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Presidenza della presidente | Vorsitz der Präsidentin: Rita Mattei 
 
Ore 10.00 Uhr 
 
PRESIDENTE: La seduta è aperta. 
Vorrei ricordare nuovamente ai consiglieri e alle consigliere che hanno l’obbligo di indossare sempre la 

mascherina durante tutta la seduta consiliare, anche durante i rispettivi interventi. 
Per la seduta odierna si sono giustificati il consigliere Unterholzner per tutto il giorno e la consigliera 

Rieder per il pomeriggio. 
 
Appello nominale - Namensaufruf  
 
Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno, il processo verbale dell’ultima seduta con-

siliare è messo a disposizione delle consigliere e dei consiglieri. I collaboratori e le collaboratrici dell’ufficio 
legale lo hanno trasmesso a tutti i consiglieri e le consigliere affinché ne prendano visione. Sul verbale possono 
essere presentate per iscritto alla presidenza, entro la fine della seduta, eventuali richieste di rettifica. Qualora 
non dovesse pervenire alcuna richiesta scritta di rettifica, il processo verbale si intende approvato (senza 
votazione). 

Copie del processo verbale sono a disposizione delle consigliere e dei consiglieri presso le collaboratrici 
e i collaboratori addetti alla stesura del processo verbale stesso. 

Proseguiamo con la trattazione dei punti all’ordine del giorno, da trattare nel tempo riservato all’opposi-
zione, interrotta nella seduta di ieri. 

 
Punto 15) all’ordine del giorno: "Mozione n. 498/21 del 22/10/2021, presentata dal consigliere 

Nicolini, riguardante: Bonus Elettrico, cosa facciamo?" (continuazione) 
 
Punkt 15 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 498/21 vom 22.10.2021, eingebracht vom Ab-

geordneten Nicolini, betreffend: Strombonus - was nun?" (Fortsetzung) 
 
Ieri sera il consigliere Nicolini ha già presentato la mozione e quindi possiamo passare alla discussione. 

Si era prenotato come oratore il consigliere Leiter Reber, che per ora non c'è. Quindi chiedo chi si vuole 
prenotare? Non vedo nessuna richiesta di intervento e quindi do la parola alla Giunta. Assessore Vettorato, 
prego. 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Diciamo che di questo tema si è già dibattuto ieri 
nella mozione del consigliere Sven Knoll, credo di ricordare. Parliamo di Bonus elettrico e qui ci sono due 
strategie fondamentalmente, la prima come è già stato detto è che io e il presidente Kompatscher ci siamo già 
attivati per avere delle riduzioni sulle bollette, per via del caro-prezzi, con il principale soggetto energetico 
dell’Alto Adige che è Alperia. 

La seconda cosa invece è sul Bonus energetico e qui ci sono delle valutazioni da fare. È già stato citato 
in aula che a qualche interrogazione io ho risposto che a partire da gennaio si era pronti per darlo i cittadini, 
c’è stato un però, ho fatto delle verifiche e risulterebbe fondamentalmente molto più vantaggioso per i cittadini 
se questo Bonus venisse utilizzato per l’alimentazione di scuole, ospedali ed edifici pubblici, così monetiz-
zando si raddoppierebbe il risultato. La volontà del sottoscritto, come è il mio mandato perché io questa cosa 
l’ho ereditata, era quella di portarla avanti ai cittadini, però a fronte di 9 milioni di euro, ricavandone quasi 16 
o 17, si è fatta questa scelta di prenderlo nelle casse per poi fare delle azioni sui servizi, eccetera. 

Quindi questa mozione fondamentalmente purtroppo, mio malgrado, lo devo dire, non potremo poi por-
tarla avanti. 

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

zie anche all’assessore per la risposta però devo dissentire, proprio quello che sta chiedendo la mozione è 
possibile farlo con questo cambio di strategia, perché io chiedo proprio di destinare questi risparmi che si sono 
avuti fornendo l’energia direttamente alle istituzioni, girandoli sulle bollette, è completamente un’altra cosa, 
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anzi va proprio nel senso della mozione. Anche perché nelle premesse – io non sapevo questo cambio di 
strategia – avevo proprio sottolineato che non conviene avere un forfait, come era stato appunto deciso in una 
determinazione del compenso unitario lo scorso anno dal presidente, che aveva già quantificato appunto in 9 
milioni di euro, e lì pensi che pagava ogni kWh 0,05 centesimi, quando poi sulle gare e sui bandi che fa, mette 
un prezzo di 0,014. È chiaro che è quasi il triplo che se ne sta perdendo, comprando un forfait rispetto a cedere 
direttamente energia di chi produce, queste grandi derivazioni, e questo è proprio quello che chiedevamo nel 
punto 1 e quindi immagino che sia proprio quello che vuole fare la Giunta. Diciamo che questa mozione aveva 
anticipato un’intenzione che aveva la Giunta, fino a due settimane fa Lei stesso aveva confermato che invece 
ci sarebbe stato lo sconto in bolletta.  

Fa piacere che sia arrivato nel frattempo anche il presidente, perché ieri ho sentito un’inesattezza da 
parte Sua quando ha detto che un Bonus sulla bolletta avvantaggerebbe anche i ricchi che hanno 7 apparta-
menti, ma in effetti no, chiediamo che il Bonus venga applicato sulla prima casa – non so perché scuote la 
testa, comunque questo ha detto, guardi le registrazioni –, diciamo che è possibile dal mio punto di vista, 
anche con uno sconto sulla bolletta, cercare di agevolare le categorie sociali svantaggiate, perché è chiaro 
che a una sola utenza, a un solo appartamento, e chi ad esempio ha solo 3 kW è chiaro che non ha una casa 
lussuosa, ed è possibile identificare e aiutare concretamente i cittadini su questa misura, tanto più che si può 
risparmiare fornendo direttamente l’energia agli edifici pubblici, dove fino adesso invece si comprava energia 
a prezzi di mercato, quindi c’è un grosso guadagno per la Provincia applicando queste cose che sono previste 
nella disposizione. 

Poi se vogliamo anche parlare di energia e di cambi di strategia va benissimo, noi abbiamo sempre 
puntato sul fatto che ci sia un cambio di strategia proprio anche nel come si crea l’energia. Io avevo presentato 
anche un disegno di legge sul reddito energetico e qui è chiaro che la parcellizzazione, dove tutti devono 
contribuire, ogni piccola proprietà, a innescare la produzione propria anche di energia, è chiaro che danno un 
aiuto a tutto il sistema energetico e chiaramente però in contrapposizione agli interessi dei grandi produttori, 
in primis appunto di Alperia, perché quando ognuno fa il suo piccolo, produce l’energia per se stesso, è chiaro 
che 1 ha più attenzione anche nel consumare energia, 2 è chiaro che si rende anche indipendente all’interno 
del mercato e addirittura può vendere l’energia che produce. 

Quindi io torno a ricordare che nella parte dispositiva chiedevo, proprio al punto 3, di destinare ogni 
anno i risparmi delle bollette degli enti pubblici – appunto quello che adesso si vuole fare – a tutti i cittadini per 
l’energia consumata per la prima casa. Questo è un aiuto concreto che si può dare, si può anche lì identificare 
una categoria sociale ben definita, poi dopo sono d’accordo anche con tante iniziative che vengono fatte per 
risparmiare energia, adesso ho sentito che c’è anche il disegno di legge che prevede lo spegnimento delle luci 
nelle aziende nelle ore notturne, su questo siamo pienamente d’accordo, queste cose servono, non sicura-
mente non dare un Bonus energia, perché ognuno deve consumare un minimo energetico, non possiamo 
pensare che tante persone che non possono pagarla, non possano avere un aiuto, quando è stato promesso, 
ne va della certezza di quello che è stato dichiarato fino adesso, e quindi dare un aiuto concreto e non attra-
verso delle grandi società, direttamente verso i cittadini. Grazie! 

 
Presidenza del vicepresidente | Vorsitz des Vizepräsidenten: Josef Noggler 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es hat sich der Abgeordnete Urzì zu Wort gemeldet, bitte. 
 
URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Sull'ordine dei lavori. Non mi ricordo se era stata chiesta la 

votazione separata dei punti della parte impegnativa, se no lo chiedo io. Grazie! 
 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Ersuchen Sie um getrennte Abstimmung aller Punkte? Ja. Gut, wie 
vom Abgeordneten Urzì beantragt, stimmen wir jetzt getrennt über den Beschlussantrag Nr. 498/91 ab.  

Ich eröffne die Abstimmungen über die Prämissen: mit 8 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 3 Stimm-
enthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmungen über den Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 14 Ja-Stimmen und 14 
Nein-Stimmen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmungen über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 14 Ja-Stimmen und 16 Nein-
Stimmen abgelehnt. 
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Ich eröffne die Abstimmungen über Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 15 Ja-Stimmen und 16 Nein-
Stimmen abgelehnt. 

Somit ist der Beschlussantrag abgelehnt. 
Ich möchte erinnern, dass die Zeit der Minderheit heute bis 14.30 Uhr gehen wird, also am Vormittag 

sein wird. Am Nachmittag ist dann die Zeit der Mehrheit. 
 
Punkt 16 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 499/21 vom 22.10.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend: Großveranstaltungen wollen „groß“ be-
sprochen werden." 

 
Punto 16) all’ordine del giorno: "Mozione n. 499/21 del 22/10/2021, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Staffler, riguardante: I grandi eventi richiedono un ampio dibattito." 
 

I grandi eventi richiedono un ampio dibattito 
Nei prossimi cinque-otto anni, l'Alto Adige potrebbe trovarsi ad affrontare non solo uno, ma due 
eventi sportivi di massa. Lo svolgimento delle gare di biathlon nell’ambito dei giochi olimpici 2026 
ad Anterselva è già sicuro. Inoltre, nel 2029 in Val Gardena potrebbe svolgersi il campionato 
mondiale di sci, anche se il processo di candidatura non è ancora stato completato. Entrambi gli 
eventi hanno in comune almeno una cosa: sono stati presentati alla popolazione come un fatto 
compiuto, senza che quest’ultima avesse voce in capitolo, senza un dibattito pubblico. 
Solitamente si parte dicendo che si tratta di un evento di dimensioni contenute; che non servono 
nuove costruzioni, perché tutte le strutture necessarie già ci sono; che il tutto ha un impatto mi-
nimo sulla natura, il traffico, ecc. perché viene gestito "in modo sostenibile" – e che la popolazione 
è d'accordo. 
Poco a poco le cose invece prendono un’altra piega, come osserviamo già adesso guardando 
all'esempio dei giochi olimpici di Anterselva: si stanno costruendo strade, Anterselva ha bisogno 
di un nuovo bacino di accumulo per l'innevamento, lo stadio di biathlon viene ampliato, i tracciati 
delle piste vengono integrati con grande impiego di mezzi, ecc. 
I cambiamenti che attendono la Val Gardena per ora si possono solo intuire. Finora si è detto che 
non servirebbero nuove piste, ma solo una o due "varianti". Dietro a questa parola possono na-
scondersi molte cose. Tuttavia, a un occhio inesperto le prime immagini di queste possibili "va-
rianti" della Saslong si presentano piuttosto come una “nuova pista”. 
Viviamo in un'epoca di cambiamenti. Il "cambiamento climatico" non risparmia l’Alto Adige. Molti 
altoatesini e molte altoatesine dubitano che il nostro territorio abbia bisogno di pubblicità turistica 
sotto forma di simili eventi. La nostra provincia già oggi subisce le conseguenze del turismo di 
massa.  
Crediamo quindi che proprio in tempi di riscaldamento globale i grandi eventi vadano sottoposti 
a una nuova condizione sine qua non, cioè il consenso della popolazione sull’opportunità e sulle 
modalità del loro svolgimento. In breve, si tratta di 1) trasparenza, e 2) partecipazione.  
Pertanto, da un lato, i costi per le persone e la natura devono essere resi pubblici in modo chiaro. 
Uno dei motivi per cui la partecipazione a un eventuale campionato mondiale di sci in Val Badia 
è stata rifiutata è stata proprio questa mancanza di informazioni. I grandi eventi vanno esaminati 
attentamente e studiati da molte menti.  
La popolazione locale ha diritto di sapere in modo trasparente cosa l’aspetta prima che si decida 
di ospitare un evento. In secondo luogo, nei processi di partecipazione strutturati in modo chiaro 
le decisioni devono essere preparate, sviluppate, gestite e adeguate alle aspettative e alle con-
dizioni poste dalla popolazione locale. 
Pertanto 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
incarica 

la Giunta provinciale 
1. di attivarsi affinché le candidature per grandi eventi vengano sottoposte obbligatoriamente ai 

Consigli comunali nonché ai cittadini e alle cittadine dei Comuni interessati in una forma tra-
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sparente, ossia comunicando tutti i dati, i fatti e i possibili costi per le persone e quelli ambien-
tali e con un ragionevole anticipo rispetto alla candidatura; 

 
2. di coinvolgere la popolazione in un processo partecipativo prima che venga presa la decisione 

finale riguardo alla realizzazione di grandi eventi. 
---------- 

Großveranstaltungen wollen „groß“ besprochen werden 
In den nächsten fünf bis acht Jahren könnten Südtirol nicht eine, sondern gleich zwei sportliche 
Massenveranstaltungen ins Haus stehen. Die Austragung der Biathlonbewerbe im Rahmen der 
Olympischen Spiele 2026 in Antholz ist bereits sicher. Hinzu könnte eine Ski-WM 2029 in Gröden 
kommen, hier ist das Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Beide Bewerbe haben 
mindestens eine Sache gemeinsam: Sie wurden der Bevölkerung als vollendete Tatsache prä-
sentiert, ohne dass diese Mitspracherecht gehabt hätte, ohne öffentliche Debatte. 
Im Vorfeld heißt es meistens, die Veranstaltung würde sich in überschaubarem Rahmen abspie-
len; es brauche kaum Neubauten, weil alle Strukturen schon da seien; das Ganze habe kaum 
Auswirkungen auf Natur, Verkehr usw., weil man es „nachhaltig“ gestalten würde - und die Be-
völkerung sei einverstanden. 
Peu à peu läuft es dann doch etwas anders ab, wie wir am Beispiel Olympia in Antholz bereits 
jetzt erleben dürfen: Straßen werden gebaut, in Antholz braucht es ein neues Speicherbecken für 
die Beschneiung, das Biathlonstadion wird erweitert, die Pistenführung aufwändig ergänzt usw. 
In Gröden lassen sich die anstehenden Veränderungen bislang nur erahnen. Hier ist bislang die 
Rede, dass es keine neuen Pisten, sondern lediglich die ein oder andere „Variante“ bräuchte. 
Hinter diesem Wort kann man sich sehr viel vorstellen. Bei Betrachtung erster Bilder dieser mög-
lichen „Varianten“ der Saslong, erkennt das ungeübte Auge jedoch keinen großen Unterschied 
zu einer „neuen Piste“. 
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Der „Klimawandel“ macht um Südtirol keinen Bogen. Ob 
unser Land Tourismuswerbung in Form solcherlei Veranstaltungen braucht, wird von vielen Süd-
tiroler:innen in Frage gestellt. Unser Land leidet schon jetzt unter den Nebenwirkungen des Mas-
sentourismus.  
Wir glauben daher, dass Großveranstaltungen gerade in Zeiten der Erderwärmung eine neue 
Grundbedingung brauchen, nämlich den gesellschaftlichen Konsens darüber, ob Veranstaltun-
gen einer bestimmten Größenordnung und Tragweite abgehalten werden sollen, und wenn ja, 
wie sie abgehalten werden sollen. In zwei Worten gesagt, geht es um 1) Transparenz und 2) 
Beteiligung.  
Es braucht also zum einen eine klare Offenlegung der Kosten für Mensch und Natur. Ein Grund, 
warum im Gadertal eine Beteiligung an einer möglichen Ski-WM abgelehnt wurde, war genau 
dieser Mangel an Informationen. Großveranstaltungen wollen von vielen Köpfen gut überlegt und 
studiert werden.  
Die lokale Bevölkerung hat das Recht, in transparenter Art und Weise zu erfahren, was auf sie 
zukommt, bevor über die Austragung der Veranstaltung entschieden wird. Und zum zweiten muss 
in klar strukturierten Beteiligungsprozessen die Entscheidung vorbereitet, entwickelt, gestaltet 
und den Erwartungen und Bedingungen der lokalen Bevölkerung angepasst werden. 
Daher 

beauftragt 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 
1. Dafür Sorge zu tragen, dass das Bewerbungsprojekt von Großveranstaltungen den Gemein-

deräten und den Bürger:innen der betroffenen Gemeinden verpflichtend in einem angemes-
senen Zeitraum vor der Bewerbung transparent mit allen Zahlen, Fakten und möglichen 
Kosten für Mensch und Natur präsentiert wird. 

2. Bei Großveranstaltungen die Bevölkerung in einem partizipativen Prozess miteinzubeziehen, 
bevor die definitive Entscheidung über die Austragung der Veranstaltung getroffen wird. 

 
Ich ersuche die Ersteinbringerin um Erläuterung des Beschlussantrages. Abgeordnete Foppa, bitte. 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es ist mir ein Büchlein in die Hände gekom-

men, das heißt: "Südtirol – ein Paradies auf Zeit". Man möchte meinen es kommt vom Dachverband für Natur- 
und Umweltschutz oder so, aber nein, es kommt von der Südtiroler Landesregierung aus dem Jahr 1986. Das 
ist lange her, aber es stehen dort bemerkenswerte Aussagen, zum Beispiel, dass die Grenzen der Belastbar-
keit unseres sehr beschränkten Lebensraums weitgehend erreicht sind. Es hat mich sehr betroffen gemacht, 
denn es ist eigentlich das, was wir heute sagen, so viele Jahre später. Heuer im Sommer ist es sehr, sehr 
vielen Menschen in diesem Land auch nochmals ganz deutlich vor Augen gekommen, wie eng wir an der 
Grenze der Belastbarkeit angelangt sind. Es war heuer im Sommer wirklich physisch spürbar. Es sind 1,2 
Millionen Gäste ins Land gekommen. Es waren 6,3 Millionen Übernachtungen und das sind um 600.000 mehr 
als im August vor der Pandemie. 600.000, das sind mehr als wir Einwohner haben. Das sind gewaltige Zahlen. 
Ich höre schon den Kollegen Tauber hinter mir grummeln, der hier wahrscheinlich wieder den Generalverdacht 
gegen den Tourismus spürt. Er muss aber auch zugeben, dass von diesen 1,2 Millionen Gästen nur ein ganz, 
ganz kleiner Teil mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist ist und der Rest war mit dem Auto unterwegs 
und das hat man in den Tälern dieses Landes gemerkt. Man hat es auch in den Städten gemerkt. Die Städte 
haben in diesem Sommer ihr Gesicht verändert. Man erkennt die eigene Ortschaft oft nicht wieder. Nie wie in 
diesem Sommer sind wir kontaktiert worden von Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, die es nicht mehr 
"packen", die es nicht mehr aushalten, die davon gesprochen haben, dass die Wälder überrannt sind und die 
natürlich auch gesagt haben, wie es in den Bergen aussieht. Wir müssen alle zugeben, dass die Berge unseres 
Landes, es ist das erste Aushängeschild unseres Landes, in den Sommermonaten praktisch nicht mehr zu-
gänglich sind. Ich bin an keinem Sonntag im August auf den Berg gegangen, weil ich nicht gerne im Stau 
stehe, wenn ich auf den Berg will. Ich weiß nicht, wie viele von euch das versucht haben, aber wir wissen, wie 
eng es da manchmal wird. Das merken nicht nur wir, das merken auch die Gäste, die hierher kommen, die 
das zunehmend auch als Unzufriedenheitsfaktor wahrnehmen. Nun gibt es verschiedene Ansätze, mit denen 
man dieses Thema angehen kann.  

Die Landesregierung spricht in den letzten Monaten ganz besonders viel von Nachhaltigkeit. Wir sind 
natürlich in die gleiche Richtung unterwegs und schauen da aufmerksam hin, wie es denn auch mit dieser 
Nachhaltigkeit aussieht jenseits der Bekenntnisse. Wir sehen einen Wiederspruch mit den Aussagen zu Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit, wenn wir andererseits mit großen Massenveranstaltungen, insbesondere mit 
großen Sport-Massenveranstaltungen in den nächsten Jahren noch weitere Personengruppen nach Südtirol 
lotsen wollen. Und das wird auch unweigerlich passieren. Das ist ja auch der Sinn von großen Sportveranstal-
tungen und Massenveranstaltungen. Wir fassen es mit der Magnetwirkung zusammen. Diese Magnetwirkung, 
die soll es ja geben, das ist der Zweck des Ganzen. Landesrat Schuler, mit dem ich in einer Debatte war zu 
diesem Thema, hat es auch gesagt, es werden wunderbare Bilder um die ganze Welt gehen. Was das dann 
heißt, das sehen wir an den Hotspots im Lande, wo diese Bilder, die um die Welt gegangen sind, dann vielfach 
auf den Handys von Gästen, die oft nur auf der Durchreise sind, eingefangen werden wollen. Kaum ein wirt-
schaftlicher Vorteil für die Talschaften. Sehr große Belastung für die Bevölkerung. Sehr große Belastung für 
die Natur. Das ist etwas, das es zu hinterfragen gilt. Dieses Hinterfragen findet derzeit vielleicht auf politischer 
Ebene statt, das können wir nicht sagen, es findet auf jeden Fall nicht statt in Zusammenarbeit mit der Bevöl-
kerung. Das ist die Zielrichtung unseres Beschlussantrages. Wir haben jetzt voraussichtlich zwei große Sport-
veranstaltungen anstehen. Einmal geht es um die Olympischen Spiele 2026 in Antholz und wahrscheinlich 
werden wir auch die Ski-WM in Gröden 2029 beherbergen.  

Zu den Olympischen Spielen in Antholz. Wir beobachten das, von Anfang an hat es immer geheißen, 
die Spiele werden nachhaltig sein. Wir haben angefragt: Sind in den Sportstätten in Antholz infrastrukturelle 
Anpassungen nötig? Der Landeshauptmann hat gesagt, nein, es sind keine infrastrukturellen Anpassungen 
nötig. Wir haben gefragt: Sind wir sicher, dass es keinen weiteren Eingriff in die Natur geben wird? Ja, das 
kann grundsätzlich bestätigt werden. Dann schauen wir aber nach, was wir jetzt schon über die Olympischen 
Spiele wissen, dann wissen wir, dass die Landesregierung die ersten Maßnahmen bereits beschlossen hat, 
und das sind allesamt Straßenbauten. Die Erweiterung der Autobahnzufahrt A22/Vahrn durch Verdoppelung 
der Fahrspuren, Kreuzungen samt Zufahrt nach Antholz, Neugestaltung der SS49, Anschluss an den 
Zugbahnhof Toblach, Potenzierung und Verbreiterung des Abschnittes der SS49 Pustertal zwischen Kiens 
und der neuen Einfahrt Gadertal, Einfahrt Gadertal, Abbruch und Wiederaufbau einer Straßenbrücke in Ant-
holz, usw. Das sind allesamt Straßenbauten. Der Landeshauptmann wird uns das noch alles erklären. Schön, 
dass er zuhört. Ich habe gesehen, dass Sie auch noch am Telefon beschäftigt waren und deshalb freut es 
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mich, wenn Sie mir zuhören. Das ehrt ja die Debatte hier. Das heißt also, bis dato sind das die Eingriffe, die 
die Landesregierung beschlossen hat. Aus den Medien entnehmen wir dann, dass es sehr wohl infrastruktu-
relle Anpassungen geben wird. Wir haben gelesen von einer neuen Beschneiungsanlage, einem neuen Spei-
cherbecken, neue Räumlichkeiten unterhalb des Schießstandes für Munitionsdepot und Gewehrlager, Zielein-
lauf der Bahn soll attraktiver gestaltet werden samt Indoor-Schießstand, Schaffung unterirdischer Verbindun-
gen im Bereich der Arena. So schaut es also bisher aus, dass es hier keine Eingriffe geben wird. 

Zu 2029 in Gröden wissen wir noch sehr viel weniger. Auch hier wird uns aus den Ortschaften zurück-
gemeldet, dass dieses Wissen und diese Kenntnis nicht nur bei uns so gering ist, sondern auch in den Ort-
schaften selbst. Bisher haben wir Pistenverläufe gesehen, die nach Ausdehnung aussehen, aber wie gesagt, 
das Wissen ist derzeit noch sehr gering. Allerdings, wenn sich die Erfahrungen, die wir bis jetzt zu Olympia 
haben, auch auf die WM übertragen, dann sehen wir, dass hier die Nachhaltigkeit doch nicht ganz so ehrlich 
ist, wie sie angekündigt worden ist. Aber wir wissen es nicht. Gerade um dieses Wissen zu erweitern, glauben 
wir, dass diese Großveranstaltungen insbesondere eines brauchen, nämlich die Mitwirkung und die Zustim-
mung der Bevölkerung. Das ist das Um und Auf. Warum ist das das Um und Auf? Ersten, weil die Bevölkerung 
die Betroffenen sind, die Gewinner, aber auch die Leidtragenden von diesen Events, durch große Baustellen, 
durch den Zulauf während der Veranstaltung, aber auch durch die Magnetwirkung, die entsteht, bleiben 
enorme Auswirkungen auf die Bevölkerung bestehen. Vorher, während und danach. Dazu braucht es das 
Einverständnis. Sehr oft haben wir die Erfahrung gemacht, wenn wir auch in die umliegenden Regionen 
schauen, wenn die Bevölkerung gefragt wird, ist sie skeptisch zu solchen Großveranstaltungen. Ich glaube da 
liegt eine Weisheit in der Bevölkerung. Man weiß ich bin eine Verfechterin grundsätzlich von Partizipation und 
Mitbestimmung, aber gerade in Hinblick auf solche Großveranstaltungen sehe ich das nochmals wichtiger. Da 
ist wirklich der Alltag, die Mobilität, die Lebensqualität der Menschen mit im Spiel.  

Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, warum ich dafürhalte, und zwar deshalb, weil immer dann, wenn 
die Bevölkerung eingebunden wird, muss man auch Klarheit haben, über das was gemacht wird. Diese Klarheit 
muss an die Bevölkerung weitergegeben werden. Das heißt also, man muss wissen was passiert, man muss 
wissen, wieviel es kostet, was die Auswirkungen für die öffentlichen Kassen sind, was die Auswirkungen für 
die Menschen sind und was die Auswirkungen für die Natur sind. Das ist der Hauptgrund, warum wir glauben, 
dass solche Großveranstaltungen immer in Zusammenhang und in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung ab-
gesprochen werden müssen und nur dann geplant werden können, wenn diese Zustimmung auch da ist. Wir 
glauben, dass das den Prozess verbessert, eventuell die Massenveranstaltung, wenn sie stattfindet, tatsäch-
lich nachhaltiger macht und dass auch der Konsens der Bevölkerung dann da sein muss. Und auf jeden Fall 
tut das auch den Veranstaltungen selbst, wenn sie stattfinden, nur gut. So, das ist das Plädoyer für die Parti-
zipation im Vorfeld von sportlichen Großveranstaltungen. Ich bin gespannt, wie die Aula dazu steht. Danke 
schön. 

 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zu den Wortmeldungen. Gibt es Wortmeldungen zum Antrag? 

Abgeordneter Lanz, bitte. 
 
LANZ (SVP): Die Thematik ist natürlich aktuell, weil vor allem die Partizipation ein viel gepriesenes 

Instrument in der jetzigen Zeit ist. Ich denke, darauf wir dann die Landesregierung eingehen, welche Maßnah-
men oder welche Mittel der Bevölkerung zur Verfügung stehen.  

Warum ich mich gemeldet habe, ist die Aussage, die ich nicht ganz korrekt finde, wenn Sie sagen, dass 
diese Veranstaltungen, die mittlerweile hier in Südtirol stattgefunden haben, niemandem etwas gebracht ha-
ben. Es mag stimmen, dass sie unterschiedliche Auswirkungen haben und es kann auch sein, dass es durch-
aus Situationen gab, wo Bevölkerungsteile sich benachteiligt fühlten. Man muss aber auf der anderen Seite 
auch sagen, dass sehr viele von diesen Veranstaltungen auch eine gewisse Dynamik in den Markt gebracht 
haben. Das heißt, es wurden Investitionen getätigt, es wurden Infrastrukturen gebaut. Natürlich hat es sehr 
häufig mit Bauen zu tun, aber es wurden auch Prozesse angesteuert, wo sich dann in der Jugendarbeit etwas 
entwickelt hat, dementsprechend neue Initiativen gestartet sind. Ich denke an den Bereich Langlauf, ich denke 
an den Bereich Leichtathletik, usw., wo es durchaus auch positive Effekte gegeben hat. Ich glaube man darf 
das nicht pauschal vereinnahmen und sagen, dass es überhaupt nichts gebracht hat. Ich habe diesen negati-
ven Ton eher wahrgenommen als eine positive Stimme zu diesem Thema. Deshalb habe ich mich eben auch 
gemeldet.  
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Ich glaube, womit wir alle gefordert sind, ist, dass wir diesem famosen Begriff der Nachhaltigkeit endlich 
auch einen Inhalt geben und uns dann daran beteiligen und sagen, wie es unserer Meinung nach aussehen 
könnte. Ist es nur so, dass wir sagen, alle sollen mitreden und dann stimmt man ab und es ist dann so, oder 
ist es eigentlich eine Herausforderung, dass wir wirklich daran denken, wie können Themen so gestaltet wer-
den, dass sie trotzdem stattfinden? Sie haben zwei Beispiele genannt, die mit dem Wintersport zu tun haben. 
Ich glaube schon, dass wir hier sagen können, wenn wir den Wintersport nicht in Südtirol oder in den Alpen 
machen, wo machen wir ihn dann? Wenn wir in Dubai wären und wir würden eine SKI-WM machen, dann 
würde ich Ihnen zu Hundertprozent zustimmen und sagen, das brauchen wir bei uns nicht. Ich würde mir eher 
diesen Ansatz wünschen, dass wir versuchen daran zu denken, wie kann es funktionieren und wie kann es in 
diesem Sinne funktionieren, dass dieser Mehrwert durch solche Veranstaltungen erzielt werden kann, die 
größtmögliche Auswirkung dann auch auf das Land, auf die Bevölkerung und vor allem auf die hier lebende 
Bevölkerung hat. Ich glaube, das wäre der Ansatz. 

Andererseits verstehe ich nicht ganz, aber das können Sie nachher nochmals erklären, Sie sprechen 
davon, dass der partizipative Prozess auch von den Gemeinden ausgehen muss. Also meines Wissens gab 
es diesen partizipativen Prozess in Gröden für die Ski-WM, wo ein Gemeinderat die Entscheidung getroffen 
hat. Ich glaube, der Gemeinderat ist auch legitimiert, so etwas zu machen. Genauso gab es diesen Prozess 
im Gadertal, wo auch ein Gemeinderat involviert war, der dies dann abgelehnt hat. Dann müssten wir den 
auch in Frage stellen und sagen, das wäre nicht das richtige Gremium gewesen. 

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Io ritengo che 

uno dei capisaldi della Provincia di Bolzano sia proprio il turismo. Il turismo è da vedere in tanti ambiti, in tanti 
modi, c’è stata un’interrogazione recente del collega Locher, l’altro ieri, che parlava proprio dell’IDM nell’ambito 
di un investimento anche specifico nella ripartenza dell’Alto Adige dopo questo problema di pandemia, e c’è 
stata una risposta interessante anche sotto questo profilo, per cui ci sono degli investimenti di valorizzazione 
del territorio e questo avviene anche attraverso questi grandi eventi che naturalmente nella nostra provincia 
sono più legati allo sport, soprattutto allo sport invernale per la sua specificità, ma possono anche avere una 
valenza sia di carattere culturale e non solo, anche dei grandi eventi sotto tanti punti di vista, di fare cono-
scenza anche dell’ambito delle fiere e via di conseguenza. I grandi eventi valorizzano sicuramente un territorio 
e tutti i territori hanno bisogno di avere questo elemento della valorizzazione. Qui è specifico legato essenzial-
mente all’evento delle Olimpiadi che in parte vengono realizzate in Alto Adige, ma dal mio punto di vista è 
chiaro che devono essere coinvolti i Comuni. 

La cosa interessante che io intravedo in questa mozione è quella legata al cambiamento climatico, per 
cui è opportuno tenere presente questo aspetto. Io mi ricordo negli anni ’70, ero piccolo, però l’ho vissuta, 
perché ho ancora i parenti a Selva di Val Gardena, per cui avevo questo momento di coinvolgimento, la Val 
Gardena decolla con i mondiali degli anni ’70 e il mondo dello sci in Alto Adige decolla in quel periodo, io ho 
fatto gare di sci e in quel momento sono stati costruiti una serie di impianti, dagli anni ’70 agli anni ’80 c’è stata 
l'evoluzione dell’impiantistica dello sci, per cui sotto questo profilo io lo vedo sempre in un’ottica positiva. 

È chiaro, c’è un cambiamento climatico, è opportuno che i consigli comunali abbiano una loro valenza, 
dicano la loro, mi ricordo anche quando ci sono stati i mondiali di hockey, quando è stato costruito il nuovo 
palaghiaccio, c’è stato un coinvolgimento del Comune di Bolzano, forse il luogo dove è stato costruito non era 
il posto ideale, però è opportuno che ci sia questo coinvolgimento. Io l’ho sempre visto, l’ho sempre notato nei 
miei anni passati in consiglio comunale, per cui io voterò il primo punto di questa mozione, ma sul secondo 
non mi trovo d’accordo e mi asterrò. 

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich habe ein Problem mit der mangelnden Definition der Groß-

veranstaltung. Dieser Beschlussantrag ist aufgebaut auf Olympia, auf WM, also internationale Sportwettbe-
werbe, die dann als Großveranstaltung gelten. Es muss aber definiert sein, ab wann sprechen wir überhaupt 
von einer Großveranstaltung? Und dann hängt es davon ab, ob es internationale Wettbewerbe sind, die Infra-
strukturen nötig machen, wie jetzt zum Beispiel bei Olympia, denn bei einer Schachweltmeisterschaft wird das 
nicht der Fall sein, die wir zum Beispiel in Meran austragen. Da haben wir das Thema nicht, die wäre aber 
auch eine internationale Großveranstaltung. Woran liegt es dann? An der Besucherzahl? Ist dann morgen der 
Stegener Markt, das Traubenfest in Meran, das Kastelruther Spatzenfest, oder was auch immer, auch eine 
Großveranstaltung, wo wir überall den partizipativen Prozess machen müssen? Wir müssen definieren, ab 
wann wir von einer Großveranstaltung sprechen, sonst sind wir dann übermorgen da, wenn dieser Be-
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schlussantrag genehmigt würde, und aus jeder Ecke schallt es, das ist aber auch eine Großveranstaltung. 
Das fehlt. Wenn es nur um Olympia geht, wo Infrastrukturen gebaut werden, wo es Veränderungen in einem 
Tal gibt, wo es Veränderungen in den jeweiligen Gemeinden gibt, usw. oder über einen längeren Zeitraum 
eine hohe Verkehrsbelastung gegeben sein kann, wenn sie im Vorfeld nicht genügend mit öffentlichen Mitteln 
geregelt wird, dann wäre es ein Problem. Ich habe auch mit der Partizipation der Gemeinden kein Problem, 
wenn es heißt, Olympia findet in einem Tal, in zwei, drei Gemeinden als Austragungsort statt, dann finde ich 
es wichtig, dass die Menschen eingebunden sind. Aber nur eben bei jenen Veranstaltungen, die wirklich "große 
und harte" und messbare Konsequenzen für die Bewohner dieser Orte ausmachen. Danke. 

 
PLONER Alex (Team K): Ich knüpfe beim Kollegen Leiter Reber an. Ich habe es bereits gesagt und 

ich bitte Sie wirklich, Herr Landeshauptmann, hier nachzufragen. Die Definition von LitEvent. Für mich geht es 
weniger um das Großevent, denn in der Tat kann man nicht sagen, sind es 10.000 Besucher, sind es 5.000 
Besucher, sind es 3.000 Besucher, die das ausmachen. Für ein kleines Dorf sind 3.000 Besucher auch bereits 
eine Großveranstaltung. Einfach die Definition. Was ist ein Südtiroler LitEvent? Wenn es ein LitEvent ist, was 
kann das LitEvent beanspruchen? Welchem Mechanismus muss das unterstehen? Auch als Veranstalter, und 
ich spreche hier aus Erfahrung, braucht man Anknüpfungspunkte. Was muss sich leisten? Was muss ich 
machen? Welche Anforderungen muss ich erfüllen? Und am Ende des Tages auch: Welchen partizipativen 
Prozess muss ich eingehen, wenn ich so eine Veranstaltung mache und organisiere? 

Wenn es um dieses Thema geht, dann schlagen mittlerweile zwei Herzen in meiner Brust. Einmal jenes 
des Veranstalters, der sagt, ich kann viele Menschen glücklich machen, ich kann ihnen ein Erlebnis schenken, 
wie beim Biathlon in Antholz. Das ist ein Erlebnis und erfreut viele Menschen und bringt auch einen Mehrwert 
für die Wirtschaft. Unwidersprochen. Jeder, der im Pustertal vermietet, weiß was es heißt, an diesem Wochen-
ende vermieten zu können. Da gebe ich auch dem Kollegen Lanz Recht, Veranstaltungen können auch Im-
pulsgeber sein. Ich weiß es aus eigener Erfahrung in Brixen. Ich weiß nicht, ob es so in dieser Art die Kletter-
halle in Brixen gäbe, wenn es den "International Mountain Summit" nicht gegeben hätte. Wir haben eine ge-
meinsame Geschichte, die Kletterhalle in Brixen und wir als Bergfestival in dieser Stadt, die sich vorher nicht 
unbedingt als Alpinstadt oder als Bergstadt gezeigt hat. Das ist etwas Nachhaltiges, das der Stadt Brixen 
geblieben ist, diese Kletterhalle, die sehr gut funktioniert.  

Dann gibt es das andere Herz, wo ich diese Großveranstaltungen immer kritischer sehe, weil sie mit 
Entwicklungen einhergehen, die ich auch als Veranstalter oft nicht mehr gutheißen kann, wo mir die Transpa-
renz fehlt, wo mir auch eine gewisse Logik hinter Entscheidungen fehlt. Ich mache ein Beispiel, auch was die 
Weltmeisterschaft betrifft. Ich war als Journalist 2001 die gesamte Zeit in St. Anton am Arlberg in Österreich 
bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Dort hat man sich auch viel von der Weltmeisterschaft versprochen, viele 
Besucherzahlen und dergleichen mehr. Ich kann euch sagen, am Abend war dort nichts los. Die Nachhaltigkeit 
als Tourismusdestination St. Anton, für dieses Dorf hat die Weltmeisterschaft relativ wenig gebracht. Es war 
ein Heuschreckenevent (sag ich mal), die Leute sind gekommen, haben konsumiert und sind wieder wegge-
fahren. Die Mannschaften haben außerhalb des Tales logiert, denn ein Sportler will nichts weniger als den 
Rummel und Trubel, der konzentriert sich auf den Sport. Damit waren auch die Mannschaften außerhalb des 
Dorfes und am Abend war in St. Anton während der Weltmeisterschaft nichts los. Gleiches habe ich auch in 
Alta Badia erlebt. Um 22.00 Uhr sind dort die Gehsteige hochgeklappt worden. Da muss man schon kritisch 
hinschauen, auch selbstkritisch als Veranstalter sagen, was wollen wir? Wie wollen wir das? Dass etwas statt-
finden muss, ja, vor allem in den Themen, die uns betreffen, wo wir auch gut sind, die wir gut präsentieren 
können. Ein Biathlon, ja, aber ich frage mich auch, warum wir für Olympia etwas anderes brauchen, wie für 
Weltmeisterschaften, die wir schon gehabt haben und für Weltcup-Wochenenden, die wir bereits haben. Wenn 
wir das machen können, dann denke ich, können wir auch Olympia schaffen. Es muss der lokalen Bevölkerung 
und auch der lokalen Politik und uns möglich sein, die Rahmenbedingungen zu setzen, auch für Olympische 
Siele zu sagen, wir wollen das bis zu diesem Punkt und über diesen Punkt hinausgehen wollen wir nicht gehen. 
Wenn das für Olympia in Ordnung geht, dann sind wir dabei und wenn es so nicht geht, dann muss es ein 
anderer machen. Das Beispiel Bobbahn. Ich verstehe nicht, warum wir in Cortina eine Bobbahn bauen, wenn 
wir in Igls bereits eine Bobbahn haben und auch das miteinbinden hätten können. Das ist die große Sportpo-
litik, da sind wir wahrscheinlich zu klein und da bin ich auch zu klein. Danke. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Molte delle cose che ha detto il 

collega Ploner sono totalmente condivisibili e hanno rimesso un po’ in piedi la discussione su questa mozione. 
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Questa mozione naturalmente parte dal fatto (1) che c’è il tema del cambio climatico e quindi dei limiti che 
ciascuno di noi deve porsi anche come territori, rispetto allo sviluppo del turismo di massa con l’impatto che 
ha, e dall’altro (2) il dibattito in provincia di Bolzano da una anno a questa parte sui limiti del turismo. Questo 
è lo sfondo, ma la mozione pone il problema di come si decide su questi argomenti, su questi grossi eventi, e 
io non so, noi abbiamo seguito il modo in cui è stato deciso e in cui è stato anche discusso sia il tema delle 
Olimpiadi, sia il tema delle gare in Val Gardena e in Val Badia. Non so se siamo tutti contenti di questo, io non 
penso che possiamo essere contenti, perché per un dibattito serio e sereno ci vogliono prima tutti i dati – quello 
che diceva anche Alex Ploner – sul tappeto, analizzati con le conseguenze, con gli impegni che ci prendiamo, 
con i lavori che vanno fatti, con tutto quello che comporta la cosa, e dall’altro un coinvolgimento democratico 
e allargato della popolazione che deve anche subire queste situazioni, per una parte, per quelli che non ci 
guadagnano sopra.  

Invece mi pare che ci sia stato un dibattito abbastanza di vertice, cioè relegato ai sindaci e alle giunte 
comunali, in Badia fortunatamente al consiglio comunale, ma per sollecitazione di una parte del consiglio, 
perché non è automatica la cosa, e dall’altro questa piattaforma di dati, queste valutazioni, diciamo una sorta 
di valutazione di impatto ambientale e sociale di questi avvenimenti io non credo che sia venuta fuori, che 
chiaramente sia stata presentata alla popolazione con tutti gli elementi e sia stata richiesta una discussione.  

Questo chiede questa mozione, nessuno di noi pensa di dire no per principio a gare, a eventi, eccetera, 
ma quello che ci preme è dire che informazione, partecipazione, dati, valutazioni, tutto questo deve essere 
messo in campo in modo tale che le decisioni vengano prese in maniera partecipata e in maniera consapevole 
e informata. Questo dice la mozione e non altre cose che mi sembra che invece siano state aggiunte, che 
certamente fanno parte del dibattito, ma che non riguardano poi la parte impegnativa della mozione. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir können natürlich bei diesem Beschlussantrag anfangen, 

"itüpflerisch" herauszusuchen und fragen was ist eine Großveranstaltung und was nicht. Ich glaube aber, wir 
alle wissen, was hier gemeint ist. Es geht nicht um den Bauernmarkt in irgendeiner Gemeinde und es geht 
auch nicht um irgendein Musikfest in "Hintertupfing", sondern es geht um diese ganz, ganz großen Großver-
anstaltungen, die sich nachhaltig auf unser Land auswirken und bei denen man sich die Frage stellen muss, 
ob eine Veranstaltung, die vielleicht zwei Wochen, wenn es groß kommt, dauert, gerechtfertigt ist für Eingriffe 
in die Natur, wo neue Beschneiungsanlagen gebaut werden müssen, wo Parkplätze gebaut werden müssen, 
wo vielleicht ganze Unterbringungsplätze gebaut werden müssen. Darum geht es. Und nicht um irgendeinen 
"Patschen"-Markt in "Hintertupfing". Das muss uns einfach ganz klar sein! 

Hier hat Kollegin Foppa einen Punkt aufgeworfen, der meiner Meinung nach ganz richtig ist und das 
sage ich als Jemand, der aus einem Tourismusdorf kommt. Der Tourismus in Südtirol fängt an, sich selbst 
aufzufressen. Das merke ich in meiner Heimatgemeinde ganz deutlich und ich rate wirklich jedem, der im 
Tourismus arbeitet, einmal in diese Hochtourismusgemeinden zu gehen und mit den Gästen zu sprechen. Bei 
uns sagen reihenweise Gäste, sie kommen nicht mehr zu uns auf Urlaub, weil sich unser Land negativ verän-
dert hat. Es kommen inzwischen andere Gäste. Wir haben immer noch hohe Zahlen. Nur das sollte uns zu 
Denken geben. Es sollte uns schon zu Denken geben, wenn Touristendestinationen in einer Art und Weise 
wachsen, dass sie für die Gäste nicht mehr attraktiv sind, weil das nicht mehr der Urlaubsort ist, wegen dem 
sie nach Südtirol gekommen sind, weil es auch nicht mehr zu diesen schönen Imagebildern passt, die wir 
vermarkten, wenn wir Werbeplakate in Deutschland aufhängen. Da gibt es kein Plakat von einem 20 Kilometer 
langen Stau auf der Brennerautobahn. Da kannst du schon "meine Güte" sagen, Kollege Tauber, aber rede 
doch mal mit deinen Kollegen im Eisacktal, wie gut der Stau auf der Brennerautobahn dem Tourismus im 
Eisacktal und im Wipptal tut. Zu glauben, dass das dem Tourismusland Südtirol zuträglich ist, halte ich doch 
für fragwürdig. 

Worum geht es in diesem Beschlussantrag? Es geht darum, dass die Gemeinden mit involviert sein 
sollten - eigentlich ist es traurig, dass wir darüber diskutieren müssen, das sollte eine Selbstverständlichkeit 
sein, dass die Gemeinden mitreden dürfen – und dass die betroffenen Bürger in den Gemeinden in einem 
partizipativen Prozess miteingebunden werden. Das heißt nicht, dass es jedes Mal eine Volksabstimmung 
geben muss. Das heißt beispielsweise auch, dass man einen Ideenwettbewerb machen kann, dass man dar-
über reden kann, wie man Großveranstaltungen in diesem Sinne gemeinsam organisiert, dass nicht alles an 
einem Ort stattfindet. Wie kann man bestehende Strukturen gut nutzen? Wie kann man beispielsweise auch 
dafür sorgen, dass die Unterbringung nicht nur an einem Ort erfolgt? Das sind alles Dinge, die Teil eines 
partizipativen Prozesses sind. Derartige Entwicklungen tun unserem Land gut. Aber zu glauben, dass man 
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von oben herab Dinge festlegen kann – wir machen jetzt da etwas, weil das tut unserem Land gut, weil wir 
diese Imagebilder brauchen, und wir brauchen hier in kürzester Zeit eine Großveranstaltung –, das ist, denke 
ich, der falsche Zugang. Deshalb Zustimmung zu diesem Beschlussantrag. 

 
TAUBER (SVP): Die Kollegin und die Kollegen der Grünen Fraktion haben wieder zum x-ten Mal den 

Tourismus zum Feindbild gemacht. Die beiden Kollegen Staffler und Dello Sbarba verstehe ich, die haben mit 
der Privatwirtschaft nicht so viel zu tun, aber liebe Kollegin Brigitte, bei dir, denke ich, ob deiner Herkunft 
wundere ich mich schon sehr. Trotzdem bitte ich euch, den Tourismus insgesamt noch einmal genereller und 
differenzierter in diesem Land zu betrachten und nicht immer nur die negative Seite zu sehen. Sämtliche Be-
lastungen nur dem Tourismus zuzuschreiben, ist echt eine Frechheit, das muss ich einfach sagen! Wir hatten 
jetzt 15 Monate Stillstand im Tourismus und trotzdem hat sich alles weiterentwickelt. Die Wirtschaft ist glück-
licherweise weitergegangen. Die Quartale sind gut gewesen und damit natürlich auch der Verkehr, der sich 
enorm weiterentwickelt hat, geschweige denn von unserem ganzen hausgemachten Verkehr, der von Jahr zu 
Jahr massiv steigt. Auch die ganze bauliche Geschichte darf nicht nur dem Tourismus zugeordnet werden. 
Genauso entwickeln alle anderen Sektoren sich weiter, ob privat oder auch öffentlich. Ich denke, es darf nicht 
immer nur dem Tourismus die rote Karte gezeigt werden, dass der für alles zuständig ist. Das stört mich 
pauschal ausgedrückt für den Tourismus schon sehr. Es fehlt jedes Wort, dass der Tourismus die Wirtschaft 
stark entwickelt hat, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den Tälern und Dörfern gewaltig gestiegen ist und 
damit natürlich die Lebensqualität, die Wirtschaftlichkeit, der Wohlstand insgesamt, die Beschäftigung der jun-
gen Leue für den Sommer, die ein Einkommen haben und viele, viele Dinge mehr. Ich denke, dem Stellenwert 
des Tourismus muss einfach die entsprechende Wertschätzung geäußert werden. Er bringt direkt die Wert-
schöpfung für uns in den Sektoren Gastronomie, Hotellerie, aber es ist gerade der Tourismus – die letzte 
Studie der EURAC hat es deutlich klargemacht –, der in Südtirol so vernetzt ist und ineinandergreift, dass 
neben dem Tourismus die Landwirtschaf, der Handel, das Handwerk, alle ganz massiv profitieren. Also, wie 
gesagt, auch in der Gesamtstrategie für den Wohlstand im Lande ist der Tourismus einfach wesentlich. 

Zu den Veranstaltungen. Großveranstaltungen gehören zum touristischen Interesse mit dazu. Das ist 
klar! Ich denke, das bringt dem Land sehr, sehr viel. Heute haben wir klare Regeln. Wir haben Regeln, die 
jetzt die Olympiade betreffen, wir haben Vorgaben, wir haben Zertifikate, die eingehalten werden müssen mit 
vielen Dingen, die nach vorne schauen, die die gesamte Nachhaltigkeit betreffen. Natürlich hat der Tourismus 
hier seine Verantwortung gleich wie alle anderen Bereiche. Zu den Großveranstaltungen. Ab 2.000 Leute gibt 
es die Kommission der öffentlichen Veranstaltungen, wo zig Organisationen mit drinnen sind, die entspre-
chende Gemeinde, wo diese Veranstaltung stattfindet, natürlich mit ins Boot genommen wird und wo klarer-
weise im Vorfeld die Dinge ganz stark diskutiert werden. Ich bin der Auffassung, wir sind heute sehr gut auf-
gestellt und haben entsprechende verantwortungsvolle Maßnahmen definiert. Deshalb bin ich absolut gegen 
Ihren Vorschlag. Danke. 

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Über die Definition Großveranstaltung 

kann man reden, es gibt darüber verschiedene Diskussionen im In- und Ausland und auch bei uns. Aber 
Kollegin Foppa hat im ersten Absatz genau beschrieben, was sie unter Großveranstaltung in diesem Zusam-
menhang versteht. Das sind die beiden Massenveranstaltungen, die wahrscheinlich – also eine mit Sicherheit 
und die andere mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit – auf uns zukommen. Es geht um die Olympiade und 
um die Weltmeisterschaft. Das sind die Themen.  

