenti principi previsti dal nuovo art. 2423 bis del 
Codice Civile. 
 
Le voci rimanenze di magazzino: 
Si adottano i criteri del codice civile. 
  
Le voci leasing finanziario e immobilizzazioni finanziarie non sono valorizzate nella nota integrativa.   
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Immobilizzazioni materiali: 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate tenendo conto della 
destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione. 
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella 
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli 
acquisti nel corso dell’esercizio. 
 
Immobilizzazioni immateriali: 
In bilancio non sono iscritti né costi di impianto e ampliamento (B.I.1), né costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità (B.I.2). 
Il punto B.I.4. “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” rappresenta il valore del software in licenza d’uso, 
iscritto al costo di acquisizione ed ammortizzato in cinque anni. 
Al punto B.I.7. “altre”, è indicato il valore degli stabili costruiti in diritto di superficie e quello relativo ai lavori 
di manutenzione straordinaria su beni di terzi. 
La durata dell’ammortamento viene calcolata sulla base del minore tra il periodo di prevista utilità futura e 
quello risultante dal contratto di locazione o di concessione. 
 
 
 
Aliquote di ammortamento: 
 
Beni strumentali                                                 3% 
Software                                                           20% 
Mobili per ufficio                                               12% 
Impianti telefonici                                             20% 
Macchine per ufficio                                         20% 
Macchinari CED 20 e macchine elettroniche   20% 
Attrezzature industriali e commerciali              15% 
Impianti fotovoltaici                                            9% 
 
 
Istituti scolastici a carattere statale  
 
Le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano, in attuazione al comma 

6/bis dell’art 12 della Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 

la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, e successive modifiche. 

Il bilancio soddisfa le previsioni di cui agli allegati e nr. e 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto 

con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e della società ed il risultato 

economico dell’esercizio. 

Immobilizzazioni ed ammortamento 
La valutazione delle immobilizzazioni avviene al netto dei contributi trasferiti dalla Provincia 
 
Immobilizzazioni materiali: 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 
all’uso. 
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che 
abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza 
dei cespiti. 
I contributi agli investimenti ricevuti dalla Provincia per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari, sono 
contabilizzati utilizzando il metodo diretto. Tali sovvenzioni sono quindi state dedotte dal costo delle attività 
a cui si riferiscono sicché il loro valore in Bilancio è pari a zero.  
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Istituti scolastici professionali a carattere provinciale  
 
Il Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38 “Regolamento relativo alla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 

autonoma di Bolzano” nell’art 3, co. 3 enuncia che “le istituzioni scolastiche conformano la propria gestione 

ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 “Principi generali o postulati,” nell’articolo 17, nonché 

nell’allegato n. 4/1, punto 4.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e ai 

principi del codice civile”. 

Le Scuole adottano a “decorrere dal 1° gennaio 2017, la contabilità civilistica e seguono le relative 

disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche”. 

Aliquote di ammortamento: 
Si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nel decreto legislativo 118/2011. 
 
Immobilizzazioni materiali: 
Il costo delle immobilizzazioni viene ammortizzato secondo la relativa aliquota di ammortamento e il 
contributo erogato dalla Provincia sterilizza attraverso un ricavo di pari importo l’ammortamento 
dell’esercizio. 
Immobilizzazioni immateriali: 
Le scuole professionali provinciali non dispongono di immobilizzazioni immateriali. 
NOI SpA  
 
Rimanenze di magazzino: 
Le rimanenze si riferiscono ai terreni quali sono stati espropriati da parte della Provincia a favore della 
NOI SpA. La valutazione è stata fatta a base del valore iscritto al decreto di espropriazione. Della 
comparizione del costo d’acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, non si 
verificava per nessun terreno nelle rimanenze la condizione per la valutazione a base del minor costo di 
mercato.  
 
Aliquote di ammortamento: 
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato operato in conformità al seguente piano 
prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle 
immobilizzazioni in oggetto: 
Immobilizzazioni immateriali     durata 
Brevetti e utilizzo di opere intellettuali     3 anni 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   5 anni 
  
I piani di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, che vengono verificate ogni anno, vengono 
definiti sotto il punto di vista del valore lordo del bene e dell’accettazione che il valore di liquidazione alla 
fine del periodo di ammortamento è di zero.  
 
Le voci leasing finanziario e immobilizzazioni finanziarie non sono valorizzate nella nota integrativa.  
 
Immobilizzazioni materiali: 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 
all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 
I costi di produzione sono il totale dei costi di produzione che si sono verificati fino alla data di messa in 
esercizio del bene di immobilizzazione, indipendentemente se si tratta di spesi unitari o comuni, 
legittimamente attribuibili al bene.  
 
Immobilizzazioni immateriali: 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 
nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote 
costanti in funzione della loro utilità futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
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In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore come previsto dall’OIC 9, la società non procede alla 
determinazione del valore recuperabile. 
 
 
 
Strutture Trasporto Alto Adige SpA 
 
Rimanenze di magazzino: 
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 
desumibile dall’andamento del mercato. 
 
Aliquote ammortamento 
 
Immobilizzazioni materiali  
Terreni e Fabbricati 4 % 
Impianti e macchinari 5 % – 9 % – 10 % 
Attrezzature industriali e commerciali 12 % 
Altri beni 10 % – 12 % – 20 % – 25 % – 6 % – 12,5 % 
Immobilizzazioni immateriali  
Costi di impianto e di ampliamento 20 % 
Costi di sviluppo 4,76 % 
Brevetti e utilizzazione opere ingegno 20 % – 33 % 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 % – 20 % 
Avviamento 20 % 
Altre immobilizzazioni immateriali in base alla durata residua della concessione. 
 
Leasing finanziario 
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 
s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo 
degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli 
oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del valore 
recuperabile. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo 
di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti 
in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
 
Altri accantonamenti 
La voce “altri accantonamenti” è pari a zero. 
 
 
 
Alto Adige Finance SpA 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Sono stati indicati esplicitamente Ie svalutazioni 
e gli ammortamenti effettuati, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione. 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio sociale. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore 
rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto 
nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
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Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna, 
ovvero al valore di conferimento basato sulla perizia di stima del patrimonio aziendale. Tale costo è 
comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-
tecnica dei cespiti. 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio sociale. 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al 
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei 
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
Immobilizzazioni finanziarie:  
Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto, 
eventualmente rettificato sulla base delle perdite durature di valore rilevate dalle società partecipate e 
perciò esposte ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso. 
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di 
realizzo. I Titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.  
Trattandosi di bilancio abbreviato si è fatto utilizzo della deroga a non applicare il criterio del costo 
ammortizzato. 
 
Terme di Merano SpA 
 
Rimanenze di magazzino: 
Le rimanenze vengono iscritte al minore tra il costo medio ponderato di acquisto e/o di produzione e il 
valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente 
imputabile a ciascun bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può 
essere utilizzato. 
 
Aliquote di ammortamento: 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali vengono calcolati in modo sintetico sulla 
base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite e, per i costi pluriennali, in funzione 
della loro prevedibile utilità. 
Per i cespiti di più contenuto valore non aventi una chiara e ben definita utilità pluriennale, si opta per la 
contabilizzazione a conto economico. Per le immobilizzazioni materiali che entrano in funzione nel corso 
dell'esercizio viene effettuato l'ammortamento in funzione dei giorni di effettivo utilizzo. 
Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali vengono operate laddove si verifichino 
situazioni di perdite durature di valore. 
Salvo il ricorrere di circostanze particolari, i criteri di ammortamento e i coefficienti applicati restano 
costanti nel tempo. 
 
Leasing finanziario: 
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
 
Immobilizzazioni finanziarie: 
Nel seguente vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  
 

Partecipazioni in altre imprese   Totale partecipazioni 
 

Valore di inizio esercizio Costo    5     5 
Valore di bilancio     5     5  
Valore di fine esercizio Costo    5    5  
Valore di bilancio     5     5 
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Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair 
value”. Ammontano a € 5,61 e sono relative alla partecipazione, non significativa, detenuta nella società 
“Aquaeforst S.p.A”. 
 
Immobilizzazioni materiali: 
Vengono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Laddove 
possibile ed opportuno, il costo d’acquisto viene assoggettato a rivalutazione monetaria in applicazione 
delle disposizioni di legge. 
Nel caso in cui alla data di chiusura dell’esercizio, il valore delle immobilizzazioni materiali risulti 
durevolmente inferiore rispetto a quello di iscrizione, si operano le necessarie svalutazioni. Qualora 
vengano meno i motivi di una precedente svalutazione, il valore originario viene ripristinato. 
Le spese di manutenzione e riparazione di natura ordinaria, necessarie a mantenere i cespiti in buono stato 
di funzionamento, vengono imputate al conto economico in quanto sostenute nell' esercizio. 
 
Immobilizzazioni immateriali: 
Vengono iscritte secondo il criterio del costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate 
sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 
Nel caso in cui, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore delle immobilizzazioni immateriali risulti 
durevolmente inferiore rispetto a quello di iscrizione, si operano le necessarie svalutazioni. Qualora 
vengano meno i motivi di una precedente svalutazione, il valore originario viene ripristinato.  
L' iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali avviene a valori netti, rettificando il costo di 
acquisto con i rispettivi ammortamenti accumulati. 
 
 
 
Alto Adige Riscossioni SpA 
 
Immobilizzazioni immateriali: 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione e ammortizzate 
sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Le immobilizzazioni immateriali sono 
costituite dal costo sostenuto per la realizzazione e registrazione dei marchi. Il valore delle immobilizzazioni 
è esposto al netto dei fondi di ammortamento. L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente 
piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle 
immobilizzazioni in oggetto: 18 anni in quote costanti. 
 
Immobilizzazioni materiali: 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione e ammortizzate 
sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Le immobilizzazioni materiali sono costituite 
dal costo sostenuto per l’acquisto di macchine ufficio elettroniche. Il valore delle immobilizzazioni è esposto 
al netto dei fondi di ammortamento. L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano 
prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle 
immobilizzazioni in oggetto: 6 anni. 
 
Leasing 
La società alla data di chiusura esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario informatica 
Alto Adige SpA. 
 
Rimanenze di magazzino 
I lavori in su ordinazione sono valutati in base al criterio della commessa completata, in base al quale i 
ricavi e il margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, in tal modo tali i 
lavori in corso sono valutati al minore tra costo e valore di realizzazione.   
 
Ammortamenti 
Gli ammortamenti sono stati calcolati, a quote costanti, in base alla vita utile stimata dei cespiti, tenendo 
conto della residua possibilità di utilizzazione economica e considerando anche l‘usura fisica di tali beni, 
nel rispetto delle disposizioni di cui all‘articolo 2426 del codice civile.  
 
Leasing finanziario 
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Tra i conti impegni e rischi è iscritto in bilancio un importo di 1.533.644,00 euro che corrisponde alle rate di 
leasing a scadere, sul contratto di durata 19.01.2012 fino 19.01.2030 e relative all’immobile presso cui è 
situata la sede legale della società. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Esse sono valutate generalmente al costo di acquisto. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisizione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Il criterio base per la valutazione delle immobilizzazioni è stato quello del costo rappresentato dall‘onere 
complessivo di acquisizione aumentato dei costi accessori. 
 
Altri accantonamenti 
La voce “altri accantonamenti” è pari a zero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eco Center SpA 
 
Rimanenze di magazzino 
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al 
minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile 
valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.  
Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il metodo FIFO. 
 
Aliquote di ammortamento 
Gli importi delle immobilizzazioni immateriali sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, 
calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua 
possibilità di utilizzo: 
Software 33,3% 
Lavori su beni di terzi residua durata del contratto di comodato 
 
Gli importi delle immobilizzazioni materiali sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate 
sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità 
di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei 
cespiti. Nel primo anno di utilizzo le aliquote sono ridotte alla metà: 
Immobili  3 %  
Impianti fotovoltaici  4 %  
Costruzioni leggere  10 %  
Impianti specifici  8 - 10 %  
Impianti ed attrezzatura varia  15 %  
Macchine d'ufficio  20 %  
Arredamenti  12 %  
Autocarri  20 %  
Autovetture  25 %  
Collettori  5 %  
 
La voce leasing finanziario non è valorizzata dalla nota integrativa.  
 
Immobilizzazioni immateriali  
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Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 
 
Immobilizzazioni materiali  
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna.Tale 
costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. I relativi importi sono 
esposti al netto delle quote di ammortamento. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state 
valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è 
determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti. 
Il costo viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano meno i motivi della 
rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione. 
 
Altri accantonamenti 
Gli altri accantonamenti ammontano a 151.731,00 euro e si riferiscono per Euro 155.552 
all’accantonamento al fondo post esercizio di discariche, così giustificato nella nota integrativa: per le 
discariche “Frizzi Au” di Vadena e “Tisner Auen” di Lana è stato accantonato il costo di bonifica stimato 
nell’ordine di Euro 0,00532 per ogni chilogrammo di rifiuti conferito da parte della società. L’importo di Euro 
0,00532 risulta come media dei valori determinati con una perizia asseverata in data 06.12.2006, dalla 
quale nello specifico per la discarica di Vadena risultano costi post esercizio pari ad Euro 0,00504 per ogni 
chilogrammo di rifiuti e per la discarica di Lana Euro 0,00684 per ogni chilogrammo di rifiuti. Nella nota si 
precisa che nella perizia si è tenuto conto del 80% di contributo provinciale sui costi per risanamento e 
ricoltivazione dei terreni ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 35/2001 attualmente in vigore. 
 
 
 
Fr. Eccel srl 
Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il 
bilancio in forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente 
esercizio. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali consistono nell’immobile aziendale, nelle attrezzature, nei mobili ufficio, in 
altri arredi e nelle macchine elettroniche. 

 
 
 
Società Autobus Servizi d’Area SpA 
 
Rimanenze di magazzino: 
Si riferiscono ai materiali di consumo ed alle parti di ricambio, giacenti in magazzino al termine 
dell'esercizio, e sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione 
e valutate secondo il metodo del costo medio ponderato. 
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate tenendo conto delle possibilità di utilizzo e di realizzo 
 
Aliquote di ammortamento: 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono calcolate in funzione dell'utilizzo, della 
destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all'esercizio precedente:  
Cespiti     Aliquota  
    
Autobus    10%      
Dotazioni di bordo   20%      
Software (3 e 5 anni)   33,33% / 20%     
Hardware (3 e 5 anni)   33,33% / 20%     
Spese di sviluppo   10%      
Attrezzature di officina   10%      
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Impianti industriali   10%      
Automezzi e veicoli ausiliari  20%      
Mobili e arredi    12%      
Macchine d’ufficio   100%      
Piccole macchine d’ufficio  100%      

 
A ogni data di riferimento del bilancio la società valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione 
possa aver subìto una riduzione di valore, come previsto dall’OIC 9. Se tale indicatore dovesse sussistere, 
la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione 
soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di 
indicatori di potenziali perdite di valore, la società non procede alla determinazione del valore recuperabile. 
Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subìto una perdita durevole di valore, la 
società considera, come minimo, gli indicatori di potenziali perdite di valore riportati nel principio sopra 
menzionato. 
Si conferma che non emerge nessun indicatore di potenziale perdita di valore alla data di redazione del 
presente bilancio. 
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario 
rettificato dei soli ammortamenti. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico, mentre i 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa (laddove esistenti) vengono attribuiti ai cespiti cui si 
riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 
 
Le voci leasing finanziario e immobilizzazioni finanziarie non sono valorizzate dalla nota integrativa.  
 
 
 
 
Immobilizzazioni materiali: 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si tiene conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari 
o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 
19 Debiti, più gli oneri accessori. 
 
Immobilizzazioni immateriali: 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
A ogni data di riferimento del bilancio la società valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione 
possa aver subìto una riduzione di valore, come previsto dall’OIC 9. Se tale indicatore dovesse sussistere, 
procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione e effettua una svalutazione soltanto nel 
caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di 
potenziali perdite di valore, la società non procede alla determinazione del valore recuperabile. 
Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subìto una perdita durevole di valore, la 
società considera, come minimo, gli indicatori di potenziali perdite di valore riportati nel principio sopra 
menzionato. 
Si conferma che non emerge nessun indicatore di potenziale perdita di valore alla data di redazione del 
presente bilancio. 
 
 

 
Pensplan Centrum SpA 
 
La voce rimanenze in magazzino non è valorizzata nella nota integrativa. 
 
Ammortamenti  
Il costo di acquisto o produzione delle immobilizzazioni immateriali viene ridotto del valore degli 
ammortamenti in funzione della residua possibilità di utilizzazione del bene, secondo i criteri di seguito 
illustrati per le singole voci. 
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Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, imputate a conto economico, sono state 
determinate ai sensi dell’art. 2426, n. 2 del codice civile tenendo conto della residua possibilità di 
utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, 
e sono risultate pari alle seguenti aliquote: 
Fabbricati 3% 
Impianti generici e macchinari 15% 
Impianti di telecomunicazione 20% 
Mobili d'ufficio 12% 
Macchine elettroniche 20% 
Elaboratori dati 20% 
Attrezzatura 15% 
Arredamento 15% 
Telefoni cellulari 20% 
 
Leasing finanziario 
La nota integrativa non contempla questa fattispecie. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni sono perlopiù iscritte al costo di acquisto o di produzione ai sensi dell‘art. 2426 del 
codice civile. 
Immobilizzazioni materiali 
Le attività materiali sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta 
imputazione. 
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfettariamente alla metà, nella 
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli 
acquisti nel corso dell’esercizio. 
 
Immobilizzazioni finanziarie: 
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate con il metodo del costo e sono oggetto di 
svalutazione, qualora il valore delle stesse, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente inferiore 
al costo di prima iscrizione. 
 
 
 
Euregio Plus sgr Spa 
 
Adozione degli IAS/IFRS e verifica di significativitá: 
Il bilancio è stato redatto in conformità agli IAS/IFRS. Nel corso delle operazioni di consolidamento è stato 
verificato che l’utilizzo di criteri di valutazione diversi da quanto previsto dal Dlgs. 118/2011 non comporta 
variazioni significative nello stato patrimoniale e conto economico del bilancio consolidato. 
Per completezza si riportano comunque i criteri di valutazione della societá.  
 

Attività finanziarie: 
Le attività finanziarie sono obbligatoriamente valutate al fair value, rappresentate dalle attività finanziarie 
che non soddisfano i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva. Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico sono valorizzate al fair value. Gli effetti dell’applicazione di tale criterio di 
valutazione sono imputati nel Conto Economico 
Le attività finanziarie sono oggetto di cancellazione nel caso si verifichi una delle seguenti casistiche: 
•i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle medesime sono scaduti; 
•l’attività finanziaria è ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla 
proprietà della stessa. Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte prevalente di rischi e 
benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché 
giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita. 
 
Misurazione delle perdite dal deterioramento 
La misurazione delle perdite di valore derivanti dal deterioramento delle attività finanziarie (impairment), 
viene effettuata attraverso il processo di stima della “expected loss”, perdita attesa (in luogo del precedente 
“incurred loss”, perdita osservata), che prevede un concetto di valutazione dei rischi e della probabilità che 
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si verifichi una perdita futura. Tale misurazione viene effettuata alle attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato, agli investimenti di debito valutati al FVTOCI ed ai crediti commerciali. 
La contabilizzazione delle perdite attese, che riguarderà anche i crediti commerciali, sarà analizzata e 
classificata nei diversi stadi di rischio creditizio (standing allocation) previsti dall’IFRS 9. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
In questa categoria sono classificati i marchi e i software. 
Le altre attività immateriali sono iscritte se identificabili come tali, se trovano origine in diritti legali o 
contrattuali, e se in grado di generare benefici economici futuri. Tali attività immateriali sono valutate al 
costo rettificato, inteso come prezzo di acquisto iniziale, comprensivo delle spese direttamente attribuibili 
al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore ed al lordo di eventuali rivalutazioni con riparto 
dell’importo da ammortizzare sulla base della vita utile dell’attività immateriale. 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali viene effettuato in quote annuali costanti in funzione 
della loro vita utile e viene portato in diretta diminuzione del loro valore. 
L’attività immateriale viene eliminata dallo Stato patrimoniale nel momento in cui viene dimessa o non è in 
grado di fornire benefici economici futuri. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le attività materiali sono iscritte inizialmente al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri 
accessori sostenuti, direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa in funzione del bene. Dopo la prima 
rilevazione sono valutate al costo di acquisto al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore; 
Vengono ammortizzate lungo la loro vita utile in modo sistematico e sono cancellate nel momento in cui 
vengono dimesse o quando vengono meno i benefici economici futuri connessi al loro utilizzo. 
 
 
 
 
 
 
Alperia Spa 
 
Adozione degli IAS/IFRS e verifica di significativitá: 
Il bilancio è stato redatto in conformità agli IAS/IFRS. Nel corso delle operazioni di consolidamento è stato 
verificato che l’utilizzo di criteri di valutazione diversi da quanto previsto dal Dlgs. 118/2011 non comporta 
variazioni significative nello stato patrimoniale e conto economico del bilancio consolidato, fatto salvo la 
rettifica del valore di carico della partecipazione che è stata adeguata con il metodo del patrimonio netto. 
Coerentemente, è stata individuata la soglia di significatività, così come suggerito dai principi di revisione 
degli enti locali emanati dal CNDEC. 
Per completezza si riportano comunque i criteri di valutazione della società. 
 
Rimanenze di magazzino 
Le rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sono valutate al minore tra il costo medio 
ponderato ed il valore di mercato alla data della chiusura contabile. Le rimanenze di magazzino vengono 
costantemente monitorate e, qualora necessario, si procede alla svalutazione delle rimanenze obsolete 
con imputazione a conto economico. 
 
Ammortamenti 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ha inizio nel momento in cui l’attività è disponibile 
all’uso ed è ripartito sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione della stessa e cioè 
sulla base della stimata vita utile. 
Gli ammortamenti sono imputati a quote costanti mediante aliquote che consentono di ammortizzare i 
cespiti fino a esaurimento della vita utile. 
 
Leasing finanziario 
La nota integrativa non contempla questa fattispecie. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono rilevate al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili per 
predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore. 
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Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo d’acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti 
accumulati e delle eventuali perdite di valore. 
 
Attività finanziarie 
Le attività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value; successivamente alla rilevazione iniziale, le 
stesse possono essere oggetto di classificazione nelle seguenti tre categorie: 
• attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 
• attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico 
complessivo e; 
• attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico. 
La classificazione all’interno delle tre categorie avviene in base al modello di business (business model) 
della Società e in relazione alle caratteristiche dei flussi di cassa generati dalle attività stesse. 
La valutazione della recuperabilità delle attività finanziarie non valutate al fair value con effetti a conto 
economico è effettuata tenendo conto delle perdite attese, dove per “Perdita” si intende il valore attuale di 
tutti i futuri mancati incassi, opportunamente integrato per tenere conto delle aspettative future (cd. 
“Forward looking information”). 
 
 
 
 
Mediocredito Spa 
 
Adozione degli IAS/IFRS e verifica di significativitá: 
Il bilancio è stato redatto in conformità agli IAS/IFRS. Nel corso delle operazioni di consolidamento è stato 
verificato che l’utilizzo di criteri di valutazione diversi da quanto previsto dal Dlgs. 118/2011 non comporta 
variazioni significative nello stato patrimoniale e conto economico del bilancio consolidato. 
Per completezza si riportano comunque i criteri di valutazione della societá.  
 

 
Attività finanziarie valutate al fair value 
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e per i titoli 
di capitale, alla data di erogazione per i finanziamenti ed alla data di sottoscrizione per i contratti derivati. 
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 
vengono rilevate al fair value, senza considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili 
allo strumento stesso. Se l’iscrizione avviene a seguito di riclassifica dalle Attività al costo ammortizzato, il 
valore di iscrizione è rappresentato dal fair value al momento del trasferimento. 
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate 
quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi 
comunemente adottati, che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati 
su dati rilevabili sul mercato quali: valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, 
calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti 
transazioni comparabili, ecc. 
Gli interessi attivi sui titoli ed i differenziali ed i margini di contratti derivati classificati in tale categoria, ma 
gestionalmente collegati ad attività/passività valutate al fair value, sono iscritti per competenza, tenendo 
conto di eventuali commissioni pagate o ricevute in un’unica soluzione in via anticipata, nelle voci di conto 
economico relative agli interessi.Le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva – sia sotto forma di titoli di debito che di crediti – sono soggette alla verifica dell’incremento 
significativo del rischio creditizio (impairment) prevista dall’IFRS 9, al pari delle Attività al costo 
ammortizzato, con conseguente rilevazione a conto economico di una rettifica di valore a copertura delle 
perdite attese. 
 
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito ed alla data 
di erogazione nel caso di crediti. All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, 
comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo, rettificato dell’eventuale fondo a 
copertura delle perdite. Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore 
attuale dei flussi futuri dell’attività, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei 
costi/proventi ricondotti all’attività finanziaria medesima.  
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Attività materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, 
tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene. 
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri, 
vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono 
ril immobilizzazioni materiali, inclusi gli immobili non strumentali, sono valutate al costo, dedotti eventuali 
ammortamenti e perdite di valore. In sede di prima applicazione gli immobili sono stati iscritti al costo inteso 
come valore contabile rivalutato in passato in base a specifiche leggi di rivalutazione monetaria. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate adottando come criterio di ammortamento il 
metodo a quote costanti lungo la loro vita utile. Gli immobili vengono ammortizzati per una quota ritenuta 
congrua per rappresentare il deperimento dei cespiti nel tempo a seguito del loro utilizzo, tenuto conto delle 
spese di manutenzione di carattere straordinario, che vengono portate ad incremento del valore dei cespiti. 
Non vengono invece ammortizzati i terreni che vanno rilevati separatamente anche quando sono stati 
acquistati congiuntamente al fabbricato. 
 
Attività immateriali 
Il portafoglio delle attività immateriali include i fattori intangibili di produzione ad utilità pluriennale 
rappresentati, per lo più, dai software applicativi e di sistema. 
Le predette attività sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori ed aumentato delle 
spese successive sostenute per accrescerne il valore o la capacità produttiva iniziale. 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali originate da un evento 
passato per le quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento dell’obbligazione 
stessa, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare. 
 
 
Passività finanziarie valutate al costo amortizzato 
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che 
normalmente coincide con il momento della ricezione delle somme raccolte o della emissione dei titoli di 
debito. 
 
Operazioni in valuta 
Le operazioni in valuta sono costituite da tutte le attività e le passività denominate in valute diverse dall’Euro 
e sono rilevate al tasso di cambio corrente alla data dell’operazione. 
 
 
 

3.4  Crediti e debiti di durata superiore a cinque anni 

 
 
Per quanto riguarda i crediti e i debiti iscritti in bilancio con durata superiore a 5 anni, si evidenziano le 
seguenti annotazioni rilevate dai bilanci dei seguenti enti e società: 
 
 
ASSE:  
 
Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine al 31.12.2019: 

• Verso Provincia Autonoma di Bolzano per le rate di ammortamenti per i mutui: €103.905.874,96; 
• Verso la Regione Trentino – Alto Adige per il Fondo Strategico: € 5.235.720,78; 
• Verso la società Finanziaria Internazionale per i proventi dell’anno 2019: € 578.111,19; 
• Verso la Provincia Autonoma di Bolzano per il l’assegnazione di mezzi finanziari per il 
• progetto mutuo risparmio casa: € 42.000.000,00. 

 
IPES: 
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L’IPES vanta crediti tributari di durata residua superiore a 5 anni per complessivi euro 930,00. 
 
 
NOI Spa  
 
dalla Nota Integrativa al bilancio d’esercizio 2019 si rileva che non ci sono debiti superiori a 5 anni. La NOI 
ha iscritto crediti con una durata superiore ai 5 anni verso PAB i quali ammontano a euro 2.468.189. 
 
 
Mediocredito 
 
dalla Nota Integrativa al bilancio d’esercizio 2019 si rileva che le passività per cassa oltre 5 anni amontano 
a euro 24.678, mentre le operazioni “fuori bilancio” con una durata oltre 5 anni ammontano a euro 11.087. 
Le attività per cassa con durata oltre 5 anni ammontano a euro 354.706.  
 
Per quanto riguarda la capogruppo, i “debiti da finanziamento” al 31.12.2019 ammontano a 183.580.642,06 
euro e corrispondono al residuo debito dei mutui contratti dalla Provincia con la Cassa Depositi e Prestiti e 
con le banche ordinarie complessivamente pari a 39.947.689,75 euro, nonché alle concessioni di credito 
dalla Regione e dalla Camera di Commercio di importo pari a 143.632.952,31 euro. 
 
 
 
 

3.5 Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel 

consolidamento con specifica indicazione della natura delle 

garanzie 

 

 
La Provincia, gli enti e le società del gruppo non evidenziano debiti assistiti da garanzie reali su beni.  
 
 
 

3.6 Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri 

accantonamenti” nello stato patrimoniale 

 
 
I ratei sono quote di entrate o uscite future che misurano ricavi o costi già maturati, ma non ancora rilevati, 
poiché la loro manifestazione finanziaria si verificherà in esercizi futuri. 
I risconti sono quote di costo o di ricavo non ancora maturate, ma che hanno già avuto la loro 
manifestazione finanziaria. 
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico 
delle pertinenti classi (B, C o D), in quanto deve prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei 
costi. Tutte le volte in cui non è possibile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una 
delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alla voce “altri 
accantonamenti”.   
 
Dall’esame dei bilanci d’esercizio e delle relative note integrative, è emerso, con riferimento a ciascuna 
entità oggetto di consolidamento, quanto segue: 

 
 
Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico 
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I ratei e risconti passivi sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 
Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della originaria 
iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni. 
Altri risconti passivi, trattasi di ricavi - interessi per rateazioni - di anni futuri. 
 
 
Istituto Ladino di Cultura “Micurà de Rü” 
 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.  
Risconti attivi: 
Si tratta sostanzialmente di assicurazioni e manutenzioni. 
Risconti passivi: 
Riguardano nel dettaglio i contributi agli investimenti non ancora spesi. 
 
 
L’Azienda demanio provinciale 
 
I ratei e risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei costi e/o ricavi comuni a due o più esercizi.  
I ratei e risconti passivi sono stati calcolati in base al principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei costi e/o ricavi comuni a due o più esercizi. Si compongono principalmente da risconti passivi relativi a 
contributi per la realizzazione di progetti non ancora realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, da 
contributi in conto investimenti riguardanti immobilizzazioni non ancora acquistate ovvero realizzate alla 
data chiusura dell’esercizio, nonché da ratei passivi relativi alla quattordicesima mensilità dei dipendenti. 

 
 
L’Agenzia per la protezione civile 
 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.  
Ratei e risconti attivi: 
Si tratta sostanzialmente di assicurazioni e manutenzioni. 
Ratei e risconti passivi: 
Riguardano nel dettaglio i contributi agli investimenti per progetti pluriennali. 

 
 
Centro di sperimentazione Laimburg  
 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 
costi e/o ricavi comuni a due o più esercizi. 
 
Ratei e risconti attivi: 
Non si fornisce la composizione dei ratei e risconti attivi poiché l’informazione non è significativa.  
 