Das Zweite, auf das wir auch achten müssen, ist: Worum geht es hier? Hier geht es in der Tat darum, 
in einem Tourismusland, das mittlerweile ein Massentourismusland ist, einfach auch abzuchecken was und 
wieviel dieses Land überhaupt noch verträgt. Es ist nicht so, dass wir ein touristisches Entwicklungsland sind. 
Das habe ich fast ein bisschen so verstanden vom Kollegen Tauber, sondern wir sind ganz vorne. Wir sind 
sozusagen ein Massentourismusland, das sich mit allen anderen Massentourismusgegenden messen kann. 
Die Frage, die sich hier stellt, ist: Wie weit ist der Tourismus noch gesellschaftsfähig? Wie weit ist die Bevöl-
kerung noch in der Lage oder bereit, diese Belastung, die wir alle kennen zu ertragen? Und da müssen wir 
jetzt nicht etwas erfinden, nur weil es 15 Monate schlechter gegangen ist, Overtourism gab es vorher und wird 
es nachher wieder geben. Wenn es solche Großveranstaltungen gibt, dann sind die da, um einen weiteren 
Impuls zugeben, sozusagen, um in der momentanen Terminologie zu bleiben, sind das "Booster"-Veranstal-
tungen, die dem Ganzen noch einmal einen Schwung geben und wo wir noch einen Quantensprung in den 
Nächtigungen und An- und Abreisen machen werden. Und das gilt es zu diskutieren! Die Frage ist: Wann ist 
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genug? Da hat die Bevölkerung ein Sensorium. Die Bevölkerung würde uns das sagen, ob es passt, oder ob 
es nicht passt. Deshalb gehen wir hier einen Schritt weiter. Wenn Kollege Tauber möchte, dass wir den Tou-
rismus würdigen, dann werden wir ihn auch würdigen was die Vergangenheit betrifft. Wir sitzen aber hier, nicht 
um die Vergangenheit zu würdigen, sondern um die Zukunft zu gestalten. Der Beitrag der Kollegin Foppa geht 
in diese Richtung.  

Wir wollen die Zukunft gestalten. Hier werden mit diesen beiden Großveranstaltungen, so wie sie hier 
gemeint sind, neue Pfähle eingeschlagen. Es werden viele Investitionsmittel in die Hand genommen, die wir 
aus unserer Sicht sicher besser im Naturschutz, im Sozialen, im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, auch 
in der Bildung brauchen würden. All diese Diskussionen müssen wir jetzt führen. Wenn wir sie nicht bei den 
Großveranstaltungen führen, beim "Patschen"-Markt (wie es Kollege Knoll gesagt hat) werden wir sie mit Si-
cherheit nicht führen. Danke schön. 

 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, kommen wir zur Stel-

lungnahme der Landesregierung. Herr Landeshauptmann, bitte, Sie haben das Wort. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident. Zunächst einmal werde ich nicht 

auf die Debatte eingehen, welche Großveranstaltung gemeint ist. Das lassen wir dahingestellt, dass man in 
der Lage wäre, das festzustellen. Natürlich werden es nicht nur Sportveranstaltungen sein, sondern immer 
dann, wenn eine entsprechende Auswirkung auf Natur, Umwelt und Mensch gegeben ist, die ein gewisses 
Maß übersteigt. Ich gehe davon aus, dass das gemeint ist. Hier wollen wir durchaus wohlwollend sein und das 
hier nicht rein formalistisch diskutieren. 

Selbstverständlich ist es legitim und klar, nein, notwendig, verpflichtend, diese Abwägung immer vorzu-
nehmen. Bei jedem menschlichen Tun müssten wir uns das eigentlich angewöhnen, zu sagen: Was bringt 
das, welchen Nutzen haben wir und was bringt es eventuell auch an Schaden, an negativen Auswirkungen? 
Es ist fast nichts folgenfrei. Das ist ähnlich wie in der Medizin. Auch Medikamente haben Nebenwirkungen. 
Auch wenn sie guttun und in diesem Moment wichtig und richtig sind, aber ja, es gibt auch Nebenwirkungen. 
Diese Abwägung ist immer zu machen, im Besonderen, wenn es sich um größere Maßnahmen oder wie in 
diesem Fall um Veranstaltungen handelt. Ich sage jetzt bewusst Maßnahmen, das gilt auch für andere Berei-
che, das gilt nicht nur für das Thema der Veranstaltungen. Diese Abwägung ist zu machen. Also hier, absolut. 
Das ist nicht das Thema. Das Thema ist die Frage der Einbeziehung, die Partizipation. Ich glaube, es ist außer 
Frage, dass diese Abwägung zu machen ist. Nutzen, Folgen unserer geplanten Veranstaltung (in diesem Fall), 
unseres Tuns insgesamt. 

Das Zweite ist dann die Frage zu stellen, inwieweit hat diese Partizipation stattgefunden und wie findet 
diese statt bei dieser Abwägung? Die Abwägung findet ohnehin statt. Ich kann Ihnen auch in Bezug auf die 
genannten Veranstaltungen sagen, dass diese Abwägung sehr wohl stattgefunden hat und laufend stattfindet. 
Das andere ist noch einmal die Ebene der Partizipation, die hier eingefordert wird.  

Zunächst zu den Olympischen Spielen. Die Debatte über eine Olympiade hat hier in Südtirol 2015 so 
richtig Fahrt aufgenommen, das ist inzwischen auch schon wieder 6 Jahre her. Es gab zunächst die Idee, dass 
wir uns selbst bewerben, gemeinsam mit dem Bundesland Tirol, auch für Euregio-Spiele. Es gab diese Idee, 
das ist legitim, man hat Vorstellungen diskutiert. Es ist dann relativ rasch rausgekommen, dass wir das nicht 
tun wollen, denn das hätte bedeutet, dass wir viele Disziplinen, Wettkämpfe, Sportarten beherbergen müssen, 
für die wir keine Sportanlagen im Land haben. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, das kommt für 
uns nicht in Frage. Sie können sich erinnern. Ich war hier von Anfang an sehr klar und deutlich, ich bin dafür 
auch von Sportverbänden und ähnlichen mehr kritisiert worden, dass es diese Absage gegeben hat, das 
kommt für uns nicht in Frage. Wenn dann können wir eine bestehende Sportanlage bereitstellen für einen 
Bewerber und sagen, ihr könnt diesen Teil bei uns machen, hier haben wir alles vorbereitet. Uns so ist es am 
Ende auch gekommen mit Biathlon. Eine Biathlonanlage, die seit vielen Jahrzehnten Weltcup-Rennen und 
Weltmeisterschaften beherbergt, die im Laufe der Jahre entwickelt worden ist, es hat immer wieder Erweite-
rungen gegeben, Verbesserungen und Investitionen. Die ist jetzt Teil der Bewerbung. Wir haben es auch 
immer betont, wir wollen es auch dabei belassen. Wir haben dann noch gesagt, wir würden uns gerne für 
Naturbahnrodeln bewerben, weil das eindeutig die nachhaltigste Wintersportart ist. Da kann man eine Forst-
straße ein bisschen präparieren, übrigens nicht mit irgendwelchen künstlichen Materialien, sondern es braucht 
Wasser dafür und viele Arbeitsstunden von Ehrenamtlichen und dann hat man dieses Naturbahnrodelevent. 
Übrigens finden da auch Weltmeisterschaften statt, ich glaube es ist durchaus eine Veranstaltung, die im Sinne 
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der Nachhaltigkeit verträglich ist. Ganz ohne Nebenwirkung ist auch diese nicht, denn es reisen Menschen 
von auswärts an. Da müssen wir die Kirche im Dorf lassen.  

Bei den Investitionen von Olympia, und jetzt komme ich schon zu einigen Aussagen von Ihnen, habe 
ich den Kopf geschüttelt. Die Investitionen sind schon längst geplant, auch unabhängig von Olympia mit einer 
Ausnahme, das muss ich offen sagen, es stimmt, es gibt eine Investition, die tatsächlich eine Erweiterung der 
Anlage ist – und somit eine Abweichung von dem, wir brauchen nichts zusätzlich wegen Olympia tun – das ist 
das Waffendepot. Das schreibt nämlich Olympia vor und das ist für den Weltcup und die Weltmeisterschaft 
nicht vorgesehen. Das ist ein Raum, der vielleicht ein Drittel so groß ist wie dieser, nicht so hoch, den muss 
man einrichten, das ist eine Investition, die gemacht werden muss. Ich glaube, man kann aber sagen, das ist 
irgendwo vertretbar. Die anderen Investitionen, nämlich die unterirdische Verbindung ist ein Teil des Konzepts, 
das bereits seit Jahren verfolgt wird und das wäre die Vervollständigung des Ganzen. Da geht es um unterir-
dische Verbindungsstrecken, Tunnels, zwischen den einzelnen Nutzungen in der Arena. Das Speicherbecken 
dient dazu, weniger Wasser entnehmen zu müssen, was umwelttechnisch auch besser ist. Man kann es auch 
ohne machen. Aber es wäre besser einen Speicher zu machen, und somit weniger Wasser zu entnehmen und 
mit dem Speicher dann, wenn es notwendig ist, die Beschneiung vorzunehmen. Die Beschneiung funktionier 
auch ohne diesen Speicher. Der Speicher macht aber Sinn.  

Zu den anderen Infrastrukturinvestitionen. Es ist mir ganz wichtig, zu sagen, mehr als 2/3, fast 3/4 ist 
Eisenbahn. Die Riggertalschleife, die Bahnhöfe, alles Eisenbahn. Über 200 Millionen Euro zusätzliche Mittel 
bekommen wir für die Eisenbahn durch Olympia und nicht: Wir bauen nur Straßen. Das was bei den Straßen 
dazukommt, ist die Umfahrung von Percha. Wann haben wir die beschlossen? Waren das schon die Nuller-
Jahre oder waren das noch die 90er Jahre? Man kann darüber streiten, ob das gut ist oder nicht, das ist eine 
andere Ebene. Aber zu behaupten, wegen Olympia würden wir jetzt zusätzliche Straßen bauen, das stimmt 
einfach nicht. Die Entscheidung die Percha-Umfahrung zu bauen, ist wirklich vor meiner Zeit gefallen. Sie 
wissen, es hat sogar Proteste in meiner Partei, sogar Parteiaustritte, gegeben, weil wir das nicht zeitgerecht 
umgesetzt haben. Da war von Olympia noch gar keine Rede. Jetzt nutzen wir diesen Olympia-Zug, um zu-
sätzliche Mittel zu bekommen, um dafür weniger Mittel aus dem eigenen Haushalt verwenden zu müssen. 
Aber die Umfahrung ist längst geplant und ist längst zugesagt, längst vereinbart. Dann kann jeder seine Mei-
nung dazu haben, aber das hat mit Olympia nur insofern zu tun, als dass man sagt, jetzt schaut man es bis 
2026 fertig zu bekommen. Da kann es genau während der Spiele und kurz vorher doch zu einem erhöhten 
Verkehrsaufkommen kommen, dann ist es, wenn es dort fertig ist, noch besser. Wobei es unser Ziel ist, mög-
lichst viel mit ÖBMV abzuwickeln, also mit Bussen, usw., also auch, wo es geht mit Wasserstoffbussen, Es ist 
ja unser Ehrgeiz zu zeigen, was wir hier leisten können, vor allem die Menschen mit den Zügen nach Südtirol 
zu bringen und vom Zug dann auf den Wasserstoffbus. Das ist grundsätzlich das Ziel. Wir bemühen uns hier, 
auch eine gute Figur abzugeben, indem wir zeigen können, das ist möglich. 

Zur Ski-WM. Es hat dem Kollegen Dello Sbarba nicht gefallen, "come è stato deciso". Da ist noch nichts 
entschieden! Das Einzige, was entschieden ist, ist, dass man eine Bewerbung abgibt. Die Entscheidung zur 
Ski-WM fällt im Jahr 2025. Es laufen jetzt sehr viele Prozesse der Beteiligung. Und jetzt kommen wir zum 
Punkt im Beschlussantrag. Das ist heute schon möglich. Man kann Befragungen auf Gemeindeebene abhal-
ten. Das ist auch vorgeschlagen worden. Es werden möglicherweise jetzt auch welche stattfinden. Das ist 
legitim und richtig. Das ist alles in Ordnung. Es ist ja noch nichts entschieden. Das Einzige, das entschieden 
ist, aufgrund einer Entscheidung auf Ebene der Gemeinde und der Veranstaltungsorganisation, des Touris-
musvereins, ist, dass man sagt, wir möchten uns die Möglichkeit schaffen, uns dafür zu bewerben. Das schon. 
Wir wollen uns bewerben. Aber es ist keine Entscheidung getroffen worden, ob die Veranstaltung stattfindet. 
Die Diskussion darüber läuft, die findet statt. 

Was ich nicht korrekt gefunden habe, Sie haben gesagt, in Alta Badia ist der Gemeinderat beteiligt 
worden, Sie haben unterschlagen, dass auch in Wolkenstein und St. Christina gefragt worden ist, und die 
haben sich dafür ausgesprochen. Das ist natürlich nicht erwähnt worden, es zählen nur die, die sich dagegen 
ausgesprochen haben. In St. Ulrich gibt es die Debatte noch, da läuft sie noch, da gab es bisher nicht eine 
Entscheidung pro, es gab auch keine contra, es gab noch keine Entscheidung. Was Sie hier anmahnen, findet 
genau jetzt statt, eine Diskussion. 

Zur Information. Wir haben jetzt eine Reihe von Informationsveranstaltungen zu den Olympischen Spie-
len geplant, zunächst auf Ortsebene in Antholz, aber eben nicht nur. Wir wollen das ausdehnen. Was bedeutet 
das für Antholz, was bedeutet das fürs Pustertal, was bedeutet das für Südtirol? Was ist geplant, was kommt? 
Diese Veranstaltungen sind schon in Planung, das ist eventuell nachweisbar. Das sage ich nicht nur jetzt und 
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hier, sondern wir haben bereits einige Sitzungen dafür verwendet, diese Veranstaltungen zu planen, wo wir 
auch informieren wollen und darüber diskutieren wollen, ob das Veranstaltungskonzept funktionieren kann 
oder nicht, denn es ist auch noch die große Frage, wie man das macht. 

Biathlon in Antholz findet seit Jahrzehnten laufend statt, das ist nichts Neues. Aber es ist jetzt eine 
Olympiade, das dauert zwei Wochen, das haben andere Veranstaltungen im Biathlon auch gedauert. Aber es 
ist eben Olympiade. Hier wollen wir jetzt auch im Austausch mit der Gemeinde, mit der Bevölkerung diskutie-
ren, geht das Konzept so in Ordnung, wie wir das abwickeln wollen. Wir bauen auch keine zusätzlichen Betten 
dafür, das ist auch nicht geplant. Im Gegenteil, wir sind hier genau diese Verbindlichkeit eingegangen, auch 
einen Vertrag unterschrieben mit dem Internationalen Olympischen Komitee zum Thema Nachhaltigkeit. Wir 
mussten uns verpflichten, hier mit bestehenden Anlagen zu arbeiten. Das ganz nebenbei bemerkt. Auch das 
IOC hat inzwischen verstanden, dass sich gewisse Dinge ändern müssen. Noch zu wenig. Auch hier geht der 
Prozess langsam, aber sicher voran.  

Wir werden also diesem Antrag nicht zustimmen, nicht weil wir gegen eine Partizipation bei den Ent-
scheidungen für Großveranstaltungen sind, ganz im Gegenteil, wir sagen, wir haben alle Instrumente, auf 
Gemeindeebene, auf Landesebene. Es können jederzeit auf Gemeindeebene Volksbefragungen informeller, 
aber auch formeller Art abgehalten werden. Alle Gemeinden haben Reglements dazu. Die Gemeinderäte kön-
nen jederzeit diese Entscheidung treffen, die Bürgermeister. Wir können die Debatte hier im Landtag führen. 
Wir können öffentlich das Für und Wider ausstreiten, das Veranstaltungskonzept auch verbessern, also ist die 
Partizipation jederzeit gegeben, wir brauchen dafür keine neuen oder zusätzlichen Regeln, die sind nämlich 
alle schon vorgesehen. 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ein paar konkrete Antworten und dann 

möchte ich noch zwei Themen ein bisschen weiter ausführen. Herr Landeshauptmann, die Landesrätin Deeg 
ist eine Expertin für Modalverben, die sie ganz häufig verwendet. Das beobachte ich immer. Ich glaube, wir 
alle wissen, dass es einen Unterschied gibt, ob man eine Sache darf oder ob man sie machen soll. Natürlich 
darf man in unserem Land partizipative Prozesse machen. (Das wäre ja noch schöner!) Unser Beschlussan-
trag sagt nicht, man soll das erlauben, sondern man soll sie tun, man soll sie machen. Das ist das, was wir 
hier fordern. Die Debatte heute hat gezeigt, wie wichtig es ist, über diese Themen zu diskutieren, um Klarheit 
zu haben. Das ist in Ihrem Sinne, Herr Landeshauptmann. Absolut! Es stimmt nicht, dass hier bisher eine 
große Partizipation zur WM stattgefunden hätte. Das können Sie einfach nicht sagen, da haben Sie auch in 
diesem Sinne nicht gesagt. Sie haben uns aber ein paar Dinge in den Mund gelegt. Wir wissen, dass zum 
Beispiel in St. Ulrich eine Diskussion stattgefunden hat, keine Entscheidung des Gemeinderates zur Bewer-
bung, auch die Bewerbung ist eine Entscheidung. Da wollen wir jetzt nicht herumklauben. Sich zu bewerben 
ist eine Entscheidung und die Durchführung ist eine Entscheidung. Vor beiden Stationen (sozusagen) dieses 
Prozesses fordern wir, dass die Bevölkerung eingebunden wird. Ich glaube, alle hier haben verstanden, worum 
es geht, nicht um den "Patschen"-Markt in Hintertupfing. (Danke für die Definition.) Es geht um Großveran-
staltungen, die nachhaltig – und hier muss man sagen nachhaltig – in das Leben eines Tales, einer Ortschaft 
einschneiden.  

Kollege Lanz, ich habe nicht gesagt, dass niemand etwas davon hat. Das würde ich nicht sagen. Ich 
werde es mir noch einmal anhören, aber ich würde mich wundern, wenn ich gesagt hätte, niemand hat etwas 
von einer Großveranstaltung. Aber eben nicht alle! Wenn eine Bevölkerung einverstanden ist, und dass Ver-
anstaltungen abgehalten werden, vor allem aber wie sie abgehalten werden, dann werden wir nicht die sein, 
die sagen, das darf nicht gemacht werden. Partizipation und Mitbestimmung heißt ja ganz genau das. 

Zum Kollegen Tauber. Es hat mich in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt, wie in diesem Land-
tag gesagt wird, wer über bestimmte Themen sprechen darf oder sprechen soll. Es hat immer geheißen, zur 
Landwirtschaft darfst du nicht sprechen, weil da verstehst du nichts. Dann spricht man über den Tourismus, 
weil man von dem kommt, dann ist das auch wieder verwunderlich. Das Thema des Tourismus, da, glaube 
ich, wird momentan eine Opferhaltung aufgebaut, die kennen wir auch schon aus der Landwirtschaft. Die 
Bauern fühlen sich auch immer so verfolgt. Der Tourismus ist momentan auf der gleichen Schiene. Ich würde 
davon abraten, das zu tun, sondern dass wir ganz konkret darüber sprechen. Was ist die Wertschöpfung, was 
ist die wirtschaftliche Bedeutung? Die ist enorm! Es hat auch niemand gesagt, dass sie nicht enorm wäre. Was 
ist die Auswirkung auf das Klima dieses Sektors? Die ist ebenfalls enorm. Zu 44 Prozent schlägt die Mobilität 
im Lande zu Buche was die Klimagase angeht. 44 Prozent! Viel davon kommt aus dem Tourismus. Es ist 
einfach wahr, Kollege Tauber, und wir wissen das, dass es eine enorme Maschinerie ist, die beheizt werden 
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muss, die zuerst einmal gebaut werden muss, die mit Anlagen ausgestattet werden muss, zum Wellnessen, 
zum Skifahren, zum Hinkommen, zum Parken, all das. Das ist eine enorme Maschinerie bei diesen Zahlen. 
Wollen wir das leugnen oder ist es eine bösartige Unterstellung, wenn man darauf hinweist, was das für Zahlen 
sind? Das ist die Wahrheit! Die Frage, – und ich kann euch sagen, es hat enorm viel Konsens gegeben zu 
den Aussagen, die wir getroffen haben –, die wir hier stellen, ist: Wann ist genug? 1986 hat Benedikter gesagt: 
Wir sind an die Grenze des Belastbaren gekommen. Wir sind heute noch sehr viel weiter gegangen, wir haben 
noch sehr viel mehr Individualtourismus, viel weniger Bustourismus. Viel mehr Individualtourismus, die Zimmer 
sind alle größer geworden, einige haben zwei Bäder, früher hat es ein Etagenbad gegeben. Es hat sich ver-
ändert und das alles hat Auswirkungen auf das Klima. Der Landeshauptmann tingelt mit seinen Kisten durchs 
Land herum und die Leute müssen sich zu Recht – Gott sei Dank - mit dem Thema befassen, aber diesen 
Megasektor müssen wir durchleuchten. Das sind einfach riesige Auswirkungen. Wie man Tourismus machen 
kann, darüber müssen wir uns verständigen. Er soll bleiben, er soll aber so wenig belasten wie möglich. Groß-
veranstaltungen zielen eben in die andere Richtung, die wollen noch sehr viel mehr Menschen ins Land holen, 
von noch weiter her. Wieviel haben wir beim Flughafen darüber diskutiert, woher die Menschen kommen sol-
len. All das ist eine Maschinerie, die sich in eine Richtung entwickeln kann und in die andere. Ich glaube, dass 
die Bevölkerung dazu etwas zu sagen hat. Diese Stimme der Bevölkerung, die wollen wir mit diesem Antrag 
hörbarer machen und festschreiben, dass sie eingeholt wird. Das ist das Ziel dieses Antrags und dieser De-
batte. Danke schön. 

 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung. Wie vom Abgeordneten Repetto bean-

tragt, stimmen wir in getrennten Teilen über den Beschlussantrag Nr. 499/21 ab. 
Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 12 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 3 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 
Ich eröffne die Abstimmung über den Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 14 Ja-Stimmen und 18 

Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung abgelehnt. 
Ich eröffne die Abstimmung über den Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 12 Ja-Stimmen und 18 

Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Somit ist der Beschlussantrag Nr. 499/21 abgelehnt. 
 
Punkt 17 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 30/19 vom 23.1.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Urzì, betreffend: Rauchverbot an Orten, an denen sich Kinder aufhalten - Alkoholverbot in 
öffentlichen Grünanlagen." (Fortsetzung) 

 
Punto 17) all’ordine del giorno: "Mozione n. 30/19 del 23/1/2019, presentata dal consigliere Urzì, 

rirguardante: Divieto di fumo in luoghi frequentati dai bambini. Divieto di consumo di alcol nei parchi 
pubblici." (continuazione) 
 

Die Behandlung des Beschlussantrages hat zum ersten Mal in der Sitzung vom 15.1.2020 begonnen. 
Die Abgeordneten Ploner Alex, Foppa, Leiter Reber und Atz Tammerle haben dazu gesprochen. Daraufhin 
hat der Einbringer die Aussetzung des Antrages aufgrund der Ausarbeitung eines Änderungsantrages bean-
tragt.   

In der Sitzung vom 5.2.2020 wurde der Beschlussantrag zum zweiten Mal vertagt, da der zuständige 
Landesrat entschuldigt abwesend war.  

Am 10.3.2021 hat dann der Abgeordneten Urzì einen Änderungsantrag vorgelegt: 
La parte impegnativa è così modificata: 
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 

1) a promuovere una campagna di informazione relativa ai gravi effetti nocivi del fumo passivo sui giovani e 
sulle donne in gravidanza; 
2) ad assumere le opportune iniziative affinché i Comuni siano sensibilizzati a valutare se 

a) vietare il consumo di bevande alcooliche nei parchi pubblici; 
b) vi sia la possibilità di regolare ulteriormente il consumo di prodotti a base di tabacco in corrispondenza 

degli spazi frequentati da minori di 16 anni come centri giovanili, scuole e parchi gioco. 
Der beschließende Teil erhält folgende Fassung: 
Verpflichtet der Südtiroler Landtag die Südtiroler Landesregierung, 
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1) eine Informationskampagne zu den äußerst schädlichen Auswirkungen des Passivrauchens auf junge Men-
schen und Schwangere zu starten; 
2) geeignete Initiativen zur Sensibilisierung der Gemeinden umzusetzen, damit diese abschätzen, 

a) ob sie den Konsum von alkoholischen Getränken in öffentlichen Grünanlagen verbieten möchten;  
b) ob die Möglichkeit besteht, den Konsum von Tabakwaren an Orten, an denen sich Jugendliche unter 16 

Jahren aufhalten, wie etwa Jugendzentren, Schulen oder Spielplätze, stärker einzuschränken. 
Am 16.9.2021 wurde der Beschlussantrag zum dritten Mal zur Behandlung vorgelegt. Auch in dieser 

Sitzung wurde um Vertagung ersucht, da der zuständige Landesrat Widmann entschuldigt abwesend war. 
Wir kommen nun zur Behandlung dieses Beschlussantrages, da der zuständige Landesrat Widmann 

anwesend ist. Wir sind bei den Wortmeldungen. Gibt es noch Wortmeldungen? Abgeordneter Urzì, zum Fort-
gang der Arbeiten? 

 
URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Nella Sua ricostruzione non ricordo se c’era ancora lo spazio 

per un breve intervento da parte del sottoscritto oppure no. 
 
PRÄSIDENT: No. 
 
URZÌ (Fratelli d'Italia): Ci terrei che l’assessore avesse preso coscienza di cosa stiamo discutendo. 

Magari pensava che parlassimo del Covid, e invece no. 
 
PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, ersuche ich um die Stellungnahme der 

Landesregierung. Landesrat Widmann, bitte. 
 
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Breitband, Genossenschaftswesen - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident. Werte Kollegen und Kolleginnen. Die Stellungnahme ist bereits mehrfach erfolgt. Kollege Urzì 
hat es dann immer wieder neu aufgelegt und leicht abgeändert. Es ist immer noch das gleiche, dass das hier, 
was vom Kollegen Urzì verlangt wird, auf staatlicher Ebene rechtlich geregelt ist und so in dieser Form nicht 
umsetzbar ist. Wir haben es mehrfach versucht. Es könnte anders formuliert werden, Sie haben es dann an-
ders formuliert, aber grundsätzlich ist das so in dieser Form schon geregelt und so nicht neu regelbar. Der 
Inhalt ist immer noch der gleiche seit mehr oder weniger zwei Jahren. Das heißt nicht, dass der Wille nicht da 
ist, denn grundsätzlich macht es Sinn, "divieto di fumo in luoghi frequentati dai bambini", aber im Schulhof ist 
es geregelt, in freien Parks, in öffentlichen Spielanlagen, usw. ist es zwar staatlich geregelt, aber hier kann 
man so eine Regelung nicht umsetzen.  

 
URZÌ (Fratelli d'Italia): Il tema è che temo esista un po’ un dialogo fra sordi, perché la regolamentazione 

di carattere generale c’è, poi però spetta alla politica darne una perfetta, corretta e attenta applicazione, tanto 
è vero che si contano numerose iniziative di amministrazioni, comunali in questo caso, che sono intervenute 
con azioni restrittive molto precise e puntuali anche in ambito regionale.  

La mozione evidentemente non fa riferimento a un’azione diretta della Giunta provinciale, che non ha 
una competenza specifica evidentemente, ma alla promozione di una campagna di informazione relativa ai 
gravi effetti nocivi del fumo passivo sui giovani e sulle donne in gravidanza, e io sfido chiunque a dirmi che 
questo non attenga alle competenze della Provincia autonoma di Bolzano.  

Il secondo passaggio è quello relativo all’assunzione di iniziative opportune, affinché i Comuni siano 
sensibilizzati a valutare se vietare il consumo di bevande alcoliche nei parchi pubblici. In molti parchi pubblici 
il consumo di bevande non solo è ammesso, non solo è tollerato, ma avviene normalmente. Allora il tema è: 
l’assessore Widmann, la Giunta provinciale, la maggioranza è d’accordo nel sensibilizzare i Comuni, affinché 
introducano ordinanze? E allora basta solamente dirlo e votarlo, e questo è il modo e l’occasione giusta per 
farlo, cioè votare SÌ significa approvare la linea per cui la Provincia sollecita questo tipo di azione repressiva, 
votare NO, presidente, assessore, significa dire “lasciamo che le cose vadano avanti così, speriamo che va-
dano bene”, ma di fatto poi lavarsene le mani in modo un po’ pilatesco, Ponzio Pilato che se ne lava le mani 
e dice “spetterà ad altri decidere come è opportuno muoversi”. È competenza della Provincia sollecitare i 
Comuni, affinché siano sensibilizzati alla possibilità di regolare ulteriormente il consumo di prodotti a base di 
tabacco in corrispondenza degli spazi frequentati da minori di anni 16, come centri giovanili, scuole e parchi 
giochi? Sì, è competenza della Provincia. 
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Allora per riassumere e concludere, presidente, questo è un voto attraverso il quale la Provincia, noi 
tutti, le diverse forze politiche danno un’indicazione di volontà, l’espressione di una volontà tesa a limitare l’uso 
delle bevande alcoliche negli spazi pubblici, e credo che questo sia anche in un certo qual modo – pensiamo 
ai casi di Bressanone, pensiamo ai casi di Bolzano, evidentemente, pensiamo ad alcuni casi segnalati a Me-
rano e in altre località – elemento anche di fortissima preoccupazione sociale, e dall’altra parte invece soste-
nere ancor più con decisione e determinazione una campagna tesa a informare e sensibilizzare sugli effetti 
nocivi del fumo passivo. Ecco perché, presidente, io credo che questa mozione vada mantenuta e portata al 
voto così com’è, dopodiché, se l’assessore con grande chiarezza ci dice lettera per lettera come intenderebbe 
che meglio possa essere formulata questa mozione per incontrare diverse esigenze, passo la palla all’asses-
sore e sono assolutamente disponibile, se ci offrirà una sua proposta volentieri la valuteremo. Nel caso con-
trario, in assenza di proposta, allora mettiamo in votazione questo documento che è già chiaro di per sé, io 
credo però che non sia solo una questione di sensibilità verso la tutela della salute – lo è moltissimo, per carità, 
ed è la nostra primaria attenzione –, ma credo che sia anche una questione di attenzione verso situazioni che 
talvolta scivolano nell’ordine pubblico. Gli episodi che abbiamo purtroppo raccolto dalle cronache e che fanno 
notizia, le situazioni per esempio di piazza Santo Spirito a Bressanone – la cito nuovamente in maniera ancora 
più precisa e puntuale –, piuttosto che la situazione di piazza della Vittoria a Bolzano, piuttosto che di piazza 
Mazzini e il passaggio pedonale sono strettamente correlate a questo argomento, quindi auspico, presidente, 
un voto corale da parte del Consiglio, ma soprattutto una condivisione dello spirito di questa iniziativa, ma 
sono a disposizione per raccogliere da parte dei colleghi eventuali proposte costruttive. Grazie! 

 
LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche um getrennte Abstimmung der Prämissen und 

der beiden Punkte. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sull'ordine dei lavori. Volevo chiedere anche la vota-

zione nominale, presidente. La ringrazio! 
 
PRÄSIDENT: Somit kommen wir zur Abstimmung. Wie von den Abgeordneten Lanz und Urzì beantragt, 

stimmen wir namentlich und getrennt über den abgeänderten Beschlussantrag Nr. 30/19 ab.  
Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: 
 

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

 
Abgelehnt mit 7 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 8 Stimmenthaltung. 
Anwesend: 33 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete 
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Leiter Reber, Mair, 

Staffler und Urzì. 
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, 

Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 
Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Köllensperger, Nicolini, 
Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto und Rieder. 

 
Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: 

 
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 
 
Genehmigt mit 31 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltung. 
Anwesend: 33 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete 
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Dello 

Sbarba, Faistnauer, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, 
Locher, Mair, Nicolini, Noggler, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, 
Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 
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Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle und Knoll 
 
Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: 
 

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

 
Abgelehnt mit 11 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltung. 
Anwesend: 33 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete 
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Leiter 

Reber, Mair, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler und Urzì. 
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, 

Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 
Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll und Nicolini. 
 
Punkt 18 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 329/20 vom 18.09.2020, eingebracht vom Ab-

geordneten Repetto, betreffend: Schülertransport im Burggrafenamt." (Fortsetzung) 
  
Punto 18) all’ordine del giorno: "Mozione n. 329/20 del 18/09/2020, presentata dal consigliere 

Repetto, riguardante: Trasporto alunni Burgraviato." (continuazione). 
 
Der Beschlussantrag wurde bereits vom Abgeordneten Repetto während der Sitzung von 7.10.2020 

erläutert. Dazu haben die Abgeordneten Foppa, Urzì, Ploner Alex, Vettori, Leiter Reber, Mair, Lanz, Knoll und 
Unterholzner gesprochen sowie Landesrat Alfreider für die Landesregierung. In der Replik hat der Abgeord-
nete Repetto um die Vertagung der Behandlung ersucht, um den Beschlussantrag abzuändern. 

In der Sitzung vom 14.1.2021 ersucht der Abgeordnete Repetto in Absprache mit der Landesregierung 
erneut um Vertagung des Beschlussantrag. 

In der Sitzung vom 16.9.2021 wird der Beschlussantrag auf später verschoben, nachdem der Einbringer 
zu dem Zeitpunkt nicht im Saal ist. 

Wir kommen nun zur Behandlung dieses Beschlussantrages. Abgeordneter Repetto, bitte, Sie haben 
das Wort. 

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Sull'ordine 

dei lavori, presidente. Volevo dire che ritiro la mozione, anche perché ci sono le gare, per cui si vede come 
quel tratto verrà gestito in futuro.  

 
PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. 
 
Punkt 19 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 351/20 vom 16.11.2020, eingebracht vom Ab-

geordneten Urzì, betreffend: Das Land soll sich im Parlament dafür einsetzen, dass die Leihmutter-
schaft auch dann als Straftatbestand gilt, wenn ein italienischer Staatsbürger im Ausland von dieser 
Gebrauch macht." (Fortsetzung). 

 
Punto 19) all’ordine del giorno: "Mozione n. 351/20 del 16/11/2020, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante: La Provincia si attivi presso il Parlamento per chiedere la punibilità del reato di surroga-
zione di maternità anche quando lo stesso sia commesso da un cittadino italiano in un Paese stra-
niero." (continuazione). 

 
Der Beschlussantrag wurde bereits vom Abg. Urzì während der Sitzung vom 13.01.2021 erläutert. Dazu 

haben die Abgeordneten Lanz, Foppa, Knoll, Franz Ploner, Rieder, Mattei und Dello Sbarba sowie der Lan-
desrat Widmann für die Landesregierung gesprochen. Daraufhin hat Abgeordneter Urzì in seiner Replik die 
Vertagung der Behandlung beantragt. 
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Wir kommen nun erneut zur Behandlung dieses Beschlussantrages. Abgeordneten Urzì, bitte, Sie ha-
ben das Wort. 
 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Il tema, presidente, è di una delicatezza estrema e riguarda lo sfruttamento del 
corpo della donna, lo sfruttamento di donne in condizione di debolezza, per il soddisfacimento di un egoismo 
da parte di coloro che ritengono che i figli possano essere acquistati sul libero mercato come una merce 
qualunque. 

La questione, presidente, della surrogazione di maternità nella sua accezione – ricordo perfettamente il 
dibattito – chiara e nitida per cui persone che in Italia sulla base del diritto non hanno titolo per poter decidere 
di disporre sulla volontà di altra persona, per acquistare spesso in termini proprio contrattuali, spesso in termini 
mercantili, l’acquisto di un bambino e la sua genesi, ebbene che queste stesse persone si rivolgano al mercato 
estero per poter ottenere e soddisfare il loro egoismo. C’è una sentenza recentissima che in Italia effettiva-
mente apre la strada verso un’opzione di questo tipo, c’è stata una fortissima reazione da parte di un’impor-
tante parte della politica nazionale, che proprio in questi giorni a livello nazionale sta discutendo su quello che 
abbiamo proposto al Consiglio della Provincia di Bolzano, ossia che la Provincia si attivi presso il Parlamento 
per chiedere la punibilità del reato di surrogazione di maternità anche quando lo stesso sia commesso da un 
cittadino italiano in un Paese straniero, perché non accada mai più che italiani di cittadinanza si rivolgano al 
mercato indiano, al mercato dei Paesi sottosviluppati, deboli, e sfruttando la debolezza, la povertà di persone 
in difficoltà, possa garantire appunto il soddisfacimento di un proprio egoismo, la volontà di avere un figlio pur 
non avendone il titolo biologico per averlo, per esempio, e acquistare una vita umana rappresenta il peggio 
dell’approccio di una persona rispetto alla stessa medesima vita umana. Tutto questo, presidente, impone un 
fermo no da parte delle istituzioni. Questo tema è approdato anche in Parlamento, dove attraverso l’iniziativa 
di Fratelli d’Italia e della presidente Meloni, si è creato un asse trasversale molto ampio che comprende anche 
la Lega, Forza Italia, altre rappresentanze politiche che hanno con grande chiarezza espresso la volontà di 
lavorare nella direzione di introduzione di questa specifica previsione normativa. 

Ricordiamo che stiamo parlando della dignità della donna, stiamo parlando della dignità e del diritto di 
un figlio ad avere i propri genitori, a non vedersi sottratto dal grembo materno naturale per essere assegnato 
sulla base di un mercimonio, di un contratto, di un acquisto indegno, a mani avide che hanno esclusivamente 
l’interesse per il proprio bisogno di maternità, a prescindere dallo sfruttamento attraverso il quale questo biso-
gno si garantisce. Allora è proprio nelle giornate che ci vedono impegnati sul fronte della difesa dei valori 
fondamentali, del rispetto delle persone, del rispetto dei bambini e del rispetto delle donne, presidente, che 
noi auspichiamo che questo Consiglio dia un’indicazione chiarissima, che voti in maniera assolutamente lim-
pida, nel senso non solo da parte nostra auspicato e auspico, presidente, che questo tipo di segnale venga 
anche da una maggioranza che spesso ha dimostrato di avere in sé le radici autentiche nel valore delle per-
sone e della dignità soprattutto delle donne e auspico che questo approccio venga da tutti i partiti di questa 
maggioranza, in particolare quelli che anche a livello nazionale hanno dato chiara indicazione di volere seguire 
questa strada a tutela dei valori fondamentali della vita, presidente. Grazie! 
 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung des Beschlussantrages Nr. 351/20. Es 
wurde um namentliche Abstimmung ersucht.  

Ich eröffne die Abstimmung: 
 

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

 
Abgelehnt mit 3 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltung. 
Anwesend: 33 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete, Nicht Abstimmende: 2 (Köllensperger, 

Vettorato) 
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Bessone, Urzì und Vettori. 
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Deeg, Dello Sbarba, 

Foppa, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Nicolini, Noggler, Ploner Alex, Ploner 
Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Vallazza und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Leiter Reber 
und Mair. 
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Punkt 20 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 430/21 vom 09.04.2021, eingebracht vom Ab-

geordneten Repetto, betreffend: Änderung der Zweckbestimmung." (Fortsetzung) 
 
Punto 20) all’ordine del giorno: "Mozione n. 430/21 del 09/04/2021, presentata dal cons. Repetto, 

riguardante: Cambio destinazione d'uso." (continuazione). 
 
Der Beschlussantrag wurde bereits vom Abgeordneten Repetto in der Sitzung vom 12.5.2021 erläutert. 

Dazu haben die Abgeordneten Faistnauer, Lanz sowie die Landesrätin Hochgruber Kuenzer für die Landes-
regierung gesprochen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wurde die Behandlung dann am 13.5.2021 fortge-
setzt, wo Abgeordneter Repetto die Vertagung beantragt hat. 

Wir kommen nun erneut zur Behandlung des Beschlussantrages. Abgeordneter Repetto, bitte, Sie ha-
ben das Wort. 

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Presidente, 

chiedo ancora di sospendere o rinviare questa mozione, in quanto nella prossima legge di stabilità c’è un 
articolo che parla proprio di questo articolo 36, per cui in questo momento sarebbe illogico andare a una 
votazione su questa mozione. Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Wir kommen nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. 
 
Punkt 21 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 23/19: "Maßnahmen für leistbares Wohnen." 

(Fortsetzung) 
 
Punto 21) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 23/19: "Misure per rendere accessibili 

i prezzi degli alloggi." (continuazione) 
 
Nach der Verlesung des Begleitberichtes am 9.6.2021 durch den Erstunterzeichner des Gesetzent-

wurfs, Abgeordneter Leiter Reber, wurde von demselben beantragt, die Debatte über den Gesetzentwurf auf 
die nächste Sitzungsfolge des Landtags zu vertagen.  

Es wurde dann ein Änderungsantrag eingebracht. In der Sitzung vom 16.9.2021 sprachen im Rahmen 
der Generaldebatte die Abgeordneten Rieder, Dello Sbarba, Locher und Renzler. Die Behandlung wurde un-
terbrochen, da die Zeit für die Behandlung der von der Opposition vorgelegten politischen Akte laut Geschäfts-
ordnung abgelaufen war. 

Wir machen jetzt also weiter mit der Generaldebatte. Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich 
dem Ersteinbringer noch 2 Minuten für eine kurze Erläuterung zugestehen, um den Einstieg zu erleichtern.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten. Zum besseren Verständnis. Ich 

glaube damals hat die Präsidentin Mattei die Sitzung geleitet. Wir befinden uns in der Generaldebatte. Die 
Abgeordneten, die Sie aufgezählt haben, haben nicht zu einem Änderungsantrag gesprochen, sondern das 
waren die Wortmeldungen zur Generaldebatte. Also wir sind inmitten der Generaldebatte. Oder? 

 
PRÄSIDENT: Ja, genauso ist es. 
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Nur zum Verständnis hier für die Aula. 
 
PRÄSIDENT: Der Änderungsantrag wurde eingereicht und ist in der Mappe.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Dann kann ich das weiter erklären, wenn Sie das möchten, Herr 

Präsident, in den zwei Minuten, die Sie mir großzügigerweise zur Verfügung stellen. Danke. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Zum Gesetzentwurf haben wir einige Änderungsanträge vorbe-

reitet. Das sind Änderungsanträge, die die Kritikpunkte des Rates der Gemeinden, der der Opposition immer 
ein bisschen übereifrig vorkommt, behandeln. Wir haben diese Kritikpunkte zusammen mit dem Rechtsamt 
des Landtages behoben, die der Rat der Gemeinden angeführt hat. Das betrifft einmal die Formulierung bei 
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der Anpassung der Punkte, die wir, sei es für den Kauf als auch für den Neubau einer Wohnung, auf die 2020 
Punkte angepasst haben. Dasselbe gilt für das Nichterreichen der vollen Punktezahl bei Wohnbaugenossen-
schaften, wo wir die Möglichkeit geben, dass man nachrücken kann, auch wenn man die Punkte nicht erfüllt, 
was vor allem für kleinere Gemeinden sinnvoll ist. Es ist eine Kann-Bestimmung, die die Gemeinden zulassen 
können oder eben nicht, und die sie auf ihre Gegebenheiten zuschneiden können mit dem Limit von maximal 
4 Wohnungen, damit man nicht extra große Wohnbaugenossenschaften schafft, um künstlich sozusagen 
Nachrücker zu produzieren. Das Interessante ist – da haben wir hier im Landtag schon einmal darüber disku-
tiert, ich glaube, das war ein Beschlussantrag vom Kollegen Faistnauer – der erhöhte Steuersatz für Zweit-
wohnungen, zugleich reduzierter Steuersatz für die Erstwohnungen, den wir hier angepasst haben. Das ist 
auch ein Vorschlag, den der Landeshauptmann vor einigen Wochen groß gebracht hat und dann wieder zu-
rückgezogen hat, zumindest in der Gesetzgebungskommission hat es eine Einladung gegeben, die dann wie-
der zurückgenommen worden ist. Es bietet sich hier auch die Gelegenheit, dass sich die Aula des Südtiroler 
Landtages mit diesem Thema befasst. Die anderen Punkte sind dann auch geblieben, zum Beispiel das sorg-
lose Vermieten bzw. das Beschleunigen der Räumungsverfahren und die Senkung der Baukosten, wo es 
darum geht, eine Überprüfung zu machen. Diese Änderungsanträge habe ich bereits bei der Vorstellung des 
Gesetzentwurfes erläutert, die sind gleichgeblieben. Jetzt habe ich die Gelegenheit genutzt, hier diese Ände-
rungsanträge vorzustellen, um das Wohlwollen der zuständigen Landesrätin zu prüfen, die auch immer wieder 
ganz dezidiert diese Punkte in den Medien bespricht. Ich hoffe, dass sie heute hier bei der Artikeldebatte dann 
auf den Punkt kommt und dass der parlamentarische Austausch hier stattfindet. Danke. 

 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen? Frau Rieder, Sie haben bereits 9 Minuten gespro-

chen. Es stehen 15 Minuten zur Verfügung, folglich haben Sie noch 6 Minuten Zeit, um sich zu Wort zu melden. 
Bitte.  

 
RIEDER (Team K): Ich möchte mich doch noch einmal kurz zu Wort melden, um es noch einmal in 

Erinnerung zu rufen, seit Juni ist doch einige Zeit vergangen und wir haben manches vielleicht wieder verges-
sen. Was wir nicht vergessen haben, ist, dass Wohnen ein großes Thema ist. Was wir nicht vergessen haben, 
ist, dass hier Handlungsbedarf besteht. Was wir nicht vergessen haben, sind die explodierenden Immobilien-
preise, hohe Mieten und dass fehlende Mietwohnungen hier in Südtirol ein großes Thema sind.  

Wir haben die Änderungsanträge auch noch einmal durchgeschaut. Ich möchte eigentlich nur kurz auf 
die eingehen. Ich muss sagen, hier ist die Nachbesserung gemacht worden und hier sind sehr, sehr viele 
Themen enthalten, die wir eigentlich in den letzten Monaten, zumeist über den Medien, gehört und diskutiert 
haben. Ich finde es gut, dass sie hier zusammengefasst sind. Es sind eigentlich verschiedene Artikel, über die 
wir hier reden, damit es hier Klärungen gibt.  

Wir haben hier schon öfters über den Leerstand geredet, wie wir den Leerstand beheben. Wir haben 
über Zweitwohnungen, über die GIS im Gesetzgebungsausschuss diskutiert. Wir haben die Diskussion ge-
führt, obwohl die entsprechenden Artikel dann zurückgezogen worden sind. Was hier auch zu erwähnen ist, 
und was sicher wichtig ist, dass wir den Leerstand erheben. Die Gemeinden haben ja die Leerstände, aber 
vielleicht wäre es auch gut, wenn wir diese Leerstände zusammenfassen würden, dass wir auch beim Land 
ganz genau wissen, wieviel Leerstand ist. Das ist sicherlich etwas, was wichtig ist. Ich glaube auch, dass es 
wichtig ist, jetzt wirklich Maßnahmen zum leistbaren Wohnen zu setzen. Ich kann mir schon vorstellen, was 
die Begründung sein wird, diesen Gesetzentwurf vielleicht wieder abzulehnen, und zwar dass das Wohnbau-
förderungsgesetz bereits in Arbeit ist. Aber wir müssen hier im Landtag wirklich anfangen, Themen, die wir 
diskutieren, und Vorschläge, egal von wem sie kommen, von der Opposition oder eben von der Mehrheit, dass 
wir gute Gesetzentwürfe genehmigen. Es spricht nichts dagegen, dass wir trotzdem am Wohnbauförderungs-
gesetz weiterarbeiten und dann noch weitere Verbesserungen bringen. Ich glaube aber, es wäre wichtig, dass 
wir hier ein Zeichen setzen. Es sind einige sehr gute Ideen im Entwurf, gerade die Idee mit der Mindestpunk-
teanzahl von der Wohnbauförderung. Es ist klar, dass das anzupassen ist. Wir haben gehört, dass es in man-
chen Gemeinden manchmal auch schwierig ist, genügend Bauträger zusammenzubringen. Da wäre es schon 
wichtig, dass man die Möglichkeit schafft, dass auf einer Rangliste andere nachrücken können. 

Das Thema Miete ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und dem wird in Südtirol zu wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt. Es ist gut und richtig, dass wir sagen, das Ziel vieler Südtiroler ist ein Eigenheim, eine 
eigene Wohnung. Doch mit den Preisen, die wir im Moment haben, mit den Löhnen, die wir haben, ist es so, 
dass es jetzt und vor allem in Zukunft immer schwieriger für junge Menschen werden wird, sich ein Eigenheim, 
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eine eigene Wohnung zu leisten. Manche möchten sich auch nicht das ganze Leben lang an einen Ort binden, 
sich ein ganzes Leben lang an dieses Tal oder an diese Stadt binden. Die Jugend ist heute beweglicher, die 
möchte auch freier und flexibler sein. Von daher glaube ich, wäre es wichtig, dass wir mehrere Mietwohnungen 
schaffen. Vor allem weil wir möglichst wenig neue Wohnungen und neue Häuser bauen sollten, geht es darum, 
einmal die leerstehenden Wohnungen zu erheben und zum anderen auch eine Unterstützung zu geben und 
darauf zu achten, dass leerstehende Wohnungen auch vermietet werden. Es gibt zwar keine Zahlen, ich habe 
mich ein wenig umgesehen und ich habe keine gefunden. Es wird oft gesagt, in Südtirol werden viele Woh-
nungen deshalb nicht vermietet, weil die VermieterInnen Angst haben, dass sie ihre Miete nicht bekommen. 
Ich weiß nicht, sind das wirklich so viele? Wie gesagt, ich habe keine Zahlen dazu gefunden. Oder ist das nur 
etwas, was man so sagt? Vielleicht könnte man ja probieren, wenn man dieses sorglose Vermieten auspro-
biert, ob es dann wirklich mehr VermieterInnen gibt, ob damit wirklich das Problem zumindest gelindert wird. 
Ich glaube, wir können dieses Wohnproblem nicht lösen. Was wir aber tun können, ist, und was wir tun müssen 
ist, eine Linderung suchen. Wir müssen mit vielen, vielen auch kleinen Maßnahmen versuchen, dieses Woh-
nen, was mittlerweile zu einem unleistbaren Wohnen geworden ist, zu einem leistbaren Wohnen in Südtirol zu 
machen. Danke für diesen Gesetzentwurf, auch für die Nachbesserungen bzw. für die Aktualisierungen. Ich 
hoffe, dass wir in der Artikeldebatte noch auf die einzelnen Artikel eingehen werden. Danke schön. 

 
AMHOF (SVP): Lieber Kollege Leiter Reber, Sie haben in diesem Gesetzentwurf "Maßnahmen für ein 

leistbares Wohnen" sehr viele attraktive und wertvolle Punkte hineingepackt. Sie haben vielleicht auch die 
Diskussionen mitbekommen, die wir letzthin als Südtiroler Volkspartei intern zu einer Überarbeitung des GIS-
Gesetzes geführt haben. Diese Überarbeitung des GIS-Gesetzes ist allerdings weit komplexer … Sie haben 
hier einige Punkte aufgelistet. Ich kann Ihnen nur sagen, beim Gesetzentwurf, der uns derzeit vorliegt, kommen 
wir in etwa auf die Punkte hin, die Sie hier beschrieben haben. Das Prinzip des Gesetzentwurfes ist aber ein 
anderes, weil es von einer Negativhaltung ausgeht. Das ist jetzt sehr schwierig zu erläutern. Sie kennen den 
Gesetzentwurf vielleicht, wir kommen in diese Richtung hin. Nur wie es hier von Ihnen formuliert ist, ist es in 
der Anwendung nicht möglich. Aber ich teile Ihre Auffassung, dass wir Leerstand mobilisieren müssen. Die 
Leerstanderhebung machen wir mit dem Raumordnungsgesetz. Dass wir dann aber den Leerstand auf den 
Wohnungsmarkt bekommen müssen, das teile ich mit Ihnen. Wie es aber hier formuliert ist, können wir es 
nicht umsetzen. Ich gebe das zu Bedenken.  