Ratei e risconti passivi: 
I ratei passivi iscritti in bilancio si riferiscono alla quattordicesima mensilità dei dipendenti e ad altri costi di 
competenza dell’esercizio, esigibili in esercizi successivi. 
I risconti passivi riguardano contributi concessi per la realizzazione di progetti non ancora realizzati alla 
data di chiusura dell’esercizio, contributi in conto investimenti riguardanti immobilizzazioni non ancora 
capitalizzate alla data di chiusura dell’esercizio, nonché risconti passivi per contributi in conto investimenti 
relativi agli investimenti dell’esercizio 2020, riscontati in base al metodo indiretto di rilevazione degli stessi. 
 
 
Istituto per la promozione dei lavoratori 
 
Ratei e risconti attivi:  
 
I ratei e risconti attivi e passivi seguono il principio di competenza delle spese e dei ricavi. 
I ratei e risconti attivi pari a Euro 277 comprendono costi sostenuti nell'esercizio che in base al principio di 
competenza sono attribuibili interamente o in parte agli esercizi successivi e ricavi che riguardano 
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l’esercizio in commento, che però verranno riscossi nell’esercizio successivo. Si tratta sostanzialmente di 
abbonamenti a giornali, riviste e banche dati. 
 
Ratei e risconti passivi: 
ratei e i risconti passivi sono iscritti in bilancio in relazione alla competenza economica dei relativi costi e 
ricavi e sono iscritti al loro valore nominale. I ratei e risconti passivi riguardano nel dettaglio spese 
condominiali (Euro 5.000) di competenza del 2019 ma non ancora versate nonché le quote del contributo 
erogato dalla Provincia autonoma di Bolzano per l’acquisto di cespiti di competenza degli esercizi 
successivi (Euro 3.941). 
 
 
Radiotelevisione Azienda speciale  
 
Ratei e risconti attivi    
I ratei e risconti attivi, ammontanti ad Euro 6.639 sono stati calcolati sulla base del principio della 
competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due o più esercizi. 
Non si fornisce la composizione dei ratei e risconti attivi poiché l'informazione non è significativa. 
 
Ratei e Risconti passivi  
I ratei e risconti passivi sono composti per Euro 1.944.545 da risconti passivi relativi a canoni di 
convenzione-concessione amministrativa per l’utilizzo da parte di terzi delle postazioni ricetrasmittenti con 
esigibilità anticipata, per Euro 5.921.763 da risconti passivi per contributi in conto investimenti e per Euro 
3.789.155 da risconti passivi per contributi concessi per la realizzazione di progetti non ancora realizzati 
alla data di chiusura dell’esercizio. In particolare, i contributi concessi negli esercizi dal 2017 al 2019 
riscontati per progetti in corso ammontano a Euro 1.515.135, mentre i restanti Euro 2.274.020 
rappresentano assegnazioni di contributi concesse ante 2016. 

 
 
Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana  
 
Ratei e risconti attivi: 
La somma dei ratei e risconti attivi riguarda costi sostenuti nel per licenze software degli studenti di durata 
oltre l’esercizio. 
Ratei e risconti passivi: 
Vengono esposti risconti passivi per premi a collaboratori non ancora liquidati, alla quota di contributi per 
investimenti deliberati e non ancora effettuati e per contributi per investimenti relativi al 2019. 
 
 
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, servizi e forniture 
 
Alla data di chiusura del bilancio non si registrano ratei e risconti né attivi né passivi. 
 
 
Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia 
abitativa agevolata  
 
Alla data di chiusura del bilancio non si registrano ratei e risconti né attivi né passivi. 
 
 
Agenzia per l’energia Alto Adige – CasaClima  
 
I ratei e risconti attivi e passivi sono stati rilevati in applicazione del principio di competenza delle spese e 
dei ricavi. 
I ratei e risconti attivi  
I ratei e risconti attivi comprendono costi sostenuti nell'esercizio che in base al principio di competenza 
sono attribuibili interamente o in parte agli esercizi successivi e ricavi che riguardano l’esercizio in 
commento, che però verranno riscossi nell’esercizio successivo. Si tratta sostanzialmente di licenze 
software, abbonamenti a riviste e spese per manifestazioni fieristiche. 
I ratei e risconti passivi 
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I ratei e risconti passivi riguardano soprattutto i ricavi relativi all’utilizzo del marchio partner CasaClima e il 
corrispettivo già interamente incassato da parte della Provincia per un progetto di durata triennale. 
 
 
 
Istituto per l’edilizia sociale  
 
Ratei e risconti passivi: 
Questa voce rappresenta gli importi relativi al pagamento anticipato avvenuto nel corso dell’anno 2019 di 
premi assicurativi di competenza dell’esercizio 2020. 
 
Ratei e risconti passivi: 
Questa voce rappresenta l’importo relativo alla fatturazione per affitti e spese accessorie del mese di 
gennaio 2020, effettuata nel mese di dicembre 2019 e l’importo relativo al contributo in conto beni 
strumentali ricevuto negli anni 2014-2019 per l’attuazione del programma europeo di risanamento 
energetico di alloggi residenziali denominato “Sinfonia”, la cui realizzazione verrà presumibilmente portata 
a compimento nel 2020, l´importo relativo al contributo in conto beni strumentali ricevuto nell´anno 2019 
per l´attuazione del programma europeo di sviluppo regionale (FESR/EFRE) e l’importo del credito 
d’imposta maturato negli anni 2016-2017 relativo a lavori di risanamento energetico ex L. 286/2006 
detraibile dalle imposte sul reddito negli esercizi successivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOI SpA 
 
Il calcolo dei ratei e risconti attivi e passivi viene fatto su base del principio della competenza, con la 
ripartizione dei costi e ricavi generali a due anni d’esercizio.  
I ratei e risconti passivi sono stati calcolati secondo il principio della competenza temporale, ripartendo le 
spese generali e/o i proventi in due o più esercizi. 
Ratei e risconti attivi 
L'esistenza o il perdurare della condizione temporanea è stata verificata in sede di rendicontazione e di 
revisione dei ratei e risconti attivi pluriennali. Gli unici risconti attivi e passivi pluriennali ammontano a 100 
euro e sono relativi a royalties 
Ratei e risconti passivi 
L'esistenza o il permanere della condizione temporanea è stata verificata in sede di rendicontazione e di 
revisione dei ratei e risconti attivi e passivi su più esercizi. I ratei e risconti passivi pluriennali ammontano 
a 2.468.189 euro e sono relativi ai contributi alla NOI spa per l'acquisto di partecipazioni che sono stati 
riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalla UE. 
A titolo di informazione supplementare, si precisa che alcuni contributi sono stati ripartiti su un periodo 
complessivo fino al 2072. La parte dei ratei e risconti passivi che è esigibile solo dopo 5 anni ammonta a 
2.305.084 euro ed è già inclusa nel dato sopra riportato. 
 
 
Strutture Trasporto Alto Adige SpA  
 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 
costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 
I risconti attivi iscritti in bilancio sono relativi ad abbonamenti e canoni; quelli pluriennali sonocommissioni 
su fidejussioni. 
Nell' iscrizione, così come nel riesame, di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata 
l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata 
sono state apportate le opportune variazioni. Si evidenzia che i risconti passivi pluriennali accolgono la 
voce relativa al canone per il PPP (Partenariato Pubblico Privato – Provincia Autonoma di Bolzano – Ribo 
Srl) di competenza quarantennale (29/07/2049). 
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I risconti per contributi accolgono i contributi erogati a fronte di investimenti e vengono selettivamente agli 
ammortamenti effettuati. 
 
Gli accantonamenti. I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza 
è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o 
la data di sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le 
prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico 
dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  
 
 
Alto Adige Finance SpA 
 
Alla data di chiusura del bilancio non si registrano ratei e risconti né attivi né passivi. 
 
 
Terme Merano SpA 
 
I ratei e risconti attivi si riferiscono in prevalenza ai fitti, alla manutenzione, ai canoni passivi e agli 
abbonamenti. 
I risconti passivi sono costituiti da ricavi, suscettibili di ripartizione temporale, di competenza di esercizi 
futuri: I risconti passivi si riferiscono in prevalenza ad abbonamenti, e l'incremento nell'esercizio è funzione 
del maggior numero di abbonamenti venduti nell'anno. 
I ratei passivi si riferiscono in prevalenza ai dipendenti, per elementi di retribuzione differiti. 
Gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del 
conto economico. 
 
 
 
Alto Adige Riscossioni SpA 
 
Ratei e risconti attivi    traduzione in nota integrativa 
I risconti attivi si riferiscono alla rilevazione per competenza dei costi relativi alle assicurazioni, alle spese 

condominiali e ai canoni di utilizzo del software do contabilitá. 

 
Ratei e risconti passivi    traduzione in nota integrativa 
I risconti passivi si riferiscono a emolumenti per spese di notifica tramite ufficiali giudiziari e spese relative 

al personale a comando di cometenza dell’esercizio in corso ma non ancora sostenute. 

 
 
Altri Accantonamenti   
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile 
OIC 31. Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione 
di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
 
Informatica Alto Adige SpA  
 
Ratei e risconti attivi 
Essi riguardano premi assicurativi, spese telefoniche, canoni di manutenzione e i maxicanoni di leasing. 
Ratei e risconti passivi: 
Essi riguardano componenti economici, di competenza dell'esercizio successivo, nonché oneri rilevati 
numerariamente nell’esercizio successivo, però di competenza dell’esercizio. 
 
 
Eco Center SpA 
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Ratei e risconti attivi 
Essi riguardano fatture ricevute, fideiussioni e altri costi di gestione quali tassa circolazione auto, 
abbonamenti, licenze. 

Ratei e risconti passivi: 
Essi riguardano canoni. 
 
Altri accantonamenti 
I fondi per rischi ed oneri riguardano essenzialmente le spese legali e le spese post-discarica 
 
 
SASA SpA 
 
Ratei e risconti passivi: 
La voce risconti passivi ammonta ad un totale di euro 16.344.359 
Ancora in sede di redazione del bilancio di esercizio 2016 la società ha riclassificato i contributi in conto 
investimenti dal Fondo rischi a Risconti passivi. La classificazione precedente traeva spunto dalla LP 16/85 
che in maniera generica richiedeva l’accantonamento in un Fondo del passivo. 
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio di competenza economica e temporale. 
 
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 
 
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 
Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei 
quali vari in ragione del tempo. 
 
 
Pensplan Centrum SpA 
 
Ratei e risconti 
Nella voce ratei e risconti sono iscritti i ricavi ed i costi di competenza dell’esercizio che verranno conseguiti 
o sostenuti in esercizi successivi e quelli conseguiti o sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di 
competenza d’esercizi successivi, comunque comuni a due o più esercizi. 
I risconti attivi riguardano tra gli altri, telefonia mobile, compensi OdV, spese immobile Regione, costi per 
software e abbonamenti. 
I ratei passivi riguardano costi del personale (14esima mensilità), manutenzione software, buoni pasto 
dipendenti e outsourcing informatico. 
 
Altri accantonamenti 
I fondi per rischi e oneri riguardano il fondo garanzia Profi e il fondo oneri futuri. 
 
 
 
Alperia SpA 
 
A fronte dei rischi legali sono rilevati accantonamenti rappresentativi del rischio di esito negativo. Il valore 
dei fondi iscritti in bilancio relativi a tali rischi rappresenta la miglior stima alla data operata dagli 
amministratori. Altri fondi rischi e oneri sono costituiti a titolo prudenziale per coprire passività potenziali a 
fronte dei contenziosi descritti in Relazione sulla gestione al paragrafo “Contenziosi e passività potenziali”, 
nonché l’impegno alla ricapitalizzazione della partecipata Gruppo Green Power Spa, assunto dalla Società 
nel 2020. 
 
 
Fr. Eccel srl 
 
La società Eccel srl. ha registrato come ratei e risconti attivi un importo di € 1.029. 
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3.7 Suddivisione degli Interessi e degli altri oneri finanziari tra le 

diverse tipologie di finanziamento 

 
 
In questa voce sono compresi tutti gli oneri finanziari maturati nell’esercizio, al netto dei rispettivi risconti, 
qualunque ne sia la fonte, inclusi gli oneri di natura straordinaria. 
 
 
Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico 
 
Gli oneri finanziari sono suddivisi fra interessi passivi a cassa depositi e prestiti SPA su mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine, si tratta degli interessi passivi per le rate di ammortamento per i due 
mutui per l’anno 2019. 
 
 
L’Azienda demanio provinciale 
 
I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 
 
 
Centro di sperimentazione Laimburg  
 
Il bilancio dell’ente al 31/12/2019 non evidenzia interessi passivi ed altri oneri finanziari. 
 
 
Istituto per la promozione dei lavoratori 
 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, 
c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 
 
 
RAS 
 
Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta che non sussistono capitalizzazioni di oneri 
finanziari. 
 
 
Istituto ladino di cultura “Micurá de Rü” 
 
L'ente fornisce il dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti 
obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.  
L’Istituto presenta interessi e altri oneri finanziari relativi a debiti verso banche.  
 
 
Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana 
 
Proventi e oneri finanziari hanno per oggetto gli interessi attivi frutto dei depositi bancari che, al netto dei 
passivi, complessivamente ammontano a 871,73 euro. 
 
 
AVE – Agenzia di vigilanza sull’edilizia 
 
I proventi (C16.d) e gli oneri (C.17) finanziari dell’esercizio sono iscritti per competenza in relazione alla 
quota maturata nell’esercizio. Nell’esercizio in commento non sono stati registrati proventi ed oneri 
finanziari. 
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Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana  
 
Gli oneri finanziari hanno per oggetto gli interessi attivi frutto dei depositi bancari che, al netto dei passivi, 
complessivamente ammontano a 598,47 euro. 
 
 
Agenzia per l’energia Alto Adige – Casaclima 
 
I proventi e gli oneri finanziari dell’esercizio sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell’esercizio. 
 
 
Istituto per l’edilizia sociale  
 
Gli interessi ed altri oneri finanziari sono costituiti prevalentemente dagli interessi legali maturati sulle 
cauzioni prestate dai locatori di alloggi e negozi, da interessi sul finanziamento sussidio casa da rimborsare 
alla Provincia di Bolzano e da interessi legali verso aziende. 
 
 
Strutture Trasporto Alto Adige SpA  
 
Sono costituiti prevalentemente da oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari e a debiti verso banche. 
I proventi finanziari sono composti da interessi attivi bancari e da interessi commerciali. 

 
 
 
 
 
Terme di Merano SpA 
 
Si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, con 
specifica suddivisione tra quelli relativi ai debiti verso banche, perdite su cambi ed a altre fattispecie. 
 
 
Noi 
La Noi spa registra altri ricavi finanziari derivanti da interessi attivi su conto correnti bancari per l’importo di 
€70.321,00. 
 
 
Alto Adige Riscossioni 
 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 
I proventi finanziari sono rappresentati esclusivamente da interessi attivi bancari maturati al 31.12.2019. 
 
 
Informatica Alto Adige SpA 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 
 
 
Eco Center SpA 
Tale voce si compone dei debiti verso banche. 
 
 
Società autobus servizi d’area Spa 
 
Si tratta di spese bancarie, altri oneri finanziari e di abbuoni.  
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Pensplan Centrum SpA 
 
Tale voce si compone di interessi passivi per interessi passivi bancari e perdite su cambi. 
 
 
Alperia SpA 
 
Tale voce si compone di dividendi, Interessi attivi da crediti verso collegate, interessi attivi da crediti verso 
controllate, interessi attivi sui conti correnti, proventi su differenze cambi. 
Gli oneri finanziari, invece, si compongono di interessi passivi su mutui, rettifiche di valore su crediti 
finanziari, interessi su prestiti obbligazionari, interessi passivi verso imprese controllate e oneri su 

differenze cambi. 
 

3.8 Gestione straordinaria - composizione delle voci “proventi 

straordinari” e “oneri straordinari”: 

 
 

Come noto tali componenti non sono più previste nel modello di bilancio di esercizio civilistico in seguito 

alle novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015. Le società hanno trasmesso in ogni caso le informazioni con 

riferimento alla classificazione precedente, effettuando, come suggerito dalla Commissione ARCONET, le 

operazioni di consolidamento dei bilanci delle società facendo riferimento alle informazioni presenti nella 

nota integrativa e richiedendo la riclassificazione dei bilanci secondo lo schema previgente.  
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3.9 Compensi amministratori e sindaci  

 
 

Nessun componente della Giunta e del Consiglio provinciale, nonché componente dell’organo di revisione 
economico finanziario della capogruppo Provincia Autonoma di Bolzano svolge funzioni presso altre 
società o altri enti strumentali. 

 
 

3.10 Informazione per ciascuna categoria di strumenti finanziari 

derivati, sul fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro 

natura.  

 
 
 
 
Alperia SpA 

 

Tutti gli strumenti finanziari derivati (inclusi eventuali derivati impliciti, cosiddetti embedded, oggetto di 

separazione) sono misurati al fair value. 
Gli strumenti finanziari derivati possono essere contabilizzati secondo le modalità stabilite per 
l’hedge accounting solo quando: 
• all’inizio della copertura esiste la designazione formale e la documentazione della relazione  
di copertura stessa; 
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• si presume che la copertura sia altamente efficace; 
• l’efficacia può essere attendibilmente misurata; 
• la copertura stessa è altamente efficace durante i diversi periodi contabili per i quali è 
designata. 
Quando gli strumenti derivati hanno le caratteristiche per essere contabilizzati in hedge accounting, si 
applicano i seguenti trattamenti contabili: 
i) Fair value hedge – se uno strumento finanziario derivato è designato ai fini di copertura dell’esposizione 
alle variazioni del valore corrente di una attività o di una passività iscritta, la variazione del fair value del 
derivato di copertura è rilevata nel conto economico, coerentemente con la valutazione del fair value delle 
attività e passività oggetto di copertura. 
ii) Cash flow hedge – se uno strumento finanziario derivato è designato ai fini di copertura dell’esposizione 
alla variabilità dei flussi di cassa di una attività o di una passività di bilancio o di un’operazione prevista 
altamente probabile e che potrebbe avere effetti sul conto economico, la porzione efficace degli utili o delle 
perdite sullo strumento finanziario è rilevata nel patrimonio netto; l’utile o la perdita cumulati sono stornati 
dal patrimonio netto e contabilizzati a conto economico nello stesso periodo in cui viene rilevata 
l’operazione oggetto di copertura; l’utile o la perdita associati a una copertura, o a quella parte della 
copertura diventata inefficace, sono iscritti a conto economico quando l’inefficacia è rilevata. 
 Qualora non ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’hedge accounting, le variazioni di fair value dello 
strumento finanziario derivato sono imputate a conto economico. 
Il fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo è basato sui prezzi di mercato alla data di 
bilancio. Il fair value degli strumenti finanziari non quotati in un mercato attivo è invece determinato 
utilizzando tecniche di valutazione basate su metodi e assunzioni legate a condizioni di mercato alla data 
di bilancio. 
 
Euregio Plus 
 
In ottemperanza ai paragrafi 91 e 92 dell'IFRS 13 si specifica che per le attività e le passività valutate al 
fair value, la valutazione viene effettuata seguendo una policy di valorizzazione ispirata a criteri di prudenza, 
che tiene conto anche di eventuali peculiarità degli strumenti finanziari. Più dettagliatamente, per gli 
strumenti finanziari, la valutazione avviene per i titoli di Stato italiani in portafoglio in base al corso secco al 
prezzo di chiusura della Borsa Italiana (MOT), i titoli di debito al corso secco con il prezzo di chiusura (last) 
del mercato nazionale più liquido oppure sulla base del prezzo fornito dall’Xtracter (ex icma) sulla borsa di 
Londra. 
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, diversi dalle partecipazioni, sono valutati 
al costo di acquisto, rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato 
tenendo in considerazione informazioni concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo paese di 
residenza, che quella del mercato. In particolare, nella determinazione del presumibile valore di realizzo, 
ogni titolo obbligazionario non quotato illiquido presente in portafoglio viene raffrontato e ricondotto, per 
quanto possibile, ad un titolo obbligazionario o un indice obbligazionario ad esso paragonabile riferito. Nel 
dettaglio gli strumenti finanziari non quotati ovvero i titoli non ammessi alla negoziazione sui mercati 
regolamentati, diverse dalle partecipazioni, sono valutati mediante un contributore esterno (STAT PRO) 
ritenuto affidabile dalla Società.  
Per le valutazioni ricorrenti del fair value attraverso l'utilizzo di input non osservabili significativi (livello 3), 
l'effetto delle valutazioni sull'utile di esercizio vengono rilevate considerando le eventuali perdite di valore 
rilevabili da informative disponibili sottoposte al giudizio professionale del management.  
 
Mediocredito Spa 
 
Il metodo di valutazione definito per uno strumento finanziario viene adottato con continuità nel tempo ed 

è modificato solo a seguito di variazioni rilevanti nelle condizioni di mercato o soggettive dell’emittente lo 

strumento finanziario. 

In particolare, sono considerati quotati in un mercato attivo i titoli azionari, obbligazionari e i valori quotati 

su un mercato regolamentato, per i quali sono rilevabili almeno due prezzi di tipo eseguibile con continuità 

giornaliera nel corso dell’ultimo mese. 

Le metodologie adottate per la valutazione di titoli sono: 
- da piano d’ammortamento con cedole “forward” e curva tassi comprensiva dello spread di credito, per i 
titoli a tasso variabile; 
- da piano di ammortamento con sviluppo prossima cedola e curva tassi comprensiva dello spread di 
credito, per i titoli a tasso fisso. 
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Per i titoli di capitale quotati in un mercato non considerato “attivo” la valutazione del fair value viene 
effettuata prevalentemente applicando modelli statistico/finanziari previsti per il fair value di livello 3. 
Il calcolo del fair value dei derivati di copertura viene condotto adottando il modello “Notional Cash Flow 
After Last Known Coupon” e curva tassi comprensiva dello spread di emissione. Lo stesso modello è 
applicato per coerenza anche al prestito obbligazionario coperto al solo fine della verifica della tenuta della 
copertura. 
Per la valutazione del fair value della gamba fissa viene invece adottato il modello da piano di 
ammortamento con sviluppo prossima cedola e curva tassi comprensiva dello spread di emissione. 
Per la valutazione dei derivati di negoziazione viene adottato il fair value fornito di volta in volta da 
controparti qualificate le cui metodologie sono ritenute coerenti con quelle illustrate nella policy, applicando 
agli stessi la rettifica necessaria per tenere conto del rischio di controparte (CDA/DVA).  
 
 

3.11 Perdite ripianate dall’Ente 

 
Negli ultimi tre esercizi non sono state ripianate perdite di enti strumentali e società 
partecipate. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175, la Provincia autonoma ha disposto per ciascuna società partecipata che abbia 
registrato un risultato di esercizio negativo nell’esercizio 2019, l’accantonamento, 
nel bilancio di previsione per l’esercizio 2020, in un apposito fondo vincolato, di un 
importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale 
alla quota di partecipazione. Tale accantonamento costituisce il presupposto per poter 
provvedere all’eventuale ripiano delle perdite subite dalle società partecipate; ripiano 
che potrà essere effettuato nei limiti della quota di partecipazione detenuta e nel rispetto 
della legislazione dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
 
 
 
 
 

3.12 Ragioni delle più significative variazioni intervenute nella 

consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto 

all’esercizio precedente. 

 
 
ATTIVO  
 

Immobilizzazioni immateriali  
 

   STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(ATTIVO) 

Anno 2019 Anno 2018     

     

    B) IMMOBILIZZAZIONI     
I    Immobilizzazioni immateriali     

  1 costi di impianto e di ampliamento              971.670           243.536   

  2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità           4.345.365         4.593.209   

  3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere 
dell'ingegno 

        17.459.654       11.144.184   

  4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile           2.363.757           153.980   

  5 avviamento              401.028               6.055   
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  6 immobilizzazioni in corso ed acconti        231.876.577     294.161.127   

  9 altre        985.837.343     915.254.958   

    Totale immobilizzazioni immateriali       1.243.255.394   1.225.557.049 

 
Le variazioni più significative si riscontrano nella voce “diritti di brevetto”, con un incremento di 6 milioni di 
euro, nella voce “altre immobilizzazioni“ con un incremento di circa 70 miloni di euro e una notevole 
diminuzione nelle “immobilizzazioni in corso ed acconti” di oltre 60 milioni di euro. 

 

Immobilizzazioni materiali  

 
     STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

  (ATTIVO) 
Anno 2019  Anno 2018     

      

      Immobilizzazioni materiali      
II 1    

Beni demaniali 
              

3.539.186.544  
        

3.719.154.562  

  1.1   Terreni                  
203.712.504  

           
220.249.155  

  1.2   Fabbricati                   
77.646.602  

           
168.026.404  

  1.3    
Infrastrutture 

              
3.257.827.438  

        
3.330.879.002  

  1.9   Altri beni demaniali                                  
-  

                            
-  

III 2    
Altre immobilizzazioni materiali  

              
5.278.732.458  

        
5.090.023.627  

  2.1    
Terreni  

              
1.020.453.239  

        
1.005.946.375  

    a di cui in leasing finanziario                                  
-  

                            
-  

  2.2    
Fabbricati 

              
3.867.212.624  

        
3.709.993.528  

    a di cui in leasing finanziario                                  
-  

                            
-  

  2.3   Impianti e macchinari                   
38.878.141  

             
28.755.918  

    a di cui in leasing finanziario                                  
-  

                            
-  

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali                   
15.685.226  

             
11.706.337  

  2.5   Mezzi di trasporto                    
17.634.122  

           
102.632.184  

  2.6   Macchine per ufficio e hardware                   
10.040.712  

              
7.109.581  

  2.7   Mobili e arredi                     
7.597.382  

             
13.966.807  

  2.8   Infrastrutture                     
4.513.151  

              
3.549.024  

  2.99   Altri beni materiali                  
296.717.861  

           
206.363.873  

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti                  
899.988.728  

           
861.880.182  

       
Totale immobilizzazioni materiali 

              
9.717.907.730  

        
9.671.058.371 
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Le variazioni più significative si riferiscono ai mezzi di trasporto (- 85 milioni euro) e altri beni materiali (+ 
90 milioni euro). 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie  

 
   STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

  (ATTIVO) 
Anno 2019 Anno 2018     

      
IV     Immobilizzazioni Finanziarie      

  1   Partecipazioni in         
663.258.447  

       
595.686.982  

    a imprese controllate        
536.024.369  

       
442.044.060  

    b imprese partecipate        
123.321.624  

       
145.076.163  

    c altri soggetti           
3.912.454  

          
8.566.759  

  2   Crediti verso     
1.579.620.946  

    
1.259.031.630  

    a altre amministrazioni pubbliche        
425.768.622  

       
316.515.590  

    b imprese controllate        
186.928.815  

         
67.298.714  

    c imprese  partecipate              
573.025  

                        
-  

    d altri soggetti         
966.350.484  

       
875.217.326  

  3   Altri titoli          
88.519.156  

         
51.654.850  

       
Totale immobilizzazioni finanziarie 

    
2.331.398.549  

    
1.906.373.461 

 
La differenza, rispetto all’esercizio precedente, pari a circa 425 milioni di euro, è dovuta all’annuale 
adeguamento del valore delle partecipazioni in imprese controllate, nel rispetto del principio contabile 
applicato n. 4.3 allegato al D.lgs 118/2011, nonché alle variazioni intervenute all’ammontare dei “crediti 
verso altri soggetti”. 

 

Attivo circolante 

 
   STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

(ATTIVO) 
Anno 2019 Anno 2018    

      

      C) ATTIVO CIRCOLANTE     
I     Rimanenze     171.096.581      

132.070.031  

       
Totale 

  171.096.581     
 132.070.031   

II     Crediti           

  1   Crediti di natura tributaria     798.429.536      
901.298.309  

    a Crediti da tributi destinati al finanziamento della 
sanità 

            25.377                       -  

    b Altri crediti da tributi     798.398.340      

901.298.309  
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    c Crediti da Fondi perequativi               5.819                       -  

  2   Crediti per trasferimenti e contributi     616.784.711      626.573.500  

    a verso amministrazioni pubbliche     594.759.525      

610.750.093  

    b imprese controllate                  228             

 25.346  

    c imprese partecipate         1.473.521            

199.281  

    d verso altri soggetti       20.551.437        

15.598.779  

  3   Verso clienti ed utenti     105.358.675        

26.744.128  

  4   Altri Crediti        90.246.787      

101.164.617  

    a verso l'erario       15.863.491          

9.021.959  

    b per attività svolta per c/terzi           214.676                      

 -  

    c altri       74.168.620        

92.142.659  

       
Totale crediti 

 
 1.610.819.709  

 
 1.655.780.554  

II
I 

    ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 

    

  1    
partecipazioni 

        2.294.361          

2.263.253  

  2    
altri titoli 

    206.091.361      

217.842.792  

      Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi 

    208.385.721       
220.106.045  

            
I

V 
     

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
    

  1   Conto di tesoreria  2.072.242.294   1.602.918.875  

     
a 

 
Istituto tesoriere 

 
 2.072.242.29 

 
 1.602.918.875  

    b presso Banca d'Italia                      -                       -  

  2   Altri depositi bancari e postali     138.747.014        

132.673.055  

  3   Denaro e valori in cassa           260.377            

433.306  

  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente       82.152.781       

 83.520.331  

       
Totale disponibilità liquide 

 
 2.293.402.467  

 
 1.819.545.567 

       
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 

 
 4.283.704.478  

  
3.827.502.197 

 

 
Per quanto riguarda la presenza di crediti di durata residua superiore a cinque anni, si rinvia alle 
informazioni contenute nella relazione sulla gestione e nelle note integrative approvate dall’ente 
capogruppo e da tutti i soggetti compresi nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato dell’ente 
Capogruppo. 
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Ratei e risconti attivi 

 
 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

(ATTIVO) 
Anno 2019  Anno 2018     

    

  D) RATEI E RISCONTI     
1 Ratei attivi           110.566         396.018  
2 Risconti attivi        4.886.150      2.478.001  

  TOTALE RATEI E RISCONTI D)        4.996.716      2.874.019 

 

Totale attivo 
 

 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
(ATTIVO) 

Anno 2019  Anno 2018     

 TOTALE DELL'ATTIVO 17.581.262.867 16.633.365.096 

 

 

 

PASSIVO 
 

Patrimonio netto  

 
  STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

(PASSIVO) 
Anno 2019  Anno 2018   

     

    A) PATRIMONIO NETTO         
I   Fondo di dotazione                 

1.271.244.688  
       

1.271.244.688  
II   Riserve                

12.583.730.919  
      

12.555.378.628  

  a da risultato economico di esercizi precedenti                 
2.695.326.077  

       
2.597.784.410 

  b da capitale                 
1.658.037.835  

       
1.749.879.848  

  c da permessi di costruire                                    
-  

                           -  

  d riserve indisponibili per beni demaniali e 
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 

                
6.609.708.353  

       
6.710.284.001  

  e altre riserve indisponibili                 
1.620.658.654  

       
1.455.260.637  

III   Risultato economico dell'esercizio                   
214.769.169  

            
85.871.249  

    Patrimonio netto comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi 

              
14.069.744.776  

      
13.912.494.565  

    Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                       
5.591.092  

              
6.125.950  

    Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di 
terzi 

                         
296.289  

                296.417  

    Patrimonio netto di pertinenza di terzi                       
5.887.381  

              
6.422.368  

     
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  

            
14.069.744.776    

     
13.912.494.565  

 
Nella sezione del patrimonio di netto si trova la distinzione tra il capitale proprio e quello di terzi.   