Ich teile auch die Auffassung in der Herabsetzung der Punkteregelung. Ich werde aber heute dem nicht 
zustimmen. Ich erläutere auch warum. Es hat bereits mehrere Beschlüsse dazu von Seiten der Landesrätin in 
der Landesregierung gegeben, diese Punktezahl herabzusetzen. Es ist auch eine langjährige Forderung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Südtiroler Volkspartei, dass diese Punktezahl angepasst wird. Der-
zeit haben wir keine finanzielle Deckung dafür. Aus diesem Grund werde ich heute dem auch nicht zustimmen. 
Ich werde aber weiterhin mit meinen KollegInnen, mit Kollegen Renzler und auch mit Kollegin Deeg, in diese 
Richtung hinarbeiten. Wir haben ein riesengroßes Problem, was den Wohnbau anbelangt. Wir haben ein 
Problem, wie wir den Menschen ein Eigenheim zusichern können. Wir müssen de facto Maßnahmen setzen. 
Das stimmt. In der Ausführung in diesem Gesetzentwurf sind zwar die Punkte, wie wir dahinkommen wollen, 
drinnen, die teile ich Großteils, aber im Detail ist die Sache doch sehr komplex. Ich tue mich selbst manchmal 
schwer beim Schreiben von Gesetzen, deshalb sehe ich auch hier nicht ganz den technisch richtigen Weg 
dafür. Es könnte auch ein Vorschlag sein, dass wir uns parteiübergreifend mit diesem Thema auseinander-
setzen, denn wir müssen den jungen Menschen in unserem Land wieder Perspektiven geben. Wenn ich die 
Auffassung habe, dass ich in diesem Land nicht mehr zum Eigenheim komme, dann verliere ich auch die 
Zukunftsvision hier langfristig leben zu können. Ich denke, in diese Richtung müssen wir wirklich arbeiten.  

Ich teile auch vieles von dem, was Kollegin Rieder gesagt hat, auch bei den Mieten noch einmal genau 
hinzuschauen. Wie können wir den Mietmarkt attraktiv machen? Eines ist das Eigenheim und eines ist der 
Mietmarkt. Dort gibt es auch den Vorschlag der Landesrätin, das Wohnbauinstitut umzustrukturieren, um nicht 
nur sozial Bedürftigen dort Mietwohnraum zur Verfügung zu stellen, sondern auch finanzschwachen Familien, 
die nicht Sozialhilfeempfänger sind. Das andere ist der Landesmietzins, der für einige Realitäten wohl zutrifft, 
die Differenzierung des Landesmietzinses, wie wir ihn heute haben, ist für gewisse Realitäten nicht praktikabel. 
Wir hatten auch hierzu ein Treffen mit der Landesrätin. Ich kann mich erinnern, dass einige der Abgeordneten 
mit dabei waren, als wir das besprochen haben, dass wir auch an einen differenzierten Landesmietzins den-
ken. Auch in diese Richtung werden wir arbeiten müssen. Es gibt viele Punkte, die wir abarbeiten müssen. Wir 
müssen irgendwann auch zu einem Punkt kommen, aber wie gesagt, ich finde die Ansätze, die Ideen in diesem 
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Gesetzentwurf durchaus gut, aber die Ausführung ist, glaube ich, nicht ganz so zielführend, weil ich es durch-
aus noch etwas komplexer sehe. Dementsprechend stimmen wir heute diesem Gesetzentwurf nicht zu. Ich 
teile aber wirklich viele, viele Punkte, die Sie hier in diesem Gesetzentwurf ansprechen. Vielen Dank. 

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Kollegin Amhof, das war jetzt ein Paradebeispiel dessen, was viele der 

Oppositionskollegen seit Jahren immer wieder bemängeln. In Südtirol ist es nicht das Gleiche, wenn zwei 
Personen das Gleiche sagen. Es kommt darauf an, wer die Dinge sagt und wer sie dann auch für sich verkau-
fen kann. Wir warten seit dreieinhalb Jahren, dieses Thema, damals noch unter ex-Landesrat Tommasini, ist 
schon so lange auf der Tagesordnung. Die Themen, die wir in unserem Gesetzentwurf enthalten haben, wer-
den seit dreieinhalb Jahren diskutiert. Landesrätin Deeg hat mit vielen dieser Punkte, die hier enthalten sind, 
auch medial eins zu eins, teilweise dieselben Dinge immer wieder verlauten lassen. Immer wieder zu sagen, 
man teilt zwar die Punkte, man teilt das Anliegen, man würde eh irgendwo Recht haben, aber … Und dann 
versucht man wirklich Ausreden zu suchen, warum man dem nicht zustimmen kann. Ich denke, das ist doch 
schaubar und im Endeffekt Niemanden geholfen. Ich verstehe auch nicht, warum man dann wieder partei-
übergreifend sich treffen soll, sprechen soll. Zum wievielten Mal? Die Punkte sind hier. Wenn der politische 
Wille gegeben ist, stünde einer Abstimmung bzw. einer Zustimmung absolut nichts im Wege. Es wäre ehrli-
cher, wenn man sagen würde: Der politische Wille ist nicht da, einem Gesetz der Opposition zuzustimmen, 
weil wir es selbst machen wollen. Es wäre ehrlicher, wenn man das sagen würde und nicht Erklärungen abgibt 
und alles in die Länge und Breite zieht. Im Endeffekt diese dreieinhalb Jahre, wo wir sachlich diskutiert haben, 
wo viele Menschen sich eingebracht haben, wo viele Menschen Vorschläge gebracht haben, führen die De-
batte dann wieder ad absurdum. Ich habe wenig Verständnis für die Art von Politik. Die Punkte, vor allem, 
wenn sie auch von der Landesrätin medial immer wieder auch so genannt wurden, … wir haben das Punk-
teprogramm 2018 bereits vorgestellt, da ist jetzt nicht wirklich etwas Neues enthalten, unsere Linie ist diesbe-
züglich klar. Ich kann mich erinnern, die Landesrätin hat damals in der medialen Berichterstattung selbst sei-
tenweise die gleichen Dinge immer wieder gesagt. Mir tut es fast leid für die Kollegin Amhof, dass sie hier die 
Rolle innehat, so quasi die "Buh-Frau " zu spielen oder das "Bad Girl" für die Landesrätin zu sein. 

 
AMHOF (SVP): (unterbricht – interrompe) 
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Sie haben mich schon verstanden. Es ist wirklich nicht die feine Art. Inhalt-

lich hat Kollege Leiter Reber alles gesagt. Von vielen Kollegen war es eine interessante Diskussion. Ich, in 
diesen Jahren, wo ich hier bin, tue ich mich immer schwerer, solche Geschichten zu ertragen, weil es wirklich 
der Politik und auch dem Ansinnen und der Problematik nicht dienlich ist. Dreieinhalb Jahre! Heute liegen die 
Punkte exakt auf den Tisch und dann ist es noch nicht genug. Dann sollte man noch abwarten. Wir kommen 
selbst mit dem Gesetz. Man kann parteiübergreifend trotzdem Gespräche führen. Also ich weiß wirklich nicht, 
was das soll. Ich finde das eigentlich beschämend. Sie waren erst am Montag am Runden Tisch, wo auch 
Dinge, die hier stehen, debattiert worden sind. Ich frage mich wirklich, auf was wir noch warten. Wenn der 
politische Wille gegeben ist, kann zugestimmt werden. Sonst ist es ehrlicher, wenn Sie wirklich klar und deut-
lich sagen: Wir möchten es selbst machen. Das geht für uns nicht in Ordnung, dass wir einem Gesetz, das 
von der Opposition kommt, zustimmen, auch wenn wir die Inhalte teilen oder auch wenn wir die Punkte für 
uns selbst so formulieren. 

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich schließe dort an, wo Kollegin Mair 

aufgehört hat. Sie hat der Landesrätin – und das wissen wir alle – eine rhetorische Frage gestellt und keine 
konkrete. Die Antwort liegt auf der Hand. Es geht hier um zwei Punkte. Ich würde sagen, es geht in Wirklichkeit 
um zwei Systeme. Mit den Vorschlägen von den Kollegen Mair und Leiter Reber bewegen wir uns im aktuellen 
System. Hier wird versucht, das aktuelle System zu verbessern, an ein paar Stellschrauben zu drehen. Es 
sind Vorschläge, die durchaus nachvollziehbar sind. Wir werden es dann sehen, früher oder später werden 
genau diese Vorschläge übernommen werden in der einen oder anderen Art und Weise. Im letzten Gesetzge-
bungsausschuss des Haushaltes wurde das neue GIS-Gesetz besprochen bzw. der Gesetzentwurf, der dann 
zurückgezogen worden ist. Also man sieht schon, die Stellschrauben sind diese und an diesen Stellschrauben 
soll und kann man arbeiten.  

Allerdings und das ist das, auf das ich hinaus möchte, gibt es mehrere große Diskrepanzen. Die erste 
Diskrepanz ist jene, dass wir im Jahr 2018 das Raumordnungsgesetz verabschiedet haben und im selben 
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Zeitraum auch das Wohnbaugesetz verabschieden hätten müssen. Die beiden Gesetzte korrespondieren, 
beide Gesetze sind sozusagen Schwester- oder Brudergesetze, je nachdem wie man es formulieren will. Das 
ist das Erste. Das wurde nicht gemacht. Es wird gute Gründe in der Mehrheit geben, warum das nicht der Fall 
war.  

Das Zweite und das hat Kollege Dello Sbarba hier immer wieder betont, wenn es um das Raumord-
nungsgesetz gegangen ist – wir haben das Raumordnungsgesetz nicht nur einmal behandelt, werte Kollegin-
nen und Kollegen, es ist ein Dauerläufer bei uns, der immer wieder aufpoppt wird und wo wir immer wieder 
herumflicken – das Raumordnungsgesetz, wie wir es heute vorfinden, hat hauptsächlich zwei Bereiche, die es 
entwickelt haben. Der erste Bereich ist die Landwirtschaft. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Kollege Dello 
Sbarba gemeint hat: Im entsprechenden Ausschuss des Landtages hat der Bauernbund wahrscheinlich über 
100 Abänderungsvorschläge eingebracht und war dann auch sehr zufrieden. Herr Tiefenthaler vom Bauern-
bund hat es auch gesagt, wir sind zufrieden, endlich ist das Gesetz so, wie wir es uns vorstellen. Aber es gibt 
auch eine zweite Gruppe, die sich sehr stark eingebracht hat, das war auch die Analyse des Kollegen Dello 
Sbarba. Er meinte die Immobilienwirtschaft hat sich auch sehr stark eingebracht. Die Handschrift der Immobi-
lienwirtschaft ist eindeutig erkennbar.  

So und jetzt bin ich dort, wo ich hinmöchte. Die Immobilienwirtschaft ist natürlich daran interessiert, dass 
die Kaufpreise und die Mietpreise so hoch wie möglich sind und nicht so niedrig wie möglich. Das könnte – 
das ist jetzt Teil meiner Analyse – auch ein Grund dafür sein, dass es diese zeitliche Diskrepanz zwischen 
Raumordnungsgesetz und Wohnbaugesetz gibt. Da fährt irgendwer mit angezogener Handbremse. Das ist 
sicherlich ein Punkt, auf den man vermehrt schauen muss.  

Wenn wir hier wirklich einen Weg aus der Misere nehmen wollen, nehmen müssen, dann genügt es 
nicht, an diesen kleinen Stellschrauben zu drehen. Das genügt einfach nicht mehr. Obwohl ich weiß, … und 
das möchte ich auch würdigen, bitte nicht falsch verstehen, aber es genügt nicht mehr, an diesen Stellschrau-
ben zu drehen, sondern wir müssen aus dem System ausbrechen und einen ganz neuen Weg gehen. Wir 
können uns erinnern, es gab einmal unter Landesrat Tommasini, das wird 2015, 2016 gewesen sein – ich 
weiß es nicht genau, vielleicht auch ein bisschen früher –, das Programm der Mittelstandswohnungen. 1.000 
Mittelstandswohnungen hätten gebaut werden sollen. Soweit ich informiert bin, wurden sie nicht gebaut und 
das Programm wurde mittlerweile ja aufgelassen. Aber das ist der entscheidende Punkt! Wir müssten einen 
Systemwechsel vornehmen und massiv in den Mietmarkt der Mittelstandswohnungen investieren. Ich habe 
hier an dieser Stelle bereits des Öfteren über die Situation in Wien berichtet, über die gemeinnützigen Bauträ-
ger, die es in Wien und in ganz Österreich gibt. Das könnte ein Weg sein. Er ist natürlich nicht einfach, weil 
die Rechtslage in Österreich und in Italien zwei unterschiedliche sind, aber die gemeinnützigen Bauträger 
könnten hier für den Mittelstand – und wenn wir über den Mittelstand reden, dann reden wir auch von jungen 
Menschen, von jungen Familien und von dem, was wir als Mittelstand so beschreiben – bezogen auf den 
Mietmarkt eine Lösung sein. Es geht aber nicht darum, ein paar Hundert Wohnungen zu bauen, es geht darum, 
ein paar Tausend Wohnungen zu bauen, wahrscheinlich müssten über 10.000 Wohnungen gebaut werden. 
Wir haben hier momentan keine gesetzliche Grundlage dafür und es wird auch in Italien nicht so leicht sein, 
einen entsprechenden Kontext herzustellen, aber aus unserer Sicht muss man sich in diese Richtung bewe-
gen, wenn wir diese enorme Knappheit an Wohnungen für den Mittelstand in irgendeiner Form in den nächsten 
Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren, beheben wollen. Das Herumdoktern am Bestehenden wird uns vielleicht ganz 
leichte Linderungen schaffen, aber nicht Linderungen wie sie der Mittelstand braucht. Natürlich geben wir 
deshalb unsere volle Unterstützung zu diesem Versuch hier, einen Schritt weiterzukommen. Jeder Schritt ist 
wichtig, aber wir sollten uns im Südtiroler Landtag vermehrt mit einem neuen System beschäftigen, das wir 
aus Österreich kennen, nicht nur aus Wien, das gibt es auch in Tirol, in allen Bundesländern, den gemeinnüt-
zigen Bauträger, der für den Mittelstand leistbare Mietwohnungen zur Verfügung stellt. Wir wissen alle, der 
Mittelstand wächst. Die Nachfrage nach mittleren und kleineren Wohnungen wächst enorm, aufgrund der ge-
sellschaftlichen Entwicklung. Auf das brauchen wir hier jetzt nicht im Detail eingehen, deshalb ist das wahr-
scheinlich der Weg. Aber diesen Weg werden wir nicht ohne weiters beschreiten können, weil es politisch 
gesehen, eine starke Vertretung gibt, die sich nicht artikuliert. Das muss man auch sagen, aber die sehr stark 
Einfluss nimmt auf den Wohnungsmarkt in diesem Land. Diese politische Kraft will, dass die Preise sowohl 
was den Kauf als auch die Miete betrifft hoch bleiben. Danke schön. 

 
PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, kommen wir nun zur Stellungnahme 

der Landesregierung. Bitte, Frau Landesrätin. 
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DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Präsi-

dent, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzter Kollege Leiter Reber. Ich danke vorab für 
diese Diskussion. Es ist ein wichtiges Thema, es ist europaweit ein wichtiges Thema. Es wäre interessant, mit 
Ihnen über die Preise zu diskutieren. Wieviel glauben Sie, kostet der Quadratmeter in München, in Tirol, in 
Innsbruck, wo auch immer? Auf welche Zahlen würden wir kommen? Ich habe mir gerade im Hinblick auf die 
Diskussion, die Sie angesprochen haben, am Montag noch einmal die aktuellen Zahlen angeschaut, um Ihnen 
eine Größe zu geben. Der durchschnittliche Preis in Innsbruck pro Quadratmeter gekauften Wohnraum liegt 
bei 6.770 Euro. Das heißt eine Hundert-Quadratmeter-Wohnung würde dann um die 670.000 bis 700.000 Euro 
kosten. Wenn wir die Mietpreise in Tirol anschauen, dann sind wir bei einem Quadratmeterpreis von 15,07 
Euro. Das hieße für eine Hundert-Quadratmeter-Wohnung würde die Miete (kalt) 1.500 Euro ausmachen. So 
können wir das durchspielen. Alle Städte, aber mittlerweile auch größere Ortschaften in Deutschland, in 
Österreich, in Großbritannien haben noch höhere Preise. Also die Diskussion ist europaweit die gleiche. Die 
Entwicklung, der Trend ist überall der gleiche. Sie wissen, dass sich ein Marktpreis eines jeden Gutes – das 
lehre ich als Volkswirtschaftslehrerin auch in der Oberschule meinen Schülern – bildet sich aus Angebot und 
Nachfrage. Grund und Boden ist ein begrenztes Gut, das habe ich auch am Montag in der Diskussion gesagt. 
Es gibt 6 Prozent bebaubare Fläche in Südtirol, das sagt ja auch die Kollegin Hochgruber Kuenzer immer. 2,8 
Prozent der Fläche haben wir bereits verbaut. So ist es auch weltweit. Derzeit sehen wir aufgrund der niederen 
Zinsen in den letzten Jahren – Sie kennen das Zinsniveau – vor allem auch sehr viel Investitionslust. Im ver-
gangenen Jahr führte auch die Angst vor der steigenden Inflation dazu, dass sehr viele Menschen gerade in 
der letzten Zeit in Grund und Boden investiert haben, große Immobilienkonzerne und Investoren. Das ist so, 
Kollege Leiter Reber, das kann Ihnen gefallen oder nicht, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, die Süd-
tiroler Realität in einem europäischen Kontext einzubetten.  

Ich höre Ihnen gerne zu, dann bitte ich Sie, auch mir ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, dann 
kommen wir schon zum Gesetzestext. Ich will Ihnen nur sagen, dass es so ist, dass auch die Kapitalkonzerne 
…Sie sehen die Entwicklung in Deutschland, derzeit kauft ein Konzern sämtliche Wohnungen auf am deut-
schen Mietmarkt. Was macht er dann? Er wird die Preise alleine bestimmen. Was machen Bund und Städte? 
Sie kaufen mit sehr viel Steuergelder jene Wohnungen zurück, die sie vor 10 Jahren selbst am Markt verkauft 
haben, um irgendwie die Mietpreise in den Griff zu bekommen. Ich darf noch eine Größe nennen, dann höre 
ich mit dem europäischen Vergleich auf. Zum Beispiel in Berlin, um einen Vergleich zu nennen, sind die Mieten 
in den letzten 10 Jahren um 112 Prozent gestiegen. Auch bei uns sind diese Entwicklungen mit dabei in der 
Preisentwicklung von Wohnungspreisen, aber auch Mietpreisen. Zurzeit haben wir noch ein Phänomen – das 
erleben Sie auch –, dass die Rohstoffe knapp werden, Lieferengpässe, usw., gekoppelt mit hohen Baustan-
dards. Also die Gründe, warum Bauen bei uns teuer ist, haben wir bereits mehrmals diskutiert. 

Was haben wir grundsätzlich gemacht bzw. was machen wir? Wenn wir uns auch immer wieder mit 
Fachexperten auf gesamteuropäischer Ebene austauschen, dann schauen sie interessanterweise immer sehr 
neidisch zu uns nach Südtirol und schauen sich einige Parameter an, wissend dass die Lage auch nicht ein-
fach ist. Um was beneiden Sie uns? Sie beneiden uns um die 70 Prozent Wohnungseigentum, den die Men-
schen in diesem Land haben. Warum? Ich glaube, in einer Gesellschaft macht es doch einen sehr großen 
Unterschied, wem das Vermögen gehört. Gehört es Vielen oder gehört es einigen Wenigen. Wenn gerade die 
Südtiroler Volkspartei und die Mehrheit hier in den letzten Jahrzehnten – und es ist wirklich jahrzehntelange 
Aufbauarbeit – einen solchen Stand an Eigentumswohnungen geschaffen hat, und es im Grunde immer ein 
Versprechen der Politik war, dass man, wenn man sich anstrengt, wenn man auch arbeitet, dann auch den 
eigenen Wohnraum erhalten kann. Das ist auch der Wunsch vieler junger Menschen, Kollege Staffler, ich weiß 
nicht mit wem Sie reden, aber wenn ich mit jungen Menschen spreche (vielleicht in unserer Partei, wir können 
gerne auch gemeinsame Diskussionsrunden besuchen, zu diesem Thema), dann ist es immer das Ziel der 
Menschen, letztendlich auch die Sicherheit zu haben – denn das gibt Sicherheit –, Eigentümer der eigenen 4 
Wände zu werden. Ob es ein Haus ist oder auch eine Wohnung, das ist immer im Fokus. Warum? Weil das 
Thema Wohnen ganz viel mit Lebensqualität, mit Planungssicherheit, auch gerade in Zusammenhang mit 
Familiengründung zu tun hat. Wenn man jetzt behauptet … schauen Sie auch nach Deutschland, wir haben 
dort einen Eigentumswohnungsanteil von 51 Prozent. Gerade die "Zeit", die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 
haben jetzt im anstehenden Bundestagswahlkampf immer wieder das Thema gebracht. Wenn Sie die Befra-
gungen der Mieter anschauen, dann sehen Sie, dass ein Großteil der Mieter nicht in Eigentumsmietwohnun-
gen wohnen, weil sie das wollen, sondern weil einfach die Preise dort so hoch sind und es nicht die Maßnah-
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men gibt, die es in Südtirol gibt, um die Menschen zu unterstützen, dass sie letztendlich Eigentum erwerben 
können. Das ist nicht gewolltes Mieten, das ist durch hohe Kosten erzwungenes Mieten.  

Wo Sie Recht haben, und da schauen wir auch hin, das werden wir auch übernehmen – ich habe es 
bereits mehrmals gesagt –, ist das Mietmodell in Wien, das im Grunde auf einen sehr breiten öffentlichen 
Wohnbau beruht. Wie gesagt, wir haben in Südtirol und wir vergleichen uns ein bisschen mit Nordtirol und 
auch mit Trient, eine sehr große Anzahl an sogenannten Sozialwohnungen. Wir haben nur ein Phänomen, 
das gibt es in Wien zum Beispiel nicht, den sozialen Wohnbau. In Wien gibt es nicht den sozialen Wohnbau, 
dort gibt es den leistbaren öffentlichen Wohnbau. Ich habe bereits gesagt, das Modell gefällt mir sehr gut. Ich 
habe nirgendwo gefunden, dass es ist wie bei uns, wir weisen Sozialwohnungen unbegrenzt zu, geben diese 
sogar an die nächste Generation weiter und es gibt kein Anreiz im System. Sozialinterventionen sollten immer 
zeitlich begrenzt sein und nicht ad Infinitum geführt werden. Deshalb wollen wir und müssen wir das System 
hier umkrempeln. 

Zusammenfassend glaube ich, und ich bin dabei, müssen wir in Südtirol den erfolgreichen Weg der 
Wohnbaupolitik weitergehen. Es muss das Ziel sein, den jungen Menschen auch weiterhin die eigenen vier 
Wände zu ermöglichen. Da arbeiten wir auf dem bestehenden Gesetz. Wir sind in Zusammenarbeit mit der 
Kollegin Hochgruber Kuenzer dabei, das Wohnen mit Preisbinden auch gesetzlich in Abstimmung mit Landes-
gesetz 9/2018 und dem Wohnbauförderungsgesetz zu bringen. Da sind wir auf einem guten Punkt. Das WOBI-
Gesetz bringen wir in den nächsten zwei Wochen in die Landesregierung. Sie wissen, wir haben bereits Än-
derungen durchgeführt mit dem Stabilitätsgesetz im Sommer, und, und, und. 

Zum Gesetzentwurf, Kollege Leiter Reber. Ich kann nur das betonen, was Kollegin Amhof bereits gesagt 
hat, viele der Punkte, die Sie hier ansatzweise drinnen haben, sind auch geteilte Punkte. Nur, wenn wir ein 
ganzes Gesetz zum WOBI bringen, und Sie bringen einen Artikel und verkünden dann, damit ist es gelöst, 
dann darf ich klar sagen: Nein! Sie haben hier einen Artikel in diesem Gesetz – ich nehme ihn mir gerne zur 
Hand, dann können wir gemeinsam schauen, welcher Artikel das ist –, es ist der Artikel mit einigen Absätzen 
und Sie sagen, damit lösen wir das Problem des Mietens. Ich darf Ihnen sagen, so einfach wird es nicht sein, 
denn das WOBI-Gesetz hat 36 Artikel, es ist natürlich ein technisch ausgereifterer Gesetzentwurf. Ich verstehe 
aber, dass das immer von Seiten der Opposition sehr gut klingt, wenn man sagt, ich schreibe einen Artikel und 
der löst dann das Problem. Vieles, wie gesagt, haben wir drinnen, aber technisch wird es so nicht sein. 

Ich darf ein zweites Beispiel nehmen, den GIS-Gesetzentwurf. Sie haben einen Artikel drinnen, wo Sie 
die Hebesätze der GIS nennen. Sie wissen, dass wir gerade, das hat gerade auch Kollegin Amhof gesagt, 
einen Gesetzestext, der vom Rat der Gemeinden erstellt wurde, diskutieren, der auch umfangreich ist. Es ist 
etwas vereinfacht zu sagen, ich schreibe jetzt einen Artikel. Der ist fachlich nicht einmal umsetzbar, aber in-
haltlich arbeiten wir an den gleichen Themen, das will ich gar nicht bestreiten.  

Nur, wenn ich das sagen darf, Sie machen sich das hier ein bisschen einfach, einen Artikel zu jedem 
Thema zu schreiben. Artikel 3 regelt das sorglose Vermieten, dann im Artikel 2 die Senkung der Gemeindeim-
mobiliensteuer, auch vermietete Wohnungen, usw. Wie gesagt, wir haben zu jeweils diesen Artikeln ganze 
Gesetzestexte, die wir hier bringen werden, aber nicht, weil wir glauben, wir müssen komplizierter sein, son-
dern weil es nicht immer so einfach ist, wie Sie es gerne den Menschen erklären und auch darstellen möchten. 
Wir können deshalb aus diesen Überlegungen, auch rein technischen Überlegungen – da bricht auch ein 
bisschen die Juristin in mir durch – diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Ich möchte nicht zustimmen müs-
sen, wo wir heute schon wissen, dass es nicht umsetzbar ist und dass es einfach technisch nicht ausgereift 
ist.  

Beim Artikel 1, Mindestpunktezahl zur Wohnbauförderung, Sie haben es korrigiert, am Anfang war es 
verwechselt. Wir haben derzeit 23 Punkte für Neubau, 20 Punkte für Kauf und 16 Punkte (Achtung!) für den 
Zugang auf gefördertem Grund. Das heißt, heute schon kann in einer Wohnbaugenossenschaft jemand nach-
rutschen, der nicht die 23 oder 20 Punkte hat, sondern die 16 Punkte. Mit 16 Punkte kann ich heute in einer 
Wohnbaugenossenschaft mitbauen. Das löst das Thema nicht, 20, 23 Punkte. Heute kann jemand mit 16 
Punkte in einer Wohnbaugenossenschaft mitbauen. Was er natürlich nicht bekommt, sind die Beiträge für die 
mit den 23 Punkten. Wenn Sie mir sagen, sie möchten öffnen, damit die Leute, die nicht die 23 Punkte in einer 
Wohnbaugenossenschaft bringen, bauen können, dann ist das falsch, weil mit 16 Punkten kann ich heute in 
einer Wohnbaugenossenschaft mitbauen. Das sind einige kleine Beispiele, wo ich Ihnen konkret aufzeige, wo 
es technisch mangelt und wo wir fundierter die Geschichte angehen wollen und dann Dinge machen, von 
denen die Leute effektiv profitieren. 
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Ein Letztes noch. Zu den Senkungen der Punkte, das kann heute mit Durchführungsbestimmung ge-
macht werden. Das haben Sie auch gesagt, die Angleichung der 20 und 23 Punkte ist gesetzlich nicht geregelt, 
allerdings fehlen hier – das hat auch Kollegin Amhof gesagt – derzeit die Mittel. Sie schreiben in die Finanz-
klausel hinein, das nehmen wir vom Sammelfonds. Ich darf Ihnen mitteilen, das könnte natürlich Kollege Fi-
nanzlandesrat und Landeshauptmann Kompatscher besser sagen, dass dieser Fonds derzeit nicht ausgestat-
tet ist. Das heißt auch der Gesetzestext wäre in Ermangelung der Finanzklausel, so in dieser Form geschrie-
ben, nicht möglich, weil im Moment der Fonds nicht dotiert ist. Somit würde uns Rom dieses Gesetz in primis 
zurückschicken. Aus diesem Grund können wir jetzt nicht zustimmen. Wie gesagt, in manchen Punkten haben 
Sie Recht, aber technisch ausgereift, umsetzbar, "gscheid gemacht", dann können wir das nächste Mal gern 
in manchen Punkten zustimmen. Danke schön. 

 
LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich bitte um eine Unterbrechung von 15 Minuten. 
 
PRÄSIDENT: Die Situation ist die, am Nachmittag ist dann die Zeit der Mehrheit. Gut, dann manchen 

wir in 15 Minuten weiter, dann kommt die Replik und die Abstimmung zum Übergang der Artikeldebatte. Somit 
unterbreche ich die Sitzung bis 12.39 Uhr. 

 
ORE 12.25 UHR 

---------- 
ORE 12.41 UHR 

 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder eröffnet. 
Wir kommen nun zur Replik des Einbringers. Abgeordneter Leiter Reber, bitte, es stehen Ihnen 10 Mi-

nuten zur Verfügung. 
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten, bevor ich die Replik mache, Herr 

Präsident. Mir war jetzt nicht ersichtlich, ob die Landesrätin dem Übergang zur Artikeldebatte zustimmt oder 
nicht, denn das ist für meine Replik wesentlich. 

 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): (ohne Mikrophon – senza 

microfono) 
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke. Frau Landesrätin, Sie schaffen es, in Ihrer Stellung-

nahme den Weg von der vernünftigen und sachlichen Debatte, die wir hier um ein zentrales Thema führen, zu 
verlassen. Ich sage es Ihnen ganz offen, die Performance, die Sie in den letzten Jahren zum Thema "Leistba-
res Wohnen" abgeben, und die für mich heute mit Ihrer Replik gipfelt, könnte man auch als "Waltraud's PPP-
Projekt" bezeichnen. Peinlich, peinlich, peinlich! Ich sage Ihnen auch warum. Wenn hier in diesem Landtag 
aus den Reihen der Opposition ein Vorschlag kommt, in Form eines Beschlussantrages, dann argumentieren 
Sie, nein, mit einer Thematik allein ist es nicht getan, wir brauchen mehrere Impulse und mehrere Vorschläge. 
Wir, als Freiheitliche, haben in diesen Gesetzentwurf, der in einigen Bereichen Impulse setzt und nicht nur auf 
eine Maßnahme abzählt, mehrere Maßnahmen hineingepackt, die nicht das Endes des Liedes darstellen, 
sondern die alle für sich eine Berechtigung haben und alle für sich seit Jahren diskutiert und gefordert werden 
in diesem Land, nicht nur von uns, sondern von vielen Playern im Sozialbereich, vor allem auch in der Arbeit-
nehmerschaft. Das erste P, peinlich, dafür, dass Sie seit Jahren versprechen, mit dem Gesetz zu kommen 
und nichts liefern und dann, wenn die Opposition mit Impulsen kommt, ablehnen, fadenscheinig, die Deckung 
wäre nicht gegeben. Lesen Sie es sich durch, das würde erst in Kraft treten und für 2021 keinen einzigen Euro 
kosten, sondern erst 2022. Dort haben wir nur die 7 oder 8 Millionen Euro, wo man sagen muss, was ist dann 
los, wenn die Wirtschaft und die Mobilität in Corona-Jahren Millionen für sich rausholt? Dann kommt es zum 
zweiten P, und zwar stellen Sie Ihre Kollegen der SVP-Arbeitnehmer in den Focus, für die es dann peinlich 
wird, die sich hier winden müssen, Ausreden zu suchen, die nicht wissen, wie sie argumentieren sollen, um 
das hier abzulehnen. Das ist ein Eingeständnis, das Sie hier im Vergleich zu den anderen nicht die paar 
Millionen locker machen. Es ist auch peinlich, da der Landeshauptmann noch 2019 gesagt hat, ich erwarte, 
dass die Landesrätin am Ende des Jahres das Gesetz präsentieren wird, und dann können wir es gemeinsam 
mit dem Raumordnungsgesetz, usw. auf den Weg bringen. Das war nicht der Fall! Sie sagen zugleich, solange 
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Sie Arbeit haben, am Gesetz zu basteln, darf keiner hier im Landtag überhaupt das Thema behandeln bzw. 
braucht man keinen Vorschlag machen, denn Sie wären ja dabei, es zu machen. Also das Leistbare Wohnen 
ist für 4, 5 Jahre gesperrt, solange Sie bei der Ausarbeitung des Gesetzes sind.  In der Zwischenzeit müssen 
Tausende von Familien und von Leuten überteuert Wohnungen kaufen. Da brauche ich nicht nach Berlin 
schauen. Ich finde es toll, dass Sie den europäischen Blick und die Großstädte Deutschlands im Focus haben, 
aber ich muss nur ins Passeiertal schauen, wo jetzt die Miete einer Zwei-Zimmer-Wohnung 980 Euro beträgt, 
und zugleich eine andere Wohnung, 65 Quadratmeter – nicht in Obermais/Meran, sondern im Passeitertal – 
480.000 Euro kostet. Die Leute fahren täglich durchs Tal und sehen, es wird gerade ein Pool in der Größe von 
einem halben Hektar gebaut im Passeiertal, der noch schnell im letzten Abdruck mit Genehmigung der Lan-
desregierung noch bevor das neue Raumordnungsgesetz in Kraft tritt, über die Bühne geht. Das passt doch 
nicht zusammen! Das glaubt euch keiner mehr! Man erwartet hier sachliche und vernünftige Debatten. Dafür 
haben uns die Wähler gewählt, Ihre, meine und unser alle hier. Anstatt für die Menschen in diesem Land zu 
arbeiten, dass man wenigstens versucht, den einen oder anderen Artikel anzunehmen, damit sich die Men-
schen leichter tun, verlässt ihr diesen Weg der Arbeit, des Einsatzes für die Menschen, weil vielleicht die Zacke 
aus der Krone fällt, weil man darauf erpicht ist, wer die Unterschrift hier draufhat. Das wäre mir völlig egal. 
Hätten Sie das Gesetz geliefert, dann bräuchten wir gar nicht erst mit einem Gesetzesentwurf kommen! Sie 
zwingen uns ja dazu, weil nichts weitergeht!  

 
ABGEORDNETE/R – CONSIGLERE/A: (unterbricht – interrompe) 
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Nein, das hat nichts mit Opfer zu tun. Die Opfer sind eure Arbeit-

nehmer, die sich hier kasteien müssen und eine Figur machen, die einfach nur peinlich draußen bei den eige-
nen Leuten ist. Man sieht einfach, dass der Einfluss der Masse in diesem Land, und die Mehrheit in diesem 
Land ist nun mal ein Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin, aber der Einfluss in diesem Landtag widerspricht 
diesem großen Prozentsatz, weil Sie es nicht auf die Reihe bekommen, diese Werte und die Anliegen so zu 
vertreten, wie es die Wirtschaft tut, wie es andere tun. Wenn ich mir den Haushalt anschaue, wenn wir von 
den Corona-Geldern Dutzende Millionen Euro übriggehabt haben, die wieder hineingepackt worden sind, und 
wo ich sagen muss, und ihr schafft nicht einmal die Anpassung der Punkte, die zwischen 7 und 8 Millionen im 
Jahr ausmachen. Nicht einmal die bekommen wir hin!  

Landesrätin, Sie brauchen nicht arrogant dreinzuschauen. Es ist natürlich auch ein Charakterzug, und 
ich habe normalerweise kein Problem damit, nur hier, wo es darum geht, so vielen Menschen in diesem Land 
den Weg ein bisschen zu erleichtern, die Probleme des leistbaren Wohnens sind mit diesem Gesetzentwurf 
längst nicht alle abgedeckt. Der Witz wird sein, Frau Landesrätin, dieses Versprechen kann ich Ihnen jetzt 
schon geben, auch Ihre beiden Gesetze, die kommen werden, werden das auch nicht lösen, indem man sagt, 
jetzt ist das Wohnen auf einem total niedrigen Niveau. Nein, es wird immer anspruchsvoll sein! 

Es geht nur darum, die Hürden abzubauen, die Hürden kleiner zu machen und den Menschen zu helfen 
und endlich, eine ehrliche und offene Politik zu machen! Wir haben jetzt noch knapp zwei Jahre der Legislatur, 
in denen gearbeitet wird. Bis jetzt haben Sie das Versprechen nicht eingehalten, das 2018 von der Südtiroler 
Volkspartei gegeben worden ist, damals noch mit einem anderen Koalitionspartner. Sie wollten das gleich 
nach den Wahlen 2018 präsentieren. Wir sind jetzt am Ende des Jahres 2021 und wir haben noch nichts in 
der Hand! Die Leute in diesem Land warten noch immer, dass Sie das Gesetz bringen. Es hätte sich keiner 
erwartet, dass Sie hier, trotz der öffentlichen Ankündigungen, diesen Gesetzentwurf ablehnen, anstatt darauf 
zu bauen, gerne auch mit Änderungsanträgen, wenn Sie Vorschläge haben. Im Unterschied zu Ihnen, Frau 
Landesrätin, haben wir kein Problem, darüber zu diskutieren und zu sagen, hier macht man eine Änderung, 
wenn sie sinnvoll ist. Aber Ihre Haltung ist jene, abzulehnen. Deshalb noch einmal, peinlich, peinlich, peinlich. 
Es wird als PPP-Projekt der Waltraud Deeg in die Geschichte eingehen. 

 
PRÄSIDENT: Somit ist die Generaldebatte abgeschlossen. Wir stimmen nun den Übergang zur Artikel-

debatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 23/19 ab. 
Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen abgelehnt. 
Wir würden jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, aber nachdem es bereits 12.51 Uhr ist, 

schließe ich jetzt die Sitzung. Wir sehen uns am Nachmittag wieder. 
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ORE 12.51 UHR 
---------- 

ORE 14.38 UHR 
 

Presidenza della presidente | Vorsitz der Präsidentin: Rita Mattei 
 
PRESIDENTE: La seduta è aperta. 
 
Appello nominale - Namensaufruf  
 
PRESIDENTE: Grazie. Possiamo quindi procedere con i punti da trattare nel tempo riservato alla mag-

gioranza.  
 
LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche um eine Unterbrechung der Sitzung und bean-

trage eine Sitzung des Kollegiums der Fraktionsvorsitzenden. Es geht darum, dass der Landeshauptmann die 
Notwendigkeit hätte, einen Gesetzesartikel zum Haushalt 2021 einzufügen, eine Richtigstellung aufgrund der 
Verhandlungen mit Rom. Er würde das gerne im Kollegium besprechen, ob es möglich wäre, diesen Artikel zu 
integrieren, weil es sonst nicht mehr möglich ist, diesen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen. 

 
PRESIDENTE: Va bene. Accolgo la richiesta e sospendo la seduta per 20 minuti. 
 

ORE 14.42 UHR 
---------- 

ORE 15.25 UHR 
 
PRESIDENTE: La seduta riprende. 
Comunico che, data l'urgenza della questione, la discussione del punto 218 all'ordine del giorno è anti-

cipata. 
 
Punto 218) all’ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: approvazione del bilancio consolidato 

del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2020." 
 
Punkt 218 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Genehmigung der konsolidierten Bilanz der 

Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2020." 
 
Relazione accompagnatoria / Begleitbericht 
 
Gentili consigliere e consiglieri in allegato trasmetto, ai fini dell’approvazione, la proposta di 
deliberazione relativa al bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per 
l’anno 2020, approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 923 del 2 novembre 2021. 
Con lettera del 3 novembre 2021 il Presidente della Provincia ha trasmesso al Consiglio 
provinciale il bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2020. 
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 
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. 
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 
previste dalla disciplina contabile della Regione e della Provincia autonoma. 
L’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, stabilisce che il termine per 
l'approvazione del bilancio consolidato 2020 venga differito al 30 novembre 2021. 
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 2020. 

---------- 
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 
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2020, welcher von der Südtiroler Landesregierung mit Beschluss Nr. 923 vom 2. November 2021 
genehmigt worden ist. 
Der Landeshauptmann hat mit Schreiben vom 3. November 2021 die konsolidierte Bilanz der 
Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2020 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 
beteiligten 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 
Vorgaben der Buchhaltungsbestimmungen der Region und der autonomen Provinz genehmigt 
wird. 
Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzesdekretes vom 30. April 2021, Nr. 56, sieht vor, dass die Frist für 
die Genehmigung der konsolidierten Bilanz für das Jahr 2020 bis zum 30. November 2021 
aufgeschoben 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 2020. 
 
Proposta di deliberazione / Beschlussvorschlag 
 
Vista la lettera del Presidente della Provincia del 3 novembre 2021 con cui è stato trasmesso al 
Consiglio provinciale il bilancio consolidato del Gruppo Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 
2020; 
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 923 del 2 novembre 2021 con cui è stato 
approvato il bilancio consolidato del Gruppo Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2020; 
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 
modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 
4/4; 
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 
gestione 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 26 ottobre 2021 (verbale n. 
42/2021), 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 2020; 
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 3, comma 3, del decreto-legge 30 Aprile 2021, n. 56, il quale stabilisce che il termine 
per l’approvazione del bilancio consolidato 2020 venga differito al 30 novembre 2021; 
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; 
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; 
constatato che spetta al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano approvare il bilancio 
consolidato del Gruppo Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2020; 
ciò premesso, 
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il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
delibera 

1.  di approvare l’allegato bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per 
l’anno 2020 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

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 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 
consolidato, comprensivo degli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), 
del decreto 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. 

---------- 
Nach Einsichtnahme in das Schreiben des Landeshauptmannes vom 3. November 2021, mit 
welchem die konsolidierte Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2020 an den 
Südtiroler Landtag übermittelt worden ist; 
nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 923 vom 2. November 2021, mit 
welchem die konsolidierte Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2020 
genehmigt 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, 
kontrollierten 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; 
nach Einsicht in die angewandten Buchhaltungsgrundsätze, welche die konsolidierte Bilanz 
gemäß 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 26. Oktober 2021 
(Protokoll Nr. 42/2021), mit welchem das Rechnungsprüfungsorgan das konsolidierte 
Bilanzschema der konsolidierten Bilanz der Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2020 
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 
Provinz genehmigt wird; 
nach Einsichtnahme in den Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzesdekretes vom 30. April 2021, Nr. 56, 
der vorsieht, dass die Frist für die Genehmigung der konsolidierten Bilanz für das Jahr 2020 bis 
zum 30. November 2021 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 
genehmigt; 
nach Einsichtnahme in das Ministerialdekret vom 12. Mai 2016, welches festlegt, dass die 
Autonomen Provinzen Trient und Bozen gemäß den in den Artikeln 4 und 5 desselben Dekretes 
genannten 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 
Artikel 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 
Bozen für das Jahr 2020 dem Südtiroler Landtag obliegt; 
dies vorausgeschickt, 
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beschließt 
der Südtiroler Landtag 

1.  die beigelegte konsolidierte Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2020, 
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 
gesetzesvertretenden 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 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, innerhalb von 30 Tagen nach der 
Genehmigung 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. 

 
(NB: Die Anlagen werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli allegati sono aggiunti alla fine del resoconto integrale.) 
 
Chiedo il presidente Kompatscher di illustrare la proposta. Prego. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Frau Präsidentin. Die konsolidierte Bilanz für 

das Haushaltsjahr 2020 ist nichts anderes, das wissen Sie inzwischen, als die Zusammenführung aller Ab-
schlussrechnungen der verschiedenen beteiligten Körperschaften. Ich werde Ihnen dazu anschließend gleich 
noch ein paar Informationen mehr geben. Was heißt alle? Welche sind das, die hier Eingang finden? Vielleicht 
nur 2, 3 Daten zu dieser konsolidierten Bilanz. Die Gruppe Land, so nennt sich das dann, wenn man das 
zusammenführt, hat das Jahr 2020 mit einem konsolidierten Gewinn von 145 Millionen Euro abgeschlossen. 
Zum Ergebnis der Gruppe haben die positiven Gebarungsbestandteile mit insgesamt fast 5,8 Milliarden Euro 
und der negative Bestand mit 5,7 Milliarden Euro beigetragen. Das Eigenkapital beträgt 14 Milliarden Euro, 
die Gesamtverbindlichkeiten 2,7 Milliarden Euro. Die Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten und In-
vestitionszuschüsse betragen 470 Millionen Euro. Auf der Aktivseite gibt es ein Anlagevermögen von 13,3 
Milliarden Euro, Forderungen von 1,6 Milliarden Euro und liquide Mittel 2,6 Milliarden Euro. Dieser Abschluss 
hat natürlich das positive Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer erfahren. Das ist wichtig, anzumer-
ken. Ich denke, das Ergebnis ist ein sehr gutes Ergebnis. Wenn man jetzt rein privatwirtschaftlich den Zugang 
hätte, dann könnte man sagen, das ist eine hervorragende Leistung der Holding Land. Es ist die Holding Land, 
die das gemacht hat. Es sind sowohl auf der Vermögensseite als auch auf der Habenseite entsprechende 
Zuwächse zu verzeichnen und wir haben eine stabile Situation. Was Sie vielleicht im Besonderen interessieren 
dürfte, ich habe mir das zusammenstellen lassen, die Liste der Gruppe. Also was bildet diese Gruppe konso-
lidierte Bilanz? Das ist eine Liste, die relativ lang ist. Ich zeige Sie Ihnen hier, aber ich kann das relativ gut 
zusammenfassen. Zunächst gibt es eine Einrichtung, die zur Gruppe gehört, die Sie alle sehr gut kennen, 
nämlich Punkt 1 (als erster angeführt), der Südtiroler Landtag. Also wer gehört neben der Landesverwaltung 
noch zur Gruppe? 1. Der Südtiroler Landtag 2. Es sind 13 Einrichtungen, kontrollierte und beteiligte Hilfskör-
perschaften des Landes. Ich zähe diese auf: die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE), 
die Agentur Landesdomäne, die Agentur für Bevölkerungsschutz, das Versuchszentrum Laimburg, der Betrieb 
Landesmuseen, das ladinische Kulturinstitut Micurá de Rü, das Arbeitsförderungsinstitut (AFI), die Rundfunk-
anstalt Südtirol (RAS), die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana, die Agentur für die Ver-
fahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV), also unsere 
Vergabeagentur, die Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbin-
dung, das ist eine sehr kleine Agentur, das sind 2 Mitarbeiter, die Agentur für Energie Südtirol Klimahaus und 
das Institut für den sozialen Wohnbau. Das sind die kontrollierten und beteiligten Hilfskörperschaften des Lan-
des, die quasi als "longa mano" des Landes agieren.  

Dann kommt eine sehr, sehr lange Liste von weiteren Körperschaften, die zu dieser konsolidierten 
Gruppe gehören, das sind die Schulen staatlicher Art des Landes. Eine lange Liste, die zähle ich jetzt nicht 
auf. Gymnasien, Oberschulzentren, aber dann auch die ganzen Mittel- und Grundschulsprengel, schulstufen-
übergreifende Sprengel, eine Liste von 110 solchen Einrichtungen, wobei nicht jede einzelne Schule aufge-
zählt ist, sondern jeder Sprengel einen Bestandteil bildet, trotzdem sind es noch 110, obwohl die Schulen 
bereits zu den Sprengeln zusammengefasst sind. Dann folgen die Landesberufsschulen und Fachschulen, 
immerhin 22 an der Zahl, die einen Teil dieser Gruppe bilden und zuletzt – damit schließe ich – die beteiligten 
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Gesellschaften des Landes. Das sind nicht Hilfskörperschaften, das sind die beteiligten Gesellschaften. NOI 
AG, STA Südtiroler Transportstrukturen AG, Thermen Meran, Südtiroler Einzugsdienste AG, Südtiroler Infor-
matik AG, Ecocenter AG, Eccel GmbH – Sie wissen, diese wird nur noch kurz Bestandteil sein, da ist ja die 
Stiftung dieser wunderbaren Kunstwerke und dieses wunderschönen Hauses in Bozen in die Landesmuseen 
eingegangen, diese Gesellschaft wird dann aufgelöst, die wird es dann nicht mehr geben – die SASA, die 
Inhouse-Gesellschaft, die jetzt den Transport übernimmt, Pensplan Zentrum, Euregio Plus, Alperia und die 
Investitionsbank Trentino-Südtirol Medio Credito. So, das sind alles bekannte Namen. Sie kennen sie. Das ist 
die Gruppe Land. Aus dieser Gruppe Land fügt sich die konsolidierte Bilanz zusammen. Es ist auch eine 
umfangreiche Detailinformation verfügbar. Wenn es Fragen gibt, stehe ich zur Verfügung. Vielen Dank! 

 
PRESIDENTE: Grazie presidente. Ci sono interventi? No. Quindi passiamo direttamente alla votazione. 
Pongo in votazione la proposta di deliberazione: approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Pro-

vincia autonoma di Bolzano per l’anno 2020. 
Apro la votazione: approvata con 17 voti favorevoli e 12 astensioni. 
 
Punto 204) all’ordine del giorno: "Mozione n. 489/21 del 21/09/2021, presentata dalla consigliera 

Ladurner, riguardante: Sostenibilità dei progetti del programma LEADER." 
 
Punkt 204 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 489/21 vom 21.09.2021, eingebracht von der 

Abgeordneten Ladurner, betreffend: Nachhaltigkeit bei Leader-Projekten." 
 