230

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0862/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



  

 

 
94 

 

 

Fondo rischi e oneri  

 
 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

(PASSIVO) 
Anno 2019  Anno 2018     

    

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     
1 per trattamento di quiescenza           537.275                6.924  
2 per imposte         2.312.548          1.008.422  
3 altri         1.953.761      298.704.628  
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri                      -                       -  

        

  TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)         4.803.584      299.719.975 

 

Trattamento di fine rapporto 

 
 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

(PASSIVO) 
Anno 2019  Anno 2018     

    

  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     

  TOTALE T.F.R. (C)  123.313.875   123.395.971 

 

 

 

 

 

Debiti  

 
  STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

(PASSIVO) 
Anno 2019 Anno 2018    

     

    D) DEBITI      
1   Debiti da finanziamento       1.141.151.771         402.618.515  

  a  prestiti obbligazionari          268.910.019                          -  

  b v/ altre amministrazioni pubbliche          637.036.827         354.696.258  

  c verso banche e tesoriere          155.056.081               507.548  

  d verso altri finanziatori           80.148.844           47.414.709  

2   Debiti verso fornitori          341.061.987         239.759.898  

3   Acconti           36.997.314           51.895.686  

4   Debiti per trasferimenti e contributi       1.147.162.925         966.230.550  

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                          -                          -  

  b altre amministrazioni pubbliche       1.068.509.527         901.847.607  

  c imprese controllate                183.360            3.260.286  

  d imprese partecipate                539.118               441.908  

  e altri soggetti           77.930.920           60.680.750  

5   altri debiti           290.785.728         289.026.802  

  a tributari           38.209.327           33.950.400  

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale           18.039.393           18.110.792  

  c per attività svolta per c/terzi (2)                          -                          -  
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  d altri          234.537.008         236.965.610  

    TOTALE DEBITI (D)     2.957.159.725      1.949.531.451 

 
Per quanto riguarda la presenza di debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da 
garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, si rimanda alle informazioni contenute nella 
relazione sulla gestione e nelle note integrative approvate dalla Capogruppo e da tutti i soggetti compresi 
nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato dell’ente Capogruppo. 
 
In merito all’utilizzo di strumenti finanziari derivati si rimanda alle informazioni contenute nelle note 
integrative e nelle relazioni sulla gestione approvate dall’ente capogruppo e da tutti i soggetti compresi nel 
perimetro di consolidamento. 

 

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 

 
   STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno 2019  Anno 2018     

      

      E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

    

I     Ratei passivi             
22.522.332  

      24.282.816  

II     Risconti passivi          
403.718.575  

    323.940.319  

  1   Contributi agli investimenti           
388.835.478  

    314.364.924  

    a da altre amministrazioni pubbliche          
388.503.120  

    314.105.855  

    b da altri soggetti                
332.358  

          259.070  

  2   Concessioni pluriennali                           
-  

                     -  

  3   Altri risconti passivi            
14.883.098  

        9.575.395  

       
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 

         
426.240.907  

    348.223.135 

 

 

Totale passivo 

 

 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
(PASSIVO) 

Anno 2019  Anno 2018     

 TOTALE DEL PASSIVO  17.581.262.867 16.633.365.096 

 

 

Conti d’ordine 

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

(PASSIVO) 
Anno 2019 Anno 2018     

   
CONTI D'ORDINE     
1) Impegni su esercizi futuri          1.265.609.053          1.362.583.109  
2) beni di terzi in uso               20.398.757              16.172.775  
3) beni dati in uso a terzi                              -                2.179.257  
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche             155.930.662            165.268.718  
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5) garanzie prestate a imprese controllate             147.019.912              27.293.867  
6) garanzie prestate a imprese partecipate                   111.312                   130.662  
7) garanzie prestate a altre imprese                    939.670                   928.711  
TOTALE CONTI D'ORDINE        1.590.009.367       1.574.557.099 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Bilancio consolidato 

  Anno 2019 (a) 
Bilancio consolidato 

  Anno 2018 (b) 
      
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     5.733.290.054          5.531.671.083  
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     5.511.421.719          5.396.561.760  

      
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 

     221.868.336            135.109.323    

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI        14.154.260              23.516.155    
Proventi finanziari          23.256.557              26.981.054  
Oneri finanziari           9.102.297                3.464.899  
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

       26.227.485    -       109.918.421    

Rivalutazioni          35.870.985                      1.947  
Svalutazioni           9.643.500            109.920.368  
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI        26.643.451            108.123.615    
Proventi straordinari        149.641.684            148.101.750  
Oneri straordinari        122.998.233              39.978.135  

      
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                    
(A-B+-C+-D+-E)   

     288.893.532            156.830.672   

Imposte          74.124.363              70.959.423  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo 
della quota di pertinenza di terzi *) 

     214.769.169              85.871.250    

RISULTATO DELL'ESERCIZIO di pertinenza di 
terzi 

           296.289                   296.417    

 (*) da evidenziare nel caso  
di applicazione del metodo integrale 

  

 

Risultato economico consolidato  
 
Il risultato economico consolidato, dopo le operazioni di consolidamento, ammonta ad 214.769.169 euro, 
mentre quello della Capogruppo ammonta a 166.110.949,65 euro. 
 
Il risultato consolidato dell’esercizio 2018 era pari a 85.871.250 euro, mentre quello della capogruppo era 
pari a 171.977.332,71 euro. 

 

Variazione fra Patrimonio Netto della Provincia e quello Consolidato 
 
La variazione del patrimonio netto fra i valori della Provincia e quelli consolidati presenta le seguenti 
risultanze. Nel patrimonio consolidato sono altresì compresi, ove presenti, i valori del fondo di dotazione e 
delle riserve di pertinenza di terzi, che trovano puntuale esposizione nella voce corrispondente. 

 

233

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0862/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



  

 

 
97 

 

La differenza tra il Patrimonio netto consolidato (14.069.744.776 euro) e quello della Provincia 
(13.992.354.817 euro) ammonta a 77.389.959 euro è principalmente imputabile alla differenza fra l’utile 
d’esercizio consolidato e alle differenze da consolidamento. 

 

3.13 Le operazioni infragruppo ed elisioni 

 
 
Sono state eliminate le partecipazioni nelle società ed enti inclusi nell’Area di consolidamento e le 
corrispondenti frazioni di patrimonio netto al 31 dicembre 2019. Più precisamente è stata elisa, per ogni 
componente di patrimonio netto (fondo di dotazione/capitale sociale e riserve), la quota corrispondente alla 
percentuale di partecipazione della capogruppo nella Società/Ente. Con tale rettifica è stato eliso dal 
bilancio della capogruppo il valore delle partecipate consolidate per 2.213.946.708,96 € e per quanto 
riguarda i soggetti consolidati il valore del Fondo di dotazione/capitale sociale e delle riserve per 
2.213.955.020,88 €. La differenza tra i due valori pari a + 8.917,09 € è iscritta in detrazione tra le riserve 
del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17, trattandosi di 
differenza da consolidamento.  
 
Eliminazione delle operazioni infragruppo: 
 
Il bilancio consolidato deve includere solo le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno 
effettuato con i terzi estranei al gruppo. Pertanto, sulla base delle informazioni riferite per ciascun 
componente, si è provveduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci, in quanto costituiscono 
semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo. Durante tale procedura di eliminazione, 
fermo restando la sostanziale equivalenza delle partite reciproche, sono state accertate alcune differenze. 
 
Nello specifico, si è provveduto a confrontare i crediti (residui attivi) della Capogruppo con i debiti dichiarati 
dai soggetti consolidati, così come i debiti (residui passivi) al 31 dicembre 2019 della Capogruppo sono 
stati incrociati con i crediti risultanti alla fine dell’esercizio dei soggetti consolidati.  
Analoga indagine è stata condotta sui ricavi e proventi (desunti da accertamenti) ed i costi ed oneri (rilevabili 
da impegni) di competenza economica dell’esercizio 2019 dell’amministrazione Capogruppo, 
doverosamente riconciliati con i componenti economici corrispondenti indicati dai soggetti consolidati. 
 
Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è oggetto di 
elisione, ai sensi di quanto prevede l’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l’IVA 
indetraibile pagata dalla Provincia ai componenti del Gruppo (per i quali invece l’IVA risulta detraibile), non 
è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. 
 
Allorquando, la rettifica abbia evidenziato una differenza di tipo diverso, l’eccedenza è stata rilevata in 
un’apposita posta contabile denominata “differenze da consolidamento”, per poi essere imputata a conto 
economico per la differenza nel conto economico e a stato patrimoniale per la differenza nello stato 
patrimoniale come suggerito dal principio contabile del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 D.Lgs. 
118/2011. 
 
Le operazioni di rettifica infragruppo hanno riguardato anche quelle intercorse tra i componenti del 
perimetro di consolidamento per l’esercizio di riferimento.  
I valori contabili oggetto di elisione sono stati rapportati alle diverse percentuali di possesso per i soggetti 
consolidati con il metodo proporzionale ed in valore assoluto per i soggetti consolidati con il metodo 
integrale. 
 
 

3.14 Riconciliazione dei debiti e crediti reciproci: 

 
Si precisa che, nell’attivo dello stato patrimoniale, i crediti sono indicati al netto del fondo svalutazione 
crediti. 
In questo modo, in sede di elisione delle partite infragruppo, il credito sarà stornato con il debito sulla base 
di un valore riconciliato. Si ricorda altresì che la verifica delle posizioni creditorie e debitorie è di 
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fondamentale importanza per il bilancio consolidato. A riguardo l’articolo 11, comma 6, lettera j del D.lgs 
118/2011, prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto dell’Ente capogruppo illustri gli 
esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’Ente assume senza indugio, e comunque 
non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione 
delle partite debitorie e creditorie. 

 
I principali disallineamenti emersi in sede di riconciliazione sono i seguenti: 
 

- La Provincia ha reimputato l’impegno di spesa (o l’accertamento di entrata) in sede di 
riaccertamento dei residui all’esercizio 2020 e successivi.  
 

- Differenze dovute al regime dello Split-Payment.  
 

- Differenze dovute all'applicazione di diversi sistemi contabili tra la Provincia e l'ente/la società. In 
particolare, si tratta di contributi agli investimenti/ o trasferimenti correnti oggetto di impegno a 
valere su esercizi successivi del bilancio di previsione provinciale. 
 

- La Provincia ha reimputato l’impegno di spesa all’esercizio 2020, in quanto l’ente/società non ha 
presentato la relativa rendicontazione. 

 
- La Provincia deve accertare l’importo in economia entro il termine dell’esercizio. 

 
 
 

3.15 Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 

Per quanto riguarda le informazioni concernenti i rapporti con il personale, il verificarsi di infortuni o di danni 

causati all’ambiente, si rimanda alle informazioni contenute nelle note integrative e nelle relazioni sulla 

gestione approvate dall’ente capogruppo e da tutti i soggetti compresi nel perimetro di consolidamento. 

 

3.16 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Per quanto riguarda le informazioni concernenti i fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si 

rimanda alle informazioni contenute nelle note integrative e nelle relazioni sulla gestione approvate dall’ente 

capogruppo e da tutti i soggetti compresi nel perimetro di consolidamento. 

 

 

 

  

Bolzano, 02 novembre 2020 
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Provincia autonoma di Bolzano 

Verbale n. 40 del 28/10/2020 

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2019 
 

 
L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2019, composto da Conto 
Economico, Stato patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa 
e la proposta di deliberazione giuntale di approvazione del bilancio consolidato, operando ai sensi e 
nel rispetto: 

- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili, in particolare dell’allegato 4/4 “Principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

- dell'art.110, comma 1, del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale ha differito al 30 
novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019; 

- degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011; 

- della legge provinciale del 29 gennaio 2002 n.1 e successive modifiche; 

- dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
 

presenta  
 

l'allegata relazione sullo schema di bilancio consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per 
l’esercizio finanziario 2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
 
 

Bolzano, lì 28 ottobre 2020  
 
                                                                                                                L’organo di revisione 
 
                                                                                                                    Dott. Arnold Zani 
                                                                                                           Dott.ssa Alessandra Angeletti 
                                                                                                                 Dott. Marcello Condini 
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1. Introduzione  
 

I sottoscritti Arnold Zani, Alessandra Angeletti, Marcello Condini, revisori nominati con delibera della 
Giunta provinciale n.16 del 21 gennaio 2020, 

 

Premesso 

 

• che in data 26 ottobre 2020 il Collegio ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per 
l’esercizio 2019 completo di:  

 
a) Conto economico consolidato; 

b) Stato patrimoniale consolidato; 
c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  
 

• che con delibera n. 857 del 22/10/2019 la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei soggetti 
che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”) e l’elenco dei soggetti 
componenti il gruppo bilancio consolidato (di seguito “GBC”) della Provincia autonoma di Bolzano; 
 

• che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione afferente al bilancio consolidato 
dell’ente; 

 

Visti 
 

• la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al    
D. Lgs. n. 118/2011; 

• il principio contabile applicato allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 (di seguito il principio 4/4) e il 
principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità; 

• la proposta di deliberazione giuntale avente ad oggetto “Approvazione dello schema di bilancio 
consolidato per l’esercizio finanziario 2019 del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano” 

 
 

Dato atto che 
 

§ la Provincia autonoma di Bolzano ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le 
fattispecie rilevanti previste dal principio e la Giunta Provinciale, con delibera n. 857 del 
22/10/2019, ha individuato il Gruppo Provincia autonoma di Bolzano (GAP) e il perimetro dell’area 
di consolidamento (GBC); 

§ nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento la Provincia 
autonoma di Bolzano ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i 
parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4; 

§ le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico 
della Provincia con le proprie Istituzioni, sono le seguenti: 
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Parameter/  
Parametro  

Autonome Provinz Bozen/  
Provincia autonoma di 

Bolzano  

Anteil/  
Percentuale  Betrag/Importo  

Summe der Aktiva - Totale dell‘attivo  
   

Euro 15.688.391.292,40  
   

3%  
    

Euro 470.651.738,77  
   

10%  
   

Euro 1.568.839.129,24  
   

Reinvermögen - Patrimonio netto  
   

Euro 13.967.718.168,81  
   

3%  
   

Euro 419.031.545,06  
   

10%  
   

Euro 1.396.771.816,88  
   

Gesamtbetrag betriebliche Erträge - 
Totale componenti positivi della gestione  

   
Euro 5.360.489.957,53  

   

3%  
                             

Euro 160.814.698,73  
   

10%  
   

Euro 536.048.995,75  
   

  
 
 
Risultano pertanto inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica della 
Provincia autonoma di Bolzano (GBC) i seguenti soggetti giuridici: 

   

Hilfseinrichtungen, welche das GVD 118/2011 anwenden/Organismi strumentali che adottano le 
disposizioni del D.Lgs.118/2011  

1  Südtiroler Landtag/Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  
Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia  

1  Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung/Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico  
2  Agentur für Landesdomäne/Agenzia Demanio provinciale  
3  Agentur für Bevölkerungsschutz/Agenzia per la protezione civile  
4  Versuchszentrum Laimburg/Centro di sperimentazione Laimburg  
5  Betrieb Landesmueen/Azienda Musei Provinciali  
6  Ladinisches Kulturinstitut Micurá de Rü/Istituto Ladino di Cultura Micurá de Rü  
7  Arbeitsförderungs-institut – AFI/Istituto per la promozione dei lavori – IPL  

8  RAS-Rundfunk-Anstalt Südtirol/RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di 
Bolzano  

9  Landesfachhoch-schule für Gesundheitsberufe “Claudiana”/Scuola Provinciale Superiore di 
Sanità  

10  
AOV Agentur für die Verfahren und Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge/Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia 
di contratti pubblici, servizi e forniture  

      
Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den 
geförderten Wohnbau/Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative 
al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata  

12  Agentur für Energie Südtirol – Klimahaus/Agenzia per l’energia Alto Adige – Casaclima  

13  Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol/Istituto per l’edilizia sociale della Provincia 
Autonoma di Bolzano  
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Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia  

1  Gymnasium "Giosuè Carducci" – Bozen  
Liceo "Giosué Carducci" - Bolzano  

2  Gymnasium "Evangelista Torricelli" – Bozen  
Liceo "Evangelista Torricelli" - Bolzano  

3  Gymnasium "Giovanni Pascoli" – Bozen  
Liceo "Giovanni Pascoli" - Bolzano  

4  Fachoberschule für Wirtschaft "Cesare Battisti" – Bozen  
Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" - Bolzano  

5  Fachoberschule für Bauwesen, Umwelt und Raumplanung "A. e P. Delai" – Bozen  
Istituto tecnico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio "A. e P. Delai" - Bolzano  

6  Oberschulzentrum “Galileo Galilei” – Bozen  
Istituto di istruzione secondaria di II grado "Galileo Galilei" - Bolzano  

7  

Oberschulzentrum für Sozialwissenschaften, Dienstleistungen und Tourismus  
“Claudia de' Medici” – Bozen  
Istituto di istruzione secondaria di II grado per le scienze umane, i servizi e il turismo   
“C. de' Medici”  

8  Oberschulzentrum – „Gandhi“ - Meran  
Istituto di istruzione secondaria di II grado "Gandhi" - Merano  

9  Oberschulzentrum - Brixen  
Istituto di istruzione secondaria di II grado - Bressanone  

10  Schulstufenübergreifende Schulen Bozen I – Altstadt  
Istituto comprensivo Bolzano I – Centro storico  

11  Schulstufenübergreifende Schulen - Bozen II – Don Bosco  
Istituto comprensivo Bolzano II – Don Bosco  

12  Schulstufenübergreifende Schulen -  Bozen III – Triestestrasse  
Istituto comprensivo Bolzano III – Viale Trieste  

13  Schulstufenübergreifende Schulen Bozen IV – Oberau-Haslach   
Istituto comprensivo Bolzano IV – Oltrisarco  

14  Schulstufenübergreifende Schulen Bozen V – Gries 1  
Istituto comprensivo Bolzano V – Gries 1  

15  Schulstufenübergreifende Schulen Bozen VI – Rovigostraße  
Istituto comprensivo Bolzano VI – Via Rovigo  

16  Schulstufenübergreifende Schulen Bozen – Europa 2  
Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2  

17  Schulstufenübergreifende Schulen Leifers I  
Istituto comprensivo Laives I  

18  Schulstufenübergreifende Schulen Unterland  
Istituto comprensivo Bassa Atesina  

19  Schulstufenübergreifende Schulen Meran I   
Istituto comprensivo Merano I  

20  Schulstufenübergreifende Schulen Meran II  
Istituto comprensivo Merano II  

21  Schulstufenübergreifenden Schulen Brixen  
Istituto pluricomprensivo Bressanone  

22  Schulstufenübergreifenden Schulen Bozen – Europa 1  
Istituto pluricomprensivo Bolzano-Europa 1  

23  Schulstufenübergreifenden Schulen Leifers   
Istituto pluricomprensivo Laives  

24  Schulstufenübergreifenden Schulen Sterzing – Wipptal  
Istituto pluricomprensivo Vipiteno – Alta Val d´Isarco  
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25  Schulstufenübergreifenden Schulen Bruneck – Pustertal  
Istituto pluricomprensivo Brunico – Val Pusteria  

Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia  

26  Ladinischer Schulsprengel St. Ulrich/Istituto comprensivo Ortisei   

27  Ladinischer Schulsprengel Wolkenstein  
Istituto comprensivo Selva di Val Gardena  

28  Ladinischer Schulsprengel St. Vigil in Enneberg  
Istituto comprensivo S. Vigilio di Marebbe  

29  Ladinischer Schulsprengel Abtei/Istituto comprensivo Badia  

30  Oberschulzentrum der ladinischen Ortschaften - Stern/Abtei  
Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado delle località ladine - La Villa/Badia  

31  
Kunstgymnasium "Cademia" St. Ulrich  
Liceo artistico e Scuola professionale per l’artigianato artistico - “Cademia”   
- Scuole delle località ladine  

32  Wirtschaftsfachoberschule "Raetia" St. Ulrich/Gröden  
Istituto tecnico economico delle località ladine - “Raetia”  

33  Grundschulsprengel Auer  
Circolo di scuola elementare Ora  

34  Grundschulsprengel Bozen  
Circolo di scuola elementare Bolzano  

35  Grundschulsprengel Brixen  
Circolo di scuola elementare Bressanone  

36  Grundschulsprengel Bruneck  
Circolo di scuola elementare Brunico  

37  Grundschulsprengel Eppan  
Circolo di scuola elementare Appiano  

38  Grundschulsprengel Klausen I  
Circolo di scuola elementare Chiusa I  

39  Grundschulsprengel Klausen II  
Circolo di scuola elementare Chiusa II  

40  Grundschulsprengel Lana  
Circolo di scuola elementare Lana  

41  Grundschulsprengel Neumarkt  
Circolo di scuola elementare Egna  

42  Grundschulsprengel Vahrn  
Circolo di scuola elementare Varna  

43  Mittelschule Brixen   
Scuola media Bressanone "Oswald v. Wolkenstein"  

44  Mittelschule Klausen  
Scuola media Chiusa  

45  Mittelschule Neumarkt und Salurn  
Scuola media Egna con sezione staccata di Salorno  

46  Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium „Walther von der Vogelweide“ Bozen  
Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano  

47  Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen "Peter Anich" Bozen  
Liceo Scientifico Bolzano ed Istituto tecnico per le costruzioni "Peter Anich" Bolzano  

48  Realgymnasium und technologische Fachoberschule Meran  
Liceo scientifico e istituto tecnologico Merano  

49  
Realgymnasium, Sprachengymnasium und technologische Fachoberschule „Jakob 
Philipp Fallmerayer“ Brixen  
Liceo scientifico, linguistico e istituto tecnologico „Jakob Philipp Fallmerayer“ Bressanone  
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50  Oberschulzentrum – Sterzing  
Istituto d'istruzione secondaria superiore di secondo grado Vipiteno  

51  Sprachen- und Realgymnasium „Nikolaus Cusanus“ Bruneck  
Liceo linguistico e scientifico „Nikolaus Cusanus“ Brunico  

Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia  

52  Sozialwissenschaftliches, Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran  
Liceo delle scienze umane, liceo classico, linguistico ed artistico Merano  

53  Sozialwissenschaftliches Gymnasium „Josef Gasser" Brixen  
Liceo delle scienze umane „Josef Gasser" Bressanone  

54  Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Kunstgymnasium Bruneck  
Liceo delle scienze umane e dell'arte Brunico  

55  Wirtschaftsfachoberschule „Heinrich Kunter“ Bozen  
Istituto tecnico economico Bolzano "Heinrich Kunter"  

56  Wirtschaftsfachoberschule „Franz Kafka“ Meran  
Istituto tecnico economico „Franz Kafka“ Merano  

57  Technologische Fachoberschule „Max Valier“ Bozen  
Istituto tecnologico „Max Valier“ Bolzano   

58  Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran  
Istituto tecnico per il turismo e le biotecnologie „Marie Curie“ Merano  

59  Fachoberschule für Landwirtschaft und Wirtschaftsfachoberschule Auer  
Istituto tecnico agrario ed istituto tecnico economico Ora  

60  Oberschulzentrum Schlanders  
Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado di Silandro  

61  
Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus „Robert Gasteiner“ 
Bozen  
Liceo delle scienze umane e istituto tecnico per il turismo „Robert Gasteiner“ Bolzano  

62  Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation "Julius und Gilbert Durst" Brixen  
Istituto tecnico per economia, grafica e comunicazione "Julius und Gilbert Durst" - Bressanone  

63  Wirtschaftsfachoberschule Bruneck  
Istituto tecnico economico Brunico  

64  Oberschulzentrum "Claudia von Medici" Mals  
Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado "Claudia von Medici" di Malles  

65  Technologische Fachoberschule Bruneck  
Istituto tecnologico Brunico  

66  Schulsprengel Ahrntal  
Istituto comprensivo Valle Aurina  

67  Schulsprengel Algund  
Istituto comprensivo Lagundo  

68  Schulsprengel Bozen - Stadtzentrum  
Istituto comprensivo Bolzano - Centro  

69  Schulsprengel Bozen - Gries  
Istituto comprensivo Bolzano - Gries  

70  Schulsprengel Bozen - Europa  
Istituto comprensivo Bolzano - Europa  

71  Schulsprengel  Brixen/Milland  
Istituto comprensivo Bressanone/Millan  

72  Schulsprengel Bruneck I  
Istituto comprensivo Brunico I  

73  Schulsprengel Bruneck II  
Istituto comprensivo Brunico II  

74  Schulsprengel Deutschnofen  
Istituto comprensivo Nova Ponente  
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75  Schulsprengel Eppan  
Istituto comprensivo Appiano  

76  Schulsprengel Graun/Reschen  
Istituto comprensivo Curon  

77  Schulsprengel Innichen  
Istituto comprensivo San Candido  

Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia  

78  Schulsprengel Kaltern  
Istituto comprensivo Caldaro  

79  Schulsprengel Karneid  
Istituto comprensivo Cornedo all'Isarco  

80  Schulsprengel Laas  
Istituto comprensivo Lasa  

81  Schulsprengel Lana  
Istituto comprensivo Lana  

82  Schulsprengel Latsch  
Istituto comprensivo Laces  

83  Schulsprengel Leifers  
Istituto comprensivo Laives  

84  Schulsprengel Mals  
Istituto comprensivo Malles  

85  Schulsprengel Meran Mitte  
Istituto comprensivo Merano Città  

86  Schulsprengel Meran Untermais  
Istituto comprensivo Merano/Maia Bassa  

87  Schulsprengel Meran/Obermais  
Istituto comprensivo Merano/Maia Alta  

88  Schulsprengel Mühlbach  
Istituto comprensivo Rio Pusteria  

89  Schulsprengel Naturns  
Istituto comprensivo Naturno  

90  chulsprengel Nonsberg  
Istituto comprensivo Val di Non  

91  Schulsprengel Olang  
Istituto comprensivo Valdaora  

92  Schulsprengel Prad am Stilfersjoch  
Istituto comprensivo Prato allo Stelvio  

93  Schulsprengel Ritten  
Istituto comprensivo Renon  

94  Schulzentrum Sand in Taufers  
Centro scolastico Campo Tures  

95  Schulsprengel Sarntein  
Istituto comprensivo Val Sarentino  

96  Schulsprengel Schlanders  
Istituto comprensivo Silandro  

97  Schulsprengel Schlern  
Istituto comprensivo Siciliar  

98  Schulsprengel Schluderns  
Istituto comprensivo Sluderno  

99  Schulsprengel St. Leonhard in Passeier  
Istituto comprensivo San Leonardo in Passiria  
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100  Schulsprengel St. Martin in Passeier  
Istituto comprensivo San Martino in Passiria  

101  Schulsprengel Sterzing I  
Istituto comprensivo Vipiteno I  

102  Schulsprengel Sterzing II  
Istituto comprensivo Vipiteno II  

103  Schulsprengel Sterzing III  
Istituto comprensivo Vipiteno III  

Kontrollierte und beteiligte Hilfskörperschaften des Landes/Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia  

104  Schulsprengel Terlan  
Istituto comprensivo Terlano  

105  Schulsprengel Toblach  
Istituto comprensivo Dobbiaco  

106  Schulsprengel Tramin  
Istituto comprensivo Termeno  

107  Schulsprengel   
Istituto comprensivo Tschögglberg  

108  Schulsprengel Ultental  
Istituto comprensivo Val d'Ultimo  

109  Schulsprengel Vintl  
Istituto comprensivo Vandoies  

110  Schulsprengel Welsberg  
Istituto comprensivo Monguelfo  

Landesberufsschule/ Scuole professionali provinciali   

1  Landesberufsschule für Handel und Grafik „J. Gutenberg“  
Scuola prof.le per il commercio e le arti grafiche "J. Gutenberg"  

2  Landesberufsschule für Handwerk und Industrie  
Scuola prof.le per l'artigianato e l'industria  

3  Landesfachschule für Sozialberufe "Hannah Arendt"  
Scuola prof.le professioni sociali "Hannah Arendt"  

4  Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie  „Dipl.Ing. Luis Zuegg“  
Scuola prof.le per il commercio l'artigianato e l'industria "Dipl.Ing. Luis Zuegg"  

5  Landeshotelfachschule „Kaiserhof“  
Scuola prof.le alberghiera "Kaiserhof"  

6  Landesberufsschule für das Gastgewerbe „Savoy“  
Scuola prof.le provinciale alberghiera "Savoy"  

7  Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Chr.J.Tschuggmall“  
Scuola prof.le per il commercio, l'artigianato e l'industria "Chr.J.Tschuggmall"  

8  Landesberufsschule für Gast- u. Nahrungsmittelgew. „Emma Hellenstainer“  
Scuola prof.le alberghiera e alimentare "Emma Hellenstainer"  

9  Berufsbildungszentrum Bruneck  
Centro di formazione professionale Brunico  

10  Landesberufsschule Schlanders  
Scuola prof.le provinciale Silandro  

11  Landesberufsschule für das Kunsthandwerk  Gröden St Ulrich  
Scuola prof.le per l'artigianato artistico Val Gardena Ortisei  

12  

Landesberufsschule für soziale Berufe "Emmanuel Lèvinas" Bozen  
Scuola provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lèvinas" Bolzano   
Landesberufsschule für Handwerk, Industrie und Handel "Enrico Mattei" Brixen  
Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il commercio "E. Mattei" Bressanone 

13  Landesberufsschule für Handel, Tourismus und Dienstleistungen "Luigi Einaudi" BZ  
Scuola professionale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi" BZ  
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14  Landesberufsschule für Handwerk und Industrie "Luigi Einaudi" Bozen  
Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria "Luigi Einaudi" BZ  

15  Landeshotelfachschule "Cesare Ritz"  Meran  
Scuola professionale provinciale alberghiera "Cesare Ritz"  Merano  

16  

Landesberufsschule  für Handwerk, Industrie und Handel "G. Marconi" Meran Landesberufsschule 
für Obst-Wein und Gartenbau Leifers  
Scuola professionale per l'artigianato, l'industria e il commercio "G. Marconi" Merano- 
scuola prof.le per la Frutti-viticoltura e Giardinaggio di Laives  
  
  

Landesberufsschule/ Scuole professionali provinciali   

17  
Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Dietenheim und für Landwirtschaft Mair am Hof 
Dietenheim  
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Teodone e per l’agricoltura 
„Mair am Hof" Teodone  

18  

Fachschulen ür Hauswirtschaft und Ernährung Kortsch und für Landwirtschaft 
“Fürstenburg“  Burgeis  
Scuola prof.le per l‘economia domestica 
e agroalimentare Corces e scuola prof.le per l‘agricoltura „Fürstenburg“ Burgusio  

19  

Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach und Neumarkt Bozen  
Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung “Frankenberg” Tisens  
Scuola prof.le per l‘economia domestica e agroalimentare Aslago e Egna Bolzano  
Scuola prof.le di economia domestica e agroalimentare “Frankenberg” Tesimo  

20  Fachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau "Laimburg" Auer   
Scuola prof.le per la frutti-, viti-, orto- e floricoltura "Laimburg" Ora  

21  Scuola professionale provinciale alberghiera Brunico  
Landeshotelfachschule Bruneck  

22  Fachschule für Land- und Hauswirtschaft "Salern" Vahrn  
Scuola prof.le per l'agricoltura ed economia domestica "Salern" Varna  

Beteiligte Gesellschaften des Landes/Societá controllate e partecipate della Provincia  
1  NOI Techpark Südtirol/Alto Adige     
2  STA-Südtiroler Transportstrukturen AG/Strutture Trasporto Alto Adige SpA  
3  Südtirol Finance AG/Alto Adige Finance SpA  
4  Therme Meran AG/Terme Merano SpA  
5  Südtiroler Einzugsdienste AG/Alto Adige Riscossioni SpA  

    6  Südtiroler Informatik AG/ Informatica Alto Adige SpA                                              
7  Eco center AG/SpA  
8  Fr. Eccel GmbH/Srl  
9  SASA – Städtischer Autobus Service AG/Società Autobus Servizi d’Area SpA  

10  Pensplan Centrum AG/Spa  
11  Euregio Plus SGR AG/SpA  
12  Alperia AG/SpA  
13  Investionsbank Trentino Südtirol AG/Mediocredito Trentino Alto Adige SpA  

 

A partire dall’esercizio 2019, in attuazione del principio contabile 4.4 applicabile nel termine di cui 
all’art. 79 dello Statuto di autonomia, sono state incluse nel perimetro di consolidamento anche le 
società partecipate quotate. Nello specifico si tratta di: Alperia SpA, Mediocredito Trentino- Alto Adige 
SpA ed Euregio Plus SpA. A seguito della dismissione dell’intero pacchetto azionario detenuto dalla 
Provincia, la società ABD Airport Spa non è stata piú inclusa nel perimetro. 