Sostenibilità dei progetti del programma LEADER 
I cambiamenti climatici, l’estinzione delle specie e il degrado ambientale sono fenomeni che mi-
nacciano l’esistenza dell’umanità nel suo complesso. Non vi è alcun dubbio che attualmente nella 
nostra provincia e, più in generale, nel mondo non viviamo e produciamo in modo sostenibile. 
L’umanità consuma più di quanto le risorse permetterebbero, e il tutto andrà a scapito dei nostri 
figli e delle generazioni future. Serve quindi un cambiamento radicale. 
Con il Green Deal l’UE si è posta l’obiettivo di diventare il primo continente a raggiungere la 
neutralità climatica e di portare avanti con decisione la trasformazione dell’economia per renderla 
sostenibile in tutti i suoi settori. Il Green Deal europeo traccia le linee del processo di transizione 
verso un’economia moderna, competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Si vuole fare 
in modo che entro il 2050 nell’economia europea non siano più generate emissioni nette di gas a 
effetto serra, che la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse e che nessuna per-
sona e nessun luogo siano trascurati. 
Nel suo programma di governo e nella strategia per lo sviluppo sostenibile, presentata di recente, 
anche la Giunta provinciale si è impegnata a realizzare entro il 2030 gli obiettivi fissati al riguardo 
dalle Nazioni Unite. All’insegna di “Everyday for future – insieme per la sostenibilità” la Provincia 
autonoma di Bolzano si è posta l’obiettivo di impiegare ogni singolo giorno per costruire un futuro 
migliore.  Questo è il principio su cui si fonda la strategia per lo sviluppo sostenibile dell’Alto Adige. 
Nelle intenzioni della Provincia “dobbiamo riuscire ad abbandonare i combustibili esauribili, come 
quelli fossili, e incentivare lo sviluppo di un approvvigionamento energetico sostenibile, proteg-
gere e preservare la biodiversità, scindere la crescita economica dal consumo delle risorse e 
promuovere un sano pensiero circolare. Tutto ciò senza lasciare indietro o penalizzare social-
mente nessuno.” I cinque obiettivi principali della strategia sono 
1. la rapida mitigazione dei cambiamenti climatici 
2. la salvaguardia della biodiversità 
3. una società solidale, ricca di diversità culturale, caratterizzata da sicurezza sociale e da una 

grande mobilità sociale 
4. un’equa ripartizione delle risorse, del reddito e delle opportunità 
5. un’economia competitiva, in grado di creare le basi per il benessere materiale di una società. 
A tal fine la Provincia autonoma di Bolzano intende seguire l’Agenda 2030 per lo sviluppo soste-
nibile e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS / SDG – Sustainable Development Goals) 
approvati nel 2015 dai 193 Stati appartenenti alle Nazioni Unite. 
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Questo cambiamento dell’economia e della società non avviene da solo, per cui vanno creati 
degli incentivi. Basti pensare che l’UE intende investire nel Green Deal un terzo dei fondi del 
piano per la ripresa NextGenerationEU e del suo bilancio settennale per una cifra complessiva 
pari a 1,8 bilioni di euro. La trasformazione può essere avviata ovvero accelerata solo attraverso 
la concessione di finanziamenti. Solo un impiego mirato di questi fondi può indirizzare in modo 
adeguato anche gli investimenti privati. 
Se vogliamo fermare in tempo l’estinzione delle specie e il dissesto ambientale, dobbiamo legare 
la concessione di finanziamenti pubblici ai criteri di sostenibilità che l’UE e la Provincia autonoma 
di Bolzano si sono impegnate a rispettare. 
In questo contesto risulta particolarmente utile il programma LEADER che è parte del Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia autonoma di Bolzano. Il programma LEADER è messo 
in atto nelle zone di montagna che per via della loro posizione marginale sono maggiormente 
svantaggiate, e che nel loro sviluppo hanno conosciuto, più che altrove, grandi ostacoli so-
cioeconomici. 
Come programma specifico di sostegno per territori rurali con particolare fabbisogno di sviluppo, 
consente il sostegno di progetti innovativi per la promozione di vari settori vitali ed economici di 
questi territori con il coinvolgimento diretto della popolazione locale. 
Per il programma LEADER 2014-2020 sono stati stanziati 20.298.858,07 euro (che equivalgono 
al 5,5% circa di tutti i fondi del PSR), di cui il 43% è finanziato dall’UE, il 40% dallo Stato e il 17% 
dalla Provincia. I fondi sono esclusivamente destinati al-le aree LEADER già definite. 
In Alto Adige, nel periodo di programmazione 2014-2020, le aree LEADER sono  
- Eisacktaler Dolomiten 
- Val Pusteria 
- Alpi di Sarentino 
- Südtiroler Grenzland 
- Val Venosta 
- Wipptal 2020 
L’obiettivo è sostenere le aree rurali verso un loro sviluppo autonomo e valorizzare le particolarità 
del territorio come risorsa per la sua crescita, lasciando agli attori locali, sulla base della rispettiva 
strategia di sviluppo, la decisione sull’impiego dei fondi. 
Se vogliamo raggiungere in tempo utile gli obiettivi di sviluppo sostenibile della Provincia, bisogna 
iniziare sin d’ora a introdurre misure concrete.  Legare i finanziamenti pubblici al raggiungimento 
dei criteri fondamentali di sostenibilità potrebbe essere una di queste misure concrete di rapida 
attuazione. In un secondo momento si potrebbe condizionare la concessione di ulteriori finanzia-
menti dell’UE e della Provincia autonoma di Bolzano al raggiungimento dei criteri di sostenibilità 
dei progetti finanziati. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
sollecita 

la Giunta provinciale 
1. a fare in modo che attraverso il programma LEADER siano finanziati unicamente progetti in-

centrati sulla sostenibilità nonché corrispondenti agli obiettivi del Green Deal dell’UE e della 
strategia per uno sviluppo sostenibile decisa dalla Provincia autonoma di Bolzano; 

2. a raggruppare i vari finanziamenti per i progetti del programma LEADER al fine di ridurre con-
cretamente il carico burocratico. 

---------- 
Nachhaltigkeit bei Leader-Projekten 

Klimawandel, Artensterben und Umweltzerstörung sind existenzielle Bedrohungen für die ge-
samte Menschheit. Es besteht kein Zweifel, dass weder Südtirol noch die Welt derzeit nachhaltig 
lebt und wirtschaftet. Die Menschheit lebt weit über ihre Verhältnisse und damit auf Kosten der 
Kinder und der zukünftigen Generationen. Hier ist eine tiefgreifende Veränderung erforderlich. 
Die Europäische Union hat sich daher mit dem „Green Deal" zum Ziel gesetzt, der erste klima-
neutrale Kontinent zu werden und den Umbau der Wirtschaft hin zur Nachhaltigkeit in allen Be-
reichen entscheidend voranzubringen. Mit dem europäischen Grünen Deal soll der Übergang zu 
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einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft geschaffen werden. 
Die europäische Wirtschaft soll bis 2050 keine Netto-Treibhausgase mehr ausstoßen, ihr Wachs-
tum von der Ressourcennutzung abkoppeln und niemanden, weder Mensch noch Region, im 
Stich lassen. 
Auch die Südtiroler Landesregierung hat sich in ihrem Regierungsprogramm und mit der erst vor 
kurzem vorgestellten Nachhaltigkeitsstrategie dazu verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele der Ver-
einten Nationen bis 2030 umzusetzen. Nach dem Motto „Everyday for Future / Gemeinsam für 
die Nachhaltigkeit" hat sich das Land Südtirol zum Ziel gesetzt, jeden Tag für eine bessere Zu-
kunft zu nutzen. Das ist der Grundsatz der Südtiroler Nachhaltigkeits-strategie. „Es gilt, die Ab-
kehr von fossilen, endlichen Energieträgern zu bewältigen und den Aufbau einer nachhaltigen 
Energieversorgung voranzutreiben, die Artenvielfalt zu schützen und zu bewahren, das Wirt-
schaftswachstum vom Ressourcenverbrauch abzukoppeln und ein gesundes Kreislaufdenken zu 
fördern. Dabei darf niemand zurückgelassen oder sozial benachteiligt werden", wie es in der 
Nachhaltigkeitsstrategie des Landes heißt. Hier die fünf wichtigsten Ziele der Nachhaltigkeitsstra-
tegie des Landes: 
1. Die rasche Eindämmung des Klimawandels. 
2. Der Erhalt der Artenvielfalt. 
3. Eine solidarische und kulturell vielfältige Gesellschaft mit sozialer Sicherung und einer hohen 

sozialen Mobilität. 
4. Eine gerechte Verteilung von Ressourcen, Einkommen und Chancen. 
5. Eine wettbewerbsfähige Wirtschaft schafft die Grundlagen für den materiellen Wohlstand einer 

Gesellschaft. 
Das Land Südtirol will sich dabei an der 2015 von der 193 UNO-Mitgliedstaaten verabschiedeten 
Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung und den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Deve-
lopment Goals – kurz SDG genannt) orientieren. 
Dieser Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft wird nicht von allein passieren. Daher müssen 
Anreize geschaffen werden. Allein die EU will ein Drittel der Investitionen aus dem Aufbaupaket 
„NextGenerationEU“ und dem Siebenjahreshaushalt der Union mit einem Umfang von insgesamt 
1,8 Billionen EUR in den Grünen Deal stecken. Die Transformation kann nur mit Fördergeldern 
angestoßen bzw. beschleunigt werden. Nur durch den gezielten Einsatz der Fördergelder können 
auch die privaten Investitionen in die richtige Richtung gelenkt werden. 
Wenn die Klimaerwärmung das Artensterben und die Umweltzerstörung rechtzeitig gestoppt wer-
den sollen, gilt es öffentliche Fördergelder an die Nachhaltigkeitskriterien zu knüpfen, denen sich 
EU und Land Südtirol verpflichtet haben. 
Hier bietet sich in Südtirol besonders das LEADER-Programm an. Das LEADER-Programm ist 
Teil des Entwicklungsprogramms für den Ländlichen Raum (ELR) der Autonomen Provinz Bozen. 
LEADER wird in den Berggebieten umgesetzt, die durch ihre Randlage die stärkste Benachteili-
gung und überdurchschnittlich große sozio-ökonomische Rückstände in ihrer Entwicklung auf-
weisen. 
Als spezifisches Förderprogramm für ländliche Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf er-
möglicht es die Unterstützung innovativer Projekte zur Entwicklung unterschiedlicher Lebens- und 
Wirtschaftsbereiche im ländlichen Raum unter direkter Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. 
Dem LEADER-Programm 2014-2020 wurde ein Budget von 20.298.858,07 € (ca. 5,5 Prozent der 
gesamten Fördermittel des ELR) zugewiesen; davon werden 43 Prozent von der EU, 40 Prozent 
vom Staat und 17 Prozent vom Land Südtirol finanziert. Dieses Geld steht ausschließlich den 
ausgewählten LEADER-Gebieten zur Verfügung. 
Die LEADER-Gebiete Südtirols im Zeitraum 2014-2020 sind: 
- Eisacktaler Dolomiten 
- Pustertal 
- Sarntaler Alpen 
- Südtiroler Grenzland 
- Vinschgau 
- Wipptal 2020 
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Ziel ist es, die ländlichen Gebiete dadurch auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu 
unterstützen und die Besonderheiten des Gebietes als Ressourcen für die lokale Entwicklung zu 
erschließen, indem die lokalen Akteure vor Ort auf der Basis der eigenen Entwicklungsstrategie 
entscheiden, wofür die Geldmittel eingesetzt werden. 
Wenn die Nachhaltigkeitsziele des Landes rechtzeitig erreicht werden sollen, gilt es jetzt konkrete 
Maßnahmen zu setzen. Die Verknüpfung von öffentlichen Fördergelder mit der Erfüllung der 
grundsätzlichen Nachhaltigkeitskriterien könnte so eine konkrete und schnell umsetzbare Maß-
nahme sein. Sukzessive könnten dann weitere Fördermittel von EU und Land Südtirol an die 
Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien seitens der geförderten Projekte geknüpft werden. 
Dies vorausgeschickt 

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 
1. dass durch das LEADER-Programm nur mehr Projekte gefördert werden, die den Fokus auf 

die Nachhaltigkeit legen und den Zielen des „Green Deal" der EU, als auch der Nachhaltig-
keitsstrategie des Landes Südtirol entsprechen; 

2. die finanziellen Mittel für die Projekte des LEADER-Programms zu bündeln, um konkret Büro-
kratie abzubauen. 

 
Chiedo alla consigliera Ladurner di illustrare la mozione. Prego. 
 
LADURNER (SVP): Klimawandel, Artensterben und Umweltzerstörung sind existenzielle Bedrohungen 

für die gesamte Menschheit. Es besteht kein Zweifel, dass weder Südtirol noch die Welt derzeit nachhaltig lebt 
und wirtschaftet. Die Menschheit lebt weit über ihre Verhältnisse und damit auf Kosten der Kinder und der 
zukünftigen Generationen. Hier ist deshalb eine tiefgreifende Veränderung erforderlich. 

Die Europäische Union hat sich daher mit dem „Green Deal" zum Ziel gesetzt, der erste klimaneutrale 
Kontinent zu werden und den Umbau der Wirtschaft hin zur Nachhaltigkeit in allen Bereichen entscheidend 
voranzubringen. Mit dem europäischen Grünen Deal soll der Übergang zu einer modernen, ressourceneffi-
zienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft geschaffen werden. Die europäische Wirtschaft soll bis 2050 keine 
Netto-Treibhausgase mehr ausstoßen, ihr Wachstum von der Ressourcennutzung abkoppeln und niemanden, 
weder Mensch noch Region, im Stich lassen. 

Auch die Südtiroler Landesregierung hat sich in ihrem Regierungsprogramm und mit der erst vor kurzem 
vorgestellten Nachhaltigkeitsstrategie dazu verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bis 
2030 umzusetzen. Nach dem Motto „Everyday for Future / Gemeinsam für die Nachhaltigkeit" hat sich das 
Land Südtirol zum Ziel gesetzt, jeden Tag für eine bessere Zukunft zu arbeiten. Das ist der Grundsatz der 
Südtiroler Nachhaltigkeitsstrategie. Zitat aus der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes: „Es gilt die Abkehr von 
fossilen, endlichen Energieträgern zu bewältigen und den Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung 
voranzutreiben, die Artenvielfalt zu schützen und zu bewahren, das Wirtschaftswachstum vom Ressourcen-
verbrauch abzukoppeln und ein gesundes Kreislaufdenken zu fördern. Dabei darf niemand zurückgelassen 
oder sozial benachteiligt werden". Hier die fünf wichtigsten Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes: 

1. Die rasche Eindämmung des Klimawandels. 
2. Der Erhalt der Artenvielfalt. 
3. Eine solidarische und kulturell vielfältige Gesellschaft mit sozialer Sicherung und einer hohen sozialen 

Mobilität. 
4. Eine gerechte Verteilung von Ressourcen, Einkommen und Chancen. 
5. Eine wettbewerbsfähige Wirtschaft schafft die Grundlagen für den materiellen Wohlstand einer Ge-

sellschaft. 
Das Land Südtirol will sich dabei an der 2015 von der 193 UNO-Mitgliedstaaten verabschiedeten 

Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung und den 17 Nachhaltigkeitszielen orientieren. 
Dieser Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft wird aber nicht von allein passieren. Daher müssen 

Anreize geschaffen werden. Allein die EU will ein Drittel der Investitionen aus dem Aufbaupaket „NextGene-
rationEU“ und dem Siebenjahreshaushalt der Union mit einem Umfang von insgesamt 1,8 Billionen EUR in 
den Grünen Deal stecken. Die Transformation kann nur mit Fördergeldern angestoßen bzw. beschleunigt wer-
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den. Nur durch den gezielten Einsatz der Fördergelder können auch die privaten Investitionen in die richtige 
Richtung gelenkt werden. 

Wenn die Klimaerwärmung das Artensterben und die Umweltzerstörung rechtzeitig gestoppt werden 
sollen, gilt es öffentliche Fördergelder an die Nachhaltigkeitskriterien zu knüpfen, denen sich EU und Land 
Südtirol verpflichtet haben. 

Hier bietet sich in Südtirol besonders das LEADER-Programm an. Das LEADER-Programm ist Teil des 
Entwicklungsprogramms für den Ländlichen Raum (ELR) der Autonomen Provinz Bozen. LEADER wird in den 
Berggebieten umgesetzt, die durch ihre Randlage die stärkste Benachteiligung und überdurchschnittlich große 
sozio-ökonomische Rückstände in ihrer Entwicklung aufweisen. 

Als spezifisches Förderprogramm für ländliche Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf ermöglicht 
es die Unterstützung innovativer Projekte zur Entwicklung unterschiedlicher Lebens- und Wirtschaftsbereiche 
im ländlichen Raum unter direkter Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. 

So wurde beispielsweise dem LEADER-Programm 2014-2020 ein Budget über 20 Millionen € (ca. 5,5 
Prozent der gesamten Fördermittel des ELR) zugewiesen, davon werden 43 Prozent von der EU, 40 Prozent 
vom Staat und 17 Prozent vom Land Südtirol finanziert. Dieses Geld steht ausschließlich den ausgewählten 
LEADER-Gebieten zur Verfügung. 

Diese Gebiete waren im Zeitraum 2014-2020 an der Zahl 6, nämlich: 
- Eisacktaler Dolomiten 
- Pustertal 
- Sarntaler Alpen 
- Südtiroler Grenzland 
- Vinschgau 
- Wipptal 2020 
Ziel ist es, die ländlichen Gebiete dadurch auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu unter-

stützen und die Besonderheiten des Gebietes als Ressourcen für die lokale Entwicklung zu erschließen, indem 
die lokalen Akteure vor Ort auf der Basis der eigenen Entwicklungsstrategie entscheiden, wofür diese Geld-
mittel eingesetzt werden. 

Wenn die Nachhaltigkeitsziele des Landes rechtzeitig erreicht werden sollen, gilt es jetzt konkrete Maß-
nahmen zu setzen. Die Verknüpfung von öffentlichen Fördergelder mit der Erfüllung der grundsätzlichen Nach-
haltigkeitskriterien könnte so eine konkrete und schnell umsetzbare Maßnahme sein. Sukzessive könnten 
dann weitere Fördermittel von EU und Land Südtirol an die Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien seitens der 
geförderten Projekte geknüpft werden. 

Im beschließenden Teil habe ich, dies alles vorausgeschickt, folgende zwei Punkte eingefügt, nämlich: 
1. dass durch das LEADER-Programm nur mehr Projekte gefördert werden, die den Fokus auf die Nach-

haltigkeit legen und den Zielen des „Green Deal" der EU, als auch der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes 
Südtirol entsprechen. Nachhaltigkeit – das möchte ich an dieser Stelle noch ausführen – bedeutet einerseits 
die ökologische Nachhaltigkeit, aber auch die ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit, so wie wir sie von 
den "Sustainable Development Goals" kennen. 

2. die finanziellen Mittel für die Projekte des LEADER-Programms zu bündeln, um konkret Bürokratie 
abzubauen. Es geht nämlich darum, dass die Genehmigungsverfahren gebündelt werden sollen, damit ent-
sprechend Bürokratie abgebaut wird und Effizienz gesteigert wird. 

Ich freue mich nun auf eine angeregte Diskussion. Vielen Dank. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sull'ordine dei lavori. Vorrei chiedere la 

votazione separata sul punto 2 della parte deliberante. 
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich habe eine Frage, die mich interessiert, und zwar bei Punkt 2. 

Die Bürokratie soll abgebaut werden, indem die finanziellen Mittel gebündelt werden sollen. Ich hätte hier 
gerne die Erklärung, wie die Bürokratie an sich nur mit der Bündelung der Gelder abgebaut werden kann, denn 
dann können wir das in allen Bereichen machen und dem Land wäre geholfen. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Se non ci sono altre richieste di intervento, passo la parola alla Giunta. Prego 

assessora Deeg. 
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DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Wir werden den Be-
schlussantrag annehmen. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Quindi passiamo alla votazione. Pongo in votazione la mozione n. 489/21 per 

parti separate come richiesto dalla cons. Foppa. 
Apro la votazione sulle premesse e sul punto 1 della parte dispositiva: approvati con 17 voti favorevoli 

e 8 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva: approvato con 17 voti favorevoli e 13 astensioni. 
 
Punto 205) all’ordine del giorno: "Mozione n. 490/21 del 21/09/2021, presentata dal consigliere 

Vallazza, riguardante: Tutela del paesaggio e delle proprietà agrarie."  
 
Punkt 205 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 490/21 vom 21.09.2021, eingebracht vom Ab-

geordneten Vallazza, betreffend: Schutz der Landschaft und der Feldgüter." 
 

Tutela del paesaggio e delle proprietà agrarie 
Il terreno è un bene prezioso che va preservato per il futuro. Serve infatti come fonte di nutrimento 
per gli animali selvatici e il bestiame, è indispensabile per la produzione alimentare ed è altresì la 
base per il turismo nella nostra provincia. Nella definizione di terreno rientrano tutti gli elementi 
ascrivibili all’appezzamento di terra: l’appezzamento stesso, tutto ciò che vi è collegato e tutti i 
prodotti dell’appezzamento se sono correlati al terreno. In seguito allo sfruttamento secolare del 
terreno da parte degli esseri umani, oggi il paesaggio tipico dell’Alto Adige non è definito solo dal 
paesaggio naturale ma anche da elementi antropizzati. Il termine natura (dal latino nasci = na-
scere) definisce un paesaggio che si forma e regola senza l’intervento degli esseri umani e che 
crea una vegetazione naturale. Il paesaggio culturale o antropizzato può essere definito come 
manifestazione dell’azione dell’uomo nello spazio. Il paesaggio culturale alpino può quindi essere 
visto come il risultato del lavoro secolare degli attori dell’agricoltura alpina. Tuttavia, i proprietari 
dei terreni non sono gli unici utilizzatori della loro proprietà, perché anche la collettività nutre 
molteplici interessi nei suoi confronti. Tramite la tutela e la cura del paesaggio si eliminano le 
tracce lasciate dalla collettività. La tutela delle colture va oltre e assicura che i terreni usati per la 
produzione di alimenti e foraggio siano protetti dalla contaminazione causata dai molteplici inte-
ressi di cui sopra. Il terreno è il presupposto delle proprietà agrarie, ovvero degli appezzamenti 
utilizzati a scopi agricoli e dei beni paesaggistici. Le proprietà agrarie sono i beni immobili e mobili 
necessari alla produzione agricola e alla tutela e cura del paesaggio che vengono prodotti o uti-
lizzati nella misura in cui si trovano nei campi. Le leggi vigenti forniscono poca o insufficiente 
tutela all’agricoltore contro determinati danni, ad esempio per quanto riguarda le proprietà agrarie 
in caso di danneggiamento del terreno o dei beni che vi si trovano, di furti nei frutteti e vigneti o 
deiezioni canine nei prati e nei campi. 
Per tutelare le proprietà agrarie nel lungo termine è indispensabile che esse vengano lavorate e 
curate, ma è altresì necessario che la società le tratti con rispetto. Da alcuni anni si nota che 
viene sempre più a mancare tale rispetto. Ciò può essere ricondotto alla mancanza di basi legi-
slative per la tutela delle proprietà agrarie e alla conseguente assenza di meccanismi di controllo 
e sanzioni a tutela del paesaggio. Inoltre, la mancanza di conoscenze e sensibilità da parte della 
collettività sono fattori che portano al danneggiamento delle proprietà agricole laddove si sovrap-
pongono agli interessi della società. Di conseguenza si ritiene necessario promuovere campagne 
di sensibilizzazione e informazione in modo da permettere una coesistenza armoniosa tra la tu-
tela del paesaggio e la soddisfazione dei bisogni della collettività. È altresì necessario creare una 
base giuridica per la tutela delle proprietà agrarie e prevedere dei meccanismi per garantirne la 
tutela. 
In passato era considerata una ovvietà trattare con rispetto e cura la proprietà agraria altrui. Nel 
corso degli anni è venuto però a mancare il legame tra l’agricoltura da una parte e gli abitanti 
delle città e i turisti dall'altra, ed è andata ampiamente persa questa sensibilità. 
Per garantire una coesistenza armoniosa tra paesaggio culturale e divertimento e relax nel tempo 
libero, oltre alla tutela delle proprietà agrarie in senso stretto, è indispensabile il rispetto degli 
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animali da pascolo. È infatti necessario rispettare alcune norme di comportamento onde evitare 
di mettere in pericolo se stessi o il bestiame. Bisogna sensibilizzare le persone che si recano 
nella natura per rilassarsi o per svagarsi affinché trattino l’ambiente con rispetto e cura. 
Le bestie al pascolo non sono infatti gli animali di uno zoo, e l’escursionista invade il loro habitat. 
Di conseguenza, un atteggiamento adeguato può contribuire a prevenire incidenti ed escludere 
casi di responsabilità per gli agricoltori. Le persone che si occupano di agricoltura danno un con-
tributo fondamentale alla conservazione del paesaggio. Non devono quindi averne in cambio de-
gli svantaggi. Si rende dunque necessario dare la possibilità di introdurre divieti di accesso e 
creare la relativa base legislativa per la loro attuazione. 
Al contempo bisogna sensibilizzare le persone circa le conseguenze che la contaminazione cau-
sata dagli animali domestici può avere. Le deiezioni canine possono ad esempio portare a un 
peggioramento della qualità del fieno o causare malattie e aborti nel bestiame. Lo stesso vale per 
la contaminazione da rifiuti pericolosi, come le lattine, che rischiano di ferire il bestiame. Inoltre, 
bisogna segnalare che i prodotti del suolo sono di proprietà dell’agricoltore e che un campo di 
frutti pronti per il raccolto non è, contrariamente all’idea di molti, un self-service. A ciascuno il suo: 
il paesaggio a chi vi cerca svago e i raccolti all’agricoltore. La società si aspetta un atteggiamento 
conciliante da parte dell’agricoltore, che per contro non deve subirne svantaggi. In ultima analisi 
va stabilito quali autorità vanno incaricate del controllo e delle sanzioni. 
Ciò premesso  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
incarica 

la Giunta provinciale 
1. di inserire nella legge di tutela della natura del 12 maggio 2010, n. 6, dopo l’articolo 2, comma 

6, le funzioni e sanzioni mediante l’elaborazione di un regolamento di esecuzione; 
2. di inserire nel piano paesaggistico l’impegno alla tutela delle proprietà agrarie; 
3. di prevedere dei meccanismi di controllo e sanzioni per garantire a lungo termine la tutela delle 

proprietà agrarie; 
4. di commissionare una campagna di informazione e comunicazione che inviti a trattare con 

rispetto le proprietà agrarie. Queste campagne devono inoltre sottolineare l’importanza delle 
proprietà agrarie, le conseguenze che può avere la contaminazione del terreno, l’importanza 
del terreno come base di esistenza per gli animali e le persone nonché come fonte di reddito 
per l’agricoltura; 

5. di attuare i punti citati entro l’autunno 2022. 
--------- 

Schutz der Landschaft und der Feldgüter 
Grund und Boden ist ein kostbares Gut, das es langfristig zu schützen gilt. Dieser dient sowohl 
als Nahrungsquelle für Wild- und Nutztiere, ist unverzichtbar für die Nahrungsmittelproduktion 
und ist Grundlage des heimischen Tourismus. Grund und Boden umfasst alles, was dem Grund-
stück zuzuschreiben ist: Das Grundstück selbst; alle Sachen, die mit dem Grundstück verbunden 
sind und alle Erzeugnisse des Grundstückes, soweit diese mit dem Boden in Zusammenhang 
stehen. Durch die jahrhundertelange Nutzung von Grund und Boden durch den Menschen prägen 
heute neben der Naturlandschaft auch Kulturlandschaftselemente das typische Landschaftsbild 
Südtirols. Die Begrifflichkeit Natur (nasci=geboren werden) definiert eine Landschaft, die sich 
ohne Zutun durch den Menschen einstellt und reguliert und eine natürliche Vegetation hervor-
bringt. Kulturlandschaft hingegen ist das Sichtbarwerden menschlichen Handelns im Raum. So 
ist die alpine Kulturlandschaft Resultat eines über Jahrhunderte hinweg praktizierten Handelns 
durch Akteure der alpinen Landwirtschaft zu sehen. Grundbesitzer sind jedoch nicht die alleinigen 
Nutzer ihres Eigentums, auch die Allgemeinheit hat Begehrlichkeiten in vielfältiger Hinsicht. Durch 
Landschaftspflege werden Spuren, die die Allgemeinheit hinterlässt, beseitigt. Kulturpflege geht 
einen Schritt weiter und sorgt dafür, die Böden für die Produktion von Nahrungsmitteln und Futter 
frei von Verunreinigung, verursacht durch vielfältige Belange der Allgemeinheit zu halten. Grund 
und Boden ist die Voraussetzung für Feldgüter, damit gemeint sind landwirtschaftlich genutzte 
Grundflächen und Landschaftsgüter. Feldgüter sind alle der landwirtschaftlichen Erzeugung und 
der Landschaftspflege dienenden unbeweglichen und beweglichen Sachen, die hervorgebracht 
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oder verwendet werden, insofern sich diese auf offenem Feld befinden. Bestehende Gesetze 
schützen den Landwirt kaum oder nur unzulänglich vor bestimmten Schadensfällen, im Hinblick 
auf Feldgüter bspw. bei Beschädigungen des Grundstückes oder Sachen, die sich darauf befin-
den, Diebstahl in Obst- und Weingärten sowie Hundekot in Wiesen und Äckern. 
Zum langfristigen Erhalt der Feldgüter bedarf es der Bearbeitung und der sorgsamen Pflege, aber 
auch des achtsamen Umgangs seitens der Gesellschaft. In den vergangenen Jahren wird zuneh-
mend ein achtloser Umgang mit den Feldgütern festgestellt. Dies kann einerseits auf das Fehlen 
von gesetzlichen Grundlagen zum Schutz der Feldgüter und demzufolge auf nicht vorhandene 
Kontroll- und Sanktionsmechanismen zum Schutz der Landschaft zurückgeführt werden. Ande-
rerseits sind mangelndes Wissen und mangelnde Sensibilität der Allgemeinheit Faktoren für Be-
schädigung des Feldgutes dort, wo es Berührungspunkte mit den Begehrlichkeiten der Gesell-
schaft gibt. Demgemäß wird es sowohl als notwendig erachtet, Sensibilisierung- und Aufklärungs-
kampagnen zu forcieren, damit die Koexistenz von Landschaftsschutz und Bedürfnisbefriedigung 
der Allgemeinheit in harmonischem Einklang gebracht werden kann. Ebenso gilt es den Schutz 
der Feldgüter rechtlich zu verankern und Mechanismen als Garanten des Schutzstatus vorzuse-
hen. 
Respekt und sorgsamer Umgang gegenüber fremdem Eigentum im Hinblick auf Feldgüter wurde 
in früheren Zeiten noch als selbstverständlich erachtet. Die Entkoppelung der Stadtbewohner und 
Gäste von der Landwirtschaft hat im Laufe der Zeit dazu beigetragen, dass diese erforderliche 
Sensibilität jedoch weitgehend entschwunden ist. 
Im Sinne des harmonischen Miteinanders zwischen der Kulturlandwirtschaft und dem Freizeitver-
gnügen und der Erholung ist neben dem Feldschutz im engeren Sinne auch ein respektvoller 
Umgang mit dem Weidevieh unerlässlich. Hierfür sind einige Verhaltensregeln zu beachten, um 
weder sich selbst noch das Weidevieh in Gefahr zu bringen. Menschen, die zur Erholung und zur 
Ausübung von Freizeitaktivitäten die Natur aufsuchen, müssen für einen respektvollen und acht-
samen Umgang sensibilisiert werden. 
Schließlich sind auf die Weide gebrachte Herden kein Streichelzoo und der Wanderer dringt in 
den Lebensraum der Tiere ein. In weiterer Folge kann ein angemessenes Verhalten dazu beitra-
gen, Unfällen vorzubeugen und Haftungsfälle von Landwirten auszuschließen. Die landwirtschaft-
lichen Akteure leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Landschaft. Für ihre Leistung dürfen 
sie nicht auch noch Nachteile haben. Hierzu ist erforderlich, dass die Möglichkeit eines Betre-
tungsverbotes und die Durchsetzung dieses Verbotes kraft Gesetzes geschaffen wird. 
Ebenso ist Aufklärungsarbeit zu leisten über die Folgen von Verschmutzung durch Haustiere 
bspw. in Form von Hundekot, der zu einer Verschlechterung der Heuqualität führt und bei Nutz-
tieren Krankheiten und Aborte auslösen kann. Dasselbe gilt für Verschmutzung durch gefährliche 
Abfälle wie bspw. Aludosen, die hohe Verletzungsgefahren für Weidevieh bergen. Weiters gilt 
darauf aufmerksam zu machen, dass Bodenerzeugnisse Eigentum des Bauern sind und dass ein 
Feld mit erntereifen Früchten entgegen der Annahme vieler Menschen kein Selbstbedienungsla-
den ist. Das Motto muss lauten: Die Landschaft dem Erholungssuchenden und dem Bauern sein 
Erntegut. Die Gesellschaft erwartet vom Bauern ein gewisses Entgegenkommen, diesem darf 
jedoch im Gegenzug daraus kein Nachteil erwachsen. Letztlich ist noch festzulegen, welche Be-
hörden für die Kontrollausübung und Sanktionierung beauftragt werden. 
Dies vorausgeschickt,  

beauftrag 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 
1. im Naturschutzgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6 nach Art. 2 Abs. 6, Funktionen und Sanktionen 

im Zuge der Ausarbeitung einer Durchführungsverordnung festzulegen; 
2. im Landschaftsplan das Bekenntnis zum Schutz der Feldgüter festzulegen; 
3. Kontroll- und Sanktionsmechanismen vorzusehen, um den Schutz der Feldgüter langfristig zu 

gewährleisten; 
4. eine Informations- und Kommunikationsinitiative zu beauftragen, welche sensibilisiert und zum 

respektvollen Umgang mit den Feldgütern motiviert. Weiters sollen diese Kampagnen thema-
tisieren, welche Bedeutung den Feldgütern im Detail zukommt, welche Auswirkungen die Ver-
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schmutzung von Grund und Boden zur Folge hat und inwiefern Grund und Boden als Lebens-
grundlage sowohl für Tier und Mensch als auch für das ökonomische Einkommen der Land-
wirtschaft von Bedeutung ist; 

5. die Umsetzung der angeführten Punkte innerhalb Herbst 2022 umzusetzen. 
 
E' stato presentato un emendamento dal presentatore, consigliere Valazza: 
Il punto 1 della parte dispositiva è così sostituito: 
“1. di prevedere, come stabilito dall’articolo 2, comma 6 della legge di tutela della natura del 12 maggio 

2010, n. 6, l’elaborazione di un regolamento di esecuzione per la tutela della proprietà agraria;” 
Punkt 1 des beschließenden Teils erhält folgende Fassung: 
„1. wie im Naturschutzgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6 nach Art. 2 Abs. 6, vorgesehen, die Ausarbeitung 

einer Durchführungsverordnung zum Schutz des Feldgutes festzulegen;“ 
 
Chiedo il presentatore di illustrare la mozione così emendata. Prego consigliere Valazza. 
 
VALLAZZA (SVP): Schutz der Landschaft und der Feldgüter. Grund und Boden ist ein kostbares Gut, 

das es langfristig zu schützen gilt. Dieser dient sowohl als Nahrungsquelle für Wild- und Nutztiere, ist unver-
zichtbar für die Nahrungsmittelproduktion und ist Grundlage des heimischen Tourismus. Grund und Boden 
umfasst alles, was dem Grundstück zuzuschreiben ist: Das Grundstück selbst; alle Sachen, die mit dem 
Grundstück verbunden sind und alle Erzeugnisse des Grundstückes, soweit diese mit dem Boden in Zusam-
menhang stehen. Durch die jahrhundertelange Nutzung von Grund und Boden durch den Menschen prägen 
heute neben der Naturlandschaft auch Kulturlandschaftselemente das typische Landschaftsbild Südtirols. Die 
Begrifflichkeit Natur (nasci=geboren werden) definiert eine Landschaft, die sich ohne Zutun durch den Men-
schen einstellt und reguliert und eine natürliche Vegetation hervorbringt. Kulturlandschaft hingegen ist das 
Sichtbarwerden menschlichen Handelns im Raum. So ist die alpine Kulturlandschaft Resultat eines über Jahr-
hunderte hinweg praktizierten Handelns durch Akteure der alpinen Landwirtschaft zu sehen. Grundbesitzer 
sind jedoch nicht die alleinigen Nutzer ihres Eigentums, auch die Allgemeinheit hat Begehrlichkeiten in vielfäl-
tiger Hinsicht. Durch Landschaftspflege werden Spuren, die die Allgemeinheit hinterlässt, beseitigt. Kultur-
pflege geht einen Schritt weiter und sorgt dafür, die Böden für die Produktion von Nahrungsmitteln und Futter 
frei von Verunreinigung, verursacht durch vielfältige Belange der Allgemeinheit zu halten. Grund und Boden 
ist die Voraussetzung für Feldgüter, damit gemeint sind landwirtschaftlich genutzte Grundflächen und Land-
schaftsgüter. Feldgüter sind alle der landwirtschaftlichen Erzeugung und der Landschaftspflege dienenden 
unbeweglichen und beweglichen Sachen, die hervorgebracht oder verwendet werden, insofern sich diese auf 
offenem Feld befinden. Bestehende Gesetze schützen den Landwirt kaum oder nur unzulänglich vor bestimm-
ten Schadensfällen, im Hinblick auf Feldgüter bspw. bei Beschädigungen des Grundstückes oder Sachen, die 
sich darauf befinden, Diebstahl in Obst- und Weingärten sowie Hundekot in Wiesen und Äckern. 

Zum langfristigen Erhalt der Feldgüter bedarf es der Bearbeitung und der sorgsamen Pflege, aber auch 
des achtsamen Umgangs seitens der Gesellschaft. In den vergangenen Jahren wird zunehmend ein achtloser 
Umgang mit den Feldgütern festgestellt. Dies kann einerseits auf das Fehlen von gesetzlichen Grundlagen 
zum Schutz der Feldgüter und demzufolge auf nicht vorhandene Kontroll- und Sanktionsmechanismen zum 
Schutz der Landschaft zurückgeführt werden. Andererseits sind mangelndes Wissen und mangelnde Sensi-
bilität der Allgemeinheit Faktoren für Beschädigung des Feldgutes dort, wo es Berührungspunkte mit den Be-
gehrlichkeiten der Gesellschaft gibt. Demgemäß wird es sowohl als notwendig erachtet, Sensibilisierung- und 
Aufklärungskampagnen zu forcieren, damit die Koexistenz von Landschaftsschutz und Bedürfnisbefriedigung 
der Allgemeinheit in harmonischem Einklang gebracht werden kann. Ebenso gilt es den Schutz der Feldgüter 
rechtlich zu verankern und Mechanismen als Garanten des Schutzstatus vorzusehen. 

Respekt und sorgsamer Umgang gegenüber fremdem Eigentum im Hinblick auf Feldgüter wurde in 
früheren Zeiten noch als selbstverständlich erachtet. Die Entkoppelung der Stadtbewohner und Gäste von der 
Landwirtschaft hat im Laufe der Zeit dazu beigetragen, dass diese erforderliche Sensibilität jedoch weitgehend 
entschwunden ist. 

Im Sinne des harmonischen Miteinanders zwischen der Kulturlandwirtschaft und dem Freizeitvergnügen 
und der Erholung ist neben dem Feldschutz im engeren Sinne auch ein respektvoller Umgang mit dem Wei-
devieh unerlässlich. Hierfür sind einige Verhaltensregeln zu beachten, um weder sich selbst noch das Weide-
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vieh in Gefahr zu bringen. Menschen, die zur Erholung und zur Ausübung von Freizeitaktivitäten die Natur 
aufsuchen, müssen für einen respektvollen und achtsamen Umgang sensibilisiert werden. 

Schließlich sind auf die Weide gebrachte Herden kein Streichelzoo und der Wanderer dringt in den 
Lebensraum der Tiere ein. In weiterer Folge kann ein angemessenes Verhalten dazu beitragen, Unfällen vor-
zubeugen und Haftungsfälle von Landwirten auszuschließen. Die landwirtschaftlichen Akteure leisten einen 
wichtigen Beitrag zum Erhalt der Landschaft. Für ihre Leistung dürfen sie nicht auch noch Nachteile haben. 
Hierzu ist erforderlich, dass die Möglichkeit eines Betretungsverbotes und die Durchsetzung dieses Verbotes 
kraft Gesetzes geschaffen wird. 

Ebenso ist Aufklärungsarbeit zu leisten über die Folgen von Verschmutzung durch Haustiere bspw. in 
Form von Hundekot, der zu einer Verschlechterung der Heuqualität führt und bei Nutztieren Krankheiten und 
Aborte auslösen kann. Dasselbe gilt für Verschmutzung durch gefährliche Abfälle wie bspw. Aludosen, die 
hohe Verletzungsgefahren für Weidevieh bergen. Weiters gilt darauf aufmerksam zu machen, dass Bodener-
zeugnisse Eigentum des Bauern sind und dass ein Feld mit erntereifen Früchten entgegen der Annahme vieler 
Menschen kein Selbstbedienungsladen ist. Das Motto muss lauten: Die Landschaft dem Erholungssuchenden 
und dem Bauern sein Erntegut. Die Gesellschaft erwartet vom Bauern ein gewisses Entgegenkommen, die-
sem darf jedoch im Gegenzug daraus kein Nachteil erwachsen. Letztlich ist noch festzulegen, welche Behör-
den für die Kontrollausübung und Sanktionierung beauftragt werden. 

Dies vorausgeschickt, beauftrag der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 
1. wie im Naturschutzgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6 nach Art. 2 Abs. 6 vorgesehen, die Ausarbeitung 

einer Durchführungsverordnung zum Schutz des Feldgutes festzulegen; 
2. im Landschaftsplan das Bekenntnis zum Schutz der Feldgüter festzulegen; 
3. Kontroll- und Sanktionsmechanismen vorzusehen, um den Schutz der Feldgüter langfristig zu ge-

währleisten; 
4. eine Informations- und Kommunikationsinitiative zu beauftragen, welche sensibilisiert und zum 

respektvollen Umgang mit den Feldgütern motiviert. Weiters sollen diese Kampagnen thematisieren, welche 
Bedeutung den Feldgütern im Detail zukommt, welche Auswirkungen die Verschmutzung von Grund und Bo-
den zur Folge hat und inwiefern Grund und Boden als Lebensgrundlage sowohl für Tier und Mensch als auch 
für das ökonomische Einkommen der Landwirtschaft von Bedeutung ist; 

5. die Umsetzung der angeführten Punkte innerhalb Herbst 2022 umzusetzen. 
Ich bedanke mich im Voraus und hoffe auf eine breite Zustimmung. Danke schön. 
 
LOCHER (SVP): Werte Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Valazza. Ich bin ganz begeistert von 

diesem Beschlussantrag. Wenn wir über Landwirtschaft reden, wir haben das bereits in den letzten Tagen 
gehört, geht es immer wieder um die Nutzung der Güter, um die Ausnutzung. Ich glaube, es geht um sehr viel 
mehr. Ich erinnere mich an eine Umfrage, die in letzter Zeit in Auftrag gegeben worden ist – ich weiß nicht von 
welcher Organisation oder von welchem Institut – wo man bei einer Gästebefragung gesehen hat, dass 70 
Prozent der Gäste die schöne Landschaft schätzen. Diese schöne Landschaft muss aber erst einmal von 
Jemanden gepflegt werden! Das möchte ich ganz klar und deutlich sagen. Der Erholungsraum, der hier ge-
währleistet wird, ist von einem unschätzbaren Wert. Ich glaube, dass gerade wir in Südtirol teilweise zu wenig 
schätzen, dass jeder Hügel gepflegt wird, jeder Weiler gepflegt wird, jede Ortschaft gepflegt wird, überall 
darauf geschaut wird, dass die Landschaft intakt ist. Immer wird nur kritisiert, hier ist wieder einer mit einem 
Güllefass unterwegs und dort (im Obstbau) ist wieder einer mit einem Spritzfass unterwegs. Das wird schnell 
gesehen. Aber das Wesentliche, was sehr wichtig ist, dass hier eine schöne Landschaft gepflegt wird, das 
sieht man nicht.  

Ich glaube es geht hier darum, dass mit dieser Landschaft respektvoll umgegangen wird, ganz gleich, 
ob es ein Gast oder ein Einheimischer ist. Die Hunde werden laufengelassen und es ist egal, wo sie hinlaufen 
und ihren Kot hinterlassen. Auf der Alm oder im Wald spielt das nicht eine so große Rolle, aber in den Wiesen, 
wo der Bauer das Heu nach Hause bringt, ist es schon eine Verunreinigung. Dass hier vorgegangen wird und 
dass hier das Gleiche verlangt wird, wie man vom Bauern verlangt, das muss möglich sein.  

Ich glaube es geht hier darum, eine Sensibilität zu starten und nicht eine Studie, die unheimlich viel 
Geld kostet. Es geht darum, darauf hinzuweisen, dass der Umgang mit Grund und Boden respektvoll sein soll 
auch von der anderen Seite und nicht nur vom Bauern. Der zweite Punkt, der zwar selten vorkommt, der aber 
unterschätzt wird, ist auf den Weiden, wo das Vieh weidet. Der Wanderer läuft einfach hin, und man weiß, 
wieviel passieren kann, auch mit Pferden, wenn die Fohlen dabei sind (Muttertierhaltung). Darauf ist hinzu-
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weisen. Es ist nicht so, dass das Vieh darauf achtet, was der Gast macht. Das ist nicht selbstverständlich. Das 
wird manchmal total unterschätzt. 

Ich sehe diesen Beschlussantrag so, dass er wirklich in die richtige Richtung geht und dass ein Feld-
schutzgesetz ganz, ganz wichtig ist. Es ist zwar jammerschade, dass wir für jeden Beistrich, für jeden Wan-
derweg, für jeden Forstweg, bald auch für jeden Gehsteig ein Gesetz brauchen, aber anders ist es nicht mög-
lich. Zumindest glaube ich, dass dieser Beschlussantrag in diese Richtung geht, dass er mehr Sensibilität in 
diese Richtung bringt. Es soll nicht nur ein Feldschutzgesetz sein, sondern es soll ein Landschaftsgesetz sein, 
wo man sagt, auf diese sensible Natur- und Kulturlandschaft müssen wir weiterhin achten. Danke. 

 
FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Ich habe gesehen, dass das Thema Feldschutzge-

setz bereits in der letzten Legislaturperiode auf der Tagesordnung war. Ich habe mir auch den Beschlussantrag 
angeschaut, den die Kollegen Hochgruber Kuenzer, Noggler und Schiefer damals eingereicht haben. Da steht 
im beschließenden Teil folgendes: "Die Landesregierung soll verpflichtet werden, auf Basis des Tiroler Feld-
schutzgesetzes zu überprüfen, inwieweit eine entsprechende Gesetzesinitiative für Südtirol umsetzbar ist." 
Nun solange man keinen Gesetzentwurf vorbereitet und ihn in der entsprechenden Kommission (II. Gesetz-
gebungskommission) nicht bearbeitet und diskutiert mit den entsprechenden Fachleuten, kann man auch nicht 
sagen, ob er umsetzbar ist oder nicht. Also warten wir seit Jahren darauf, dass hier eine entsprechende Ge-
setzesinitiative gesetzt wird. Ich habe mir im Oktober erlaubt, einen entsprechenden Entwurf mit Begleitbericht 
einzureichen. Wir wollen nun das als großen Wurf verkaufen, Kollege Vallazza, wenn im Naturschutzgesetz 
in Artikel 2 Absatz 6 steht: "Die Erholung in Teilen der freien Natur kann mit Durchführungsverordnung im 
erforderlichen Umfang aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes untersagt oder eingeschränkt wer-
den, insbesondere was die Verunreinigung des Bodens durch Unrat und Losung in Folge der Verstärkten 
Freizeitnutzung betrifft." "Kann" steht seit 2010 drin, also über 11 Jahre. Landwirtschaftlich genutzte Flächen 
– Landesrat Schuler, darüber haben wir bereits gestern diskutiert –, 5.000 Hektar Weinbau, x-tausende Hektar 
Grünland in eine Durchführungsverordnung hineinzupacken, finde ich ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. 
Wenn wir dann schauen, was in der Substanz herauskommt, wenn man im Absatz 6 ein Komma 7 hineinhängt, 
ohne das Thema Feldgut definiert zu haben, ohne Feldfrevel definiert zu haben. Ich hätte mir schon erwartet, 
dass man auch sagt, geben wir das in das Landschaftsschutzgesetz hinein und definieren dann das Thema 
Feldgut, das Thema Feldfrevel, usw.  

Zustimmung zu einigen Punkten, aber ich ersuche um getrennte Abstimmung der Punkte im beschlie-
ßenden Teil. Und ich freue mich auf eine Diskussion des Gesetzentwurfes in der II. Fachkommission, wo man 
ihn auf Herz und Nieren überprüfen kann und schauen kann, wo die Interferenzen liegen. Zum Beispiel beim 
Wald, wieviel man beim Aufforsten Abstand halten muss. Dieser Beschlussantrag lässt das alles außen vor. 
Man nimmt klammheimlich dieses Komma 6 her und hängt sich daran auf. Das ist natürlich der leichte Weg, 
aber wir als Plenum hier im Südtiroler Landtag haben die Aufgabe Gesetzentwürfe einzureichen. Darauf hat 
auch Landesrat Schuler vor ein, zwei Jahren auf eine Anfrage des Kollegen Vallazza hin hingewiesen. Der 
Landtag soll Gesetzentwürfe vorbereiten und einreichen und nicht er vom Landwirtschaftsressort oder Kollegin 
Kuenzer vom Ressort für Landschaftsschutz. Das habe ich im Oktober gemacht. Ich würde sagen, geben wir 
die Fachbereiche in die Kommissionen, wo sie hingehören und hängen sie nicht nur billig an eine Durchfüh-
rungsverordnung. Danke schön. 

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzter Kollege Vallazza, du hast hier ein Thema aufgegrif-

fen, das für viele gar kein Problem darstellt bzw. das ganz vielen gar nicht bewusst ist. Aber jene, die davon 
betroffen sind, Besitzer von Wiesen und Gütern, die an stark begangenen Wegen liegen, die einen Weg durch 
den eigenen Grund haben, die massiv von Fahrradfahrern genutzt werden, die haben wirklich große Probleme, 
die auch von einigen Vorrednern dargestellt worden sind. Der Schutz von Feldgütern hat eigentlich auch in 
unserer Geschichte eine ganz lange und klassische Tradition, gerade jetzt im Herbst sehen wir bei den Um-
zügen oder Traubenfesten die Figur des Saltners. Früher war das ja ganz klar geregelt und unter Strafe ge-
stellt, wenn man Feldfrüchte genommen hat. Damals ist es entstanden, weil Lebensmittel wertvoll waren, teuer 
waren im Vergleich zum heutigen Stand. Das haben wir auch diese Woche hier besprochen, dass es diese 
Diskrepanz gibt, wo Lebensmittel heute nicht mehr diesen Wert haben. Es ist auch darum gegangen ist, Dieb-
stahl zu vermeiden. Damals war es wahrscheinlich gerechtfertigter von vielen Leuten, die Feldfrüchte genom-
men haben, als es heute der Fall ist. Heute, glaube ich, fehlt das Bewusstsein. Es ist nicht so, dass man aus 
Armut ein paar Äpfel oder "Kobisköpfe" mitnimmt oder Kastanien aufklaubt, was auch immer, weil man sich 
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diese nicht kaufen könnte. Das Bewusstsein aber für das bäuerliche Eigentum ist vielfach nicht mehr gegeben, 
das trifft Einheimische genauso wie Touristen. Es trifft oft genau jene Betriebe, die irgendwo an stark frequen-
tierten Straßen oder leicht zugänglichen Orten, abgelegen vom Haus, diesen Kastanienbaum oder Birnen-
baum, was auch immer, haben. Am Ende fehlt dann aber sehr viel fehlt, wenn jeder auch nur zwei, drei Nüsse, 
Kastanien oder Äpfel, was ja nichts ausmachen würde, mitnimmt. Wenn das am Tag hundert Personen ma-
chen, dann kommt am Ende der Woche doch etwas zusammen.  

Ich gebe dem Kollegen Faistnauer Recht, es wäre schon wert, bei diesem Thema hier ein Feldschutz-
gesetz zu machen, das die Begrifflichkeiten definiert und nicht hier beim Naturschutzgesetz anzuhängen, denn 
das hat für mich vordergründig nichts mit Naturschutz zu tun. Es geht um die Feldgüter, den Feldschutz und 
den Feldfrevel, was ganz etwas anderes ist als das Naturschutzgesetz. 

Frau Präsidentin, dieses "Satzl" darf ich sicher noch sagen, die Mehrheit hat ja auch ein bisschen über-
zogen in ihren Redebeiträgen in der Zeit der Minderheit. Ich habe den leisen Verdacht, dass wir hier vielleicht 
auch Zeuge werden, dass es wieder darum geht, wer es erfunden hat. Der Antrag der jetzigen Landesrätin 
und damaligen Abgeordneten zusammen mit dem Abgeordneten Noggler wurde in dieser Aula bereits 2018 
einstimmig angenommen. Die Mehrheit oder auch die betreffende Landesrätin in ihrer neuen Funktion hätte 
also seither ein Gesetz bringen können, was sicher "durchgegangen" wäre. Das hat sie nicht gemacht. Es hat 
wieder Zeit gebraucht. Jetzt, wo ein Kollege der Opposition einen Vorschlag in Gesetzesform vorgelegt hat, 
kommt ein Beschlussantrag, der mit Durchführungsbestimmung die Landesregierung beauftragt. Wir müssen 
wieder fünf Kurven machen, um auf das zu kommen, was hier in geregelter Art und Weise im II. Gesetzge-
bungsausschuss gemacht werden könnte.  

Ich persönlich stimme beim Thema zu, weil es Sinn macht. Ich erwarte mir aber, dass wir hier dieses 
Gesetz des Kollegen Faistnauer dementsprechend auch behandeln. 

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen, werte Kollegen. 

Meine Vorredner haben es bereits angedeutet. Der Begriff "Feldgut" ist in Südtirol nicht klar definiert. Es ist 
ein Begriff, der es in dieser Form das erste Mal in dieser Legislaturperiode hier in das Hohe Haus geschafft 
hat. Somit ist es vielleicht auch ein Schwachpunkt des Beschlussantrages, dass dieser Begriff, der im Übrigen 
in anderen Gesetzen im Alpenraum sehr wohl definiert ist, bei uns nicht definiert ist. Ich glaube deshalb, dass 
die meisten hier nicht wissen, was unter "Feldgut" alles zusammengefasst werden kann. Das ist das Erste. 

Das Zweite. Die Problembeschreibung ist aus dem qualitativen Aspekt schon klar, Kollege Vallazza. Es 
wurde schon die Problematik des Hundekots und auch des Diebstahls, wie es Kollege Leiter Reber angeführt 
hat, angedeutet. Was aber in der Problembeschreibung fehlt, ist der quantitative Aspekt. Wie oft findet das 
statt? Wie groß ist das Problem? Dass es stattfindet, wissen wir. Jeder hat den Hundekot gesehen. Jeder hat 
gesehen, dass jemand mit dem Auto stehenbleibt und ein paar Äpfel "einsteckt". Aber die quantitative Aussage 
fehlt mir jetzt. Es wäre schön, wenn es hier noch eine Aufklärung geben würde. 

Was interessant ist, ist, dass dieser Punkt in das Naturschutzgesetz hineinreklamiert wird. Das freut uns 
einerseits besonders, denn dann weiß ich in Zukunft ganz genau, wenn wir über das Naturschutzgesetz reden, 
dass auch Kollege Vallazza und Kollege Locher das Naturschutzgesetz endlich kennen und auch wissen, was 
dort alles vorkommt, nicht nur dieser Absatz 6 des Artikels 2, sondern dass das Gesetz aus vielen, vielen sehr 
guten Artikeln beseht, die dann auch von euch, Kollege Locher und Kollege Vallazza, genauso respektiert 
werden, wie dieser Punkt, den wir wahrscheinlich auch unterstützen werden.  

Was ganz interessant ist, und deshalb werde ich ganz fest mitstimmen, ist Punkt 3. Kontroll- und Sank-
tionsmechanismen über dieses Naturschutzgesetz vorzusehen. Das heißt nicht nur, wenn es das Feldgut be-
trifft, sondern auch wenn beispielsweise, was auch ab und zu vorkommen soll, Bauern auf artenreichen Wie-
sen und Weiden Gülle ausbringen, was sie nicht dürfen. Auch das muss dann kontrolliert und sanktioniert 
werden. Da sind wir jetzt sozusagen auf einer Ebene und da verstehen wir uns jetzt praktisch sehr gut. Aus 
diesem Grund und trotz der Mängel, die ich jetzt aufgezählt habe, werden wir hier auch mitstimmen. 

Zum Abschluss noch kurz ein Satz. Was schon interessant ist, Frau Landesrätin – es ist ein konzeptio-
neller Hinweis –, ist, dass das Naturschutzgesetz im Wesentlichen ein hoheitliches Gesetz ist, wo es um ho-
heitliche Dinge geht. Der Naturschutz ist ein hoheitlicher Aspekt. Mit diesem Absatz 6 des Artikels 2 steigen 
wir plötzlich ins Privateigentum ein. Das ist vom gesetzlichen Konzept her nicht ganz logisch – hat nichts mit 
uns zu tun, das wurde im Jahr 2010 gemacht –, es ist ein logischer Sprung im Gesetz, plötzlich gehen wir vom 
Hoheitlichen ins Privateigentum. Deshalb wäre der Vorschlag, den wir hier gehört haben, vielleicht besser in 
einem eigenen Feldschutzgesetz untergebracht. Danke schön. 
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PRESIDENTE: Grazie consigliere Staffler. Se non ci sono altri interventi do la parola alla assessora 

Hochgruber Kuenzer per la Giunta. Prego assessora. 
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke Frau Präsidentin. Werte Kolleginnen, werte Kollegen, werter Kollege Valazza. Das 
Thema – ja es stimmt, es wurde von Vorrednern bereits aufgezeigt – war schon einmal im Südtiroler Landtag 
und ist für den Südtiroler Landtag etwas Neues, auch heute noch, weil wir uns eigentlich mit dem Thema 
Feldschutz in der Landschaft nicht auseinandergesetzt haben. Wir haben die Landschaft in den letzten Jahr-
zehnten nach Schutzgebieten eingeteilt. Wir haben Schutzgebiete auch definiert, den Trockenrasen, das Bio-
top. Wir haben Landschaftsbannzonen ausgewiesen. Wir haben die Landschaft aus meiner Sicht aufgeteilt in 
unterschiedliche Definitionen. Wir sind jetzt aber auf einen Weg, und das ist mir persönlich als Verantwortliche 
für die Landschaft ganz wichtig, um zu sagen alles ist Landschaft. Das zum einen. Das heißt jede Form von 
Landschaft ist wichtig, unabhängig wie wir sie klassifiziert haben. Auch das muss uns bewusst sein. Ansonsten 
haben wir als Bürger vielleicht das Gefühl alles was nicht geschützt ist, hat weniger Wert. Landschaft hat einen 
Grundwert und, so wie gestern bereits gesagt, ist es auch ein Grundrecht für die Bevölkerung. 

Jetzt zum Landschaftsschutz im Naturschutzgesetz bzw. zum Schutz der Feldgüter. Es geht, glaube 
ich, in erster Linie darum und Sie haben es in Ihrem Beschlussantrag recht gut ausformuliert, indem Sie sagen, 
es braucht eine Kommunikationsinitiative. Das heißt wir müssen mit einer Kommunikation 'alles ist Landschaft, 
alles ist wertvoll' beginnen, dementsprechend auch dem den Wert geben, was im Grunde für die Lebensmit-
telproduktion in der Landschaft zur Verfügung steht. Das gilt für alle Bereiche. Sie sprechen davon, dass wir 
diese angeführten Punkte bis 2022 umsetzen müssen. Hier steht klar, dass eine Durchführungsverordnung im 
Naturschutzgesetz eingefügt werden soll bzw. im Landschaftsplan. Das ist auch etwas Wesentliches, das 
Bekenntnis zum Schutz der Feldgüter festlegen und im Grunde festschreiben. Ich glaube auch, dass das der 
erste Weg ist, um zum Thema Feldgüter das Bewusstsein zu erlangen, den Schutz der Landschaft, dass das 
der erste und richtige Schritt ist.  

Die Landschaft ist heute mehr denn je ausgesetzt, nicht nur der Müllablagerung, nicht nur dass Produkte 
abhandenkommen, sondern, wir wissen, durch die Freizeitnutzung hat die Landschaft manchmal sehr wohl 
eine ganz große Beeinträchtigung. Es geht bereits so weit, dass wir in Gebieten, zum Beispiel auf der Seiser 
Alm, die Gäste aber auch die Einheimischen auf kleine Wege irgendwo weiterleiten, damit sie nicht in der 
Landschaft draußen sind. Das ist aus meiner Sicht nicht eine ganz glücklich gewählte Nutzung der Landschaft. 
Ich bin dagegen, dass man sich frei querfeldein in der Landschaft aufhalten kann. Trotzdem, glaube ich, ist es 
wichtig, mit einer Sensibilisierungskampagne zu starten, dass uns der Wert der Landschaft besser als bisher 
bewusst wird.  

Ich stimme diesem Antrag natürlich sehr gerne zu, einmal weil wir es im Landschaftsschutzgesetz fest-
schreiben und zum Zweiten, weil wir über das Naturschutzgesetz auch den Schutz des Feldgutes klar definie-
ren und dementsprechend auch, wenn notwendig, Sanktionen verhängen. Ich glaube, dass wir mit der Sensi-
bilisierung beginnen, Kollege Valazza, und in einem zweiten Moment dann ganz konkret den nächsten Schritt 
machen. Danke für diesen Beschlussantrag. Meine Zustimmung dafür. 

 
VALLAZZA (SVP): Herzlichen Dank an die Landesrätin Hochgruber Kuenzer für die Zustimmung. Man 

sieht, dass dieses Thema auch Ihnen wichtig ist und dass jetzt vielleicht durch den Beschlussantrag endlich 
auch die Taten gesetzt werden, wie es die Vorredner gesagt haben, welche bereits seit Jahren ausständig 
sind. Ich denke schon, es geht in die richtige Richtung, das mit einer Durchführungsbestimmung zu regeln. 
Hoffentlich setzt das die Landesregierung bzw. die Landesrätin dann auch schnell um, denn durch eine Ge-
setzesänderung kann es passieren, dass man noch ein, zwei Jahre warten muss. Es wäre gut, dass man das 
jetzt in die Tat umsetzt und auch sofort eine Sensibilisierungskampagne macht. Das ist nicht nur für den 
Grundeigentümer wichtig, sondern auch für die Touristen selbst. Man merkt es draußen, neben den Wander-
wegen, auf den Almen, es fehlt noch ein bisschen die Sensibilisierung. Man sieht, wenn man die Menschen 
darauf aufmerksam macht, dass das Landschaftsbild wichtig ist und was die Flächen oder die Dauerwiesen, 
oder wie es Kollege Staffler gesagt hat, artenreiche Bergwiesen, Magerwiesen sind, … Es ist für den Tou-
rismus auch wichtig, dass man sensibilisiert, damit man weiß,  was passiert, wenn man dieses Eigentum 
beschädigt.  
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Vielleicht noch eine Anmerkung zum Kollegen Staffler. Sie haben gesagt, im Beschlussantrag fehlt der 
quantitative Aspekt. Man muss nicht wissen, wieviel Kilogramm effektiv an Äpfeln oder Weintrauben gestohlen 
werden, denn eigentlich dürfte man nicht einmal ein Milligramm davon mitnehmen. Aus meiner Sicht ist nicht 
wichtig, dass man die Menge weiß, die gestohlen wird. Wichtig ist, dass das überhaupt nicht passiert. Eine 
Eigentumsbeschädigung bzw. ein Diebstahl darf nicht sein. Wenn man ein privates Grundstück betritt, darf 
man auch nicht ein Auto mitnehmen. Da sagt man auch nicht, es ist nur ein Auto. Oder wenn die ganze 
Wohnung ausgeräumt wird, dann ist es auch nicht wichtig, was genau mitgenommen worden ist. Es darf ein-
fach nicht passieren! Das ist wichtig. Deshalb jetzt auf die Menge zu schauen, ist nicht von Vorteil. Wichtig ist 
nur, dass wir in der Umsetzung hinbekommen, dass es vor Ende 2022 passiert. Viele Gemeinden sind auf 
mich zugekommen, besonders im Raum Pustertal, Gemeinden, die viele Rad- und Wanderwege haben, und 
haben gefragt, ob wir endlich etwas machen. Ich hoffe, dass mein Beschlussantrag eine breite Zustimmung 
bekommt und rasch umgesetzt wird. Vielen Dank. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Quindi passiamo alla votazione. Pongo in votazione la mozione n. 490/21, pre-

sentata dal consigliere Vallazza. 
Apro la votazione: approvata con 24 voti favorevoli e 8 astensioni. 
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten. Täusche ich mich, oder wurde eine 

getrennte Abstimmung verlangt?  
 
FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Ja, ich habe die getrennte Abstimmung der Prämis-

sen und der einzelnen Punkte beantragt. 
 
PRESIDENTE: Va bene, allora annulliamo la votazione precedente. Come richiesto dal cons. 

Faistnauer, pongo in votazione la mozione n. 490/21 per parti separate. 
Apro la votazione sulle premesse: approvate con 18 voti favorevoli e 14 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 1 così emendato della parte dispositiva: approvato con 20 voti favorevoli e 

12 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva: approvato con 22 voti favorevoli e 9 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 3 della parte dispositiva: approvato con 27 voti favorevoli e 5 astensioni.  
Apro la votazione sul punto 4 della parte dispositiva: approvato con 28 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 5 della parte dispositiva: approvato con 20 voti favorevoli e 12 astensioni. 
 
Punto 206) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 96/21: Modifiche alla legge provin-

ciale 23 aprile 2014, n. 3, recante "Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)" e altre dispo-
sizioni. 

 
Punkt 206 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 96/21: Änderung des Landesgesetzes vom 

23. April 2014, Nr. 3, „Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“ und andere Bestimmungen. 
 
Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 
con il presente disegno di legge provinciale si propongono modifiche alla legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” e altre disposizioni. 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le modifiche proposte. 
Articolo 1: 
Comma 1: 
L’identificazione dei Comuni (risp. frazioni) con esigenza abitativa deve essere da un lato flessi-
bile e dall’altro garantire ai Comuni il tempo necessario per adattare i regolamenti e le delibera-
zioni sulle aliquote d’imposta. 
Articolo 2: 
La nuova formulazione tiene conto della pluriennale giurisprudenza della Corte di Cassazione e 
quindi della concreta modalità di attuazione della norma. 
Da una parte sono state aggiunte le procedure di approvazione dei piani comunali per il territorio 
e il paesaggio della legge provinciale n. 9/2018, dall’altra è stata aggiunta alle categorie F/3 e F/4 
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la categoria catastale F/2 (Unità collabenti, ovvero quelle unità che, prese nello stato in cui si 
trovano, non sono in grado di fornire reddito perché, ad esempio, fatiscenti o inagibili); tali cate-
gorie sono prive di valore catastale, ma tutte e tre presuppongono attività edificatoria. 
Articolo 3: 
Comma 1: 
Con l’aggiunta del riferimento alla legge provinciale n. 9/2018 è stato previsto il riferimento alle 
stesse misure edificatorie disciplinate nella legge provinciale n. 13/1997 con l’aggiunta degli “in-
terventi di nuova costruzione” di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 62 della legge provin-
ciale 10 luglio 2018, n. 9.  
Comma 2: 
Per la dichiarazione di inabitabilità valgono ancora le disposizioni previste dalla legge provinciale 
n. 13/1998 e dal decreto del Presidente della Provincia n. 12/2000. La dichiarazione di inagibilità 
è stata adeguata alle nuove disposizioni della legge provinciale n. 9/2018.  
Comma 3: 
Si prevede che la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati inabitabili e inagibili valga 
solo per 3 anni, per evitare che tali immobili non vengano risanati, con conseguente perdita di 
cubatura. 
Articolo 4: 
Commi 1 e 2: 
A mezzo di tali disposizioni si vuole evitare che l’attività di affittacamere e di agriturismo venga 
comunicata e svolta solamente sulla carta, con l’intento di evitare l’applicazione dell’aliquota or-
dinaria o dell’aliquota maggiorata per le abitazioni a disposizione. Chi non raggiunge il grado 
minimo di utilizzazione sarà tassato con l’aliquota ordinaria o, ove prevista, con quella maggio-
rata. 
Comma 3: 
Anche lo Stato, la Regione e la Provincia mettono qualche volta gratuitamente a disposizione o 
affittano a canone modesto immobili ad associazioni o organizzazioni di utilità sociale e senza 
scopo di lucro. Siccome la cessione della detenzione significa per questi enti territoriali l’inappli-
cabilità dell’esenzione prevista all’articolo 11, comma 1, lettera a), è sensato equipararli alle altre 
organizzazioni. 
Comma 4: 
Ai Comuni con grandi insediamenti di imprese viene data la possibilità di stabilire un’aliquota 
ridotta per le abitazioni locate a persone (per la maggior parte lavoratori e lavoratrici) che non 
trasferiscono la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione locata. 
Articolo 5: 
Comma 1: 
Quest’articolo introduce tre nuovi articoli il cui contenuto viene illustrato di seguito. 
Articolo 9/ter: 
Questa misura per una tassazione maggiore delle abitazioni tenute a disposizione deve essere 
attuata da tutti i Comuni definiti Comuni con esigenza abitativa in base alla deliberazione della 
Giunta provinciale. L’obiettivo è quello di spingere ad affittare le abitazioni e di conseguenza au-
mentare l’offerta di abitazioni con una corrispondente riduzione dei canoni d’affitto. 
Poiché non esiste una definizione giuridica di alloggio "vuoto" o "tenuto a disposizione", ogni 
Comune deve adottare una propria definizione negativa. Questo è già stato fatto in passato da 
molti Comuni tramite il proprio regolamento, in cui sono state previste le varie fattispecie, specifi-
che per ciascun panorama immobiliare, per le quali non trova applicazione l’aumento della tas-
sazione. Questa possibilità di differenziazione rimane. Dato che ci vuole sempre un certo periodo 
di tempo per preparare l’abitazione per il trasloco, l’affitto o altri usi in caso di acquisto, eredità, 
acquisto all’asta, completamento di una nuova costruzione o nell’intervallo tra due contratti di 
locazione, è stato previsto un periodo di tolleranza di almeno sei mesi per l’applicazione dell’ali-
quota maggiorata. I Comuni possono aumentare questo periodo fino a un massimo di 12 mesi. 
Articolo 9/quater 
Questa misura per una tassazione maggiore delle aree fabbricabili trascorso un periodo di tre 
anni dall’edificabilità deve essere attuata da tutti i Comuni definiti Comuni con esigenza abitativa 
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in base alla deliberazione della Giunta provinciale. L’obiettivo è rendere meno appetibile l’acca-
parramento di aree fabbricabili a soli scopi speculativi. 
Articolo 9/quinquies 
Questa misura tende a incentivare anche nei Comuni senza esigenza abitativa la locazione delle 
abitazioni.  
Articolo 6: 
Comma 1: 
Il nuovo riferimento alla legge provinciale n. 9/2018 che viene aggiunto corrisponde a quello fatto 
alla legge provinciale n. 13/1997. 
Articolo 7: 
Comma 1: 
Con tale modifica si evita il pagamento da parte dei singoli condomini dell’IMI relativa alle parti 
comuni, spesso d’importo esiguo, riducendo così la burocrazia sia per i contribuenti che per gli 
uffici esattoriali. 
Articolo 8: 
Con questo articolo si vuole favorire, come nel resto del territorio dello Stato, la ripresa economica 
delle imprese e aziende del settore turistico (aziende con attività alberghiere, di somministrazione 
di alimenti e bevande). 
Articolo 9: 
Commi 1 e 2: 
Le norme di adeguamento alla legge provinciale “Territorio e paesaggio”, quelle riferite a preci-
sazioni di altre fattispecie e quelle per le esenzioni tributarie devono entrare subito in vigore. Le 
altre disposizioni sono da applicare a partire dal 2023. 
Articolo 10: 
Commi 1 e 2: 
L’articolo contiene le disposizioni sulla copertura finanziaria della presente legge. 
Articolo 11: 
Comma 1: 
Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l’approvazione dell'allegato disegno di legge. 

---------- 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 
mit diesem Landesgesetzentwurf werden Änderungen zum Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 
3, „Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“ und andere Bestimmungen vorgeschlagen. 
In diesem Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert. 
Artikel 1: 
Absatz 1:  
Die Festlegung der Gemeinden (bzw. Fraktionen) mit Wohnungsnot soll einerseits flexibel sein, 
andererseits den Gemeinden die für die Anpassung der Verordnungen und der Beschlüsse zu 
den Steuersätzen notwendige Zeit gewährleisten. 
Artikel 2: 
Die neue Formulierung trägt der jahrelangen Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofes und 
somit der konkreten Anwendungsweise der Bestimmung Rechnung. 
Es wurden die Verfahren zur Genehmigung der Gemeindepläne für Raum und Landschaft laut 
Landesgesetz Nr. 9/2018 hinzugefügt. Außerdem wurde die Katasterkategorie F/2 (beschädigte 
oder zerstörte Gebäude, also Immobilieneinheiten, mit denen wegen ihres Zustandes kein Ein-
kommen erzielt werden kann) zu den Kategorien F/3 und F/4 hinzugefügt, da es für sie keinen 
Katasterwert gibt, alle drei aber Bautätigkeit voraussetzen. 
Artikel 3: 
Absatz 1:  
Mit dem neu hinzugefügten Verweis auf das Landesgesetz Nr. 9/2018 wurde auf dieselben bau-
lichen Maßnahmen, die im Landesgesetz Nr. 13/1997 vorgesehen sind, verwiesen, mit der Hin-
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zufügung der “Neubaumaßnahmen” gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgeset-
zes vom 10. Juli 2018, Nr. 9.  
Absatz 2:  
Für die Unbewohnbarkeitserklärung gelten noch die vom Landesgesetz Nr. 13/1998 und vom 
Dekret des Landeshauptmanns Nr. 12/2000 vorgesehenen Bestimmungen. Die Unbenutzbar-
keitserklärung wurde auf die neuen Bestimmungen des Landesgesetzes Nr. 9/2018 abgestimmt.  
Absatz 3:  
Es wird vorgesehen, dass die Reduzierung der Besteuerungsgrundlage auf 50% für unbewohn-
bare und unbenutzbare Gebäude nur für 3 Jahre gilt, um zu verhindern, dass diese Gebäude 
nicht mehr saniert werden und somit Baukubatur verloren geht. 
Artikel 4: 
Absätze 1 und 2:  
Mit diesen Bestimmungen soll vermieden werden, dass Privatzimmervermietungstätigkeiten und 
Urlaub-auf-dem-Bauernhof-Tätigkeiten nur pro forma gemeldet und ausgeübt werden, um den 
ordentlichen Steuersatz oder den erhöhten Steuersatz für zur Verfügung stehende Wohnungen 
zu vermeiden. Wer die Mindestauslastung nicht erreicht, wird entweder mit dem ordentlichen 
oder, wo vorgesehen, mit dem erhöhten Steuersatz besteuert.  
Absatz 3:  
Gelegentlich stellen auch der Staat, die Region und das Land Vereinen und nicht gewinnorien-
tierten, gemeinnützigen Organisationen kostenlos oder zu einem sehr günstigen Mietpreis Immo-
bilien zur Verfügung. Da durch die Übertragung der Inhaberschaft die Befreiung für diese Ge-
bietskörperschaften laut Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a) nicht mehr anwendbar ist, ist eine 
Gleichstellung mit den anderen Organisationen sinnvoll. 
Absatz 4:  
Gemeinden mit großen Betriebsansiedlungen sollen die Möglichkeit haben, einen herabgesetz-
ten Steuersatz auch für Wohnungen festzulegen, die an Personen (hauptsächlich Arbei-
ter/Arbeiterinnen) vermietet werden, die den meldeamtlichen Wohnsitz und den ständigen Auf-
enthalt nicht in die Wohnung verlegen. 
Artikel 5: 
Absatz 1:  
Dieser Artikel führt drei neue Artikel ein, deren Inhalt in Folge geschildert wird. 
Artikel 9/ter: 
Diese Maßnahme der höheren Besteuerung der zur Verfügung stehenden Wohnungen muss von 
allen Gemeinden, die laut Beschluss der Landesregierung als Gemeinden mit Wohnungsnot fest-
gelegt werden, umgesetzt werden. Das Ziel ist, die Vermietung von Wohnungen zu forcieren und 
in der Folge das Angebot von Wohnungen zu erhöhen mit dementsprechender Senkung der Miet-
preise. 
Da es keine rechtliche Definition von „leerstehender“ oder „zur Verfügung stehender“ Wohnung 
gibt, muss jede Gemeinde eine Negativdefinition beschließen. Dies wurde in der Vergangenheit 
von vielen Gemeinden mittels Verordnung schon gemacht, indem verschiedene Fälle der Nicht-
Erhöhung aufgrund der unterschiedlichen Immobilienverhältnisse festgelegt wurde. Diese Mög-
lichkeit der Differenzierung bleibt erhalten. Da es bei Ankauf, bei Erbe, bei Ersteigerung, bei Fer-
tigstellung des Neubaus oder zwischen zwei Mietverträgen immer einen gewissen Zeitraum 
braucht, die Wohnung herzurichten, um einzuziehen oder zu vermieten oder sie anderweitig zu 
nutzen, wurde eine Schonfrist von mindestens 6 Monaten bis zur Anwendung des erhöhten Steu-
ersatzes vorgesehen. Die Gemeinden können diese Schonfrist auf maximal 12 Monate erhöhen. 
Artikel 9/quater 
Diese Maßnahme der erhöhten Besteuerung der Baugründe nach einem Zeitraum von drei Jah-
ren ab Bebaubarkeit muss von allen Gemeinden, die laut Beschluss der Landesregierung als 
Gemeinden mit Wohnungsnot festgelegt werden, umgesetzt werden. Ziel ist, die Hortung von 
Baugrund aus spekulativen Gründen so wenig wie möglich schmackhaft zu machen. 
Artikel 9/quinquies 
Diese Maßnahme soll auch in den Gemeinden ohne Wohnungsnot die Vermietung der Wohnun-
gen fördern. 
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Artikel 6: 
Absatz 1:  
Der neu hinzugefügte Verweis auf das Landesgesetz Nr. 9/2018 entspricht jenem, der auf das 
Landesgesetz Nr. 13/1997 gemacht wurde.  
Artikel 7: 
Absatz 1:  
Durch diese Änderung wird vermieden, dass die einzelnen Miteigentümer/ Miteigentümerinnen 
die Zahlung der GIS für Gemeinschaftsteile, oft nur kleine Beträge, vornehmen, und somit wird 
der bürokratische Aufwand sowohl für die Steuerpflichtigen als auch für die Steuerämter verrin-
gert. 
Artikel 8: 
Mit diesem Artikel soll, wie auch auf dem restlichen Staatsgebiet, die wirtschaftliche Erholung von 
Unternehmen und Betrieben im Tourismussektor (Beherbergungs- Ausschank- und Speisebe-
triebe) umgesetzt werden.  
Artikel 9: 
Absätze 1 und 2: 
Die Bestimmungen zur Anpassung an das Landesgesetz für Raum und Landschaft, die anderen 
Präzisierungen von Tatbeständen und die Steuerbefreiungen für 2021 müssen sofort in Kraft tre-
ten. Die anderen Bestimmungen sollen erst ab dem Jahr 2023 greifen.  
Artikel 10: 
Absätze 1 und 2: 
Der Artikel enthält die finanzielle Deckung dieses Gesetzes. 
Artikel 11: 
Absatz 1: 
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 
 
Do la parola al presidente Kompatscher per la lettura della relazione. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Frau Präsidentin, in verzichte auf das Verlesen des Be-

richtes, den Sie bereits beizeiten zugesandt bekommen haben. Ich gebe einige ergänzende Informationen. 
Ich glaube das bringt mehr.  

Ursprünglich war geplant, wesentlich mehr Dinge zu regeln, auch die ergänzenden Bestimmungen zur 
Leerstandbesteuerung im Bereich der Wohnungen, Stichwort leistbares Wohnen. Das haben wir inzwischen 
verschoben. Hier werden noch einige Details besprochen, auch in Bezug auf die Liste der Kategorien, die 
nicht unter die erhöhte Besteuerung fallen sollen, usw., während wir auch als Dringlichkeitsgründen diese 
Artikel beibehalten. Worum geht es? Es geht darum, dass wir auch in Südtirol die wie im ganzen Staatsgebiet 
vorgesehene Befreiung im ersten Halbjahr der touristisch genutzten Immobilien anwenden mit den Mitteln, 
und das ist wichtig, die der Staat dafür zur Verfügung stellt. Wir haben vom Staat Mittel zugewiesen bekommen 
für diesen Zweck, weil im übrigen Staatsgebiet diese Befreiung automatisch wirksam ist. In den anderen Re-
gionen und Provinzen mit Ausnahme Trentino und Südtirol – in Zukunft übrigens auch Friaul, das darf ich 
hinzufügen, es ist so, dass künftig Friaul das auch regeln kann, das ist auch eine autonome Region, bisher 
war es nicht so, bisher waren es nur das Trentino und Südtirol –, also in den anderen Regionen ist es der 
Staat, der die Gemeindeimmobiliensteuer regelt. Entsprechend hat der Staat dort ganz einfach direkt verfügt, 
die ist nicht geschuldet, Punkt. Der Staat hat andererseits verfügt, wie er den Gemeinden die Ausgleichszah-
lung gibt. Das gibt der Staat dort direkt. Warum? Weil dort der Staat auch die Gemeinden finanziert. Es hat 
alles seine Logik. In Südtirol ist alles anders. In Südtirol ist für die Gemeindefinanzierung das Land zuständig 
(aus dem Landeshaushalt) und auch für die Gemeindeimmobiliensteuer ist seit 2015 aufgrund des Abkom-
mens von 2014 "Übertragung der Gesetzgebungsbefugnis durch Abänderung des Autonomiestatuts" das 
Land zuständig. Seit 2015 gibt es eine landeseigene Regelung zur Gemeindeimmobiliensteuer, somit konnte 
der Staat gar nicht, auch wenn er es gewollt hätte, Südtirols Gemeinden das Geld geben und sagen, dafür 
befreit ihr die Gebäude. Also hat er das Geld dem Land zugewiesen und wir "müssen" das mit Landesgesetz 
regeln. Also wir haben jetzt diese Regelung hier vorgeschlagen, dass man das so macht. Das Geld wird für 
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diese Begünstigung zweckgebunden. Übrigens habe ich heute – das möchte ich hier in aller Offenheit sagen 
– auf die Frage eines Journalisten, ob wir das aus dem Landeshaushalt gemacht hätten, sagen müssen, dass 
wir das zusätzlich aus dem Landeshaushalt nicht stemmen hätten können, weil wir derzeit eine andere Debatte 
haben, wo wir sogar Steuererhöhungen machen müssen, um die Leistung zu finanzieren. Wir hätten das aus 
dem Landeshaushalt nicht machen können. Wir haben die Mittel vom Staat mit dieser Zweckbindung. Zurück-
geben werden wir sie nicht, nehme ich an. So, das nur zur Klärung.  

Die Regelung ist im Prinzip dieselbe, wie wir sie bereits hatten. Das gilt natürlich für diese in Artikel 8 
aufgezählten Tatbestände. Es geht um touristische Verwendung von Immobilien, also gastgewerbliche Ver-
wendung von Immobilien. Das ist sehr technisch aufgezählt, weil es so in der Gemeindeimmobiliensteuer-
Gesetzgebung funktioniert aufgrund der Katasterkategorie und der entsprechenden Einstufung. Es gibt natür-
lich dann auch Situationen, wo es Pächter gibt. Hier klarerweise steht die Begünstigung nur zu, wenn sie 
indirekt an die Pächter weitergegeben wird. Auch das hatten wir bereits als Regelung und auch das ist wieder 
identisch geregelt. Das hat im Vorfeld recht gut funktioniert und das wird es so wieder geben. 

Es gibt einen Abänderungsantrag als Deckungsartikel, den haben wir neu vorgelegt. Das ist im Prinzip 
der ganze Gesetzesentwurf.  

Über das Thema des leistbaren Wohnens werden wir uns sicherlich noch eingehend befassen. Es wird 
zu einem späteren Zeitpunkt Thema sein. Bisher soll dieses Gesetz zur Verabschiedung gelangen, ganz ein-
fach auch deshalb, weil wir das im laufenden Jahr noch machen müssten, sonst müssten die Beträge jetzt 
eingezahlt werden und wir müssten dann das Geld an den Staat zurückgeben. Das macht wahrscheinlich nicht 
viel Sinn.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Do la parola al presidente della III. commissione legislativa per la lettura della 

relazione. 
 
RENZLER (SVP): Danke, Frau Präsidentin, ich verzichte auf die Verlesung des Berichtes. 
 
Relazione della III. commissione legislativa / Bericht des III. Gesetzgebungsausschusses 

I lavori in commissione 
La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 96/21 nella seduta 
del 20 ottobre 2021. Alla seduta hanno altresì preso parte la direttrice della ripartizione Enti locali 
e Sport, Marion Markart, il direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella, e il di-
rettore reggente dell’ufficio Vigilanza e consulenza, Thomas Steinkasserer. 
Prima di cominciare l’esame del disegno di legge provinciale n. 96/21, la commissione ha sentito 
il presidente del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer, che ne aveva fatto richiesta nel parere 
sul disegno di legge provinciale. Il presidente Schatzer ha illustrato il parere del Consiglio dei 
comuni sul disegno di legge provinciale n. 96/21 (parere positivo condizionato all’accoglimento di 
specifiche modifiche in merito agli articoli 1, 4, commi 2 e 5). 
La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
96/21.  
Il cons. Lanz ha comunicato di aver presentato degli emendamenti che prevedono la soppres-
sione di tutti gli articoli salvo gli articoli 8 e 11. Ciò è dovuto al fatto che, anche in merito al parere 
del Consiglio dei Comuni, alcuni punti vanno ulteriormente approfonditi con il primo firmatario, il 
presidente Kompatscher, e con la Giunta provinciale. Dato che è importante che l’articolo 8 venga 
trattato durante la tornata di sedute di novembre, egli ha proposto di trattare tale articolo durante 
la seduta odierna. I restanti articoli non trattati oggi verranno presentati in un secondo momento 
dalla Giunta provinciale sotto forma di nuovo disegno di legge. La maggioranza si dice pronta ad 
accettare suggerimenti in merito. Alcuni punti sono già stati discussi con il presidente del Consi-
glio dei Comuni. 
Nel corso della discussione generale il cons. Staffler ha sottolineato che si va a mettere mano a 
un sistema molto complesso. Con il presente disegno di legge che vuole riorganizzare l’IMI si 
cerca di risolvere un problema che affligge il nostro territorio, ovvero l’emergenza abitativa. Perciò 
il cons. Staffler ha chiesto se sono stati elaborati dei modelli che mostrino se e quali ripercussioni 
di natura economica avranno le modifiche previste. Sarebbe infatti possibile che si riesca a tro-
vare anche in questo caso un modo per aggirare la nuova regolamentazione fiscale. Si è concordi 
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sul fatto che queste misure otterranno un effetto positivo, ma sarebbe anche importante sapere 
quale portata avranno in termini numerici. 
La direttrice Markart ha spiegato che la tematica dell’emergenza abitativa è molto ampia e rac-
chiude vari ambiti, dall’urbanistica all’edilizia abitativa agevolata. Per quanto riguarda l’IMI, già da 
tempo si è cercato di capire come utilizzare questo strumento per far sì che gli appartamenti 
venissero dati in locazione. Si vuole evitare che gli appartamenti restino sfitti e si intende contra-
stare la speculazione su immobili o terreni edificabili. Un ulteriore aspetto da considerare è il 
vantaggio fiscale per le locatrici e i locatori che decidono di affittare gli appartamenti anziché 
lasciarli sfitti. Questi ragionamenti valgono soprattutto per i comuni in situazione di emergenza 
abitativa. Bisogna ancora concludere la discussione sui comuni da inquadrare come comuni in 
situazione di emergenza abitativa. Tale definizione verrà stabilita dalla Giunta provinciale e potrà 
essere adeguata anche in un secondo momento. 
In assenza di ulteriori richieste di intervento, la commissione ha approvato il passaggio alla di-
scussione articolata sul disegno di legge provinciale n. 96/21 con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
I singoli articoli e gli emendamenti evidenziati con sottolineatura, in allegato alla presente rela-
zione, sono stati approvati con il seguente esito: 
Articolo 1: l’emendamento del cons. Lanz, tendente a sopprimere l’intero articolo, è stato appro-
vato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 2: l’emendamento del cons. Lanz, tendente a sopprimere l’intero articolo, è stato appro-
vato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 3: l’emendamento del cons. Lanz, tendente a sopprimere l’intero articolo, è stato appro-
vato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 4: il presidente ha comunicato che sono stati presentati due emendamenti, uno soppres-
sivo dell’intero articolo del cons. Lanz e uno volto ad aggiungere il comma 5, presentato dai conss. 
Köllensperger e Rieder. La commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni l’emen-
damento soppressivo del cons. Lanz e pertanto l’emendamento dei conss. Köllensperger e 
Rieder è stato dichiarato decaduto. 
Articolo 5: il presidente ha comunicato che sono stati presentati cinque emendamenti, di cui uno 
soppressivo dell’intero articolo del cons. Lanz e quattro dei conss. Köllensperger e Rieder, di cui 
uno volto a sopprimere la lettera g) del comma 1 del nuovo articolo 9-ter della legge provinciale 
n. 3/2014, uno diretto ad aggiungere la lettera s) al comma 1 del nuovo articolo 9-ter della legge 
provinciale n. 3/2014 e due emendamenti volti a modificare il nuovo comma 3 dell’articolo 9-ter 
della legge provinciale n. 3/2014. La commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 3 asten-
sioni l’emendamento soppressivo dell’intero articolo del cons. Lanz. Il presidente ha quindi di-
chiarato decaduti gli emendamenti dei conss. Köllensperger e Rieder. 
Articolo 6: il presidente ha comunicato che sono stati presentati due emendamenti, di cui uno 
soppressivo dell’intero articolo del cons. Lanz e uno volto ad aggiungere il comma 2, presentato 
dai conss. Köllensperger e Rieder. La commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 3 asten-
sioni l’emendamento soppressivo dell’intero articolo e pertanto l’emendamento dei conss. 
Köllensperger e Rieder è stato dichiarato decaduto. 
Articolo 7: l’emendamento del cons. Lanz, tendente a sopprimere l’intero articolo, è stato appro-
vato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 8: a seguito di un’ampia discussione sull’articolo riguardante le agevolazioni dell’imposta 
municipale immobiliare a sostegno dell’economia del settore turistico in connessione all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, in cui sono inter-venuti i conss. Rieder, Tauber, Staffler, 
Lanz, Unterholzner e la direttrice Markart, la cons. Rieder ha comunicato il ritiro di tre emenda-
menti presentati assieme al cons. Köllensperger, di cui uno volto a sopprimere le parole “prima 
rata dell’” al comma 1, uno diretto a sopprimere la lettera f) al comma 1 e l’ultimo volto a inserire 
il comma 2-bis. La commissione ha poi approvato l’emenda-mento del cons. Renzler, volto a 
sopprimere il comma 7, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. L’articolo come emendato è infine 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 9: l’emendamento del cons. Lanz, tendente a sopprimere l’intero articolo, è stato appro-
vato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
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Articolo 10: il cons. Lanz ha comunicato il ritiro dell’emendamento tendente a sopprimere l’intero 
articolo. Successivamente la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni 
l’emendamento del cons. Renzler, diretto a sostituire il comma 1. L’articolo come emendato è poi 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
L’articolo 11 è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
In sede di dichiarazioni di voto, il cons. Lanz ha ribadito che in novembre verrà presentato un 
nuovo disegno di legge in materia. Ha specificato poi l’urgenza di approvare l’articolo 8 del dise-
gno di legge in trattazione. 
La delibera sul parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni sull’articolo 1, sull’articolo 
4, comma 2 e sull’articolo 5, redatta ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 
4/2010, è stata approvata con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 96/21 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente Renzler e dai conss. Lanz, Tauber e Vettori) 
e 4 astensioni (espressi dai cons. Nicolini, Staffler, Rieder e Unterholzner). 

---------- 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 96/21 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
20. Oktober 2021 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen die Direktorin der Abteilung Ört-
liche Körperschaften und Sport, Marion Markart, der Direktor des Amtes für Gesetzgebung, 
Gabriele Vitella, und der geschäftsführende Direktor des Amtes für Aufsicht und Beratung, 
Thomas Steinkasserer, teil.  
Vor der Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 96/21 hörte der Ausschuss den Präsidenten des 
Rates der Gemeinden, Andreas Schatzer an, der im Gutachten zum Gesetzentwurf darum er-
sucht hatte. Der Präsident Schatzer erläuterte das Gutachten des Rates der Gemeinden zum 
LGE 96/21 (positives Gutachten unter der Bedingung, dass in Artikel 1 und Artikel 4, Absätze 2 
und 5, Änderungen angebracht werden). 
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichtes zum LGE 96/21.  
Abg. Lanz teilte mit, dass er Streichungsanträge eingereicht habe, welche die Streichung aller 
Artikel, mit Ausnahme der Artikel 8 und 11, vorsehen würden. Grund dafür sei, dass man, auch 
in Hinblick auf das Gutachten des Rates der Gemeinden, noch einige Punkte des Gesetzes mit 
dem Einbringer, LH Kompatscher, und der Landesregierung vertiefen müsse. Da es wichtig sei, 
Artikel 8 im November im Plenum zu behandeln, würde er vorschlagen, diesen heute im Aus-
schuss zu behandeln. Die restlichen Artikel, die heute dann nicht behandelt würden, werden von 
der Landesregierung zu einem späteren Zeitpunkt mit einem neuen Gesetzentwurf eingebracht. 
Sollte es hierzu Anregungen geben, würden diese von Seiten der Mehrheit gerne entgegenge-
nommen. Einige Punkte habe man auch bereits gemeinsam mit dem Präsidenten des Rates der 
Gemeinden besprechen können. 
Im Zuge der Generaldebatte merkte Abg. Staffler an, dass man hier in ein relativ komplexes 
System eingreifen würde. Durch diesen Gesetzentwurf werde versucht, durch eine Neuregelung 
der GIS, ein Problem des Landes, nämlich jenes der Wohnungsnot, zu lindern. Er stellte deshalb 
die Frage, ob es Modellüberlegungen gebe, die zeigten, ob und wie sich dieser Eingriff zu Buche 
schlagen werde. Es könnte ja sein, dass auch hier Wege gefunden würden, diese neuen Steuer-
regelungen zu umgehen. Man sei sich einig, dass diese Maßnahmen positive Effekte erzielen 
werden, es wäre aber auch wichtig zu wissen, wie stark sich diese quantitativ zeigen würden. 
Direktorin Markart erklärte, dass das Thema der Wohnungsnot ein umfangreiches Thema sei, 
welches verschiedene Bereiche, von Urbanistik bis Wohnbauförderung, betreffe. In Bezug auf die 
GIS habe man sich schon länger Gedanken gemacht, wie man durch dieses Instrument erreichen 
könne, Wohnungen auf den Markt zu bringen. Man wolle vermeiden, dass Wohnungen nicht ver-
mietet würden und versuchen den verschiedenen Möglichkeiten von Spekulationen mit Immobi-
lien oder Baugründe, entgegenzuwirken. Eine weitere Überlegung sei diese, dass es für die Ver-
mieterInnen einen steuerlichen Vorteil geben müsse, die zur Verfügung stehenden Wohnungen 
zu vermieten, anstatt diese leerstehend zu lassen. Diese Überlegungen gelten natürlich vor allem 
für Gemeinden mit Wohnungsnot. Die Überlegung, welche Gemeinden als sogenannte „Gemein-
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den mit Wohnungsnot“ eingestuft werden, müsse noch abgeschlossen werden. Die Definition 
werde dann von der Landesregierung gegeben und könnte auch später noch angepasst werden. 
In Ermangelung weiterer Wortmeldungen wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesge-
setzentwurfes Nr. 96/21 vom Ausschuss mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Die einzelnen Artikel sowie die im Anhang des vorliegenden Berichtes unterstrichenen Ände-
rungsanträge wurden wie folgt genehmigt: 
Artikel 1: Der Streichungsantrag des Abg. Lanz zum gesamten Artikel wurde ohne Wortmeldun-
gen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 2: Der Streichungsantrag des Abg. Lanz zum gesamten Artikel wurde ohne Wortmeldun-
gen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 3: Der Streichungsantrag des Abg. Lanz zum gesamten Artikel wurde ohne Wortmeldun-
gen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 4: Der Vorsitzende kündigte an, dass zwei Änderungsanträge eingereicht wurden, und 
zwar ein Streichungsantrag zum gesamten Artikel des Abg. Lanz und ein Änderungsantrag der 
Abgeordneten Köllensperger und Rieder zwecks Hinzufügung eines Absatzes 5. Der Ausschuss 
genehmigte den Streichungsantrag des Abg. Lanz mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. Aus 
diesem Grund wurde der Änderungsantrag der Abg. Köllensperger und Rieder für hinfällig erklärt. 
Artikel 5: Der Vorsitzende teilte mit, dass fünf Änderungsanträge eingebracht wurden, und zwar 
ein Streichungsantrag zum gesamten Artikel des Abg. Lanz und vier Änderungsanträge der Ab-
geordneten Köllensperger und Rieder, davon einer zwecks Streichung von Absatz 1 Buchstabe 
g) des neuen Artikel 9-ter des Landesgesetzes Nr. 3/2014, einer zwecks Hinzufügung eines Buch-
staben s) in Absatz 1 des neuen Artikels 9-ter des Landesgesetzes Nr. 3/2014 und zwei zwecks 
Änderung des neuen Absatzes 3 von Artikel 9-ter des Landesgesetzes Nr. 3/2014. Der Aus-
schuss genehmigte den Streichungsantrag des Abg. Lanz zum gesamten Artikel mit 5 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen. Der Vorsitzende erklärte die Änderungsanträge der Abgeordneten 
Köllensperger und Rieder für hinfällig. 
Artikel 6: Der Vorsitzende teilte mit, dass zwei Änderungsanträge eingereicht wurden, davon ein 
Streichungsantrag zum gesamten Artikel des Abg. Lanz und ein Änderungsantrag der Abgeord-
neten Köllensperger und Rieder zwecks Hinzufügung eines Absatzes 2. Der Ausschuss geneh-
migte den Streichungsantrag zum gesamten Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. Daher 
wurde der Änderungsantrag der Abgeordneten Köllensperger und Rieder für hinfällig erklärt. 
Artikel 7: Der Streichungsantrag des Abg. Lanz zum gesamten Artikel wurde ohne Wortmeldun-
gen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 8: Nach eingehender Diskussion über den Artikel zu den Erleichterungen der GIS zur Un-
terstützung der Tourismuswirtschaft in Zusammenhang mit dem durch COVID-19 verursachten 
epidemiologischen Notstand, bei der die Abgeordneten Rieder, Tauber, Staffler, Lanz, 
Unterholzner und die Direktorin Markart zu Worte kamen, kündigte die Abg. Rieder an, die drei 
Änderungsanträge, die sie gemeinsam mit dem Abg. Köllensperger eingebracht hatte – einer 
zwecks Streichung der Wörter „1. Rate der“ in Absatz 1, einer zwecks Streichung des Buch-
staben f) in Absatz 1 und einer zwecks Hinzu-fügung eines Absatzes 2-bis –, zurückzuziehen. 
Der Ausschuss genehmigte dann den Änderungs-antrag des Abg. Renzler zwecks Streichung 
von Absatz 7 mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. Der so abgeänderte Artikel wurde mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 9: Der Streichungsantrag des Abg. Lanz zum gesamten Artikel wurde ohne Wortmeldun-
gen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 10: Abg. Lanz teilte mit, seinen Streichungsantrag zum gesamten Artikel zurückzuziehen. 
Anschließend genehmigte der Ausschuss mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen den Änderungs-
antrag des Abg. Renzler zwecks Ersetzung von Absatz 1. Der so geänderte Artikel wurde schließ-
lich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 11 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Im Rahmen der Stimmabgabeerklärungen wieder-holte der Abg. Lanz, dass im November ein 
neuer Gesetzentwurf zum Thema eingebracht werden wird. Er unterstrich nochmals die Dring-
lichkeit, Artikel 8 des behandelten Gesetzentwurfes zu genehmigen. 



 

54 

Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 
gefasste Beschluss zum bedingt positiven Gut-achten des Rates der Gemeinden zu Artikel 1, 
Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 5, wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
In der Schlussabstimmung wurde der Landes-gesetzentwurf Nr. 96/21 in seiner Gesamtheit mit 
4 Jastimmen (des Vorsitzenden Renzler und der Abgeordneten Lanz, Tauber und Vettori) und 4 
Enthaltungen (der Abgeordneten Nicolini, Staffler, Rieder und Unterholzner) genehmigt. 
 
PRESIDENTE: Quindi passiamo alla discussione generale. Chiedo ai consiglieri di prenotarsi per la 

discussione generale se vogliono. Prego consigliere Köllensperger. 
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Danke. Es ist richtig, dass wir viel von dem, was hier steht, bereits 

hatten. Es wurde nur übernommen. Auch dass die GIS-Erleichterungen nicht in die Hände des Besitzers fallen, 
sondern nur des Pächters. Dass diese weitergegeben werden müssen, das stimmt alles. Eine Sache ist aber 
anders, was hier völlig fehlt: jeglicher Nachweis eines Umsatzrückgangs. Diese mindestens 20 Prozent eines 
Umsatzrückgans, die sind hier nicht mehr da. Wir hatten entsprechende Änderungsanträge im Gesetzge-
bungsausschuss eingebracht, die waren dann aber alle hinfällig und sind nicht mehr zum Zuge gekommen. 
Diese Sache fehlt hier.  

Über den Artikel, der den Haushalt ändert, haben wir bereits hinlänglich in der Fraktionssprechersitzung 
gesprochen. Ich möchte das jetzt nicht wiederholen. Der ist inhaltlich natürlich sinnvoll, dem ist auf jeden Fall 
zuzustimmen. 

Auch der GIS-Entlastung ist zuzustimmen. Aber das ist doch ein großer Mangel, dass hier der Nachweis 
eines Umsatzrückganges fehlt. Das ist eben ein Unterschied zur bisherigen Linie, die man gefahren ist, und 
ist doch sehr, sehr zweifelhaft. 

 
TAUBER (SVP): Ich danke nochmals den Kollegen im Ausschuss, die für das mitgestimmt haben. Ich 

denke die Übernahme vom staatlichen Dekret ist für Südtirol absolut zu befürworten. Dieses Nichtnachweisen 
der Prozentausfälle ist auch im nationalen Dekret nicht drinnen. Dementsprechend ist es sinnvoll, dass wir 
das auch hier in Südtirol so übernommen haben. Ich möchte nochmals wiederholen, dass wir diese ganze Zeit 
des Frühjahrs die Betriebe geschlossen hatten und demensprechend ist es eine gute Unterstützung. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Non vedo altri interventi. Passiamo quindi alla votazione sul passaggio alla di-

scussione articolata. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 13 astensioni. 
Passiamo agli articoli del disegno di legge. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi, quindi passiamo 

direttamente all'articolo 8. 
 