Risultano pertanto esclusi dall’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica della 
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Provincia autonoma di Bolzano i seguenti soggetti giuridici, come meglio esplicitato nella 
deliberazione di Giunta n. 857 del 22/10/2019: 

 
 

Enti-societá tipologia  % 
partecipazione 

1 Fondazione Dolomiti - UNESCO Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria --- 

2 Fondazione Museion  Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria --- 

3 Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano 
e Trento 

Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria --- 

4 Fondazione Teatro Comunale e 
Auditorium di Bolzano 

Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria --- 

5 Fondazione Euregio Kulturzentrum 
Gustav Mahler Toblach-Dolomiten 

Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria --- 

6 Teatro Stabile di Bolzano  Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria --- 

7 Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria --- 

8 Azienda di cura soggiorno e turismo di 
Merano 

Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria --- 

9 
Accademia Europea di Bolzano per la 
ricerca applicata ed il perfezionamento 
professionale 

Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria --- 

10 Ente gestione teatro Kurhaus di Merano Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria --- 

11 
Consorzio osservatorio ambientale e per 
la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti 
il cunicolo pilota per la galleria di base del 
Brennero 

Ente ad ordinamento provinciale 
finanziato in via ordinaria 98,04% 

12 IDM Alto Adige Azienda speciale Enti strumentali controllati e 
partecipati della Provincia --- 

13 Infranet SpA Societá controllate e partecipate 
della Provincia 94,46% 

14 Fiera di BZ SpA Societá controllate e partecipate 
della Provincia 88,44% 

15 Tipworld Srl  Societá controllate e partecipate 
della Provincia 

partecipazione 
di Fiera in 
Tipworld 
70,67% 

16 Allgemeines Lagerhaus Bozen/Magazzini 
generali di Bolzano 

Societá controllate e partecipate 
della Provincia 20% 

17 Areal Bozen ABZ AG/Areale Bolzano - 
ABZ SpA 

Societá controllate e partecipate 
della Provincia 50% 
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Nella tabella successiva si riporta l’elenco delle società, enti, organismi controllati/partecipati con 
l’indicazione dei motivi e dei riferimenti normativi in base ai quali l’Ente capogruppo ha escluso 
dall’area di consolidamento gli stessi organismi: 

Enti-societá Motivi Riferimenti normativi 

1 Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomities - Dolomitis 
UNESCO Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

2 Fondazione Museion  Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

3 Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

4 Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

5 Fondazione Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler 
Toblach-Dolomiten Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

6 Teatro Stabile di Bolzano  Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

7 Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

8 Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

9 Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata 
ed il perfezionamento professionale 

Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

10 Ente gestione teatro Kurhaus di Merano Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

11 
Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del 
lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria 
di base del Brennero 

Irrilevanza D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

12 IDM Alto Adige Azienda speciale Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

13 Infranet SpA Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

14 Fiera di BZ SpA Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

15 Tipworld Srl  Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

16 Allgemeines Lagerhaus Bozen/Magazzini generali di 
Bolzano Irrilevanza 

D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

17 Areal Bozen ABZ AG/Areale Bolzano - ABZ SpA Irrilevanza 
D. Lgs. 118/2011, 
allegato 4/4, punto 3.1 

 

L’Organo di revisione rileva che tutte le società ed enti inclusi nel perimetro di consolidamento sono 
stati consolidati con il metodo integrale, fatta eccezione per le società SASA - Società Autobus 
Servizi d'Area SpA (17,79%), Pensplan Centrum Spa (0,99%), Eco center SpA (9,99%), Alperia 
(46,38%), Mediocredito (17,49%) e Euregio Plus (45%) per le quali è stato applicato il metodo 
proporzionale. L’organo di revisione dà atto, infine, che ciascun soggetto incluso nel perimetro è 
munito di un proprio organo indipendente di controllo contabile.   
 
L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono  

 
PRESENTA 

248

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0862/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

Relazione al Bilancio Consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2019 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
13 
 

 

 
 

i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio consolidato della Provincia autonoma di Bolzano 
per l’anno 2019. 
 

2. Stato Patrimoniale consolidato  
 
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 
esercizio 2019: 

 
STATO PATRIMONIALE  

CONSOLIDATO (ATTIVO) 
Bilancio consolidato 

  Anno 2019 (a) 
Bilancio 

consolidato 
  Anno 2018 (b) 

Differenze (a-b) 

    
TOTALE CREDITI vs 
PARTECIPANTI (A) 

                              
  -  

                               
-  

                      
  -  

Immobilizzazioni Immateriali           1.243.255.394    1.225.557.049        17.698.345    
Immobilizzazioni Materiali            9.717.907.730     9.671.058.370     46.849.360    
Immobilizzazioni Finanziarie            2.331.398.549    1.906.373.461  425.025.088    
 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 

       
 13.292.561.673    

  
12.802.988.880    

     
489.572.793    

Rimanenze              171.096.581        132.070.031        39.026.550    
 
Crediti        

          
  1.610.819.709  

           
1.655.780.554  

 
-     44.960.845    

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzi 

             
  208.385.721  

            
220.106.045    

 
-       11.720.323  

Disponibilità liquide           2.293.402.467     1.819.545.567    473.856.900    
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 
(C) 

          
4.283.704.478    

  
 3.827.502.197    

    
 456.202.281    

RATEI E RISCONTI (D)                 4.996.716            2.874.019           2.122.697    
TOTALE DELL'ATTIVO 
(A+B+C+D) 

       
17.581.262.867    

  
16.633.365.096 

     
947.897.771    

 
STATO PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO 
  (PASSIVO) 

Bilancio 
consolidato 

 Anno 2019 (a) 

Bilancio 
consolidato 

  Anno 2018 (b) 

Differenze (a-b) 

    
PATRIMONIO NETTO (A)       14.069.744.776   13.912.494.565  157.250.211 
FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)                4.803.584  299.719.975 -294.916.391 
TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO (C) 

              
123.313.875  

 
123.395.971 

 
-82.096 

DEBITI (D)         2.957.159.725  1.949.531.451 1.007.628.274 
RATEI E RISCONTI E 
CONTRIBUTI  
AGLI INVESTIMENTI (E) 

              
426.240.907  

 
348.223.135 

 
78.017.772 

TOTALE DEL PASSIVO 17.581.262.867 16.633.365.096 947.897.771 
CONTI D'ORDINE 1.590.009.367 1.574.557.099 15.452.267 
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2.1 Analisi dello Stato patrimoniale attivo 
 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i principali dati dello Stato Patrimoniale attivo: 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella: 
 

   STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(ATTIVO) 

Anno 2019 Anno 2018     

     
    B) IMMOBILIZZAZIONI     
I    Immobilizzazioni immateriali     
  1 costi di impianto e di ampliamento              971.670            243.536    
  2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità           4.345.365          4.593.209    
  3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere 

dell'ingegno 
         

17.459.654    
     

11.144.184    
  4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile           2.363.757            153.980    
  5 avviamento              401.028                6.055    
  6 immobilizzazioni in corso ed acconti        231.876.577      294.161.127    
  9 altre        985.837.343      915.254.958    

    Totale immobilizzazioni immateriali      1.243.255.394   1.225.557.049 
 
Le variazioni più significative si riscontrano nella voce “diritti di brevetto”, con un incremento 
di 6 milioni di euro, nella voce “altre immobilizzazioni“ con un incremento di circa 70 milioni di euro e 
una notevole diminuzione nelle “immobilizzazioni in corso ed acconti” di oltre 60 milioni di euro.  
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella: 
 

      STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 (ATTIVO) Anno 2019  Anno 2018     

      Immobilizzazioni materiali      

II 1   Beni demaniali 
              

3.539.186.544  
        

 3.719.154.562  

  1.1   Terreni 
                 

203.712.504  
           

 220.249.155  

  1.2   Fabbricati 
                  

77.646.602  
            

168.026.404  

  1.3   Infrastrutture 
              

3.257.827.438  
        

 3.330.879.002  

  1.9   Altri beni demaniali 
                                 

-                              -  

III 2   Altre immobilizzazioni materiali  
              

5.278.732.458  
         

5.090.023.627  

  2.1   Terreni  
              

1.020.453.239  
         

1.005.946.375  

    a di cui in leasing finanziario 
                                 

-                              -  

  2.2   Fabbricati 
              

3.867.212.624  
         

3.709.993.528  
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    a di cui in leasing finanziario 
                                 

-                              -  

  2.3   Impianti e macchinari 
                  

38.878.141  
              

28.755.918  

    a di cui in leasing finanziario 
                                 

-                              -  

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 
                  

15.685.226  
              

11.706.337  

  2.5   Mezzi di trasporto  
                  

17.634.122  
            

102.632.184  

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 
                  

10.040.712  
              

 7.109.581  

  2.7   Mobili e arredi 
                    

7.597.382  
              

13.966.807  

  2.8   Infrastrutture 
                    

4.513.151  
               

3.549.024  

  2.99   Altri beni materiali 
                 

296.717.861  
            

206.363.873  

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 
                 

899.988.728  
            

861.880.182  

   
Totale immobilizzazioni materiali 9.717.907.730 9.671.058.371 

 
Le variazioni più significative si riferiscono ai mezzi di trasporto (- 85 milioni euro) e altri beni materiali 
(+ 90 milioni euro). 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella: 
 

   STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO 

  (ATTIVO) 

Anno 2019 Anno 2018     

      
IV     Immobilizzazioni Finanziarie      

  1   Partecipazioni in         663.258.447         595.686.982  
    a imprese controllate        536.024.369         442.044.060  
    b imprese partecipate        123.321.624         145.076.163  
    c altri soggetti           3.912.454            8.566.759  
  2   Crediti verso     1.579.620.946      1.259.031.630  
    a altre amministrazioni pubbliche        425.768.622         316.515.590  
    b imprese controllate        186.928.815           67.298.714  
    c imprese partecipate              573.025                          -  
    d altri soggetti         966.350.484         875.217.326  
  3   Altri titoli          88.519.156           51.654.850  
      Totale immobilizzazioni finanziarie       2.331.398.549         1.906.373.461 

 
La differenza, rispetto all’esercizio precedente, pari a circa 425 milioni di euro, è dovuta all’annuale 
adeguamento del valore delle partecipazioni in imprese controllate, nel rispetto del principio contabile 
applicato n. 4.3 allegato al D. lgs n. 118/2011, nonché alle variazioni intervenute all’ammontare dei 
“crediti verso altri soggetti”. 
 
 
 
 

251

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0862/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

Relazione al Bilancio Consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2019 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
16 
 

 

Attivo circolante 
 
Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella: 
 

   STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(ATTIVO) 

Anno 2019 Anno 2018    

      
      C) ATTIVO CIRCOLANTE     
I     Rimanenze     171.096.581      132.070.031  
      Totale   171.096.581    132.070.031    

II     Crediti     
  1   Crediti di natura tributaria     798.429.536      901.298.309  
    a Crediti da tributi destinati al finanziamento 

della sanità 
             

25.377  
                   

   -  
    b Altri crediti da tributi     798.398.340      901.298.309  
    c Crediti da Fondi perequativi               5.819                       -  
  2   Crediti per trasferimenti e contributi     616.784.711      626.573.500  
    a verso amministrazioni pubbliche     594.759.525      610.750.093  
    b imprese controllate                  228              25.346  
    c imprese partecipate         1.473.521            199.281  
    d verso altri soggetti       20.551.437       15.598.779  
  3   Verso clienti ed utenti     105.358.675       26.744.128  
  4   Altri Crediti        90.246.787     101.164.617  
    a verso l'erario       15.863.491          9.021.959  
    b per attività svolta per c/terzi           214.676                       -  
    c altri       74.168.620        92.142.659  
      Totale crediti  1.610.819.709   1.655.780.554  

III     ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 

    

  1   partecipazioni         2.294.361          2.263.253  
  2   altri titoli     206.091.361      217.842.792  
      Totale attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzi 
    208.385.721       220.106.045  

            
I

V 
    DISPONIBILITA' LIQUIDE     

  1   Conto di tesoreria  2.072.242.294   1.602.918.875  
    a Istituto tesoriere  2.072.242.294   1.602.918.875  
    b presso Banca d'Italia                      -                       -  
  2   Altri depositi bancari e postali     138.747.014      132.673.055  
  3   Denaro e valori in cassa           260.377            433.306  
  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati 

all'ente 
      82.152.781        83.520.331  

      Totale disponibilità liquide  2.293.402.467   1.819.545.567  
      TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  4.283.704.478   3.827.502.197 

 
Per quanto riguarda la presenza di crediti di durata residua superiore a cinque anni, si rinvia alle 
informazioni contenute nella relazione sulla gestione e nelle note integrative approvate dall’ente 
capogruppo e da tutti i soggetti compresi nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 
dell’ente Capogruppo. 
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Ratei e risconti attivi 
 
 
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella: 
 

  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno 2019  Anno 2018     

  D) RATEI E RISCONTI     
1 Ratei attivi           110.566         396.018  
2 Risconti attivi        4.886.150      2.478.001  

 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 
4.996.716 2.874.019 

 

Si dà atto che nella nota integrativa viene riportato il dettaglio dei ratei e risconti attivi. 
 