Art. 8 
Agevolazioni dell’imposta municipale immobiliare 

a sostegno dell’economia del settore turistico 
in connessione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 
non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge provinciale 
23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, per i seguenti fabbricati: 
a) abitazioni del gruppo catastale A, nonché immobili delle categorie catastali D/2 e D/8, destinati 

in base a una licenza alle attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extral-
berghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, 
nonché per le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono pertinenze 
delle unità immobiliari utilizzate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della predetta 
legge provinciale; 

b) fabbricati che in base a una licenza o dichiarazione sono destinati prevalentemente all’attività 
di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 
maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché fabbricati destinati in base a una licenza 
o dichiarazione a uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e 
successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria; 
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c) rifugi alpini di cui alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, classifi-
cati nella categoria catastale A/11; 

d) fabbricati classificati nelle categorie catastali D/3, D/7 e D/8 destinati a sale da ballo e disco-
teche; 

e) fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1, D/3 e D/8 destinati alle attività di sommini-
strazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande e di trattenimento ai sensi degli 
articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche; 

f) fabbricati, destinati a campeggi in base a una licenza ai sensi della legge provinciale 14 di-
cembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi previsti all’ar-
ticolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive 
modifiche, siano anche gestori delle attività esercitate in detti fabbricati. Hanno altresì diritto 
all’esenzione i soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provin-
ciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, che non sono i gestori dell’attività esercitata 
nel fabbricato qualora abbiano messo gratuitamente a disposizione del gestore il fabbricato nel 
quale viene esercitata l’attività. Tra questi sono da ricomprendere anche coloro che, in qualità di 
soci/socie della società che gestisce l’attività, hanno dato in godimento il fabbricato quale confe-
rimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e 2342 del Codice civile. Le disposizioni di cui al 
comma 1 si applicano anche nel caso in cui i soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere 
a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, abbiano dato il 
fabbricato in locazione o in affitto al gestore dell’attività esercitata nel fabbricato, qualora il relativo 
canone annuale di locazione o di affitto per l’anno 2021 sia ridotto almeno dell’importo che sa-
rebbe dovuto a titolo di IMI per l’anno 2021 senza esenzione. A pena di decadenza la riduzione 
del canone deve risultare da atto regolarmente registrato e allegato all’autocertificazione di cui al 
comma 4. 
3. L’esenzione di cui al comma 1 spetta per il primo semestre dell’anno 2021 per i fabbricati che 
rientrano in una delle fattispecie definite ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che l’immo-
bile sia destinato all’esercizio dell’attività di cui alla licenza o dichiarazione solo per alcuni mesi 
del primo semestre. 
4. Per le seguenti fattispecie il diritto all’esen-zione deve essere comprovato mediante autocerti-
ficazione da presentare, a pena di decadenza, al Comune competente entro il 31 gennaio 2022: 
a) soggetti passivi che ai sensi del comma 2, in qualità di soci della società che gestisce l’attività, 

hanno dato in godimento il fabbricato quale conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 
e 2342 del Codice civile; 

b) soggetti passivi che, ai sensi del comma 2, abbiano dato il fabbricato in locazione o in affitto 
al gestore dell’attività esercitata nel fabbricato, qualora il relativo canone annuale di locazione 
o di affitto per l’anno 2021 sia ridotto almeno dell’importo che sarebbe dovuto a titolo di IMI 
per l’anno 2021 senza esenzione. 

5. Le minori entrate derivanti ai Comuni per effetto dei commi 1 e 2 sono rimborsate dalla Provin-
cia autonoma di Bolzano nella misura del 100 per cento. I criteri e le modalità saranno stabiliti 
attraverso l’accordo sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e 
successive modifiche. 
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti 
dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 
1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. 
7. (soppresso) 

---------- 
Art. 8 

Gemeindeimmobiliensteuer – Erleichterungen zur Unterstützung der Tourismuswirtschaft 
in Zusammenhang mit dem durch COVID-19 verursachten epidemiologischen Notstand 

1. In Anbetracht der Auswirkungen des durch COVID-19 verursachten Gesundheitsnotstandes 
ist die 1. Rate der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) laut Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 
3, in geltender Fassung, für das Jahr 2021 für folgende Gebäude nicht geschuldet: 
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a) Wohnungen der Katastergruppe A sowie Immobilien der Katasterkategorien D/2 und D/8, die 
aufgrund einer Erlaubnis zur Beherbergungstätigkeit in gasthofähnlichen und nicht gasthof-
ähnlichen Beherbergungsbetrieben im Sinne des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, 
Nr. 58, in geltender Fassung, bestimmt sind, sowie für Immobilieneinheiten der Katasterkate-
gorien C/2, C/6 und C/7, die als Zubehör der ausschließlich für die Beherbergungstätigkeiten 
im Sinne des besagten Landesgesetzes genutzten Immobilieneinheit gelten, 

b) Gebäude, die aufgrund einer Erlaubnis oder einer Meldung vorwiegend für die Vermietung 
von Ferienzimmern oder möblierten Ferienwohnungen im Sinne des Landesgesetzes vom 11. 
Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, bestimmt sind, und solche, die aufgrund einer Erlaub-
nis oder einer Meldung für den Urlaub auf dem Bauernhof im Sinne des Landesgesetzes vom 
19. September 2008, Nr. 7, in geltender Fassung, bestimmt sind, sowie deren Zubehör der 
Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon 
höchstens zwei derselben Kategorie, 

c) Schutzhütten laut Landesgesetz vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in geltender Fassung, die in der 
Katasterkategorie A/11 eingestuft sind, 

d) Gebäude, die in den Katasterkategorien D/3, D/7 und D/8 eingestuft und für Tanzlokale und 
Diskotheken bestimmt sind, 

e) Gebäude, die in den Katasterkategorien C/1, D/3 und D/8 eingestuft sind und für Tätigkeiten 
des Ausschanks, der Verabreichung von Speisen und der Unterhaltung im Sinne der Artikel 
2, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, be-
stimmt sind, 

f) Gebäude, die aufgrund einer Erlaubnis im Sinne des Landesgesetzes vom 14. Dezember 
1988, Nr. 58, in geltender Fassung, für Campingplätze bestimmt sind. 

2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 finden Anwendung, sofern die von Artikel 6 Absatz 1 Buch-
staben a), b) und c) des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, vorge-
sehenen Steuerpflichtigen auch die Betreiber der in diesen Gebäuden ausgeübten Tätigkeiten 
sind. Die von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom 23. April 2014, 
Nr. 3, in geltender Fassung, vorgesehenen Steuerpflichtigen haben auch Anrecht auf die Befrei-
ung, wenn sie nicht die Betreiber der im Gebäude ausgeübten Tätigkeit sind, sofern sie dem 
Betreiber das Gebäude, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, kostenlos zur Verfügung gestellt ha-
ben. Darunter fallen auch jene, welche in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der Gesellschaft, 
welche die Tätigkeit ausübt, das Gebäude gemäß den Artikeln 2254 und 2342 des Zivilgesetzbu-
ches als Einlage in Natur zur Nutzung eingebracht haben. Die Bestimmungen laut Absatz 1 finden 
auch in jenem Fall Anwendung, in dem die von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) des 
Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, vorgesehenen Steuerpflichtigen 
das Gebäude dem Betreiber für die im Gebäude ausgeübte Tätigkeit vermietet oder verpachtet 
haben, sofern der diesbezügliche jährliche Miet- oder Pachtzins für das Jahr 2021 um mindestens 
jenen Betrag reduziert wird, der ohne Befreiung für das Jahr 2021 als GIS geschuldet wäre. Die 
Reduzierung des Miet- oder Pachtzinses muss aus einem ordnungsgemäß registrierten und der 
Eigenbescheinigung laut Absatz 4 beigelegten Schriftstück hervorgehen, andernfalls verfällt der 
Anspruch auf Reduzierung. 
3. Die von Absatz 1 vorgesehene Befreiung steht für das erste Halbjahr 2021 für Gebäude zu, 
die unter einen der in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Tatbestände fallen, und zwar auch dann, 
wenn die Immobilie laut Erlaubnis oder Meldung nur für bestimmte Monate im ersten Halbjahr für 
die jeweilige Tätigkeit bestimmt ist. 
4. Für folgende Fälle muss das Anrecht auf Befreiung mit einer Eigenbescheinigung, die, bei 
sonstigem Verfall des Anrechts, bei der zuständigen Gemeinde bis zum 31. Jänner 2022 einge-
reicht werden muss, nachgewiesen werden: 
a) Steuerpflichtige, welche gemäß Absatz 2 in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der Gesell-

schaft, welche die Tätigkeit ausübt, das Gebäude gemäß den Artikeln 2254 und 2342 des 
Zivilgesetzbuches als Einlage in Natur zur Nutzung eingebracht haben, 

b) Steuerpflichtige, welche gemäß Absatz 2 die Gebäude den Betreibern für die in den Gebäuden 
ausgeübten Tätigkeiten vermietet oder verpachtet haben, sofern der diesbezügliche jährliche 
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Miet- oder Pachtzins für das Jahr 2021 um mindestens jenen Betrag reduziert wird, der ohne 
Befreiung für das Jahr 2021 als GIS geschuldet wäre. 

5. Die den Gemeinden aufgrund der Absätze 1 und 2 entstehenden Mindereinnahmen werden 
ihnen im Ausmaß von 100 Prozent von der Autonomen Provinz Bozen erstattet. Die Kriterien und 
Modalitäten werden mit der Vereinbarung über die Gemeindenfinanzierung gemäß Landesgesetz 
vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, festgelegt. 
6. Die Bestimmungen dieses Artikels werden in dem Rahmen und zu den Bedingungen, welche 
im Abschnitt 3.1 der Mitteilung der Europäischen Kommission vom 19. März 2020 C(2020) 1863 
final „Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des der-
zeitigen Ausbruchs von COVID-19“, in geltender Fassung, vorgesehen sind, angewandt. 
7. (gestrichen) 
 
E' stato presentato un emendamento da parte del presidente Kompatscher. 
Articolo 8, comma 8 
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente comma 8: 
"8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 15.000.000,00 euro per l'anno 

2021, in 0,00 euro per l'anno 2022 e in 0,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provve-
dimenti legislativi" di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 
2021-2023."  

Artikel 8 Absatz 8 
1. Nach Artikel 8 Absatz 7 wird folgender Absatz 8 hinzugefügt: 
„8. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 auf 

15.000.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro belaufen, erfolgt 
durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit 
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind" für Investitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellun-
gen im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023."  

Abbiamo già discusso nella riunione dei capigruppo per l'ammissibilità, dove all'unanimità dei presenti 
è stato approvato l'inserimento di questo emendamento assieme anche all'emendamento dell'articolo 10. Per 
cui verrà ammesso nella trattazione. Chiedo al presidente Kompatscher di illustrare l'emendamento e l'articolo. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Frau Präsidentin. Den Artikel stelle ich nicht 

mehr neu vor. Die Abänderung ist die Deckung, die jetzt direkt in das Gesetz eingefügt wird und aufgrund der 
Streichung aller übrigen Bestimmungen notwendig, damit das Gesetz wieder vollinhaltlich hergestellt ist. Das 
sind diese 15 Millionen Euro staatlicher Mittel, die wir hier zweckbinden.  

Das gibt mir die Gelegenheit noch zu bestätigen, auf die Feststellung des Kollegen Köllensperger hin, 
es stimmt der 20-Prozent-Nachweis ist hier nicht vorgesehen. Wir hatten das seinerzeit bei der ersten 
Begünstigung auch nur für jenen Teil vorgesehen, der Landesmittel waren, auch damals schon, und wir 
wiederholen das im Prinzip jetzt. Nachdem es staatliche Mittel sind, sehen wir das genauso vor, wie auf 
staatlicher Ebene ohne diesen Nachweis. Während für die Landesmittel hatten wir das seinerzeit vorgesehen. 
In diesem Punkt haben Sie Recht. 

Das ist der eine Abänderungsantrag. Ich nehme die Gelegenheit wahr, vorneweg, den anderen Abän-
derungsantrag, für die Kollegen, die nicht in der Fraktionssprechersitzung dabei waren, zu erläutern, dessen 
Behandlung auch dankenswerterweise im Kollegium angenommen wurde. Das sieht die Geschäftsordnung 
vor, dass es hier Einstimmigkeit der Anwesenden braucht. Im zweiten Änderungsantrag geht es um die Abän-
derung der Haushaltsplanung 2021 entsprechend dem Verhandlungsergebnis zu den Finanzverhandlungen. 
Wir passen das jetzt genau dem Verhandlungsergebnis an. Das bedeutet natürlich, dass wir diese Einschrei-
bung drastisch kürzen, weil sich jetzt die Überweisung der Mittel durch den Staat technisch anders darstellt, 
als wir es damals eingeschrieben hatten. Wir hatten es als einmalige Forderung eingeschrieben, wie bereits 
erläutert. Das Verhandlungsergebnis ist wesentlich komplexer aufgebaut in mehrfachen Zahlungen und an-
ders strukturiert. Dementsprechend reduzieren wir deshalb jetzt diese Einmaleinschreibung. Das vorneweg 
zum zweiten Änderungsantrag, damit ich danach nicht noch einmal das Wort ergreifen muss. 

 



 

58 

KÖLLENSPERGER (Team K): Mit Bezug auf den Änderungsantrag zum Artikel 10, den Sie gerade 
erläutert haben, werden 418 Millionen Euro reduziert aufgrund der erfolgreichen Verhandlungen. Könnten Sie 
uns kurz erklären, wieviel damals eingeschrieben wurde, das das Ziel der Anfechtung der römischen Regie-
rung ist – ich habe 520 Millionen Euro im Kopf – und wie die Differenz, die hier noch übrigbleibt, sich zusam-
mensetzt? Sie haben auch vorher einen gewissen Anteil erzielt, 3 mal 20 von Monti und noch irgendetwas, 
wenn Sie vielleicht die Zahlen noch einmal erläutern könnten. Danke. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Gerne. Das waren seinerzeit 528 Millionen Euro, die wir 

eingeschrieben haben. Die Begründung für diese 528 Millionen Euro lautete 60 Millionen Euro als bereits 
fällige Zahlungen der Rückerstattung der von Monti zu viel einbezahlten Beträge. Wir haben damals mit der 
Regierung Renzi vereinbart, ab 2019 für 30 Jahre lang jeweils 20 Millionen Euro, insgesamt 600 Millionen 
Euro. Die Jahre 2019, 2020 und 2021 waren zu dem Zeitpunkt bereits fällig geworden, also haben wie die 
eingeschrieben. Das war ja der Haushalt 2021, wir haben gesagt, ihr müsst uns das noch vom Vorjahr und 
vom letzten Jahr bezahlen und natürlich vom heurigen Jahr. Das war ein Punkt. 

Das Zweite waren dann die Forderungen, die wir aus unseren Anteilen auf die Abgaben auf Wettspiele 
hatten, wo der Staat uns zwar Anteile auf Abgaben an Wettspielen immer überwiesen hat, aber auf bestimmte 
Wettspiele hat er sie uns seit 2013 plötzlich vorenthalten. Nur auf bestimmte, das muss man betonen, nicht 
auf alle. Bei bestimmten hat er gesagt, diese Abgaben sind eigentlich nicht steuerliche Abgaben. Diese Steu-
ern seien anderer Natur und somit würde die Bestimmung des Autonomiestatuts, auf alle steuerlichen Abga-
ben 90 Prozent, hier nicht greifen. Plötzlich 2013 hat man das so interpretiert. Da haben wir die Forderung 
entsprechend definiert. 

Das Dritte, die 528 Millionen Euro, die wir seinerzeit begründet haben, das sind die Akzisen auf das 
Heizöl, also auf die Öle, die für Heizungszwecke verwendet werden. Ein Betrag, der sich im Laufe der Jahre 
deutlich reduziert hat, weil immer weniger Heizöl im Land verwendet wird. Also das sind wirklich Öle für Heiz-
zwecke, es geht nicht um Benzin, Diesel, Tankstellen, und ähnliches. Das sind enorme Summen. Hier geht es 
um diesen kleineren Anteil an Heizöl. Das Problem beim Staat war nicht, dass er uns das aberkannt hat, er 
hat nicht bestritten, dass uns das grundsätzlich zusteht im Gegensatz zu den Spielen, dort hat er das behaup-
tet, hier hat er gesagt, wir haben noch nie von der Zollagentur die genaue Bemessungsgrundlage, wir haben 
nicht die Daten anhand wir wissen, wieviel von diesem Heizöl auf Südtirol fällt. Wieviel ist also der Anteil der 
Abgaben, der Südtirol zusteht? Das war das Argument. Wir haben das nicht ins Blaue hinein, das will ich 
betonen, aber aufgrund der uns verfügbaren Daten auf 528 Millionen Euro geschätzt. 60 Millionen Euro, das 
war ganz klar, Spielschulden. Da haben wir eine Schätzung vorgenommen, auch das war eine Schätzung so 
wie beim Heizöl. Der Staat hat dann relativ rasch – das haben wir bereits eingebaut, das war bereits früher in 
diesem Jahr – die 60 Millionen Euro anerkannt, diese Rückerstattung, was Monti zu viel einbehalten hat. Das 
hat er in seinen Haushalt eingebaut und somit ist dieser Teil bereits verbucht gewesen, also blieben noch 468 
Millionen Euro. Dann ist in den Verhandlungen folgendes herausgekommen: Der Staat hat anerkannt, dass 
uns auf alle Spiele die Abgaben zustehen, wie auch immer diese Abgaben in den staatlichen Gesetzen, Ta-
bellen, Klassifizierungen bezeichnet werden, ob steuerlicher oder außersteuerlicher Natur. In unserem Ver-
trag, den Minister Franco auch unterschrieben hat, den wir unterschrieben haben, steht jetzt drinnen, der Staat 
wird die entsprechende Bestimmung mit unserer Zustimmung im Sinne von Artikel 104 vom Autonomiestatut 
abändern. Er verpflichtet sich, das dem Parlament so vorzulegen. Anders kann es nicht formuliert werden – 
es muss schon das Parlament ein Gesetz beschließen – wo dann steht, auch außersteuerlicher Natur, oder 
wie auch immer diese bezeichnet sind. Er bezahlt uns dann 100 Millionen Euro, und zwar jetzt 50 Millionen 
Euro und dann weitere 50 Millionen Euro gleich Anfang 2022. Es ist eher kompliziert strukturiert. 100 Millionen 
Euro als Anerkennung dessen was wir von 2013 bis 2021 davon eingenommen hätten, er erkennt aber auch 
an, dass das künftig ist. Also es wird dann auch künftig sein, jedes Jahr werden diese geschätzten 14, 15 
Millionen Euro dann überwiesen, sofern die Menschen so weiterspielen wie bisher, das weiß man nicht, zurzeit 
sind es ungefähr diese Beträge. Wichtig ist auch in Bezug auf diese 20 Millionen, dass wir künftig nicht hinter-
herrennen müssen, sondern jedes Jahr die Deckung erfolgt.  

Die Heizölakzisen haben wir als Verhandlungsthema beiseitegeschoben, weil dort festgestellt worden 
ist, es ist außer Streit, dass sie uns zustehen. Es ist gesagt worden, wir müssen mit der Zollagentur das 
Messsystem definieren und dann wird es überwiesen. Das ist also separat geschoben worden. Dann haben 
wir noch erreicht, dass unser Beitrag zur Reduzierung der Staatsschulen um 20 Prozent reduziert wird, ganz 
unabhängig von den anderen Partien. Das war in unserer Einschreibung gar nicht vorgesehen. Das hätten wir 
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nicht tun können. Wir hätten nicht eine Forderung stellen können in diesem Sinne und das kommt eigentlich 
dazu. Deshalb ist es jetzt nicht so, dass wir hier diese 468 Millionen Euro streichen, sondern es ist wesentlich 
komplizierter, wir müssen 518 Millionen streichen, um unsere Haushalte 2021, dann auch 2022 und 2023, 
2024 an diese Verhandlungsergebnisse anzupassen. Heute 2021. 2022, 2023 und 2024 dann mit dem Gesetz 
zum Haushaltsvoranschlag, dann wird auch entsprechend Rechnung getragen. Diesem Verhandlungsergeb-
nis entsprechend werden mehr Mittel dort eingeschrieben. Hier 2021 die Reduzierung. 

Warum bringen wir das heute noch? Das haben wir vorhin besprochen, aber das haben nur diejenigen 
erfahren, die Fraktionssprecher sind. Wir könnten das mit den Haushaltsgesetz 2022 nicht mehr machen, da 
können wir den Haushalt 2021 nicht mehr abändern. Das wäre zu spät. Deshalb war heute der Wunsch, diesen 
Artikel noch zu behandeln, damit wir 2021 richtigstellen können. 2022, 2023, 2024 stellen wir dann ganz nor-
mal mit dem Haushalt richtig. Ich hoffe, ich habe jetzt nochmals mit dieser Auskunft dienen können. 

In Summe werden wir also sogar mehr erhalten – vor allem dann in den Jahren – als wir letztes Jahr 
hier mutig eingeschrieben haben. Es ist wesentlich mehr. Man kann es sich leicht ausrechnen. In 10 Jahren 
ist es deutlich mehr als 1 Milliarde Euro plus die Heizölakzisen. Also es sind wesentlich mehr als diese 528 
Millionen Euro. Das Verhandlungsergebnis ist also über das, was wir eingeschrieben haben, hinausgegangen. 

 
KÖLLENSPERGER (Team K): Also die 518 Millionen Euro ergeben sich aus den 528 Millionen Euro 

minus die 60 Millionen Euro, die wir bekommen haben, die 50 Millionen Euro noch minus die erste Tranche 
der Spielabgaben. Richtig? Okay, dann ist mir das klar. 

Ich hätte nur noch eine letzte kleine Frage. Sie hatten uns damals im Gesetzgebungsausschuss, als wir 
die 528 Millionen Euro das erste Mal sahen, die verschiedenen Zahlen genannt, Glückspiel, Akzisen auf 
Heizöl, usw. Wieviel war die originale Einschreibung als Teil der 528 Millionen Euro? Wieviel hatten das Glück-
spiel und der Anteil damals ausgemacht? Danke schön. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ohne Gewähr, es waren 127 oder 147 Millionen Euro, 

es waren etwas mehr als 100 Millionen Euro, das kann ich mich erinnern. Das haben wir nur schätzen können, 
wir hatten die Daten nicht. Dort ist uns dann relativ glaubhaft belegt worden, dass es so viel nun auch wieder 
nicht war, was uns vorenthalten worden ist. Es war etwas mehr. Ich weiß nicht mehr, ob es 127 Millionen Euro 
waren anstelle der 100 Millionen Euro. Da mussten wir leider einsehen, dass wir es ein bisschen zu hoch 
geschätzt hatten. Wir wissen zum Beispiel auch, wir schreiben für das kommende Jahr 14 Millionen Euro ein, 
und die sind im Laufe der Jahre sogar gestiegen. Wenn Sie diese 8 Jahre mit 12 multiplizieren, dann sehen 
Sie, das wären dann 96 Millionen Euro. Also das stimmt dann schon. Es ist nicht mehr. Wir dachten, es wäre 
etwas mehr gewesen. Das war nur eine Schätzung.  

 
PRESIDENTE: Grazie presidente. Non vedo altre richieste di intervento quindi passiamo alla votazione. 
Pongo in votazione l'emendamento diretto ad aggiungere all’articolo 8 un comma 8, presentato dal pre-

sidente Kompatscher. 
Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 13 astensioni. 
Passiamo all'articolo. Ci sono interventi? No. Quindi pongo in votazione l'articolo 8. 
Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 13 astensioni. 
 
L'articolo 9 è stato soppresso. Quindi passiamo al prossimo articolo. 
 

Art. 10 
Disposizioni finanziarie 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 15.000.000,00 euro per 
l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 
della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. 
2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni al bilancio. 

---------- 
Art. 10 



 

60 

Finanzbestimmungen 
1. Die Deckung der aus diesem Gesetz hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 auf 
15.000.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro belau-
fen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für In-
vestitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellungen im Bereich des Programms 03 des Auf-
gabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023. 
2. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 
 
E' stato presentato un emendamento sostitutivo dal presidente Kompatscher: 
L'articolo 10 è così sostituito: 
Art. 10  
Variazioni di bilancio a seguito degli accordi con il Governo in materia di finanza pubblica  
1. Per l'esercizio 2021 vengono ridotte le previsioni di entrata al titolo 1 tipologia 103 di cui all'articolo 1 

della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17 relative al gettito arretrato derivante dalla raccolta dei giochi 
con vincita in denaro di natura non tributaria afferente agli anni fino al 2021 nonchè alla devoluzione del gettito 
dell'imposta di fabbricazione su oli minerali diversi da quelli per autotrazione, percomplessivi 418.220.667,61 
euro. Corrispettivamente viene ridotta la previsione di spesa alla missione 20, programma 03, titolo 2 di cui 
all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17 relativa al fondo rischi a garanzia degli equilibri di 
bilancio dell'ente.  

2. Vengono allegati al presente articolo il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H), la verifica della 
copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5), le variazioni d'interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1), 
nonché, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A) e il dettaglio 
delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B). 

3. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni al bilancio. 

Der Artikel 10 erhält folgende Fassung: 
Art. 10  
Haushaltsänderungen infolge der Vereinbarungen mit der Regierung im Bereich der öffentlichen Finan-

zen 
1. Für das Jahr 2021 werden die laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 17 

veranschlagten Einnahmen des Titels 1, Typologie 103, die sich auf die rückständigen Einnahmen aus 
Glücksspielen mit Geldgewinnen nicht steuerlicher Natur betreffend die Jahre bis zum Jahr 2021 sowie die 
Einnahmen aus der Abtretung des Aufkommens der Fabrikationssteuer auf Mineralöle, die sich von den als 
Kraftstoff verwendeten Mineralölen unterscheiden, beziehen, um insgesamt 418.220.667,61 Euro reduziert. 
Dementsprechend werden auch die laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 17 ver-
anschlagten Ausgaben des Aufgabenbereiches 20, Programm 03, Titel 2 betreffend den Fonds zur Gewähr-
leistung des finanziellen Gleichgewichts der Körperschaft reduziert. 

2. Diesem Artikel werden der Nachweis der Haushaltsgleichgewichte (Anlage H), die Überprüfung der 
finanziellen Deckung der Investitionen (Anlage 5), die Änderungen von Interesse des Schatzmeisters (Anlage 
8/1), sowie zu reinen Informationszwecken die Aufstellung der Änderungen auf Kapitelebene (Anlage A) und 
die Aufstellung der Änderungen auf Ebene der Kategorien und Gruppierungen (Anlage B) beigelegt. 

3. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 
 

Chiedo al presentatore se vuole illustrarlo? Prego. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): L'ho già illustrato. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Va bene. Ci sono richieste di intervento? No. Quindi passiamo alla votazione dell'emen-

damento all'articolo 10. 
Apro la votazione: approvato con 22 voti favorevoli e 8 astensioni. 
L'articolo 10 non viene votato perché l'emendamento era sostitutivo. 
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Art. 11 

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

---------- 
Art. 11 

Inkrafttreten 
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
Apro la votazione: con 18 voti favorevoli e 13 astensioni 
 
Non c'è nessun emendamento. Non vedo richieste di intervento. Quindi passiamo alla votazione dell'ar-

ticolo 11. 
Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 13 astensioni. 
 
Passiamo alle dichiarazioni di voto. Chiedo ai consiglieri se qualcuno è interessato a fare una dichiara-

zione di voto? Non vedo richieste e quindi possiamo passare alla votazione. 
Pongo in votazione finale palese ai sensi dell’art. 104 del regolamento interno il disegno di legge pro-

vinciale n. 96/21 nel suo complesso. 
Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 13 astensioni. 
 
Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno. Vorrei fare solo una breve comunicazione. Vista l’attuale 

settimana di sessione del Consiglio che era in corso, in via straordinaria rinviamo il termine per la presenta-
zione dei documenti per il prossimo ordine del giorno a lunedì 15 novembre alle ore 12.00, come è stato 
richiesto. Comunque arriverà un’e-mail a tutti i capigruppo.  

Prima di chiudere l’odierna seduta Vi comunico che ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento 
interno il verbale della seduta n. 125 del 10/11/2022 è da considerarsi approvato non essendo pervenute 
richieste scritte di rettifica.  

La seduta è tolta. 
 

Ore 16.47 Uhr 
 
 



 

 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
 

AMHOF  (21, 22) 
DEEG  (24, 26, 37) 
DELLO SBARBA  (9) 
FAISTNAUER  (42, 45) 
FOPPA  (5, 13, 37) 
HOCHGRUBER KUENZER  (44) 
KNOLL  (9) 
KÖLLENSPERGER  (54, 58, 59) 
KOMPATSCHER  (11, 31, 50, 58, 59, 61) 
LADURNER  (35) 
LANZ  (6, 16, 26, 28) 
LEITER REBER  (7, 19, 20, 26, 27, 37, 43, 45) 
LOCHER  (41) 
MAIR  (22) 
NICOLINI  (1) 
PLONER Alex  (8) 
REPETTO  (7, 17, 19) 
RIEDER  (20) 
STAFFLER  (10, 22, 43) 
TAUBER  (10, 54) 
URZÌ  (2, 15, 16, 18) 
VALLAZZA  (40, 45) 
VETTORATO  (1) 
WIDMANN  (15) 
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Konsolidierte Bilanz der Gruppe Autonome

Provinz Bozen für das Jahr 2020

Bilancio consolidato del Gruppo Provincia

autonoma di Bolzano per l'anno 2020



   
Nach Einsicht in den Art. 11-bis des 
gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 
23. Juni 2011, 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, 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. 920, vom 
24. November 2020, mit welchem die „Gruppe 
öffentliche Verwaltung (GÖV) und die „Gruppe 
konsolidierte Bilanz (GKB) bestimmt wurden; 

 Richiamata la propria deliberazione n. 920 del 
24 novembre 2020, 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 26. Oktober 2021 
(Protokoll Nr. 42/2021), mit welchem das 
Rechnungsprüfungsorgan das konsolidierte 
Bilanzschema der konsolidierten Bilanz der 
Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2020, 
gutgeheißen hat; 

 Acquisita la relazione del collegio dei revisori 
dei conti del 26 ottobre 2021 (verbale nr. 
42/2021), 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 2020; 

 
Nach Einsichtnahme in Artikel 3 Absatz 3 B. b, 
des Gesetzesdekrets Nr. 56 vom 30. April 
2021, durch das die Frist für die Genehmigung 
des konsolidierten Jahresabschlusses für das 
Geschäftsjahr 2020 auf den 30. November 
2021 verschoben wurde; 
 
 

  
Visto l'articolo 3, comma 3, lettera b), del 
decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, il quale ha 
differito al 30 novembre 2021 il termine per 
l'approvazione del bilancio consolidato riferito 
all’esercizio 2020; 

Nach Einsicht in den Art. 64/bis, des 
Landesgesetzes vom 29 Jänner 2002, Nr. 1, 
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, il quale prevede che il 
bilancio consolidato venga approvato dalla 
Giunta provinciale e poi trasmesso al Consiglio 
provinciale, che lo approva con propria 
deliberazione; 
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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 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 2020 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 2020, 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, 
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. 
 

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. 
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DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
   
   
   
 

4



 
 

 

 

 
 

 

Konsolidierte Bilanz der Autonomen 
Provinz Bozen mit den eigenen 

Körperschaften und Gesellschaften 

  

Finanzjahr 2020 

5



 
 

 
INHALTSVERZEICHNIS 
 
1. Konsolidierte Vermögensbilanz 
2. Konsolidierte Erfolgsrechnung 
3. Tätigkeitsbericht 

3.1 Lagebericht 
3.2 Bericht des Rechnungsprüferkollegiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



zum GvD 118/2011

Bezug Bezug

Art.2424 ZGB DM 26.04.95

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 Anlage- und Erweiterungskosten 14.163                   971.670                 BI1 BI1
2 Forschungs-, Etwicklungs- und Werbekosten 4.097.873              4.345.365              BI2 BI2
3 Patentenrechte und Verwendung von geistigen Werken 20.400.052            17.459.654            BI3 BI3
4 Konzezzionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte 2.097.022              2.363.757              BI4 BI4
5 Geschäftswert 292.746                 401.028                 BI5 BI5

6
Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und 
Anzahlungen

335.737.110          231.876.577          BI6 BI6

9 Sonstige 958.718.917          985.837.343          BI7 BI7
Summe der immateriellen Anlagegüter 1.321.357.883       1.243.255.394       

Materielle Anlagegüter (3)
II 1 Öffentliche Güter 3.467.878.530       3.539.186.544       

1.1 Grundstücke 192.697.351          203.712.504          
1.2 Gebäude 75.935.913            77.646.602            
1.3 Infrastrukturen 3.199.245.266       3.257.827.438       
1.9 Sonstige öffentliche Güter -                            -                            

III 2 Sonstige materielle Anlagegüter (3) 5.264.156.382       5.278.732.458        
2.1 Grundstücke 1.028.793.383       1.020.453.239       BII1 BII1

a davon in Finanzierungsleasing -                            -                            
2.2 Gebäude 3.825.367.233       3.867.212.624       

a davon in Finanzierungsleasing 112.714                 -                            
2.3 Anlagen und Maschinen 39.434.147            38.878.141            BII2 BII2

a davon in Finanzierungsleasing -                            -                            
2.4 Industrie- und Handelsausstattungen 19.092.219            15.685.226            BII3 BII3
2.5 Transportmittel 23.544.024            17.634.122            
2.6 Büromaschinen und Hardware 9.841.224              10.040.712            
2.7 Möbel und Ausstattungen 8.605.386              7.597.382              
2.8 Infrastrukturen 16.655.268            4.513.151              

2.99 Sonstiges Sachvermögen 292.710.784          296.717.861          

3
Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und 
Anzahlungen

898.402.772          899.988.728          BII5 BII5

Summe der materiellen Anlagegüter 9.630.437.684       9.717.907.730       
IV Finanzanlgen (1)

1 Beteiligungen an 686.784.390          663.258.447          BIII1 BIII1
a abhängigen Unternehmen 559.696.216          536.024.369          BIII1a BIII1a
b beteiligten Unternehmen 126.764.573          123.321.624          BIII1b BIII1b
c Dritten 323.601                 3.912.454              

2 Forderungen gegenüber 1.574.603.369       1.579.620.946       BIII2 BIII2
a sonstige öffentlichen Verwaltungen 495.114.357          425.768.622          
b abhängigen Unternehmen 179.671.828          186.928.815          BIII2a BIII2a
c beteiligten Unternehmen 573.025                 573.025                 BIII2b BIII2b
d Dritten 899.244.159          966.350.484          BIII2c BIII2d BIII2d

3 sonstige Wertpapiere 94.067.181            88.519.156            BIII3
Summe der Finanzanlagen 2.355.454.940       2.331.398.549       

SUMME DER ANLAGEGÜTER (B) 13.307.250.507     13.292.561.673     

C) UMLAUFVERMÖGEN

I Vorräte 197.351.780          171.096.581          CI CI
Summe der Vorräte 197.351.780          171.096.581          

II Forderungen (2)
1 Forderungen abgabenrechtlicher Natur 787.266.920          798.429.536          

a
Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des 
Gesundheitswesens

25.383                   25.377                   

b Sonstige Forderungen abgabenrechtlicher Natur 787.241.537          798.398.340          
c Forderungen aus Ausgleichfonds -                            5.819                     

2
Forderungen aufgrung von Zuwendungen und Beiträgen 
gegenüber

644.554.016          616.784.711          

a öffentlichen Verwaltungen 614.163.511          594.759.525          
b abhängigen Unternehmen -                            228                                                CII2
c beteiligten Unternehmen 858.653                 1.473.521              CII3 CII3
d Dritten 29.531.852            20.551.437            

3 gegenüber Kunden und Benutzern 105.871.256          105.358.675          CII1 CII1
4 Sonstige Forderungen 79.421.367            90.246.787            CII5 CII5

a gegenüber der Staatskasse 13.063.889            15.863.491            
b für Tätigkeiten im Auftrag Dritter 198.318                 214.676                 
c Sonstige 66.159.160            74.168.620            

Summe der Forderungen 1.617.113.560       1.610.819.709       

III
FINANZANLAGEN, DIE KEIN ANLAGEVERMÖGEN 
DARSTELLEN

1 Beteiligungen 1.711.392              2.294.361              CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
2 Sonstige Wertpapiere 129.502.786          206.091.361          CIII6 CIII5

Summe der Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen 
darstellen

131.214.177          208.385.721          

IV FLÜSSIGE MITTEL

1 Schatzamtskonto 2.436.988.458       2.072.242.294       
a Schatzamt 2.436.988.458       2.072.242.294       CIV1a
b bei Banca d'Italia -                            -                            

2 sonstige Bank- und Posteinlagen 136.740.686          138.747.014          CIV1 CIV1b e CIV1c
3 Bargeld und Kassenwerte 57.679                   260.377                 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4
Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim 
staatlichen Schatzamt

67.418.604            82.152.781            

Summe der flüssigen Mittel 2.641.205.428       2.293.402.467       

SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS(C) 4.586.884.945       4.283.704.478       

D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE 
RECHNUNGSABGRENZUNGEN

 1 antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 287.738                 110.566                 D D
 2 Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 4.705.081              4.886.150              D D

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE 
RECHNUNGSABGRENZUNGEN  D)

4.992.818              4.996.716              

SUMME DER AKTIVA 17.899.128.270  17.581.262.867  

(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

Anlage Nr. 11 

20192020
KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG

(AKTIVA)

7



Bezug Bezug
Art.2424 ZGB DM 26.04.95

A) NETTOVERMÖGEN

I Dotationsfonds 1.271.244.688        1.271.244.688        AI AI

II Rücklagen 12.687.921.474      12.583.730.919      

a aus dem Wirtschaftsergebnis aus den Vorjahren 2.799.451.069        2.695.326.077        
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, AVII, 

AVII

b aus Kapital 1.745.174.289        1.658.037.835        AII, AIII AII, AIII

c aus Baugenehmigungen -                              -                              

d
Nicht verfügbare Rücklagen für öffentliche Güter, nicht 

verfügbare Vermögensgüter und Kulturgüter
6.500.104.204        6.609.708.353        

e sonstige nicht verfügbare Rücklagen 1.643.191.912        1.620.658.654        

III Erfolgsergebnis des Finanzjahr 145.465.558           214.769.169           AIX AIX

Nettovermögen einschließlich Dritten zustehender Anteil 14.104.631.720      14.069.744.776      

Dotationsfond für Rücklagen von Dritten 5.887.381               5.591.092               

Erfolgsergebnis des Finanzjahres von Dritten 239.082-                  296.289                  

Nettovermögen von Dritten 5.648.299               5.887.381               

SUMME DES NETTOVERMÖGENS (A) (3) 14.104.631.720      14.069.744.776      

B) RISIKO- UND ABGEBENRÜCKSTELLUNGEN

1 für Personal in Ruhestand 415.704                  537.275                  B1 B1

2 für Steuern 2.389.414               2.312.548               B2 B2

3 Sonstige 451.748.005           1.953.761               B3 B3

4 sonstige Konsolidierungsfonds für Risiken und Aufwendungen -                              -                              
SUMME DER RISIKO- UND 
ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)

454.553.123           4.803.584               

C) ABFERTIGUNGEN 121.210.597           123.313.875           C C

SUMME DER ABFERTIGUNGEN (C) 121.210.597           123.313.875           

D) VERBINDLICHKEITEN (1)

1 Verbindlichkeiten aus Finanzierung 746.063.963           1.141.151.771        

a Schulverschreibungen 262.445.899           268.910.019           D1e D2 D1

b gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen 215.592.399           637.036.827           

c gegenüber Banken und Schatzämtern 178.356.503           155.056.081           D4 D3 e D4

d gegenüber sonstigen Geldgebern 89.669.161             80.148.844             D5

2 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 157.170.539           341.061.987           D7 D6

3 Anzahlungen 18.979.415             36.997.314             D6 D5

4 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen 1.433.853.476        1.147.162.925        

a
vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte 

Körperschaften
-                              -                              

b sonstige öffentliche Verwaltungen 1.382.507.553        1.068.509.527        

c abhängige Unternehmen 216.017                  183.360                  D9 D8

d beteiligte Unternehmen 820.675                  539.118                  D10 D9

e an Dritte 50.309.232             77.930.920             

5 sonstige Verbindlichkeiten 392.943.918           290.785.728           D12,D13,D14 D11,D12,D13

a abgabenrechtlicher Natur 47.905.652             38.209.327             

b gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten 65.361.564             18.039.393             

c für Tätigkeiten im Auftrag Dritter -                              -                              

d Sonstige 279.676.702           234.537.008           

SUMME DER VERBINDLICHKEITEN ( D) 2.749.011.311        2.957.159.725        
E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGS-
ABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE

I Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 12.664.318             22.522.332             E E

II Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 457.057.202           403.718.575           E E

1 Investitionsbeiträge 301.506.953           388.835.478           

a von sonstigen öffentlichen Verwaltungen 301.293.435           388.503.120           

b von Dritten 213.518                  332.358                  

2 mehrjägrige Konzessionen -                              -                              

3 sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 155.550.249           14.883.098             

SUMME DER ANTIVIPATIVEN UND TRANSITORISCHEN 
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)

469.721.520           426.240.907           

SUMME DER PASSIVA 17.899.128.270   17.581.262.867   

ORDNUNGSKONTEN
1) Zweckbindungen für künftige Geschäftsjahre 1.226.006.238        1.265.609.053        

2) Güter Dritter in Verwendung 16.555.301             20.398.757             

3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter -                              -                              

4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten 146.191.878           155.930.662           

5) Abgängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten 20.743.762             147.019.912           

6) Beteiligten Unternehmen geleistete Sicherheiten -                              111.312                  

7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten 995.205                  939.670                  

SUMME DER ORDNUNGSKONTEN 1.410.492.384        1.590.009.367        

(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

Anlage Nr. 11 

20192020

(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)

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG
(PASSIVA)

zum GvD 118/2011
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Bezug Bezug

Art.2424 ZGB DM 26.04.95

A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

1 Erträge aus Abgaben 4.556.412.986     4.725.090.098     

2 Erträge aus Ausgleichsfonds -                            -                            

3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen 847.985.966        678.940.294        

a Erträge aus laufenden Zuwendungen 768.027.821        583.824.545        A5c

b Jahresquote an Investitionsbeiträgen 19.193.090          22.173.290          E20c

c Investitionsbeiträge 60.765.054          72.942.459          

4
Erlöse aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen 

Dienstleistungen
199.723.133        217.775.912        A1 A1a

a Erträge aus der Verwaltung von Gütern 32.278.492          31.756.364          

b Erlöse aus dem Verkauf von Gütern 28.897.891          32.299.969          

c Erlöse aus Dienstleistungen 138.546.749        153.719.578        

5 Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger Erzeugnisse, usw. (+/-) 1.204.560-            1.802.279-            A2 A2

6 Veränderung der in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung 22.988.710          37.633.237          A3 A3

7 Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung 12.174.007          6.773.159            A4 A4

8 Sonstige verschiedene Erlöse und Erträge 123.755.390        68.879.634          A5 A5 a e b

SUMME DER POSITIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE A) 5.761.835.630     5.733.290.054     

B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

9 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgüter 61.663.219          60.399.674          B6 B6

10 Dienstleistungen 356.690.616        343.309.828        B7 B7

11 Verwendung von Gütern Dritter 24.493.050          26.472.166          B8 B8

12 Zuweisungen und Beiträge 3.763.487.161     3.705.481.095     

a Laufende Zuweisungen 2.988.683.713     2.901.090.254     

b Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen 498.880.366        509.644.071        

c Investitionsbeiträge an Dritte 275.923.081        294.746.769        

13 Personal 1.118.502.504     1.131.580.659     B9 B9

14 Abschreibungen und Abwertungen 126.675.138        114.076.878        B10 B10

 a Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter 56.143.919          62.820.716          B10a B10a

b Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 50.920.225          49.918.288          B10b B10b

c sonstige Abwertungen der Anlagegüter 15.095                  -                            B10c B10c

d Abwertung der Forderungen 19.595.899          1.337.874            B10d B10d

15
Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder 

Betriebsstoffen (+/-)
538.478                156.628                B11 B11

16 Rückstellungen für Risiken 203.289.874        7.988.604            B12 B12

17 Sonstige Rückstellungen 5.536.507            11.718.539          B13 B13

18 Sonstige betriebliche Aufwendungen 59.055.067          110.237.647        B14 B14

SUMME DER NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE B) 5.719.931.614     5.511.421.719     
DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN 

GEBARUNGSBESTANDTEILEN (A-B)
41.904.016          221.868.336        

C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGS-
AUFWENDUNGEN

Erträge aus Finanzanlagen  

19 Erträge aus Beteiligungen 7.822.960            14.375.406          C15 C15

a an abhängigen Unternehmen 52.009                  11.215.934          

b an beteiligten Unternehmen 7.705.041            2.999.832            

c an Dritten 65.909                  159.639                

20 Sonstige Erträge aus Finanzanlagen 28.762.843          8.881.151            C16 C16

Summe der Erträge aus Finanzanlagen 36.585.803          23.256.557          
Finanzierungsaufwendungen

21 Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen 8.317.939            9.102.297            C17 C17

a Passivzinsen 8.288.563            9.051.859            

b Sonstige Finanzierungsaufwendungen 29.376                  50.438                  

Summe der Finanzierungsaufwendungen 8.317.939            9.102.297            
SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND 

FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN (C) 
28.267.864          14.154.260           

D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN

22 Aufwertungen 106.359.671        35.870.985          D18 D18

23 Abwertungen 25.748.653          9.643.500            D19 D19

SUMME DER BERICHTIGUNGEN ( D) 80.611.018          26.227.485          

E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

24 Außerordentliche Erträge E20 E20

a Erträge aus Baugenehmigungen -                            -                            

b Erträge aus Investitionszuwendungen 6.043.891            7.486.725            

 c Außerordentliche Erträge und nicht bestehende Passiva 66.480.922          138.020.746        E20b

 d Veräußerungsgewinne der Vermögensgüter 9.544.921            3.989.906            E20c

e Sonstige außerordentliche Erträge 83.859                  144.308                

Summe der außerordentlichen Ertäge 82.153.593          149.641.684        
25 Außerordentliche Aufwendungen E21 E21

a Investitionszuwendungen 834.256                6.508.317            

 b Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva 14.293.114          55.659.347          E21b

 c Veräußerungsverluste der Vermögensgüter 6.301.502            51.765.064          E21a

 d Sonstige außerordentliche Aufwendungen 33.453                  9.065.505            E21d

Summe der außerordentlichen Aufwendungen 21.462.324          122.998.233        

SUMME DER AUßERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND 
AUFWENDUNGEN (E)

60.691.268          26.643.451          

ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG  (A-B+-C+-D+-E)  211.474.166        288.893.532        

26 Steuern (*) 66.008.608          74.124.363          22                22

27
GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES
(einschließlich Quotenanteil Dritter)

145.465.558        214.769.169        23                23

28 Nettoverögen von Dritten 239.082-                296.289                

Anlage Nr. 11 
zum GvD 118/2011

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG 2020 2019
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1 Bericht über die Gebarung  

1.1 Einführung  
 

Ziel des Gesetzesvertretenden Dekrets 118/2011 ist es, die Konsolidierung und Transparenz der 
öffentlichen Rechnungslegung gemäß den Richtlinien der Europäischen Union zu gewährleisten:  

• Effizienz bei der Verwaltung und Nutzung der öffentlichen Ressourcen;  
• Transparenz der Informationen im Prozess der Mittelzuweisung; 
• die Vergleichbarkeit der Haushaltsdaten, auch in Bezug auf den erweiterten öffentlichen Sektor, d. 

h. die öffentlich-rechtlichen Körperschaften und die mit ihnen verbundenen Unternehmen, 
Körperschaften und Agenturen. 

Zu den Instrumenten, die zur Erreichung dieser Ziele vorgesehen sind, gehören:  

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

• die Einführung eines Finanzbuchhaltungssystems, flankiert von einem Wirtschafts- und 
Verögensbuchhaltungssystem, das eine einheitliche Erfassung der Verwaltungsvorgänge sowohl 
in finanzieller als auch in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht gewährleistet; 

• die Verabschiedung eines integrierten Kontenplans, der die Konsolidierung und Überwachung der 
öffentlichen Konten ermöglichen und die Verknüpfung der Konten des Staates mit dem 
europäischen System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen verbessern soll;  

• die Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses mit seinen Hilfskörperschaften, der für 
besagte Provinz nur die Ergebnisse der Verwaltungsgebarung des Südtiroler Landtags enthält;  

• die Einführung einer konsolidierten Bilanz mit ihren Organen, Gesellschaften, 
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.  

Gemäß Artikel 68 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 erstellt das Land einen konsolidierten 
Jahresabschluss mit ihren Organen, Gesellschaften, Tochtergesellschaften und beteiligten Gesellschaften, 
die die Gruppe Autonome Provinz Bozen bilden. 
Der konsolidierte Jahresabschluss, der in Übereinstimmung mit dem in Anhang 11 des 
Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 festgelegten Format erstellt wurde, umfasst die konsolidierte 
Gewinn- und Verlustrechnung und die konsolidierte Bilanz mit Anhängen: 

a. den Lagebericht einschließlich des Anhangs zum Jahresabschluss; 
b. den Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses. 

Der konsolidierte Jahresabschluss der Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2020 ist ein endgültiges 
Rechnungslegungsdokument, das die wirtschaftlichen und finanziellen Ergebnisse der Gruppe Autonome 
Provinz Bozen durch eine angemessene Eliminierung der gruppeninternen Transaktionen darstellt, um die 
mit Parteien außerhalb der Gruppe selbst durchgeführten Transaktionen hervorzuheben. 

Gemäß Anhang 4/4 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011, Absatz 3.2, muss die übergeordnete 
öffentliche Verwaltung vor Beginn Aktivitäten zur Erstellung eines konsolidierten Abschlusses: 

a) teilt den in der Liste 2 des vorstehenden Absatzes aufgeführten Körperschaften, Gesellschaften 
und Unternehmen mit, dass sie im nächsten Geschäftsjahr in seinen konsolidierten Abschluss 
einbezogen werden; 

b) übermittelt jedem dieser Institute die Liste der in die Konsolidierung einbezogenen Institute (die 
Liste nach Nummer 2 des vorstehenden Absatzes); 

c) erlässt die für die Erstellung der konsolidierten Bilanz notwendigen Weisungen. 
 
Die Autonome Provinz Bozen ist dieser Verpflichtung mit einer Mitteilung (Prot. 198051 vom 12. März 2021) 
an die Unternehmen des Konsolidierungskreises nachgekommen, die die gesamte Liste und die 
vorläufigen Richtlinien für die Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses enthielt.  
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Die Provinz erhielt daraufhin die Abrechnungsunterlagen von ihren Mitgliedern innerhalb der gesetzlichen 
Frist. 
 
Bei der Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses hat das Land bestimmte gruppeninterne 
Buchungsvorgänge als irrelevant eingestuft, einschließlich derjenigen, die sich auf Investitionszuschüsse, 
die Regelung für die Aufteilung der Mehrwertsteuer und solche mit einem Wert von weniger als 3.000,00 € 
beziehen. 
 
Die wichtigsten guppeninternen Buchungsvorgänge sind die Zuschüsse für Investitionen, die von der 
Provinz in voller Höhe zu den Anschaffungskosten verbucht werden, während die Unternehmen nur den 
auf sie entfallenden Anteil in der Gewinn- und Verlustrechnung ausweisen. Der verbleibende Teil wird 
nämlich am Ende des Jahres als passiver Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst und muss daher in den 
Jahresabschlüssen der Provinz gestrichen werden. 
 
Darüber hinaus hat das Land bei der Anpassung der Salden sowohl die Buchungsposten zwischen der 
Provinz selbst und den beteiligten Gesellschaften und kontrollierten Unternehmen als auch andere 
gegenseitige gruppeninterne Positionen berücksichtigt.  
 
Der Wert der im Vermögen der Provinz enthaltenen Beteiligungen wurde an das Nettoeigenkapital 
angepasst, das sich aus den Jahresabschlüssen zum 31.12.2020 der beteiligten und beherrschten 
Unternehmen ergibt, da dieser Wert in der Rechnungslegung der Provinz nach der 
Nettoeigenkapitalmethode zum 31.12.2019 ermittelt wurde. 
 