2.2 Analisi dello Stato Patrimoniale passivo 
 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo: 
 
Patrimonio netto 
 
Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (PASSIVO) 

Anno 2019  Anno 2018   

   
A) PATRIMONIO NETTO         
Fondo di dotazione                 1.271.244.688         1.271.244.688  
Riserve                12.583.730.919        12.555.378.628  
da risultato economico di 
esercizi precedenti 

                
 2.695.326.077  

        
2.597.784.410  

da capitale                 1.658.037.835         1.749.879.848  
da permessi di costruire                                    -                             -  
riserve indisponibili per beni 
demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali 

                 
 

6.609.708.353  

        
 

6.710.284.001  
altre riserve indisponibili                 1.620.658.654         1.455.260.637  
Risultato economico 
dell'esercizio 

                   
214.769.169  

             
85.871.249  

Patrimonio netto 
comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi 

              
 

 14.069.744.776  

      
 

 13.912.494.565  
Fondo di dotazione e riserve di 
pertinenza di terzi 

                      
 5.591.092  

              
 6.125.950  

Risultato economico 
dell'esercizio di pertinenza di 
terzi 

                         
 

 296.289  

                 
 

296.417  
Patrimonio netto di 
pertinenza di terzi 

                      
 5.887.381  

               
6.422.368  

TOTALE PATRIMONIO 
NETTO (A)  

            14.069.744.776        13.912.494.565    
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Fondi rischi e oneri 
 
Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella: 
 

 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(PASSIVO) 

Anno 2019  Anno 2018     

    
  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     
1 per trattamento di quiescenza           537.275                6.924  
2 per imposte         2.312.548          1.008.422  
3 altri         1.953.761      298.704.628  
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri 

futuri 
                    

  -  
                   

   -  
        
  TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)         4.803.584      299.719.975 

 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
Il dettaglio del trattamento di fine rapporto accantonato dalle società consolidate è riportato nella 
seguente tabella: 

 
 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

(PASSIVO) 
Anno 2019  Anno 2018     

    
  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     
  TOTALE T.F.R. (C)  123.313.875   123.395.971 

 
 
Debiti  
 
Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella: 
 

  STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(PASSIVO) 

Anno 2019 Anno 2018    

     
    D) DEBITI      
1   Debiti da finanziamento       1.141.151.771         402.618.515  
  a  prestiti obbligazionari          268.910.019                          -  
  b v/ altre amministrazioni pubbliche          637.036.827         354.696.258  
  c verso banche e tesoriere          155.056.081               507.548  
  d verso altri finanziatori           80.148.844           47.414.709  
2   Debiti verso fornitori          341.061.987         239.759.898  
3   Acconti           36.997.314           51.895.686  
4   Debiti per trasferimenti e contributi       1.147.162.925         966.230.550  
  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                          -                          -  
  b altre amministrazioni pubbliche       1.068.509.527         901.847.607  
  c imprese controllate                183.360            3.260.286  
  d imprese partecipate                539.118               441.908  
  e altri soggetti           77.930.920           60.680.750  
5   altri debiti           290.785.728         289.026.802  
  a tributari           38.209.327           33.950.400  
  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale           18.039.393           18.110.792  
  c per attività svolta per c/terzi (2)                          -                          -  
  d altri          234.537.008         236.965.610  
    TOTALE DEBITI (D)       2.957.159.725        1.949.531.451 
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Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 
 
 
Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella seguente tabella: 

 
   STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

(PASSIVO) 
Anno 2019  Anno 2018     

      
      E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 
    

I     Ratei passivi             
22.522.332  

      
24.282.816  

II     Risconti passivi          
403.718.575  

    
323.940.319  

  1   Contributi agli investimenti           
388.835.478  

    
314.364.924  

    a da altre amministrazioni pubbliche          
388.503.120  

    
314.105.855  

    b da altri soggetti                
332.358  

           
259.070  

  2   Concessioni pluriennali                           
-  

                     
 -  

  3   Altri risconti passivi            
14.883.098  

        
9.575.395  

      TOTALE RATEI E RISCONTI (E)          
426.240.907  

    
348.223.135 

 
 
Si dà atto che nella nota integrativa viene riportato il dettaglio dei ratei e risconti passivi. 
 
Conti d’ordine 
 
Il dettaglio dei conti d’ordine è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (PASSIVO) 

Anno 2019 Anno 2018     

   
CONTI D'ORDINE     
1) Impegni su esercizi futuri          1.265.609.053          1.362.583.109  
2) beni di terzi in uso               20.398.757              16.172.775  
3) beni dati in uso a terzi                              -                2.179.257  
4) garanzie prestate a 
amministrazioni pubbliche 

            
 155.930.662  

          
 165.268.718  

5) garanzie prestate a imprese 
controllate 

            
 147.019.912  

             
27.293.867  

6) garanzie prestate a imprese 
partecipate 

                  
 111.312  

                  
130.662  

7) garanzie prestate a altre 
imprese  

                 
  939.670  

                 
 928.711  

TOTALE CONTI D'ORDINE        1.590.009.367       1.574.557.099 

 

3. Conto economico consolidato  
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Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 
2019 e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2019: 
 
 

CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO 

Bilancio consolidato 
  Anno 2019 (a) 

Bilancio consolidato 
  Anno 2018 (b) 

   
      
A) COMPONENTI POSITIVI 
DELLA GESTIONE 

    
 5.733.290.054  

       
  5.531.671.083  

B) COMPONENTI NEGATIVI 
DELLA GESTIONE 

    
 5.511.421.719  

       
  5.396.561.760  

      
DIFFERENZA FRA COMP. 
POSITIVI E NEGATIVI DELLA 
GESTIONE (A-B) 

     
 

 221.868.336    

         
 

135.109.323    
C) PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI 

       
 14.154.260    

          
 23.516.155    

Proventi finanziari          23.256.557              26.981.054  
Oneri finanziari           9.102.297                3.464.899  
D) RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

       
 26.227.485    

 
-       109.918.421    

Rivalutazioni          35.870.985                      1.947  
Svalutazioni           9.643.500  -         109.920.368  
E) PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI 

       
 26.643.451    

         
108.123.615    

Proventi straordinari        149.641.684            148.101.750  
Oneri straordinari        122.998.233              39.978.135  
      
RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE                          (A-
B+-C+-D+-E)   

     
 

 288.893.532    

        
 

 156.830.672    
Imposte          74.124.363              70.959.423  
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
(comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi *) 

     
 

 214.769.169    

          
 

 85.871.249    
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
di pertinenza di terzi 

           
 296.289    

               
 296.417    

 
Il risultato economico consolidato, dopo le operazioni di consolidamento, ammonta a 214.769.169,00 
euro, mentre quello della Capogruppo ammonta a 166.110.949,65 euro.  
  
Il risultato consolidato dell’esercizio 2018 era pari a 85.871.249,00 euro, mentre quello della 
capogruppo era pari a 171.977.332,71 euro. 
 
La variazione del patrimonio netto fra i valori della Provincia e quelli consolidati presenta le seguenti 
risultanze. Nel patrimonio consolidato sono altresì compresi, ove presenti, i valori del fondo di 
dotazione e delle riserve di pertinenza di terzi, che trovano puntuale esposizione nella voce 
corrispondente.  
  
La differenza tra il Patrimonio netto consolidato (14.069.744.776 euro) e quello della Provincia 
(13.992.354.817 euro) ammonta a 77.389.959 euro ed è principalmente imputabile alla differenza 
fra l’utile d’esercizio consolidato e alle differenze da consolidamento.  
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1.1  Analisi del Conto Economico Consolidato 
 
Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evince che: 
 
 
Componenti positivi della gestione 
 
Il dettaglio delle voci relative alle componenti positive di reddito è riportato nella seguente tabella: 

 
   

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
Bilancio 

consolidato 
  Anno 2019 (a) 

Bilancio 
consolidato 

  Anno 2018 (b) 
     
          
    A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     
1   Proventi da tributi         4.725.090.098       4.648.596.423  
2   Proventi da fondi perequativi                              -                          -  
3   Proventi da trasferimenti e contributi            678.940.294         513.348.550  
  a Proventi da trasferimenti correnti            583.824.545         482.774.739  
  b Quota annuale di contributi agli investimenti              22.173.290           18.691.925  
  c Contributi agli investimenti              72.942.459           11.881.886  
4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da 

servizi pubblici 
           
           217.775.912  

        
       196.314.148  

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni              31.756.364           36.954.198  
  b Ricavi della vendita di beni              32.299.969           28.153.166  
  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi            153.719.578         131.206.784  
5   Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, etc. (+/-) 
 
-             1.802.279  

              
              670.722  

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione              37.633.237           33.423.208  
7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni               6.773.159             3.424.168  
8   Altri ricavi e proventi diversi              68.879.634         135.893.864  
    Totale componenti positivi della gestione A)       5.733.290.054       5.531.671.083    

 
 
 
Componenti negativi della gestione 
 
 
Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella: 
 

   
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Bilancio 
consolidato 

  Anno 2019 (a) 

Bilancio 
consolidato 

  Anno 2018 (b) 
     
          
    B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE 
    

9    Acquisto di materie prime e/o beni di consumo          60.399.674              62.330.478  
10   Prestazioni di servizi         343.309.828             349.588.379  
11   Utilizzo beni di terzi          26.472.166              20.536.475  
12   Trasferimenti e contributi     3.705.481.095          3.637.635.842  
  a Trasferimenti correnti     2.901.090.254          2.862.184.593  
  b Contributi agli investimenti ad altre 

Amministrazioni pubb. 
        

509.644.071  
            

467.423.714  
  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti        294.746.769             308.027.536  
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13   Personale     1.131.580.659          1.069.787.364  
14   Ammortamenti e svalutazioni        114.076.878             165.492.002  
  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali          62.820.716              54.907.852  
  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali          49.918.288              79.784.251  
  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   
  d Svalutazione dei crediti           1.337.874              30.799.899 
15   Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o 

beni di consumo (+/-) 
             

 156.628  
                    

58.833  
16   Accantonamenti per rischi           7.988.604              13.462.327  
17   Altri accantonamenti          11.718.539                6.786.428  
18   Oneri diversi di gestione        

 110.237.647  
 

70.883,632 
    Totale componenti negativi della gestione B)     

 5.511.421.719    
       

5.396.561.760    
 

 
Gestione finanziaria 
 
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente: 
 

   
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Bilancio 
consolidato 

  Anno 2019 (a) 

Bilancio consolidato 
  Anno 2018 (b) 

     
    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     
    Proventi finanziari     
19   Proventi da partecipazioni         14.375.406          24.617.072  
  a da società controllate         11.215.934          19.016.596  
  b da società partecipate           2.999.832            2.721.406  
  c da altri soggetti              159.639            2.879.070  
20   Altri proventi finanziari           8.881.151            2.363.982  
    Totale proventi finanziari       23.256.557          26.981.054    
    Oneri finanziari       
21   Interessi ed altri oneri finanziari           9.102.297            3.464.899  
  a Interessi passivi           9.051.859            3.425.231  
  b Altri oneri finanziari                50.438                 39.668  
    Totale oneri finanziari          9.102.297            3.464.899    
    Totale (C)          14.154.260          23.516.155  
    D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
        

22   Rivalutazioni          35.870.985                  1.947  
23   Svalutazioni           9.643.500            109.920.368 
    Totale (D)      26.227.485    -      109.918.421    
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Gestione straordinaria 
 
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella seguente tabella: 
 

  CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Bilancio 
consolidato 

  Anno 2019 (a) 

Bilancio 
consolidato 

  Anno 2018 (b) 
     
          
    E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     
24   Proventi straordinari       
  a Proventi da permessi di costruire                             -                          -  
  b Proventi da trasferimenti in conto capitale               

7.486.725  
        

  48.208.209  
  c Sopravvenienze attive e insussistenze del 

passivo 
          

138.020.746  
         

 86.700.137  
  d Plusvalenze patrimoniali               

3.989.906  
          

12.912.294  
  e Altri proventi straordinari                 144.308                281.110  
    Totale proventi           

149.641.684  
        

148.101.750  
25   Oneri straordinari          154.825.316  
  a Trasferimenti in conto capitale               

6.508.317  
           

 1.115.255  
  b Sopravvenienze passive e insussistenze 

dell'attivo 
            

55.659.347  
         

 16.275.208  
  c Minusvalenze patrimoniali             

51.765.064  
          

10.181.673  
  d Altri oneri straordinari                

9.065.505  
         

 12.405.999  
    Totale oneri           122.998.233           39.978.135  
    Totale proventi ed oneri straordinari             26.643.451         108.123.615 

 
 
Risultato d’esercizio 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
Bilancio 

consolidato 
 Anno 2019 (a) 

Bilancio 
consolidato 

 Anno 2018 (b) 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)   
       

 288.893.532  
      

   156.830.672  

26 Imposte (*)                74.124.363  
                

70.959.423  

27 
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della 
quota di pertinenza di terzi) 

       
 

 214.769.169  

          
 

 85.871.249  

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 
                296.289                  296.417  

 
Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldo positivo di € 
288.893.532. 
 
Il risultato netto del conto economico consolidato evidenzia un saldo positivo di € 214.769.169. 
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4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 
 
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che 
comprende la nota integrativa. 
La nota integrativa indica: 

- i criteri di valutazione applicati; 
 

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo 
e del passivo rispetto all’esercizio precedente. 
 

- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua 
superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel 
consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 
 

- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 
 

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di 
finanziamento; 
 

- la composizione delle voci “proventi straordinari” ed “oneri straordinari”, quando il loro 
ammontare è significativo; 
 

- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli 
amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche 
in altre imprese incluse nel consolidamento; 
 

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla 
loro entità e sulla loro natura; 
 

- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo, con l’indicazione per ciascun 
componente del gruppo rientrante nel perimetro di consolidamento: 

 

§ della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia; 

§ delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei 
componenti del gruppo; 

§ della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società; 
 

- l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio 
consolidato con l’indicazione per ciascun componente: 

 
§ della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio; 
§ delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;  

§ delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli 
ultimi tre anni. 
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5. Osservazioni  
  
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019 della Provincia autonoma di Bolzano offre una 
rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale ed economico-finanziaria del 
perimetro di consolidamento. 

L’Organo di Revisione rileva che: 

- il bilancio consolidato 2019 della Provincia autonoma di Bolzano è stato redatto secondo gli 
schemi previsti dall’art. 11 del D. Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata 
comprensiva della Nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge; 
 

- l’area di consolidamento risulta correttamente determinata, anche in considerazione del fatto 
che il consolidamento ha riguardato n. 149 soggetti e la quasi totalità di essi è stata 
consolidata secondo il metodo integrale; 
 

- l’ente capogruppo ha operato le scritture di pre-consolidamento indispensabili per rendere 
uniformi i bilanci da consolidare. Sono state inoltre allocate le voci del bilancio civilistico 
secondo la struttura dell’allegato previsto dal D. Lgs. n. 118/2011. Fra le rettifiche più 
rilevanti sono stati riclassificati i risconti passivi di enti e società; 

 
- negli ultimi tre esercizi non sono state ripianate perdite di enti strumentali e società 

partecipate. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175, la Provincia autonoma ha disposto per ciascuna società partecipata che abbia registrato 
un risultato di esercizio negativo nell’esercizio 2019, l’accantonamento, nel bilancio di 
previsione per l’esercizio 2020, in un apposito fondo vincolato, di un importo pari al risultato 
negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di 
partecipazione. Tale accantonamento costituisce il presupposto per poter provvedere 
all’eventuale ripiano delle perdite subite dalle società partecipate; ripiano che potrà essere 
effettuato nei limiti della quota di partecipazione detenuta e nel rispetto della legislazione 
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.  
 

- la procedura di consolidamento risulta conforme al principio contabile applicato di cui 
all’allegato 4/4 al D. Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati 
dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC); 
 

- il bilancio consolidato 2019 della Provincia autonoma di Bolzano rappresenta in modo 
veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero 
Gruppo; 
 

- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere 
congruente con il Bilancio consolidato; 
 

- Al termine delle operazioni di elisione, la rilevata differenza da consolidamento è stata 
imputata a conto economico per la differenza nel conto economico e a stato patrimoniale per 
la differenza nello stato patrimoniale, come suggerito dal principio contabile del bilancio 
consolidato di cui all’allegato 4/4 D. Lgs. n. 118/2011. 
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6. Conclusioni  
 

L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell’art. 68 
comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 118/2011,  

esprime 

parere favorevole sullo schema di bilancio consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per 
l’esercizio 2019. 

Bolzano, lì 28 ottobre 2020 

 

Il Collegio dei revisori dei conti 
 

                                                                                                                         Dott. Arnold Zani 
                                                                                                               Dott.ssa Alessandra Angeletti 
                                                                                                                      Dott. Marcello Condini 
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Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 10/11/2020

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 10/11/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 264 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 264
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00F45352

data scadenza certificato: 04/01/2023

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00E60FF2
data scadenza certificato: 03/10/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

10/11/2020
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Am 11/11/2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 11/11/2020