1.2 Gruppe Öffentliche Verwaltung  
 

In Übereinstimmung mit Anhang 4/4 Absatz 2 bilden die folgenden Komponenten die Gruppe Öffentliche 
Verwaltung (GAP): 

1. die Organe der öffentlichen Verwaltung der Muttergesellschaft im Sinne von Artikel 1, Absatz 2, 
Buchstabe b) des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011, da sie organisatorische Einheiten der 
Muttergesellschaft selbst sind und folglich bereits in den Gruppenabschluss der Muttergesellschaft 
einbezogen werden. Zu dieser Kategorie gehören Körperschaften, die zwar über eine eigene 
Buchführungsautonomie verfügen, aber keine Rechtspersönlichkeit besitzen; 

2. die von der übergeordneten öffentlichen Verwaltung kontrollierten Hilfskörperschaften d.h. 
öffentliche oder private Einheiten mit Rechtspersönlichkeit und Buchführungsautonomie im Sinne 
von Artikel 11-ter, Absatz 1 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011; 

3. die Hilfskörperschaften, die sich im Besitz der übergeordneten öffentlichen Verwaltung befinden, 
wie in Artikel 11-ter, Absatz 2 des Gesetzesvertretendes Dekret 118/2011 definiert; 

4. die Tochtergesellschaften der übergeordneten öffentlichen Verwaltung, wie in Artikel 11-quater des 
Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 definiert; 

5. die beteiligten Gesellschaften der übergeordneten öffentlichen Verwaltung, wie in Artikel 11-
quinques des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 definiert. 

Der Anhang des konsolidierten Jahresabschlusses muss gemäß Absatz 5 des Anhangs 4/4 des 
Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 eine Liste der Körperschaften und Unternehmen enthalten, die 
die Gruppe des Staates bilden, wobei jede einzelne Körperschaft zu nennen ist: 

- den Namen, den Sitz und das Kapital und ob es sich um eine zwischengeschaltete 
Muttergesellschaft handelt; 

- die Anteile, die direkt oder indirekt von der Muttergesellschaft und den einzelnen Mitgliedern der 
Gruppe gehalten werden; 

- falls abweichend, den Prozentsatz der Gesamtstimmen in der ordentlichen Versammlung. 
- den Grund für die Einbeziehung der Unternehmen in den konsolidierten Abschluss, sofern er nicht 

bereits aus den in Absatz 1 Buchstaben b) und c) geforderten Angaben ersichtlich ist; 
- den Grund für den Ausschluss von Hilfskörperschaften oder Unternehmen, die von der 

Muttergesellschaft kontrolliert werden und an ihr beteiligt sind, von der Konsolidierung; 
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- hat sich die Zusammensetzung der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen wesentlich 
geändert, so sind Angaben zu machen, die einen Vergleich zwischen der Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung des Geschäftsjahres und des Vorjahres (mit Ausnahme des ersten Jahres 
der Aufstellung des konsolidierten Abschlusses) sinnvoll erscheinen lassen. 

-  

Gemäß dem oben genannten Absatz 5 hat die Autonome Provinz Bozen die folgende Liste erstellt 
(Beschluss der Landesregierung Nr. 920 vom 24.11.2020): 

 

 

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

Hilfskörperschaft/Gesellschaft Sitz  Kapital  Quote 
Gründe der 

Einschließung/Au
sschließung 

Südtiroler Landtag  
  
Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano  
  

Piazza -Silvius-
Magnago 6, 
39100 Bolzano  

6.070.880,02€  
 

100% 
 

Eingeschlossen 

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

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

Canonico Michael 
Gamper 1, 39100 
Bozen 

105.514.641,70€ 100% Eingeschlossen  

Agentur Landesdomäne  
  
Agenzia Demanio provinciale  

Michael-Pacher 13, 
39100 Bozen 4.392.248,77€ 

 
100% 

 
Eingeschlossen 

Agentur für Bevölkerungsschutz  
  
Agenzia per la protezione civile  

C. Battisti 23         
39100 Bozen 4.722.563,00€ 

100% 
 

Eingeschlossen 

Versuchszentrum Laimburg  
  
Centro di sperimentazione Laimburg  

Laimburg 6, 39051 
Pfatten 3.850.123,60€ 

 
100% 

 
Eingeschlossen 

Betrieb Landesmuseen   
  
Azienda Musei Provinciali  

Pascoli 2/a, 39100 
Bozen 22.702.308,13€ 

 
100% 

 
Eingeschlossen 

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

Stufles 20, 39030 St. 
Martin in Thurn 558.090,68€ 

 
100% 

 
Eingeschlossen 

Arbeitsförderungsinstitut  - AFI  
  
Istituto per la promozione dei lavoratori – IPL  
  

Canonico Michael 
Gamper 1, 39100 
Bozen 

58.603,00€ 
 

100% 
 

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

Europa 164/A, 39100 
Bozen 1.483.654,00€ 100% Eingeschlossen 

Hilfskörperschaft/Gesellschaft   Sitze  Kapital Quote 
Gründe der 

Einschließung/Au
sschließung 

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

Lorenz Böhler 13, 
39100 Bolzano   3.661.564,67€ 

 
100% 

 
Eingeschlossen 

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 1.732.937,63€ 

 
100% 

 
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 

210.854€ 100% Eingeschlossen 

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

A. Volta 13A, 39100 
Bozen 175.016,00€ 100% Eingeschlossen 

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

Orazio 14, 39100 
Bozen 

1.394.366.413,00
€ 

100% Eingeschlossen 

IDM Südtirol  
IDM Alto Adige  

Pfarrplatz 11, 39100 
Bozen 6.575.940€ 60% 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Allgemeines Lagerhaus Bozen  
  
Magazzini generali di Bolzano  

Schlachthofstr 19, 
39100 Bozen 10.786.855€ 20% 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

110 Istituti scolastici a carattere statale della 
Provincia  

  778.222,28€ 100% Eingeschlossen 
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22 Istituti scolastici a carattere professionale 
della Provincia  

  7.788.676,65€ 100% Eingeschlossen 

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 280.894€ 25% 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Stiftung/Fondazione Museion   Piero Sieno Platz 1, 
39100 Bozen 9.230.280,17€ 70% 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

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

Gilm Str. 1/a, 39100 
Bozen 3.098.741€ 

33,33%
 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

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

Verdiplatz 40, 39100 
Bozen 745.192,00€ 50% 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Stiftung/Fondazione Euregio Kulturzentrum 
Gustav Mahler Toblach-Dolomiten  
  

Dolomitenstr. 41, 
39034 Toblach 655.000€  

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Teatro Stabile di Bolzano   Verdiplatz 40, 39100 
Bozen 43.992,82€ 40% 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Verkehrsamt der Stadt Bozen  
  
Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano  
  

Südtiroler Str. 60, 
39100 Bozen 6.794.273,50€  

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Kurverwaltung Meran  
  
Azienda di cura soggiorno e turismo di 
Merano  
  

Freiheitsstr. 45, 
39012 Meran 566.054,06€  

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 8.472.020,00€  

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 
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Meraner Stadttheater- und Kurhausverein  
  
Ente gestione teatro Kurhaus di Merano  
  
  
  
  

Freiheitsstr. 33, 
39012 Meran 1.647.567,41€  

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

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

 
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%

 
Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

NOI Techpark Südtirol AG / Alto Adige SpA Via Alessandro Volta 
13, 39100 Bolzano  110.740.000€ 100% Eingeschlossen 

STA-Südtiroler Transportstrukturen AG  
  
Strutture Trasporto Alto Adige AG  

Via Conciapelli 60, 
39100 Bolzano  14.860.000€ 100% Eingeschlossen 

Therme Meran AG/Terme Merano AG  Piazza Terme 9, 
39012 Merano  

45.379.973€ 
 
95.16%

 
Eingeschlossen 

Messe Bozen AG/Fiera di BZ AG  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€ 82,27%

 

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Infranet AG/AG  
Via Antonio 
Pacinotti Strasse Nr. 
12, 39100 Bolzano  

32.517.401€ 
94.46%

 
Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Südtiroler Einzugsdienste AG  
  
Alto Adige Riscossioni AG  

Via Mayr Nusser 62/d, 
39100 Bolzano  600.000€ 

79.85%
 

Eingeschlossen 

Südtiroler Informatik AG  
  
Informatica Alto Adige AG  

Via Siemens 29, 
39100 Bolzano  8.000.000€ 

78.04%
 

Eingeschlossen 
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Eco center AG/AG  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 

Hilfskörperschaft/Gesellschaft  Sitz Kapital  Quote 
Gründe der 

Einschließung/Au
sschließung 

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

Via Bruno Buozzi 8, 
39100 Bolzano  2.811.000€ 

17.79%
 

Eingeschlossen 

Pensplan Centrum AG/AG  Via della Rena 26, 
39100 Bolzano  258.204.548€ 0.99% Eingeschlossen 

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

9.868.500€ 45% Eingeschlossen 

Areal Bozen ABZ AG  
  
Areale Bolzano - ABZ AG    

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

Ausgeschlossen 
wegen Irrelevanz 

Alperia AG/AG  Via Dodiciville 8, 
39100 Bolzano  750.000.000€ 

46.38%
 

Eingeschlossen 

Investitionsbank Trentino Südtirol 
AG/Mediocredito Trentino Alto Adige AG  

Via Alto Adige, 60, 
39100 Bolzano   58.484.608€ 

17.49%
 

Eingeschlossen 

 

Wie dem Rechnungshof in Bezug auf die Allgemeine Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für 
das Haushaltsjahr 2020 mitgeteilt wurde, wird die Freie Universität Bozen aufgrund der Ergebnisse der 
vorläufigen Tätigkeit zum ab dem Haushaltsjahr 2021 ebenfalls in die Gruppe der öffentlichen Verwaltung 
(GAP) der Autonomen Provinz Bozen aufgenommen.  

Körperschaften und Gesellschaften der Gruppe, die in der Liste der Verwaltungsgruppe (GAP) aufgeführt 
sind, dürfen nicht in die Liste der konsolidierten Bilanzgruppe (GBC) aufgenommen werden, wenn 
folgendes der Fall ist: 

a) Unwesentlichkeit, wenn die Abschlüsse eines Gruppenmitglieds für die Vermittlung eines den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gruppe unwesentlich sind.  
Abschlüsse, die für jeden der folgenden Parameter eine Inzidenz von weniger als 3 Prozent für die 
Regionen und autonomen Provinzen in Bezug auf die Eigenkapital-, Wirtschafts- und Finanzlage der 
Muttergesellschaft aufweisen, gelten als unwesentlich: 
- Gesamtvermögen, 
- Eigenkapital, 
- typische Gesamteinnahmen 
Ab dem Geschäftsjahr 2017 gelten jedoch Körperschaften und Unternehmen, die sich zu 100 % im 
Besitz der Muttergesellschaft befinden, in House Gesellschaften und Körperschaften, die direkt von 
den Mitgliedern der Gruppe beauftragt werden, unabhängig von ihrer Beteiligung als relevant. 
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b) Unfähigkeit, die für die Konsolidierung erforderlichen Informationen innerhalb eines angemessenen 

Zeitrahmens und ohne unverhältnismäßige Kosten zu finden. 
 
 

Für die Autonome Provinz Bozen gelten in Bezug auf den letzten genehmigten Jahresabschluss folgende 
Unwesentlichkeitsschwellen: 

 

 

In jedem Fall, außer im Falle einer direkten Beauftragung, werden Beteiligungen von weniger als 1 % des 
Kapitals der beteiligten Gesellschaft als irrelevant angesehen und nicht konsolidiert. 

 

 

1.3 Konsolidierte Jahresabschlüsse der Gruppe  

 

Gemäß Artikel 11-bis des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011, Absatz 3, sind für die Zwecke der 
Einbeziehung der Subjekte der Gruppe der öffentlichen Verwaltung in die Gruppe konsolidierte Bilanz, jede 
Hilfskörperschaft, Gesellschaft, Tochtergesellschaft und Beteiligung, unabhängig von ihrer öffentlichen 
oder privaten Rechtsform, auch wenn die Tätigkeiten, die sie ausführt, sich von denen der anderen 
Gruppenmitglieder unterscheiden, mit Ausnahme der Einheiten, auf die Titel II anwendbar ist, und 
derjenigen, die unter die oben genannten Ausschlussgründe fallen. 

Die Bildungskörperschaften sind sowohl in der Gruppe der öffentlichen Verwaltung als auch in der Gruppe 
der konsolidierten Bilanzen enthalten. Die Autonome Provinz Bozen führt jedoch keine Konsolidierung mit 
den Jahresabschlüssen der einzelnen Institutionen durch. Die Schulen wurden in staatliche und Landes-
schulen unterteilt und die Jahresabschlüsse der einzelnen Schulen wurden in diese Gruppen konsolidiert. 
Die beiden daraus resultierenden, bereits konsolidierten Haushalte werden mit dem Haushalt der Provinz 
konsolidiert. 
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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  

    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 

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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Schulen staatlicher Art des Landes 

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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Schulen staatlicher Art des Landes 

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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Schulen staatlicher Art des Landes 

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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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  

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  
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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   

Landesberufsschulen 

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  
  

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  
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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 AG  

3 Therme Meran AG/Terme Merano AG  

4 Südtiroler Einzugsdienste AG/Alto Adige Riscossioni AG  

    5 Südtiroler Informatik AG/ Informatica Alto Adige AG                                              

6 Eco center AG/AG  

7 Fr. Eccel GmbH/Srl  

8 SASA – Städtischer Autobus Service AG/Städtischer Autobus Service AG   

9 Pensplan Centrum AG/AG  

10 Euregio Plus SGR AG/AG  

11 Alperia AG/AG  

12 Investionsbank Trentino Südtirol AG/Mediocredito Trentino Alto Adige AG  
 

 

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden in Umsetzung des Rechnungslegungsgrundsatzes 4.4, der innerhalb 
der in Artikel 79 des Autonomiestatuts festgelegten Frist gilt, auch börsennotierte beteiligte Gesellschaften 
in den Konsolidierungskreis aufgenommen. Konkret handelt es sich dabei um: Alperia AG, Mediocredito 
Trentino Alto Adige AG und Euregio Plus SGR AG. 
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1.4 Der Konsolidierungsprozess  

 

1.4.1 Vorbereitende Schritte zur Konsolidierung:  

 

Vor der eigentlichen Erstellung des Gruppenabschlusses hat die öffentliche Verwaltung welche 

Muttergesellschaft ist, die betroffenen Unternehmen über ihre Einbeziehung in den Konsolidierungskreis 

informiert und die erforderlichen Anweisungen erteilt. 

Diese Richtlinien betreffenbn insbesondere: 

1. die Modalitäten und Fristen für die Übermittlung des Jahresabschlusses, des konsolidierten 
Jahresabschlusses und der für die Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses erforderlichen 
ergänzenden Informationen, die gemäß Artikel 63/ter des Landesgesetzes 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. ausführliche Leitlinien für die von den Gruppenmitgliedern vorzulegende Dokumentation und 
Zusatzinformation , um die Konsolidierung zu ermöglichen. Zu den geforderten Unterlagen gehören 
in der Regel 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 der Anhang zum 
konsolidierten Abschluss. 

3. die Anweisungen, die erforderlich sind, um einen Prozess in Gang zu setzen, der es ermöglicht, 
die Abschlüsse der Unternehmen der Gruppe, die nach dem Prinzip wirtschaftlichen Beteiligung 
konsolidiert werden, einschließlich der konsolidierten Zwischenabschlüsse, in angemessener Zeit 
an die in diesem Standard festgelegten Kriterien anzupassen, sofern diese nicht im Widerspruch 
zu den gesetzlichen Vorschriften stehen. Insbesondere erstellt die Muttergesellschaft Leitlinien für 
die Bewertungskriterien und Konsolidierungsmethoden (für die konsolidierten Abschlüsse der 
Tochtergesellschaften der Gruppe), die mit den gesetzlichen Vorschriften vereinbar sind, und 
übermittelt diese an ihre Hilfskörperschaften und Tochtergesellschaften. 

  

Gemäß den erhaltenen Anweisungen müssen die Mitglieder des Konsolidierungskreises die für die 
Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 erforderlichen Unterlagen 
vorlegen. 
  

Vor-Konsolidierungs-Anpassungen 
 
Die Muttergesellschaft hat die Vorkonsolidierungsbuchungen vorgenommen, die für die Einheitlichkeit des 
zu konsolidierenden Abschlusses erforderlich sind. Die Posten der Bilanz gemäß Zivilgesetzbuch wurden 
ebenfalls entsprechend der Struktur des Anhangs des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 
zugeordnet. 
Zu den wichtigsten Anpassungen gehört die Umgliederung der Rechnungsabgrenzungsposten von 
Unternehmen und Körperschaften. 
 

1.4.2 Konsolidierungsmaßnahmen  

 

Der Konsolidierungsprozess wurde in vier Phasen unterteilt. Die erste Phase konzentrierte sich auf die 
Identifizierung gruppeninterner Posten in den Bilanzen der Unternehmen des Konsolidierungskreises. Mit 
Hilfe spezieller Instrumente wurden die - positiven und negativen - Salden der Gewinn- und 
Verlustrechnungs- und Bilanzposten ermittelt, die zwischen den Subjekten entstanden sind.  

Der zweite Schritt konzentrierte sich auf den Vergleich verwandter gruppeninterner Positionen und die 
Analyse der sich ergebenden Unterschiede. 

Der dritte Schritt war die Eliminierung der gruppeninternen Positionen. In Übereinstimmung mit dem 
Rechnungslegungsstandard 4/4 des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 wurden Transaktionen 
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und Salden zwischen Gruppenmitgliedern bei der Konsolidierung eliminiert.  Die korrekte Vorgehensweise 
bei der Eliminierung dieser Positionen setzte die Gleichwertigkeit der gegenseitigen Positionen und die 
Überprüfung etwaiger Unterschiede voraus. Zu diesem Zweck wurde in den ersten Monaten des Jahres 
2021 in Anwendung der Bestimmungen von Artikel 11, Absatz 6, Buchstabe J) des Gesetzesvertertenden 
Dekrets 118/2011 eine Abstimmung der zum 31. Dezember 2020 bestehenden Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber den Tochter- oder beteiligten Gesellschaften und den Hilfskörperschaften 
durchgeführt, deren Ergebnisse im Anhang zum Bericht über die Geschäftstätigkeit des Jahresabschlusses 
2020 der Provinz aufgeführt sind. Insbesondere wurden die Transaktionen, die im Laufe des Jahres 
innerhalb des Konsolidierungskreises in Bezug auf die verschiedenen Arten von Käufen oder Verkäufen 
von Waren und Dienstleistungen, Erstattungen, Transaktionen im Zusammenhang mit Anlagevermögen, 
Kapitalübertragungen oder kurzfristigen Transaktionen stattgefunden haben, eliminiert, ebenso wie die 
Forderungen und Verbindlichkeiten, die sich aus solchen Transaktionen ergeben, sofern sie am 31.12.2020 
noch bestehen, oder die Forderungen und Verbindlichkeiten, die sich aus der früheren Verwaltung ergeben 
und beim Abgleich der Forderungen und Verbindlichkeiten hervorgehoben wurden. 

Besonderes Augenmerk wurde auf die mehrwertsteuerpflichtigen gruppeninternen Umsätze gelegt, bei 
denen die Landesverwaltung die Steuer in Anwendung der Bestimmungen über das Split-Payment 
einbehält und abführt. In diesen Fällen wurden die Eliminierungen nach Abzug der Mehrwertsteuer 
vorgenommen, die daher unter den Kosten des Gruppenabschlusses beibehalten wurde, da sie im Hinblick 
auf die Gruppe der konsolidierten Bilanz zu Gunsten eines Dritten anfällt. 

Die vierte und letzte Etappe der Konsolidierungsoperationen bestand darin, die Jahresabschlüsse der 
Provinz und der Mitglieder der Gruppe der konsolidierten Jahresabschlüsse Posten für Posten 
zusammenzufassen, wobei die einzelnen Buchhaltungswerte durch Addition der entsprechenden Werte 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst wurden.  

Alle in den Konsolidierungskreis einbezogenen Gesellschaften und Unternehmen wurden vollkonsolidiert, 
mit Ausnahme der SASA - Städtischer Autobus Service AG  (17,79%), der Pensplan Centrum AG (0,99%), 
der Eco center AG (9,99%), der Alperia (46,38%), der Mediocredito (17,49%) und der Euregio Plus (45%), 
für die die Quotenmethode angewandt wurde. 
 

1.5 Zweck und Struktur der konsolidierten Körperschaften und 

Gesellschaften, Personalaufwand  
 

 
Es folgt eine kurze Beschreibung des Unternehmenszwecks und der Tätigkeiten der konsolidierten 
Einheiten und Unternehmen. Darüber hinaus wird der Personalaufwand jeder zum Konsolidierungskreis 
gehörenden Einheit und Gesellschaft angegeben. 
 

1.5.1 Südtiroler Landtag     

 

Der Südtiroler Landtag ist bein Organ der Provinz Bozen, auch wenn er ihr nicht angehört, und wird hier 
nur für die Zwecke des konsolidierten Jahresabschlusses dargestellt und unterliegt daher einer 
Anpassungsbuchung seiner Posten, um ein Nettoergebnis zu erhalten. Er ist mit einer 
Buchführungsautonomie ausgestattet; gemäß Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 1/2002 verfügt 
der Südtiroler Landtag für die Ausübung seiner Funktionen über einen autonomen Haushalt, der nach den 
in der Geschäftsordnung festgelegten Regeln verwaltet wird. Der Rat übt die Gesetzgebungsfunktion aus 
und hat die Aufgabe, den Südtiroler Landtag bei der Ausübung seiner Kompetenzen zu kontrollieren. Dank 
der besonderen Befugnisse, die der Provinz durch das Autonomiestatut übertragen wurden, übt der 
Landtag zahlreiche Befugnisse in vielen Bereichen aus, die weitläufiger sind als in jeder anderen 
italienischen Provinz und auch als in anderen Regionen Italiens.  
 
 
Das Verhältnis der Einnahmen, die der Provinz zuzurechnen sind, zu den gesamten eigenen Einnahmen 
beträgt 95,81 %. 
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Personalausgaben zum 31/12/2020 des Landtages: 
 

9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 
Insgesamt 4.893.292,80 € 4.903.344,63 € 

 

1.5.2 Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung      

 

Mit Landesgesetz Nr. 11 vom 22. Dezember 2009 wurde die Agentur für soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen als Hilfskörperschaft der Provinz mit öffentlich-rechtlicher 
Rechtspersönlichkeit und mit Verwaltungs-, Rechnungslegungs- und Vermögensautonomie eingerichtet. 
 
Die Tätigkeit der Agentur gliedert sich in zwei Haupttätigkeitsbereiche: 
 

• Die Agentur ist für die Verwaltung der zu diesem Zweck bereitgestellten Mittel zuständig. Die 
Agentur ist auch für die Bearbeitung von Anträgen und die direkte Auszahlung aller in der 
Landesgesetzgebung vorgesehenen Sozialleistungen an die Anspruchsberechtigten zuständig 
sowie für die ergänzenden Sozialleistungen, deren Verwaltungsaufgaben durch Landes- und 
Regionalgesetze an das Land delegiert werden; 

 
• der zweite Bereich bezieht sich auf die Verwaltung und Auszahlung öffentlicher Mittel 

von der Provinz in Auftrag gegebene Projekte zur Förderung und Umsetzung öffentlicher 
Bauvorhaben und zur wirtschaftlichen Entwicklung.  
 

Das Verhältnis der dem kontrollierenden Amt zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen beträgt 95,88 %. 
 
Die Autonome Provinz Bozen hat der Agentur gemäß Artikel 12 des Landesgesetzes 11/2009 eigenes 
Personal für das Jahr 2020 zur Verfügung gestellt.  
 
Die Kosten für das abgeordnete Personal werden von der Provinz getragen.    

1.5.3 Agentur Landesdomäne  

 
Die Landesdomäne, welche aus der Umstrukturierung des Versuchszentrums Laimburg und des 
Landesamtes für Forstwirtschaft und Staatseigentum hervorgegangen ist, ist eine abhängige Körperschaft 
der Provinz mit öffentlich-rechtlicher Rechtspersönlichkeit und organisatorischer, administrativer, 
buchhalterischer und vermögensrechtlicher Autonomie. 
Die Agentur schützt und nutzt die ihr anvertrauten natürlichen Ressourcen in nachhaltiger und 
verantwortungsvoller Weise, indem sie den Hof Laimburg, die Gärten von Schloss Trauttmansdorff, den 
Forstbetrieb und die Verwaltung von Liegenschaften betreut. 
 
Das Verhältnis zwischen den der beaufsichtigende Körperschaft zuzurechnenden Einnahmen und den 
gesamten eigenen Einnahmen beträgt 55,06 %. 
 
Personalausgaben zum 31/12/2020 der Agentur: 
 
9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 12.878.859,00 € 13.492.769,88 € 

b) Sozialabgaben 1.374.605,00 € 1.453.293,17 € 

c) Abfertigung 658.166,00 € 654.914,59 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 0,00 € 2.008.199,10 € 

Insgesamt 14.911.630,00 € 17.609.176,74 € 
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Die Differenz zum Haushaltsjahr 2019 ist auf die Nichtberücksichtigung der Ausgaben für das von der 
Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellte Personal zurückzuführen, dessen Ausgaben von der 
Körperschaft nicht mehr erstattet werden und vollständig in der Verantwortung der Provinz verbleiben. 
  
 

1.5.4 Die Agentur für Bevölkerungsschutz    

 

Sie wurde durch das Dekret Nr. 32 des Landeshauptmanns vom 4. Dezember 2015 gegründet und ist ein 
Organ der Provinz mit Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts, das mit organisatorischer, 
administrativer, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Autonomie ausgestattet ist. 
Die Agentur ist als Kompetenzzentrum für Brand- und Katastrophenschutz sowie für anthropogene und 
natürliche Gefahren für das Management aller damit verbundenen Risiken auf dem Gebiet der Provinz 
zuständig. Das Risikomanagement umfasst Vorhersage- und Vorbeugungsmaßnahmen sowie alle 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Katastrophenfall zu bewältigen und den Wiederaufbau von 
öffentlichen Bauwerken und Infrastrukturen zu ermöglichen oder direkt durchzuführen. Die Agentur ist auch 
für die Erhaltung und Wiederherstellung des ökologischen Systems der Wasserläufe zuständig. 
Die Agentur erfüllt ihre Aufgaben nach einem umfassenden und nachhaltigen Ansatz und arbeitet mit 
anderen Strukturen der Provinz und des Staates, freiwilligen Vereinigungen, Gemeinden, Sozialpartnern 
und Interessengruppen zusammen. 
 
Das Verhältnis zwischen den der beaufsichtigende Körperschaft zuzurechnenden Einnahmen und den 
gesamten eigenen Einnahmen beträgt 76,45 %. 
 
Personalausgaben zum 31/12/2020 der Agentur: 
 

9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 15.174.621,45 € 27.734.803,64 € 

b) Sozialabgaben 2.880.715,41 € 3.002.311,83 € 

c) Abfertigung 417.805,89€ 385.305,72 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 143.742,89€ 153.339,31 € 

Insgesamt 18.616.885,64 € 31.275.760,50 € 
 
Die Differenz zum Haushaltsjahr 2019 ist auf die Nichtberücksichtigung der Ausgaben für das von der 
Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellte Personal zurückzuführen, dessen Ausgaben von der 
Körperschaft nicht mehr erstattet werden, sondern vollständig in der Verantwortung der Provinz verbleiben. 

 

1.5.5 Versuchszentrum Laimburg     

 

Das Zentrum ist eine nicht-wirtschaftliche Körperschaft der Provinz mit Rechtspersönlichkeit nach 
öffentlichem Recht und mit organisatorischer, administrativer, finanzieller, buchhalterischer und 
vermögensrechtlicher Autonomie. 
Das Versuchszentrum Laimburg führt Forschungs-, Versuchs- und Innovationsarbeiten durch und sorgt für 
den Transfer und die Verbreitung von Wissen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft und aller damit verbundenen Sektoren. 
Das Zentrum kann auch Tätigkeiten ausüben, die mit seinen institutionellen Zielen zusammenhängen, sie 
ergänzen oder unterstützen, einschließlich kommerzieller Tätigkeiten, sofern sie nicht überwiegen. 
 
Das Verhältnis zwischen den der beaufsichtigende Körperschaft zuzurechnenden Einnahmen und den 
gesamten eigenen Einnahmen beträgt 70,82 %. 
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Personalausgaben zum 31/12/2020 der Körperschaft: 
 

9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 3.975.710,00 € 3.811.934,49 € 

b) Sozialabgaben 1.503.962,00 € 1.423.890,04 € 

c) Abfertigung 20.353,00 € 15.946,25 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 10.180,00 € 4.522.447,06 € 

Insgesamt 5.510.205,00 € 9.774.217,84 € 

 
 
Die Differenz zum Haushaltsjahr 2019 ist auf die Nichtberücksichtigung der Ausgaben für das von der 
Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellte Personal zurückzuführen, dessen Ausgaben von der 
Körperschaft nicht mehr erstattet werden, sondern vollständig in der Verantwortung der Provinz verbleiben. 
 

1.5.6 Betrieb der Landesmuseen     

 

Sie ist die einzige Institution mit Finanzbuchhaltung und verwaltet zehn Landesmuseen an 16 Standorten 
in der Provinz Bozen. Acht von ihnen wurden zwischen 1976 und 2003 gegründet und decken die Bereiche 
Archäologie, Naturwissenschaften, Bergbau, Ethnografie, Jagd und Fischerei, Weinkultur, ladinische 
Geschichte und Kultur sowie Tourismusentwicklung ab.  
 
Der Anteil der Einnahmen der an den gesamten eigenen Einnahmen beträgt 76,05 %. 
 
Personalausgaben zum 31.12.2020 des Unternehmens: 
 
 

9. PERSONALKOSTEN           2020             2019 

(a) Löhne und Gehälter 0,00 € 0,00 € 

b) Sozialabgaben 0,00 € 0,00 € 

c) Abfertigung 0,00 € 0,00 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 1.325.956,13 € 7.099.584,41 € 

Insgesamt 1.325.956,13 € 7.099.584,41 € 

 

Die Differenz zum Haushaltsjahr 2019 ist auf die Nichtberücksichtigung der Ausgaben für das von der 
Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellte Personal zurückzuführen, dessen Ausgaben von der 
Körperschaft nicht mehr erstattet werden und vollständig in der Verantwortung der Provinz verbleiben. 

 

1.5.7 Ladinisches Kulturinstitut "Micurá de Rü    

 

Das Institut mit dem Namen Istitut Ladin Micurá de Rü, das durch das Landesgesetz Nr. 27 vom 31. Juli 
1976 gegründet wurde, besitzt eine öffentlich-rechtliche Rechtspersönlichkeit mit funktioneller, 
organisatorischer, administrativer, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Autonomie. 
Die Tätigkeit des Ladinischen Instituts besteht in der wissenschaftlichen Erforschung der Sprache, 
Geschichte und Kultur der Ladiner in den Dolomiten in Zusammenarbeit mit Universitäten, Fachinstituten 
und Kulturvereinen. Die Förderung der ladinischen Sprache erfolgt auch in Zusammenarbeit mit den 
Bildungskörperschaften der ladinischen Dörfer. 
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Das Verhältnis zwischen den der beaufsichtigenden Körperschaft zuzurechnenden Einnahmen und den 
gesamten eigenen Einnahmen beträgt 93,65 %. 
 
 
 
Personalausgaben zum 31.12.2020 des Unternehmens: 
 
9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 74.020,00 € 78.518,81 € 

b) Sozialabgaben 25.840,00 € 27.689,65 € 

c) Abfertigung 0,00 € 836,55 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 696,57 € 

e) Sonstige Kosten 0,00 € 846.613,57 € 

Insgesamt 99.860,00 € 954.355,15 € 

 
 
Die Differenz zum Haushaltsjahr 2019 ist auf die Nichtberücksichtigung der Ausgaben für das von der 
Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellte Personal zurückzuführen, dessen Ausgaben von der 
Körperschaft nicht mehr erstattet werden, sondern vollständig in der Verantwortung der Provinz verbleiben. 

1.5.8 Arbeitnehmerförderungsinstitut         

 

Das Institut wurde durch die Artikel 40-44 des Landesgesetzes 39/1992 gegründet und besitzt eine 
öffentlich-rechtliche Rechtspersönlichkeit mit funktioneller, organisatorischer, administrativer, 
buchhalterischer und vermögensrechtlicher Autonomie. 
Unbeschadet der Freiheit und der Vertragsautonomie der Arbeitnehmergewerkschaften verfolgt das Institut 
das Ziel, Tätigkeiten von beruflichem und sozialwirtschaftlichem Interesse im Bereich der Beschäftigung zu 
entwickeln. 
 
Das Verhältnis zwischen den der beaufsichtigenden Körperschaft zuzurechnenden Einnahmen und den 
gesamten eigenen Einnahmen beträgt 99,46 %. 
 
 
Personalausgaben zum 31.12.2020 des Unternehmens: 
 

9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 93.744,00 € 87.816,67 € 

b) Sozialabgaben 958,44 € 0,00 € 

c) Abfertigung 2.846,60 € 5.906,64 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 0,00 € 365.726,48 € 

Insgesamt 99.569,04 € 459.449,79 € 

 

 

Die Differenz zum Haushaltsjahr 2019 ist auf die Nichtberücksichtigung der Ausgaben für das von der 
Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellte Personal zurückzuführen, dessen Ausgaben von der 
Körperschaft nicht mehr erstattet werden, sondern vollständig in der Verantwortung der Provinz verbleiben. 
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1.5.9 Rundfunkanstalt Südtirol   

 

 

Die RAS ist eine öffentliche Körperschaft der Autonomen Provinz Bozen. Sie wurde 1975 mit der Aufgabe 
gegründet, ganz Südtirol mit ausländischen Radio- und Fernsehprogrammen aus dem deutschen und 
ladinischen Raum zu versorgen.  
Das Unternehmen hat eine eigene Rechtspersönlichkeit und eine in jeder Hinsicht autonome Verwaltung 
mit den durch das Landesgesetz Nr. 16 vom 13. Februar 1975 festgelegten Befugnissen und Funktionen. 
Die Aktivitäten der RAS werden durch Transferzahlungen der Autonomen Provinz Bozen unterstützt. 
 
Das Verhältnis zwischen den der beaufsichtigende Körperschaft zuzurechnenden Einnahmen und den 
gesamten eigenen Einnahmen beträgt 34,07 %. 
 
Personalausgaben zum 31.12.2020 des Unternehmens: 
 

9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 1.471.935,00 € 1.301.271,14 € 

b) Sozialabgaben 418.704,00 € 367.204,18 € 

c) Abfertigung 32.463,00 € 0,00 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 67.541,00 € 79.356,13 € 

Insgesamt 1.990.633,00 € 1.747.831,45 € 

1.5.10 Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 

 

Claudiana, die öffentlich-rechtliche Hochschule der Provinz, bietet eine Grund- und Fachausbildung für die 
Gesundheitsberufe, eine ständige berufliche Weiterbildung - einschließlich der Durchführung von 
Ausbildungsinitiativen im Auftrag Dritter -, fördert die wissenschaftliche Tätigkeit und die Forschung im 
eigenen Bereich sowie die Projektarbeit und die qualitative Entwicklung. 
Claudiana führt Ausbildungsmaßnahmen im Gesundheitsbereich durch, die vom Südtiroler Landtag auf der 
Grundlage einer Bedarfserhebung und nach Anhörung des Claudiana-Vorstands, der das Recht hat, 
Vorschläge für neue Initiativen zu machen, vergeben werden. Claudiana kann als Reaktion auf die 
Bedürfnisse des Marktes Masterstudiengänge und andere Spezialisierungskurse anbieten. 
Der dreijährige Studiengang ist mehrsprachig, international ausgerichtet, kooperiert mit anderen 
Institutionen und zielt auf eine wissenschaftliche und kulturelle Weiterentwicklung ab. Zu diesem Zweck 
gibt es eine nationale und internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit und einen 
Studentenaustausch. 
 
Das Verhältnis zwischen den der beaufsichtigende Körperschaft zuzurechnenden Einnahmen und den 
gesamten eigenen Einnahmen beträgt 93,34 %. 
 
9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 158.088,15 € 140.309,11 € 

b) Sozialabgaben 50.523,88 € 43.504,62 € 

c) Abfertigung 7.015,45 € 7.332,14 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 0,00 €  668.030,87 € 

Insgesamt 215.627,48 € 859.176,74 € 
 
Die Differenz zum Haushaltsjahr 2019 ist auf die Nichtberücksichtigung der Ausgaben für das von der 
Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellte Personal zurückzuführen, dessen Ausgaben von der 
Körperschaft nicht mehr erstattet werden und vollständig in der Verantwortung der Provinz verbleiben. 
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1.5.11 Agentur für Verfahren und Überwachung von öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- 

und Lieferaufträgen (ACP)  

 
Die durch das Landesgesetz Nr. 15 vom 21. Dezember 2011 errichtete Agentur ist eine Hilfskörperschaft 
der Provinz mit öffentlich-rechtlicher Rechtspersönlichkeit und verfügt über eine funktionelle, 
organisatorische, administrative, buchhalterische und vermögensrechtliche Unabhängigkeit. 
Die Agentur fungiert als Kompetenzzentrum für das öffentliche Beschaffungswesen in der Provinz Bozen, 
als einzige Vergabestelle und als zentrale Beschaffungsstelle. Die Agentur führt Bauausschreibungen 
durch, erwirbt Waren und Dienstleistungen für lokale Verwaltungen, Unternehmen und Körperschaften der 
Provinz und der Gemeinden und führt außerdem Überwachungsmaßnahmen im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens durch. 
 
Das Verhältnis der dem beaufsichtigende Körperschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten 
eigenen Einnahmen beträgt 100,00 %. 
 
 
9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 0,00 € 0,00 € 

b) Sozialabgaben 0,00 € 0,00 € 

c) Abfertigung 0,00 € 0,00 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 0,00 € 3.167.865,06 € 

Insgesamt 0,00 € 3.167.865,06 € 
 
Die Differenz zum Haushaltsjahr 2019 ist auf die Nichtberücksichtigung der Ausgaben für das von der 
Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellte Personal zurückzuführen, dessen Ausgaben von der 
Körperschaft nicht mehr erstattet werden und vollständig in der Verantwortung der Provinz verbleiben. 

 
 

 

1.5.12 Agentur für die Überwachung der Einhaltung der Anforderungen an die soziale 

Bindung von Sozialwohnungen (AVE)    

 

Die durch das Landesgesetz Nr. 11 vom 13. Juni 2012, mit dem Artikel 62-ter des Wohnungsbaugesetzes 
Nr. 13/98 eingefügt wurde, eingerichtete Agentur für die Überwachung der Einhaltung der Anforderungen 
an die soziale Bindung von Sozialwohnungen ist eine Körperschaft des Landes mit Rechtspersönlichkeit 
des öffentlichen Rechts, die mit funktioneller, organisatorischer, administrativer, buchhalterischer und 
vermögensrechtlicher Unabhängigkeit ausgestattet ist. 
Sie hat die Aufgabe, Verstöße gegen die Sozialpflichtigkeit festzustellen und die in den einschlägigen 
Bestimmungen vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen. Sie ordnet insbesondere den Widerruf und die 
Kürzung von Subventionen an, fordert die Rückzahlung von Beiträgen, mahnt die Rückzahlung unter 
unbedenklichen Bedingungen an, verhängt Geldbußen und Verwaltungssanktionen und erteilt auch 
sanierende Genehmigungen. 
 
 
Das Verhältnis der der beaufsichtigenden Körperschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten 
eigenen Einnahmen beträgt 100 %. 
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9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 0,00 € 0,00 € 

b) Sozialabgaben 0,00 € 0,00 € 

c) Abfertigung 0,00 € 0,00 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 0,00 € 230.613,29 € 

Insgesamt 0,00 € 230.613,29 € 

 
Die Differenz zum Haushaltsjahr 2019 ist auf die Nichtberücksichtigung der Ausgaben für das von der 
Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellte Personal zurückzuführen, dessen Ausgaben von der  
Körperschaft nicht mehr erstattet werden, sondern vollständig in der Verantwortung der Provinz verbleiben. 
 

1.5.13 Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus      

 

Mit Landesgesetz vom  23. Dezember 2010, Nr. 15, Art. 14/bis, eingefügt mit Art. 30 des Landesgesetzes 
21. Dezember 2011, Nr. 15, wurde die Agentur für Energie Südtirol-Klimahaus gegründet. 
Die Ziele der Agentur sind die Förderung, Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten 
in den Bereichen Energie, Umweltinnovation und Nachhaltigkeitspolitik sowie die Politik für 
Energieeinsparung und Energieeffizienz in Produktionsprozessen und beim Endverbrauch; weitere Ziele 
sind die Unterstützung, strategische Planung und Umsetzung der Energietransportpolitik. 
 
Das Verhältnis der der beaufsichtigenden Körperschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten 
eigenen Einnahmen beträgt 24,15 %. 
 
 
Personalausgaben zum 31.12.2020 des Unternehmens: 
 
9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 1.522.311,00 € 1.442.075,00 € 

b) Sozialabgaben 442.037,00 € 416.819,00 € 

c) Abfertigung 120.964,00 € 116.839,00 € 
d) Renten und ähnliche 
Leistungen 

35.076,00 € 26.711,00 € 

e) Sonstige Kosten 15.095,00 € 5.377,00 € 

Insgesamt 2.135.483,00 € 2.007.821,00 € 

 

1.5.14 Institut für sozialen Wohnungsbau der Autonomen Provinz Bozen  

 

Die Tätigkeit des IPES wird durch das Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, (Verordnung über 
den sozialen Wohnungsbau) und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen, durch das DPP vom 15. 
September 1999, Nr. 51 (2° Durchführungsverordnung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, Ordnung des geförderten Wohnbaus), und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen, durch die 
Normen des vorliegenden Statuts, durch die in Ausübung seiner Autonomie erlassenen Bestimmungen 
und Vorschriften geregelt.  
IPES hat in erster Linie die Aufgabe, der Bevölkerung Mietwohnungen zu erschwinglichen Preisen zur 
Verfügung zu stellen und übernimmt damit eine grundlegende soziale Aufgabe. Das IPES nimmt alle 
Funktionen und Aufgaben wahr, die ihm durch die einschlägige Gesetzgebung und insbesondere durch 
das Landesgesetz Nr. 13 vom 17. Dezember 1998 (Regelung des geförderten Wohnungsbaus) mit seinen 
späteren Änderungen und Ergänzungen zugewiesen werden.  
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Der Anteil der der beaufsichtigenden Körperschaft zuzurechnenden Einnahmen an den gesamten eigenen 
Einnahmen beträgt 0,13 %. 
 
 
Personalausgaben zum 31.12.2020 des Unternehmens: 
 

9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 9.443.257,00 € 9.229.635,00 € 

b) Sozialabgaben 2.484.237,00 € 2.440.730,00 € 

c) Abfertigung 738.289,00 € 738.993,00 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 55.974,00 € 51.651,00 € 

                                   Insgesamt 12.717.757,00 € 12.461.009,00 € 

1.5.15 Schulen staatlichen Charakters des Landes 

 

Artikel 1 des Landesgesetzes Nr. 12 vom 29. Juni 2000 legt fest, dass es sich bei den 
Bildungskörperschaften um die Grundschulsprengel und die weiterführenden und künstlerischen 
Bildungskörperschaften der Provinz handelt. Artikel 2 des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12 legt 
fest, dass "Bildungskörperschaften Rechtspersönlichkeit besitzen. Sie verfügen über Autonomie in den 
Bereichen Bildung, Organisation, Forschung, Entwicklung und Experimentieren sowie über Verwaltungs- 
und Finanzautonomie. Die autonomen Schulen sind für die Festlegung und Umsetzung des 
Bildungsangebots verantwortlich. Zu diesem Zweck interagieren sie auch untereinander und mit den 
lokalen Behörden und fördern die Verbindung und Synthese zwischen den individuellen Bedürfnissen und 
Möglichkeiten des Einzelnen und den allgemeinen Zielen des Bildungssystems. Die Autonomie der 
Schulen ist eine Garantie für die Freiheit des Unterrichts und den kulturellen Pluralismus und wird durch 
die Planung und Durchführung von Bildung, Erziehung und Unterricht verkörpert, die auf die Entwicklung 
der menschlichen Person abzielen und an die verschiedenen Kontexte, die Anforderungen der Familien 
und die besonderen Merkmale der betroffenen Personen angepasst sind, um deren Bildungserfolg zu 
gewährleisten, und zwar im Einklang mit den allgemeinen Zielen des Bildungssystems und der 
Notwendigkeit, die Effizienz des Lehr- und Lernprozesses zu verbessern. Rechtspersönlichkeit und 
Autonomie werden den schulischen Körperschaften per Dekret des Präsidenten des Südtiroler Landtags 
mit Wirkung vom 1. September 2000 zuerkannt". 
 
 
Die Institute hatten in diesem Haushaltsjahr kein Personal, da alle Mitarbeiter bei der Landesverwaltung 
angestellt sind.  
 

1.5.16 Berufsbildende Schulen des Landes 

 

In Artikel 1 des Landesgesetzes Nr. 40 vom 12. November 1992 heißt es: "Die Autonome Provinz Bozen 
fördert die berufliche Aus- und Weiterbildung mit dem Ziel, die Produktion und die Entwicklung der 
Arbeitsorganisation im Einklang mit dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu fördern, die 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftssystems der Provinz zu erhöhen und die aktive Teilnahme der 
Arbeitnehmer an der Gesellschaft zu erleichtern. Die Berufsbildungsinitiativen stellen eine Dienstleistung 
von öffentlichem Interesse dar, die darauf abzielt, im Rahmen des lebenslangen Lernens ein System von 
Ausbildungsmaßnahmen zur Ersteinstellung, Qualifizierung, Umschulung, Spezialisierung, Aktualisierung 
und Verbesserung der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Um die Grundsätze des gleichberechtigten 
Zugangs zur Beschäftigung zu wahren, können Ausbildungsmaßnahmen denjenigen vorbehalten werden, 
die sich in einer besonders schwachen Position auf dem Arbeitsmarkt befinden. Die Provinz fördert auch 
Aus- und Fortbildungskurse für öffentliches und privates Berufsbildungspersonal sowie angeleitete 
Versuchsprojekte, 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, in 
dem es heißt: "Die unter dieses Gesetz fallenden BildungsKörperschaften erhalten ab dem 1. Januar 2017 
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Rechtspersönlichkeit nach öffentlichem Recht. Sie sind mit einer Verwaltungs-, Finanz- und 
Vermögensautonomie ausgestattet", die den Berufsschulen, die früher zur Autonomen Provinz Bozen 
gehörten, Rechtspersönlichkeit verleiht. 

 
Die Institute hatten in diesem Haushaltsjahr kein Personal, da alle Mitarbeiter bei der Landesverwaltung 
angestellt sind.  

1.5.17 NOI AG     

 

Ziel der Gesellschaft ist es, zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Südtirols beizutragen, indem er 
das Land bei der Umsetzung von Projekten, insbesondere von Infrastrukturprojekten, unterstützt. Sie nimmt 
insbesondere die folgenden Aufgaben im Auftrag der Provinz wahr: 

• Die Entwicklung, den Bau und das Management des Wissenschafts- und Technologieparks in 
Südtirol, einschließlich möglicher Niederlassungen mit Flächen- und Facility Management; 

• Förder- und Entwicklungsmaßnahmen zum Aufbau und zur Stärkung der Südtiroler Wirtschaft oder 
bestimmter Sektoren; 

• Weitere von der Landesregierung übertragene Aufgaben 
 

Firmensitz: Bozen  
Tätigkeitsbeginn: 01.03.2009 
Grundkapital: 110.740.00,00 Euro 
 
 

 
 
 

Das Verhältnis der der Muttergesellschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen betrug 63,86 %. 
 
Personalkosten zum 31/12/2020 des Unternehmens: 
 

9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 3.038.972,00 € 2.973.887,00 € 

b) Sozialabgaben 943.780,00 € 1.061.080,00 € 

c) Abfertigung 231.181,00 € 226.153,00 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 5.807 € 7.094,00 € 

                                    Insgesamt 4.219.740,00 € 4.268.214,00 € 
 
 

100

Provincia si Bolzano
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Die Provinz hält 100 % des Stammkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist als in House Gesellschaft 
der öffentlichen Körperschaften, die ihre Mitglieder sind, tätig und erbringt Dienstleistungen, so dass sie 
vollkonsolidiert wird.    
 

1.5.18 Südtiroler Transportstrukturen AG   

 

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Planung, der Bau und/oder die Vergabe von 
Aufträgen, die Anpassung, die Instandhaltung und die Verwaltung von Immobilienkomplexen, Anlagen und 
Infrastrukturen für den öffentlichen und privaten Verkehr zur Umsetzung der diesbezüglichen Beschlüsse 
der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol und der von der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol übertragenen 
Aufgaben. Im Rahmen der vorgenannten Tätigkeiten kann die Gesellschaft bewegliche und unbewegliche 
Sachen, Anlagen und Maschinen sowie Geschäftseinheiten, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes 
geeignet sind, errichten, erwerben, pachten und/oder verpachten, veräußern und tauschen. 
 
Firmensitz: Bozen  
Datum der Aufnahme der Tätigkeit: 17.01.1980 
Grundkapital: 14.860.000,00 Euro 
 

 
 
 
 
Das Verhältnis der der Muttergesellschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen betrug 3,06 %. 
 
 
 
Personalkosten zum 31/12/2020 des Unternehmens: 
 
9. PERSONALKOSTEN              2020              2019 

(a) Löhne und Gehälter 4.248.308,00 € 3.837.350,00 € 

b) Sozialabgaben 1.459.014,00 € 1.304.063,00 € 

c) Abfertigung 285.959,00 € 251.607,00 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 0,00 € 0,00 € 

Insgesamt 5.993.281,00 € 5.393.020,00 € 
 
 
Die Provinz hält 100 % des Stammkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist als inhouse Gesellschaft 
der öffentlichen Körperschaften, die ihre Mitglieder sind, tätig und erbringt Dienstleistungen, so dass sie 
vollkonsolidiert wird.    
 
 

100%

Autonome Provinz Bozen/ Provincia autonoma di Bolzano
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1.5.19 Therme Meran AG 

 

Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen von allgemeinem Interesse: 
a) die Aufwertung und Nutzung der Thermalwässer in der Provinz Bozen, insbesondere der radioaktiven 
und mineralischen Wässer des Burggrafenamtes; 
b) Bau, Instandhaltung und Verwaltung von Thermal- und Wellnessanlagen mit allen dazugehörigen 
Bereichen (Schwimmbäder, Sauna, Medizin, Gesundheit, Prävention, Fitness, Sport, Diätetik, Ästhetik, 
Gastronomie usw.); Marketingaktivitäten und Organisation von Veranstaltungen; Forschung und 
wissenschaftliche Studien im Thermalbereich; Ausbildung von Fachpersonal im Thermal- und 
Wellnessbereich; Einzelhandel mit Produkten, die für eine optimale Verwaltung der Thermalbäder 
zweckmäßig sind; zur Ergänzung des Thermalangebots die Herstellung, der Vertrieb und der Verkauf 
eigener Heil- und Kosmetikprodukte; 
(c) den Bau, die Instandhaltung und den Betrieb von öffentlichen Parkplätzen. 
 
Sitz der Gesellschaft: Meran 
Datum der Gründung: 17.12.1958 
Grundkapital: 45.379.972,60 EUR 
 

 
 
 
Das Verhältnis der der Muttergesellschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen beträgt 20,93 %. 
 
Personalkosten zum 31/12/2020 des Unternehmens: 
 
9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 
(a) Löhne und Gehälter 2.372.846 3.255.895,00 € 
b) Sozialabgaben 702.704 977.020,00 € 
c) Abfertigung 189.842 205.884,00 € 
d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 0,00 € 
e) Sonstige Kosten 0,00 0,00 € 

Insgesamt 3.270.392 4.438.799,00 € 
 

 
Die Provinz hält 95,16 % des Stammkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist als inhouse Gesellschaft 
der öffentlichen Körperschaften, die ihre Mitglieder sind, und als Dienstleistungserbringer tätig und wird 
daher auf der Grundlage von Einzelposten konsolidiert.    

 
 

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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1.5.20 Südtiroler Einzugsdienste AG  

 

 

Die Gesellschaft wurde am 5. Juli 2013 durch den Beschluss der Landesregierung Nr. 875 vom 10. Juni 
2013 gegründet. Ihr Zweck ist die freiwillige und obligatorische Erhebung von Einnahmen bei den 
Mitgliedskörperschaften, wie in Artikel 3 der Satzung vorgesehen. 
 
 
Firmensitz: Bozen 
Startdatum: 14.01.2014 
Grundkapital: 600.000,00 Euro 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Das Verhältnis der der Muttergesellschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen betrug 91,27 %. 
 
 

9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 1.536.475,00 € 1.219.331,00 € 

b) Sozialabgaben 461.241,00 € 362.025,00 € 

c) Abfertigung 103.161,00 € 85.464,00 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 0,00 € 0,00 € 

Insgesamt 2.100.877,00 € 1.666.820,00 € 

 
 
Die Provinz hält 79,85 % des Stammkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist als inhouse Gesellschaft 
der öffentlichen Anteilseigner tätig und wird mit Dienstleistungen beauftragt, weshalb die Konsolidierung 
als Vollkonsolidierung erfolgt. 
 
 
 

79,85%

19,97%

Autonome Provinz Bozen-
Provincia Autonoma di
Bolzano

Gemeinden- Comuni

Bezirksgemeindschaften-
Comunità comprensoriali

Andere Körperschaftten- Altri
Enti
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1.5.21 Südtirol Informatik AG  

 

Zweck der Gesellschaft ist die Implementierung und Verwaltung, entweder direkt oder durch Beauftragung 
Dritter, der elektronischen Informationssysteme der Autonomen Provinz Bozen, ihrer Organe und der 
anderen an der Gesellschaft beteiligten öffentlichen Körperschaften gemäß Landesgesetz Nr. 33 vom 8. 
November 1982 in der geltenden Fassung. 
Der Unternehmenszweck umfasst insbesondere: 
(a) die Erbringung von Computerdiensten und -dienstleistungen und alle damit zusammenhängenden 
Tätigkeiten; 
(b) die Erforschung, Förderung und Annahme von Verfahren zur Erneuerung und Verbesserung von 
Informationssystemen und der organisatorischen und funktionellen Strukturen, die diese Systeme nutzen; 
c) Schaffung der technischen und operationellen Voraussetzungen für die Koordinierung der lokalen 
Behörden im Bereich der Informationstechnologie, um die Verfahren zu vereinheitlichen, die gemeinsame 
Nutzung der Ressourcen, den Austausch von Informationen und Kenntnissen sowie die Beherrschung der 
Informationstechnologie durch die Behörden zu gewährleisten; 
(d) Entwurf, Entwicklung, Implementierung, Erwerb und Pflege von Informationsgrundlagen ("Software"); 
(e) die Entwicklung von Verfahren im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich des Unternehmens; 
(f) Untersuchung, Förderung und Durchführung des Informationsaustauschs innerhalb und zwischen den 
verschiedenen öffentlichen Körperschaften. 
 
Firmensitz: Bozen 
Datum der Aufnahme der Tätigkeit: 01.01.1993  
Grundkapital: EUR 8.000.000,00 
 

 
 
Das Verhältnis der der Muttergesellschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen beträgt 80,90 %. 
 
Personalkosten zum 31/12/2020 des Unternehmens: 
 

9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 7.590.616,00 € 7.019.707,00 € 

b) Sozialabgaben 2.457.545,00 € 2.280.065,00 € 

c) Abfertigung 2.758,00 € 8.049,00 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 283.770,00 € 271.968,00 € 

e) Sonstige Kosten 524.633,00 € 606.102,00 € 

Insgesamt 10.849322,00 € 10.185.891,00 € 
 
Die Provinz hält 78,04 % des Stammkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist als inhouse Gesellschaft 
der öffentlichen Körperschaften, die ihre Mitglieder sind, und als Dienstleistungsanbieter tätig und wird 
daher vollkonsolidiert. 
 

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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1.5.22 Eco Center AG.       

 

Das Unternehmen, das gemäß Artikel 22 Absatz 3 Buchstabe e) des Gesetzes Nr. 142 vom 8. Juni 1990 
sowie Artikel. Zweck der Gesellschaft, die gemäß Artikel 22, Absatz 3, Buchstabe e) des Gesetzes Nr. 142 
vom 8. Juni 1990 und Artikel 44, Absatz 3, Buchstabe e) des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 4. Januar 1993 
gegründet wurde, ist der Bau, der Verkauf, die Wartung und/oder die Verwaltung von Umweltanlagen und 
-dienstleistungen, die Verwaltung von Energieressourcen und die Wärmeverteilung, einschließlich der 
Vermarktung, die Erzeugung und Verteilung von Elektrizität und jede andere Initiative, die auf einen 
wirksamen Umweltschutz abzielt, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit den Dienstleistungen 
zusammenhängen, mit denen sie von den Mitgliedsunternehmen beauftragt wurde. 
 
 
Firmensitz: Bozen 
Datum der Aufnahme der Tätigkeit: 01.08.1994 
Grundkapital: 4.648.552,00 EUR 
 
 

 
  
Das Verhältnis der der Muttergesellschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen betrug 11,43 %. 
 
 
 
 
Personalkosten zum 31/12/2020 des Unternehmens: 
 

9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 10.717.720 9.543.943,00 € 

b) Sozialabgaben 3.691.171 3.339.607,00 € 

c) Abfertigung 318.722 278.001,00 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 0,00 € 

e) Sonstige Kosten 2379 4.896,00 € 

Insgesamt 14.729.992 13.166.447,00 € 
 
 
Die Provinz hält 9,99 % des Stammkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist als inhouse Gesellschaft 
der öffentlichen Anteilseigner tätig und mit Dienstleistungen beauftragt, so dass die Konsolidierung als 
Teilkonsolidierung erfolgt.  
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1.5.23 Fr. Eccel G.m.b.H  

 

Gegenstand des Unternehmens ist der Kauf, der Verkauf und die Vermietung von gewerblichen und nicht 
gewerblichen Immobilien,die Verwaltung eines Museumsinstituts für moderne Kunst und die damit 
zusammenhängenden Nebentätigkeiten, wie z. B. der Museumsshop, sowie allgemein alle für die 
Verwaltung des Museums funktionalen und nützlichen Dienstleistungstätigkeiten, selbst oder durch Dritte. 
Das Museum sollte nach den Richtlinien und Standards des Internationalen Museumsrats geführt werden. 
 
Firmensitz: Bozen  
Datum des Beginns der Tätigkeit: 31.03.1980 
Grundkapital: 10.000,00 Euro 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Die Provinz hält 100 % des Stammkapitals der Gesellschaft. Im Jahr 2020 sind dem Unternehmen keine 
Personalkosten entstanden.  
 
Das Verhältnis der der Muttergesellschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen beträgt 0,00%. 
 

1.5.24 SASA, Städtischer Autobus Service AG 

 

Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Erbringung von öffentlichen und/oder kollektiven 
Personenbeförderungsleistungen im Stadt-, Vorstadt-, Überland- und außerstädtischen Verkehr sowie die 
Erbringung jeglicher Dienstleistung und/oder Tätigkeit im Bereich der Mobilität, sofern diese funktional 
und/oder subsidiär, mit der Verkehrsleistung verbunden, mit ihr verknüpft, komplementär und für die 
Erreichung des Gesellschaftszwecks und/oder für die Verwirklichung der von den Aktionären verfolgten 
Ziele des öffentlichen Interesses oder für die optimale Verwaltung der personellen und Betriebsmittel-
Ressourcen des Unternehmens nützlich ist. 
 
Firmensitz: Bozen  
Datum der Aufnahme der Tätigkeit: 23.04.1976 
Grundkapital: 2.811.000,00 Euro  
 
 

100

Provincia di Bolzano
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Das Verhältnis der der Muttergesellschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen betrug 86,54 %. 
 
 
Personalkosten zum 31/12/2020 des Unternehmens: 
 
9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 11.566.997,00 € 11.905.518,00 € 
b) Sozialabgaben 3.693.091,00 € 3.737.686,00 € 
c) Abfertigung 865.182,00 € 807.175,00 € 
d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 
e) Sonstige Kosten 15.176,00 € 16.170,00 € 

Insgesamt 16.140.446,00 € 16.466.549,00 € 
 
 
Die Provinz hält 17,79 % des Stammkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist als inhouse Gesellschaft 
der öffentlichen Anteilseigner tätig und mit Dienstleistungen beauftragt, so dass die Konsolidierung als 
Teilkonsolidierung erfolgt. 
 
 
 

1.5.25 Pensplan Centrum AG    

 

Der Hauptzweck der Gesellschaft ist die Ausübung der in Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 27. 
Februar 1997 in seiner geänderten Fassung und in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen, die 
von der damaligen Regionalkörperschaft erlassen wurden, vorgesehenen Tätigkeiten sowie aller anderen 
Tätigkeiten, die für die Verfolgung der dort genannten Ziele zweckmäßig sind. Streng ausgeschlossen sind 
die Tätigkeiten, die von Gesetzes wegen den Mitgliedern von Berufsverbänden und -registern vorbehalten 
sind, die Werbung um öffentliche Ersparnisse, die Ausübung von Finanztätigkeiten für die Öffentlichkeit, 
insbesondere von Finanztätigkeiten, die Gewährung von Verbraucherkrediten und die Ausübung von 
Tätigkeiten, die von Gesetzes wegen den Wertpapiermaklergesellschaften vorbehalten sind. 
 
 
Firmensitz: Bozen 
Datum der Aufnahme der Tätigkeit: 15.01.1998 
Grundkapital: 258.204.548 EUR 

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 der Muttergesellschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen beträgt 0,00%. 
 
 
 
Personalkosten zum 31/12/2020 des Unternehmens: 
 
9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 2.911.297,00 € 2.881.896,00 € 
b) Sozialabgaben 921.004,00 € 911.324,00 € 
c) Abfertigung 223.618,00 € 216.163,00 € 
d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 
e) Sonstige Kosten 0,00 € 1.753,00 € 

Insgesamt 4.055.919,00 € 4.011.136,00 € 
 
 
Die Provinz hält einen Anteil von 0,99 % an diesem Unternehmen. Die Gesellschaft ist als inhouse 
Gesellschaft der öffentlichen Anteilseigner tätig und von diesen mit Dienstleistungen beauftragt, so dass 
die Konsolidierung als Teilkonsolidierung erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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1.5.26 Euregio Plus SGR AG   

 

Firmensitz: Bozen 
Datum der Aufnahme der Tätigkeit: 20.09.2001 
Grundkapital: 9.868.500,00 Euro 
 

  
 
 
Das Verhältnis der der Muttergesellschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen betrug 21,53 %. 
 
 
Personalkosten zum 31/12/2020 des Unternehmens: 
 
9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 1.324.524,00 € 1.530.836,00 € 
b) Sozialabgaben 408.845,00 € 405.261,00 € 
c) Abfertigung 1.348,00 € 674,00 € 
d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 
e) Sonstige Kosten 343.516,00 € 359.005,00 € 

Insgesamt 2.076.886,00 € 2.295.776,00 € 
 
 
Die Provinz hält 45 % des Stammkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist als inhouse Gesellschaft 
der öffentlichen Anteilseigner tätig und mit Dienstleistungen beauftragt, so dass die Konsolidierung als 
Teilkonsolidierung erfolgt. 
 

1.5.28 Alperia AG.   

 

Das Unternehmen hat in seiner Rolle als Muttergesellschaft die Aufgabe, die strategischen Entscheidungen 
seiner Tochtergesellschaften zu lenken und festzulegen. Sie legt die Leitlinien und Betriebsverfahren fest, 
die von den Tochtergesellschaften zu befolgen sind. Sie befasst sich mit der Erzeugung, der Einfuhr, der 
Ausfuhr, der Übertragung, der Umwandlung, der Messung, der Verteilung sowie dem An- und Verkauf von 
Elektrizität jeglicher Herkunft; dem Betrieb und der Verwaltung von Hochspannungsleitungen, 
einschließlich Verbindungsleitungen, einschließlich der dazugehörigen Umspannwerke; Import und Export, 
Transport, Umwandlung, Lagerung, Kauf, Regasifizierung, Verteilung und Verkauf von Erdgas und anderen 
Kohlenwasserstoffen sowie alle damit verbundenen Messaktivitäten; Förderung, Verbreitung und 
Umsetzung von Maßnahmen und Anlagen, die mit erneuerbaren und assimilierten Energiequellen 

45,00%

51,00%

4,00%

Autonome Provinz Bozen - PAB Pensplan Centrum SpA

Provincia Autonoma Trento - PAT
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betrieben werden, sowie deren Betrieb und Wartung; Erzeugung, Kauf, Lagerung, Verteilung und Verkauf 
von Wärmeenergie. 

 
Firmensitz: Bozen  
Tätigkeitsbeginn: 01.01.2016 
Grundkapital: 750.000.000,00 EUR 
 

 
 
Das Verhältnis der der Muttergesellschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen beträgt 0,16 %. 
 
 
Personalkosten zum 31/12/2020 des Unternehmens: 
 

9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 15.573.000,00 € 14.683.000,00 € 

b) Sozialabgaben 4.916.000,00 € 4.615.000,00 € 

c) Abfertigung 1.070.000,00 € 1.029.000,00 € 

d) Renten und ähnliche Leistungen 297.000,00 € 224.000,00 € 

e) Sonstige Kosten (1.507.000,00) € (1.636.000,00) € 

Insgesamt 20.349.000,00 € 18.915.000,00€ 

 

Die Provinz hält 46,38 % des Stammkapitals der Gesellschaft, so dass die Konsolidierung als 
Teilkonsolidierung durchgeführt wird. 
 
 
 

1.5.29 Investitionsbank Trentino Südtirol AG 

 
Bankgeschäfte, vor allem mittel- bis langfristige; alle zulässigen Bank- und Finanzgeschäfte und -
dienstleistungen, einschließlich des Erwerbs und der Verwaltung von Beteiligungen, sowie alle anderen 
Geschäfte, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienen oder in irgendeiner Weise damit verbunden 
sind. 
 
Firmensitz: Trient 
Datum der Aufnahme der Tätigkeit: 13.03.1953 

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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Grundkapital: 58.484.608,00 Euro

 
 
Das Verhältnis der der Muttergesellschaft zuzurechnenden Einnahmen zu den gesamten eigenen 
Einnahmen beträgt 0,00%. 
 
Personalkosten zum 31/12/2020 des Unternehmens: 
 

9. PERSONALKOSTEN 2020 2019 

(a) Löhne und Gehälter 4.711.000,00 € 5.083.000 € 
b) Sozialabgaben 1.268.000,00 € 1.230.000 € 
c) Abfertigung 271.000,00 € 272.000 € 
d) Renten und ähnliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 
e) Sonstige Kosten 1.019.000,00 € 501.000 € 

Insgesamt 7.269.000,00 € 6.930.000 € 
 
Die Provinz hält einen Anteil von 17,49 % an dem Unternehmen, das mit Teilkonsolidierung konsolidiert 
wird. 

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.
Banca Veronese Credito coop. Di
Concamarise - Soc.Coop.

49



  

 

 

41 

 

2 Konsolidierte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 

31/12/2020 

 
Der konsolidierte Jahresabschluss 2020 der Gruppe Provinz  schließt mit einem Gewinn von        
145.465.559 €. 
Um den Vergleich zwischen den Zahlen der Muttergesellschaft und der Gruppe zu erleichtern, werden die 
wichtigsten Posten der Bilanz wie folgt dargestellt, wobei die Differenzen aus den Jahresabschlüssen der 
konsolidierten Einheiten, abzüglich der Anpassungen für gruppeninterne Transaktionen (in der mittleren 
Spalte), ausgewiesen sind. 
 

 

 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSBILANZ 
 
  

AKTIVA Dachverwaltung 
konsolidierte 

Subjekte 
konsolidierte 

Bilanz 

B) Anlagegüter 12.629.205.425 678.045.082 13.307.250.507 

C) Umlaufvermögen 3.531.775.711 1.055.109.234 4.586.884.945 

D) Antizipative und transitorische  
Rechnungsabgrenzungen 

155.275 4.837.543 4.992.818 

SUMME AKTIVA 16.161.136.411 1.737.991.859 17.899.128.270 
    

PASSIVA Dachverwaltung 
konsolidierte 

Subjekte 
konsolidierte 

Bilanz 

A) Nettovermogen 13.868.862.577 235.769.143 14.104.631.720 

B) Risiko-und Abfertigungs-
rückstellungen 

225.100.027 229.453.096 454.553.123 

C) Abfertigung 106.322.934 14.887.663 121.210.597 

D) Verbindlichkeiten 1.951.457.154 797.554.157 2.749.011.311 

E) Antizipative und transitorische  
Rechnungs-abgrenzungen 

9.393.718 460.327.802 469.721.520 

SUMME PASSIVA 16.161.136.411 1.737.991.860 17.899.128.270 
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KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG 
 
 
  

ERFOLGSRECHNUNG Dachverwaltung 
konsolidierte 

Subjekte 
konsolidierte 

Bilanz 

A) Positive Gebarungsbestandteile 5.554.190.307 207.645.323 5.761.835.630 

B) Negative 
Gebarungsbestandteile 

5.563.946.800 155.984.814 5.719.931.614 

C) Erträge aus Finanzanlgen und 
Finanzierungsbestandteile 

19.882.810 8.385.054 28.267.864 

D) Wertberichtigung der 
Finanzanlagen 

42.366.042 38.244.976 80.611.018 

E) Außerordentliche Erträge und 
Kosten 

58.389.060 2.302.208 60.691.268 

Ergebnis vor der Besteuerung 110.881.419 100.592.748 211.474.167 

Steuern 61.501.326 4.507.282 66.008.608 

GESCHÄFTSERGEBNIS 49.380.094 96.085.465 145.465.558 

 

 

*** 

 

Die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und die konsolidierte Bilanz der Provinz zum 31. Dezember 
2020 wurden gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und unter besonderer Berücksichtigung 
der oben erwähnten Grundsätze und Modelle erstellt. Sie vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Muttergesellschaft und der in den 
Konsolidierungskreis einbezogenen Unternehmen. 
Der vorliegende konsolidierte Lagebericht, der die folgenden Anmerkungen enthält, ist ein Anhang zum 
konsolidierten Jahresabschluss 2020 der Provinz und wurde gemäß den Anforderungen von Artikel 11, 
Absatz 2, Buchstabe a), den anderen Bestimmungen des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 und, 
soweit erforderlich, dem italienischen Zivilgesetzbuch und den nationalen Rechnungslegungsstandards 
(OIC) erstellt.  
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3 Anhang zur konsolidierten Bilanz 2020 

 
Nachstehend sind die Werte für das Haushaltsjahr 2020 für die wichtigsten Positionen der Aktiva und 
Passiva der Bilanz und der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zu den Werten des 
Haushaltsjahres 2019 aufgeführt; in der letzten Spalte sind die Unterschiede in absoluten Zahlen zur 
Veranschaulichung der Gründe für die Veränderungen in der Stetigkeit der Posten im Vergleich zum 
Vorjahr angegeben.  
 

KONSOLIDIERTE 
VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) 

Konsolidierter 
Haushalt 

Jahr 2020 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 

 Jahr 2019 (b) 
Differenz (a-b) 

 
SUMME DER FORDERUNGEN 
GEGENÜBER TEILHABERN (A) 

0 0 0  

Immaterielle Anlagegüter 1.321.357.883 1.243.255.394 78.102.489  

Materielle Anlagegüter (Sachanlagen) 9.630.437.684 9.717.907.730 -87.470.046  

Finanzanlagen  2.355.454.940 2.331.398.549 24.056.391  

SUMME  DER ANLAGEGÜTER (B) 13.307.250.507 13.292.561.673 14.688.834  

Vorräte 197.351.780 171.096.581 26.255.199  

Forderungen  1.617.113.560 1.610.819.709 6.293.851  

Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen 
dartellen 

131.214.177 208.385.721 -77.171.544  

Flüssige Mittel 2.641.205.428 2.293.402.467 347.802.961  

SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C) 4.586.884.945 4.283.704.478 303.180.467  

SUMME ANTIZIPATIVE UND 
TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D) 

4.992.818 4.996.716 -3.898  

SUMME  DER AKTIVA (A+B+C+D) 17.899.128.270 17.581.262.867 317.865.403  

 
 
 

KONSOLIDIERTE 
VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) 

Konsolidierter 
Haushalt 

 Jahr 2020 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 

 Jahr 2019 (b) 
Differenz (a-b) 

 

NETTOVERMÖGEN (A) 
  

14.104.631.720  
  

14.069.744.776  
34.886.944  

RISIKO- UND 
ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B) 

  
454.553.123  

  
4.803.584  

449.749.539  

ABFERTIGUNGEN ( C ) 
  

121.210.597  
  

123.313.875  
-2.103.278  

VERBINDLICHKEITEN (D) 
  

2.749.011.311  
  

2.957.159.725  
-208.148.414  

ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN  
UND INVESTITIONSBEITRÄGE € 

  
469.721.520  

  
426.240.907  

43.480.613  

SUMME DER PASSIVA 17.899.128.270 17.581.262.867 317.865.404  

SUMME ORDNUNGSKONTEN 1.410.492.384 1.590.009.367 -179.516.983  
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KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 
A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE 5.761.835.630 5.733.290.054 28.545.576  

B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE 5.719.931.614 5.511.421.719 208.509.895  

DIFFERENZ ZWISCHEN  POSITIVEN UND 
NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN ( A-B) 

41.904.016 221.868.336 -      179.964.320  

C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND 
FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN  

28.267.864 14.154.260 14.113.604  

Erträge aus Finanzanlagen   36.585.803 23.256.557 13.329.246  

Finanzierungsaufwendungen  8.317.939 9.102.297 -             784.358  

D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN 80.611.018 26.227.485 54.383.533  

Aufwertungen  106.359.671 35.870.985 70.488.686  

Abwertungen 25.748.653 9.643.500 16.105.153  

E) SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN 
ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN 

60.691.269 26.643.451 34.047.818  

Außerordentlichen Erträge 82.153.593 149.641.684 -        67.488.091  

Außerordentliche Aufwendungen 21.462.324 122.998.233 -      101.535.909  

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

211.474.166 288.893.532 -        77.419.365  

Steuern (*) 66.008.608 74.124.363 -          8.115.755  

GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES 
(einschließlich Quotenanteil Dritter) 

145.465.558 214.769.169 -        69.303.610  

Nettovermögen von Dritten  -                239.082 296.289 -              535.371  

 
  

 

3.1 Jahresabschluss der Autonomen Provinz Bozen  

 

 
Artikel 2, Absatz 1 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 und nachfolgende Änderungen und 
Ergänzungen sehen vor, dass die Regionen und Gemeinden eine Finanzbuchhaltung einführen, "die zu 
kognitiven Zwecken von einem System der Wirtschafts- und Finanzbuchhaltung begleitet wird, das die 
einheitliche Erfassung der operativen Ereignisse sowohl aus finanzieller als auch aus wirtschaftlicher und 
finanzieller Sicht gewährleistet". 
Das Landesgesetz Nr. 11 vom 23. Dezember 2014 "Bestimmungen zur Aufstellung des Haushaltsplans für 
das Haushaltsjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)" und 
nachfolgende Änderungen sehen in Artikel 23 Absatz 1 vor, dass "die Bestimmungen zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme und Haushaltspläne, die im Gesetzesdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 und 
nachfolgenden Änderungen vorgesehen sind, in den Buchhaltungssystemen der Provinz, der 
Gebietskörperschaften und der damit verbundenen Körperschaften und Hilfskörperschaften umgesetzt 
werden und ab dem Haushaltsjahr gelten, das auf das Jahr folgt, das für die ordentlichen Gesetzesregionen 
vorgesehen ist". Die im Gesetzesdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 festgelegten und in der Folge 
geänderten Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme und der Haushaltspläne 
wurden in die Rechnungsführungssysteme der Provinzen, der Gebietskörperschaften und ihrer Organe 
und Organisationen aufgenommen und gelten ab dem Haushaltsjahr, das auf das Haushaltsjahr der 
Regionen mit einfachem Statut folgt. In Absatz 2 des genannten Artikels heißt es: "Die Übernahme der 
angewandten Grundsätze der Wirtschafts- und Finanzbuchführung und die damit verbundene Angleichung 
der Wirtschafts- und Finanzbuchführung an die Finanzbuchführung gemäß Artikel 2 Absätze 1 und 2 des 
Das Gesetzesdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 in seiner geänderten Fassung wird auf das Jahr 2017 
verschoben". 
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Die Autonome Provinz Bozen hat mit der Analyse des integrierten Kontenplans begonnen, den neuen 
Rechnungslegungsstandard ab 2016 umzusetzen. Insbesondere hat die Provinz: 

• Das Landesinventar an die Erfordernisse des integrierten Kontenrahmens angepasst, und zwar 
gemäß Gesetzesdekret 118/2011 unter Berücksichtigung der Abschreibungskriterien, laut 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen; 

• das Inventar gemäß den Leitlinien des ESVG 2010 klassifiziert; 
• den Schwellenwert für die Inventarisierung des beweglichen Vermögens der Provinz gemäß Artikel 

102, Absatz 5 des T.U.I.R. auf den Betrag von 516,46 Euro angehoben und das D.P.G.P. Nr. 
3/1998 geändert. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Autonome Provinz Bozen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht 
hat, die außerordentliche Anerkennung von Vermögenswerten und die damit verbundene Neuberechnung 
des Wertes von Vermögenswerten innerhalb des zweiten Jahres nach Inkrafttreten der Wirtschafts- und 
Finanzbuchhaltung abzuschließen, wie es der in Punkt 9.1 des Anhangs Nr. 4/3 des Gesetzesvertertenden 
Dekrets 118/2011 enthaltene Grundsatz vorsieht. Daher wird der Wert von Vermögenswerten, deren 
Bewertung in der ersten Eröffnungsbilanz nicht abgeschlossen werden konnte, weil sie noch nicht 
anerkannt sind oder noch nicht bewertet wurden, im Laufe des Haushaltsjahres 2018 angepasst. Gemäß 
dem in Anhang 4/3 Nummer 9.2 enthaltenen Grundsatz werden die in der Eröffnungsbilanz nicht 
ausgewiesenen Vermögensbestandteile ausschließlich in der Wirtschafts- und Finanzbuchhaltung erfasst. 
Für die Erstellung der ersten Bilanz hat sich das Land an die Bewertungskriterien gehalten, die in den 
angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen für die Wirtschafts- und Finanzbuchhaltung festgelegt sind 
(Punkt 9.3 des Anhangs Nr. 4/3 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011). 
 
Vorräte: 
Die Vorräte an Verbrauchsgütern wurden nach der FIFO-Methode zu Anschaffungskosten bewertet, so 
dass die letzten Käufe des Vorjahres auf Lager sind. 
Sie betreffen vor allem Verbrauchsmaterialien für Bürotätigkeiten, Materialien für Schutz, Sicherheit und 
Winterdienst sowie Ersatzteile für Fahrzeuge, Kraftstoff, Schilder, Kleingeräte und Dienstkleidung. 
 
Abschreibungssätze: 
Es gelten die im Gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 festgelegten Abschreibungskoeffizienten. 
 
Finanzierungsleasing: 
Die Provinz hat keine Finanzleasingverträge abgeschlossen. 
 
Finanzielle Vermögenswerte: 
Die von der Autonomen Provinz Bozen gehaltenen Beteiligungen an Tochtergesellschaften und 
verbundenen Unternehmen werden nach der "Equity-Methode" gemäß Art. 2426 Nr. 4 des italienischen 
Zivilgesetzbuches bewertet, auf die in Punkt 6.1.3 des Anhangs Nr. 4/3 des Gesetzesvertertenden 
Dekrets 118/2011 Bezug genommen wird. 
Der Wert der Beteiligung zum 31. Dezember 2020 entspricht daher dem prozentualen Anteil des 
Stammkapitals der Autonomen Provinz Bozen, berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens der 
Gesellschaft, das sich aus dem letzten genehmigten Jahresabschluss (Geschäftsjahr 2019) ergibt. Dieser 
Wert erhöht oder verringert sich um die von der Provinz im Laufe des Geschäftsjahres 2019 
vorgenommenen Bewegungen des Stammkapitals, von denen die ausgeschütteten Gewinne abgezogen 
werden. 
Die von der Provinz gehaltenen Beteiligungen an Hilfskörperschaften werden ebenfalls nach der "Equity-
Methode" bewertet, die auf der Grundlage des Nettovermögens der Einheit berechnet wird, wie es in den 
letzten genehmigten Jahresabschlüssen ausgewiesen ist. Einzelheiten zu den Unternehmen und 
Körperschaften, an denen das Land beteiligt ist, finden Sie im Anhang des Lageberichts für das 
Haushaltsjahr 2019. 
Die Forderungen (in den Finanzanlagen enthalten) umfassen die vom Organ gewährten Darlehen, deren 
Wert sich aus dem Bestand der gewährten Darlehen zum Ende des Vorjahres ergibt, erhöht um die 
gewährten Darlehen und vermindert um die im Laufe des Jahres erfolgten Rückzahlungen. 
 
Sachanlagevermögen: 
Das Sachanlagevermögen wird in staatliches Vermögen sowie in verfügbare und nicht verfügbare 
Vermögenswerte unterteilt. Das Immobilienvermögen und die eigenen Grundstücke wurden zu ihren 
Anschaffungskosten einschließlich der direkt zurechenbaren Nebenkosten oder, falls nicht verfügbar, zu 
ihrem Katasterwert erfasst. Die kumulierte Abschreibung über die Zeit wurde dann unter Berücksichtigung 
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des Zeitpunkts, zu dem das Unternehmen den Vermögenswert zu nutzen begann, und der 
durchschnittlichen Nutzungsdauer für die spezifische Art des Vermögenswerts bestimmt. 
Wie in Anhang 4/3 Ziffer 4.19 vorgesehen, wurden die oben genannten Grundstücke und Gebäude getrennt 
verbucht, auch wenn sie zusammen erworben wurden, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden 
können. In den Fällen, in denen in den Herkunftsurkunden der Gebäude (Kauf- oder Übertragungsurkunden 
mit Angabe des geschätzten Wertes) der Wert des Grundstücks nicht getrennt von dem des oben 
genannten Gebäudes angegeben ist, wurde der pauschale Parameter von 20 % auf den ungeteilten 
Erwerbswert angewandt. Bei den Industriegebäuden wurde der Pauschalparameter von 30 % angewandt.  
Außerordentliche Instandhaltungskosten wurden zum Wert der Vermögenswerte hinzugerechnet. In der  
der harmonisierten Bilanz der Provinz wurde die Abschreibung der Sachanlagen gemäß den vom 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen ausgearbeiteten "Grundsätzen und Buchführungsregeln des 
wirtschaftlichen Rechnungswesens der öffentlichen Verwaltungen" berechnet. Im Allgemeinen haben 
Grundstücke eine unbegrenzte Nutzungsdauer und müssen nicht abgeschrieben werden, mit Ausnahme 
von Grundstücken, die für Mülldeponien genutzt werden. 
Vermögenswerte, die gemäß Artikel 2 des Gesetzesvertertenden Dekrets 42/2004 - Kodex für Kultur- und 
Landschaftsgüter - als "Kulturgüter" oder gemäß Artikel 136 desselben Dekrets als "schützenswerte Güter" 
eingestuft werden, unterliegen nicht der Abschreibung. 
Bei den Büchern wurde die Änderung des Anhangs 4/3 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 
umgesetzt, wonach nicht nur Bücher, die häufig für die institutionelle Tätigkeit der Organisation verwendet 
werden, sondern auch Bücher, die zu Bibliotheken gehören, als Verbrauchsmaterial gelten: Für diese 
Bücher im Bestand zum 31. Dezember 2017 wurde der Abschreibungssatz auf 100% erhöht. 
 
Zur Bestimmung des Abschreibungskoeffizienten für das erste Jahr der Nutzung des Wirtschaftsguts wird 
ein Teil des Koeffizienten angewandt, der so viele Zwölftel wie die Anzahl der Monate der Nutzung des 
Wirtschaftsguts beträgt, beginnend mit dem Tag, an dem das Wirtschaftsgut betriebsbereit ist. 
 
Immaterielle Anlagewerte: 
Diese werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Abschreibung verbucht, die im 
Verhältnis zur verbleibenden Nutzungsmöglichkeit berechnet wird, wie im OIC-Dokument Nr. 24 
vorgesehen, auf das in Anhang 4/3 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 verwiesen wird. 
Erworbenes geistiges Eigentum (Software) und Lizenzen werden mit 20 % abgeschrieben. 
Der in Anhang 4/3 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 enthaltene Rechnungslegungsstandard 
legt fest, dass, wenn eine Regierung Investitionen tätigt, indem sie Verbesserungen an von ihr genutzten 
Immobilien Dritter (z. B. geleaste Immobilien) vornimmt, diese Verbesserungen als immaterielle 
Vermögenswerte erfasst und über den kürzeren der beiden Zeiträume abgeschrieben werden, in denen 
die Verbesserungen genutzt werden können (Restnutzungsdauer) oder über die Restlaufzeit des 
Leasingvertrags. 
Neben geleasten Vermögenswerten gehören zu den "von einer Körperschaft genutzten Vermögenswerten" 
auch solche, die Gegenstand von Verwaltungskonzessionen sind, sowie staatliche Vermögenswerte, deren 
Verwaltung einer Körperschaft per Gesetz übertragen wurde. 
Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Der Abschreibungsprozess beginnt mit der Umgliederung 
dieser Werte in die jeweiligen Posten der immateriellen Vermögenswerte. 
 
Schulden mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren: 
Die "Schulden aus Finanzierungen" entsprechen den Restschulden der von der Provinz bei der Cassa 
Depositi e Prestiti und dem Bankenpool aufgenommenen Darlehen sowie den Kreditvergaben der Region 
und der Handelskammer. 
 
Rechnungsabgrenzungsposten und aktive Rechnungsabgrenzung: 
Rechnungsabgrenzungsposten und aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß Artikel 2424-bis 
Absatz 6 des italienischen Zivilgesetzbuchs erfasst und bewertet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
sind der Teil der Einnahmen/Erträge, der sich erst in der Zukunft finanziell auswirkt, aber dem laufenden 
Haushaltsjahr zuzurechnen ist (z. B. Leasingforderungen). Die Rechnungsabgrenzungsposten für die 
einzelnen Haushaltsjahre werden auf der Grundlage des Zeitpunkts der Nutzung der wirtschaftlichen 
Ressourcen (Güter und Dienstleistungen), deren Einnahmen/Erträge zugewiesen werden müssen, 
ermittelt. 
Bei den Vorauszahlungen handelt es sich um die Teile der Kosten, die im Laufe des Haushaltsjahres 
angefallen sind (Begleichung des Aufwands/der Zahlung), aber abzugrenzen sind, da sie sich auf künftige 
Jahre beziehen (z. B. Versicherungsprämien und Softwarelizenzen). 
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Die Vorauszahlungen werden unter Berücksichtigung der Gültigkeitsdauer der Dienstleistung bestimmt, 
unabhängig vom Zeitpunkt der finanziellen Manifestation. Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses werden 
die im Laufe des Haushaltsjahres verbuchten Kosten durch die Eintragung von aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten entsprechend dem auf das nächste Haushaltsjahr abzugrenzenden Anteil 
angepasst. 
 
Rechnungsabgrenzungsposten: 
Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß Artikel 2424-bis Absatz 6 des italienischen 
Zivilgesetzbuches erfasst und bewertet. Bei den antizipativen Passiva handelt es sich um Kostenanteile, 
die sich erst in der Zukunft finanziell bemerkbar machen, die aber im Hinblick auf die Periodenabgrenzung 
dem abschließenden Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Zu den antizipativen Passiva gehören die Gehälter 
der Bediensteten der Provinzen sowie deren Zulagen. 
Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen, die im Laufe des Haushaltsjahres anfallen, aber 
abgegrenzt werden müssen, da sie sich auf künftige Haushaltsjahre beziehen. Sie beziehen sich auf die 
Vermietung von Grundstücken, deren Vertrag sich über zwei Haushaltsjahre erstreckt. Bei der Ermittlung 
der passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird die Gültigkeitsdauer der Leistung berücksichtigt, 
unabhängig vom Zeitpunkt des finanziellen Ereignisses. Zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Jahresabschlusses werden die im Laufe des Haushaltsjahres verbuchten Einnahmen durch die 
Verbuchung von Rechnungsabgrenzungsposten entsprechend dem auf das nächste Haushaltsjahr 
abzugrenzenden Anteil angepasst. 
 
Zinsaufwand 
Der Zinsaufwand ist hauptsächlich auf die an die Cassa Depositi e Prestiti und an die Banken für Darlehen 
gezahlten Zinsen zurückzuführen.  
 
Die außerordentliche Gebarung  die sich aus der algebraischen Summe der außerordentlichen Erträge und 
Aufwendungen ergibt, weist einen positiven Saldo auf. 
Zu den außerordentlichen Einkünften gehören Einkünfte aus Vermögenstransfers, Eventualforderungen 
und nicht bestehenden Verbindlichkeiten sowie Veräußerungsgewinne. Insbesondere die 
Eventualforderungen 
sind auf den unentgeltlichen Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen zurückzuführen. Die 
nicht existierenden Passiva hingegen setzen sich hauptsächlich aus der Anpassung der verderblichen 
Schulden und den Ersparnissen bei den Schulden zusammen (Titel 1 "Laufende Ausgaben" und Titel 2 
"Investitionsausgaben", ohne die Ausgaben für Direktinvestitionen). 
Die außerordentlichen Aufwendungen bestehen aus Kapitalübertragungen, Eventualverbindlichkeiten und 
nicht vorhandenen Vermögenswerten, Kapitalverlusten und anderen außerordentlichen Aufwendungen.  
Eventualverbindlichkeiten und nicht vorhandenen Aktiva sind insbesondere auf Zahlungsrückstände für 
frühere Jahre gegenüber dem Personal und auf geringere Einnahmen zurückzuführen.  
 
Personalaufwand zum 31/12/2020 der Provinz: 
Der Personalaufwand beläuft sich auf 1.021.527.249,88 € und beinhaltet die Kosten für die Mitarbeiter, d.h. 
die Barvergütung einschließlich der Vergütungsbestandteile, die den Mitarbeitern mit befristeten und 
unbefristeten Arbeitsverträgen als Gegenleistung für ihre Leistungen gezahlt werden. Die Barvergütung 
umfasst auch Überstunden, Zulagen, vom Organ zu zahlende Sozialversicherungs- und 
Versicherungsbeiträge sowie sonstige Sozialabgaben. Der Posten enthält keine außerordentlichen 
Kostenbestandteile, z. B. aus Zahlungsrückständen, die in den außerordentlichen Aufwendungen enthalten 
sind, und die IRAP, die unter "Steuern" ausgewiesen wird. 
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3.2 Informationen zu den verschiedenen Komponenten des GBC  

 

 Bezeichnung Sitz 
2020 

Nettovermögen 

2020 
direkt oder 

indirekt 
besessene 
Quoten der 

Dachverwaltung 
% 

2019 
Nettovermögen 

2019 
direkt oder 

indirekt 
besessene 
Quoten der 

Dachverwaltung 
% 

Hilfsorganismus 
des Landes 

Südtiroler Landtag 
Consiglio Provinciale 

Silvius-
Magnago-Platz 
6, 39100 
Bolzano 

€6.070.880,02 100% €5.833.146 100% 
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Agentur für soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung  
Agenzia per lo sviluppo 
sociale ed economico  

 Canonico 
Michael 
Gamper 1, 
39100 Bozen 

€105.514.641,70 100% € 91.148.102 100% 

Agentur Landesdomäne 
Agenzia Demanio 
provinciale 

Michael-Pacher 
13, 39100 
Bozen 

€4.392.248,77 100% € 3.914.466 
 

100% 
 

Agentur für 
Bevölkerungsschutz 
Agenzia per la protezione 
civile 

C. Battisti 23        
39100 Bozen 

€4.722.563,46 100% € 3.455.117 
 

100% 
 

Versuchszentrum 
Laimburg 
Centro di sperimentazione 
Laimburg 

Laimburg 6, 
39051 Pfatten 

€3.850.123,60 100% 
 

€ 5.010.876 
 

 
100% 

 

Betrieb Landesmuseen 
Azienda Musei Provinciali 

Pascoli 2/a, 
39100 Bozen 

€22.702.308,13 100% € 20.420.350 
 

100% 
 

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

Stufles 20, 
39030 St. 
Martin in Thurn 

€558.090,68 100% € 500.822 
 

100% 
 

Arbeitsförderungsinstitut-
AFI 
Istituto per la promozione 
dei lavoratori - IPL 

Canonico 
Michael 
Gamper 1, 
39100 Bozen 

€58.603,00 100% € 53.144 
 

100% 
 

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

Europa 164/A, 
39100 Bozen 

€1.483.654,00 100% €1.275.144 
 

100% 
 

Landesfachhochschule für 
Gesundheitsberufe 
"Claudiana" 
Scuola Provinciale 
Superiore di Sanità 
“Claudiana" 

Lorenz Böhler 
13, 39100 
Bozen 

€3.661.564,67 100% € 3.360.663 
 

100% 
 

Agentur für die Verfahren 
und Aufsicht im Bereich 
öffentliche Aufträge 
Agenzia per i procedimenti 
e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici 

Dr. Julius 
Perathoner 10, 
39100 Bozen 

€1.732.937,63 100% € 1.272.541 
 

100% 
 

Agentur für die Aufsicht 
des gefördeten Wohnbaus 
Agenzia per la vigilanza sul 
vincolo sociale dell'edilizia 
abitativa agevolata  

Canonico 
Michael 
Gamper 1, 
39100 Bozen 

€ 210.854,00 100% € 114.904 
 

100% 
 

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

A. Volta 13A, 
39100 Bozen 

€175.016,00 100% € 127.019 
 

100% 
 

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

Orazio 14, 
39100 Bozen 

€1.394.366.413 100% € 1.370.007.209 100% 
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Bezeichnung Sitz 

2020 
Nettovermögen 

2020 
direkt oder 

indirekt 
besessene 
Quoten der 

Dachverwaltung 
% 

2019 
Nettovermögen 

2019 
direkt oder 

indirekt 
besessene 
Quoten der 

Dachverwaltung 
% 

NOI Techpark Südtirol 
Alto Adige AG/Spa  

Alessandro 
Volta 
Strasse13, 
39100 Bozen 

€ 116.417.498 100% € 112.867.475 100% 

STA-Südtiroler 
Transportstrukturen AG 
Strutture Trasporto Alto 
Adige SpA 

Gärbergasse 
60, 39100 
Bozen 

€ 15.693.830 100% € 15.690.789 100% 

Therme Meran AG 
Terme Merano SpA 

Thermenplatz 9 
- Merano  

€ 58.471.858 95,16% € 60.652.776 
 

95,16% 
 

Südt. Einzugsdienste AG 
Alto Adige Riscossioni SpA 

Mayr Nusserstr. 
62/d - Bozen 

€ 2.379.024 79,85% € 2.401.938 79,85% 

Südtiroler Informatik AG 
Informatica Alto Adige SpA 

Siemensstr. 29 
- Bozen  

€ 14.436.080 78,04% € 15.023.096 
 

78,04% 
 

Eco center AG/SpA 
Rechtes 
Eisackufer 21/A 
- Bozen 

€ 19.981.752 9,99% 
 

€ 19.918.353 
 

9,99% 

Fr. Eccel GmbH/Srl 
Silbergasse 10 
- Bozen 

€ 2.277.646 100% € 458.579 100% 

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

Bruno 
Buozzistr. 8 - 
Bozen  

€ 7.586.636 17,79% € 7.578.816 
 

17,79% 
 

Pensplan Centrum AG/Spa 
Raingasse 26 - 
Bozen  

€ 243.882.180 0,99% € 242.811.774 
 

0,99% 
 

Euregio Plus SGR AG/SpA 
Mustergasse 
11/13, 
39100 Bozen 

€ 13.470.050 45% € 11.987.277 45% 

Alperia 
Zwölfmalgreiner 
8, 39100 Bozen 

€ 886.373.727 46,38% € 878.852.137 46,38% 

Mediocredito 
Südtirolstr. 60, 
39100 Bozen 

€ 1.716.512.355 17,49% € 1.442.164.431 17,49% 

Schulen 
staatlicher Art 

des Landes 

Bezeichnung Sitz 
2020 

Nettovermögen 

2020 
direkt oder 

indirekt 
besessene 
Quoten der 

Dachverwaltung 
% 

2019 
Nettovermögen 

2019 
direkt oder 

indirekt 
besessene 
Quoten der 

Dachverwaltung 
% 

Amministrazione, 
Istruzione e 
formazione/Deutsche 
Bildungsverwaltung  
 
Intendenza scolastica 
italiana/ Italienisches 
Schulamt 

Amba Alagistr. 
10 
"Edificio Plaza"- 
Bozen 
 
 
Ronco 2- BZ 

€231.213,28 100% € 231.213 100% 

L
an

d
es
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h
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Area Formazione 
professionale 
italiana/Bereich italienische 
Berufsbildung 
 
Amministrazione, 
Istruzione e formazione 
tedesca/Deutsche 
Bildungsverwaltung 

Santa Geltrude 
3- Bozen 
 
 
 
Amba Alagistr. 
10- BZ 
 

€7.788.676,65 100% € 7.806.113 100% 
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3.3 Die Bewertungskriterien für die verschiedenen Komponenten des GBC  

 
 
Die Provinz hat detaillierte Anweisungen zu den Unterlagen und ergänzenden Informationen 
herausgegeben, die die Gruppenmitglieder vorlegen müssen, damit die Konsolidierung durchgeführt 
werden kann. 
Zu den geforderten Unterlagen gehören die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und detaillierte 
Informationen über gruppeninterne Transaktionen (Forderungen, Verbindlichkeiten, Erträge und 
Aufwendungen, Gewinne und Verluste aus Transaktionen zwischen Gruppenmitgliedern), die in den 
Anhang des Gruppenabschlusses aufgenommen werden müssen.   
In Anbetracht der Tatsache, dass nach dem Inkrafttreten des Gesetzesvertertenden Dekrets 139/2015 die 
Jahresabschlüsse der Hilfskörperschaften und der Gesellschaften der Gruppe nicht homogen sind, war es 
notwendig, die Hilfskörperschaften, die nur die Wirtschafts- und Finanzbuchhaltung anwenden, und die 
Gesellschaften der Gruppe aufzufordern: 

a. die Informationen, die für die Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses in 
Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen und dem Format des 
Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 erforderlich sind; 

b. die Neugliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß der in Anhang 
11 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 vorgesehenen Regelung. 

 
Obwohl die erforderlichen Anweisungen erteilt wurden, um einen Prozess zur Anpassung der 
Jahresabschlüsse der Gruppenmitglieder an die Kriterien des Rechnungslegungsstandards Nr. 4/4 im 
Anhang des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 einzuleiten, wurde es als angemessen erachtet, 
unter Beachtung des Grundsatzes der wahrheitsgetreuen Darstellung und der Besonderheiten der 
einzelnen Tätigkeitsbereiche auch die unterschiedlichen Bewertungskriterien zu berücksichtigen, die von 
den einzelnen Unternehmen bei der Erstellung ihrer Jahresabschlüsse angewandt werden. 
Diese Wahl ist, wie aus einer detaillierten Prüfung der einzelnen vorgelegten Rechnungslegungsunterlagen 
hervorgeht, durch die Überlegung begründet, dass keiner der konsolidierten Abschlüsse Parameter 
aufweist, die die Gesamtaussage des konsolidierten Abschlusses in Bezug auf die wirtschaftliche, 
finanzielle und bilanzielle Situation der Muttergesellschaft beeinträchtigen würden. 
 
Was die Bedeutung des Fehlers angeht, so ist er gemäß den Leitlinien der Fondazione Nazionale 
Commercialisti als grundlegendes Konzept zu betrachten und als bedeutend anzusehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er einzeln oder zusammen mit anderen Fehlern die 
Entscheidungen der Stakeholder auf der Grundlage des Jahresabschlusses beeinflussen kann. Im 
Zusammenhang mit lokalen Behörden gibt die Fondazione Nazionale Commercialisti an, dass ein 
Parameter zur Bestimmung der Gesamtsignifikanz in einer Spanne von mindestens 1 % der laufenden 
Einnahmen bis maximal 3 % derselben ermittelt werden könnte. Die laufenden Einnahmen können in der 
Tat mit den Einnahmen von Handelsgesellschaften gleichgesetzt werden und stellen einen wichtigen 
Posten für die Bilanz des Landes und für die Erwartungen der Hauptnutzer an die Informationen der 
Finanzberichterstattung dar.  
Hier wurde beschlossen, das Maß von 2 % zur Bestimmung der Signifikanzschwelle zu verwenden. 
 
 
 

Einnahmen/Gesamtbetrag der 
positiven Verwaltungskomponenten 
des Jahresabschlusses 2020 der 
Autonomen Provinz Bozen 

 
2%-Schwelle 

 
€ 5.554.190.307,49 

 

 
€ 111.083.806,15 
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Südtiroler Landtag   
 
Der Landtag wendet dieselben Bewertungskriterien an wie die Autonome Provinz Bozen, und die 
Konsolidierung der jeweiligen Abrechnungen wird von der Provinz mit der Genehmigung des konsolidierten 
Abschlusses durchgeführt, bei dem nur die Hilfskörperschaften berücksichtigt werden, die die 
Finanzbuchhaltung anwenden. 
 
 
 
 
Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung  
 
Die Agentur führt die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch und 
befolgt die Vorschriften von Art. 17 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011, das die Taxonomie für 
Unternehmen in der zivilen Buchhaltung betrifft. 
 
Vorräte, Abschreibungssätze und Finanzierungsleasing werden im Anhang nicht ausgewiesen.  
 
Einzelheiten zu den Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten: 
 
Mit dem Kauf des Geschäftsbereichs der Firma Südtirol Finance AG im Jahr 2019 hat ASSE auch 
Anlagevermögen erworben: eine Verwaltungssoftware, einen Firmenwert und PCs mit Monitoren. 
Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen werden im Rahmen ihres erzielbaren Wertes zu ihren 
Anschaffungskosten einschließlich aller direkt zurechenbaren Nebenkosten erfasst und systematisch linear 
über die Restnutzungsdauer des Vermögenswertes abgeschrieben. 
 
Einzelheiten zu den Finanzanlagen, die nicht zum Anlagevermögen gehören: 
Dabei handelt es sich um Mittel, die von einer Gesellschaft angelegt und verwaltet werden, um den 
regionalen Altersrentenfonds gemäß dem Regionalgesetz Nr. 3 vom 28.02.1993 zu erfüllen. 
 
Bei der Finanzanlage handelt es sich um eine Vermögensverwaltung, die vertraglich jederzeit widerrufbar 
ist und innerhalb weniger Monate in Bargeld umgewandelt werden kann, weshalb sie im Umlaufvermögen 
ausgewiesen wird. Es ist darauf hinzuweisen, dass sowohl die derzeitige Finanzanlage als auch die sich 
aus ihrer Veräußerung ergebende Liquidität ein Geldvermögen darstellen, das ausschließlich für die 
Zahlung der Renten der Hausfrauen bestimmt ist, die gemäß dem Regionalgesetz Nr. 3/1993 im 
Pensionsfonds eingeschrieben sind und in Zukunft ausgezahlt werden. 
 
Ab dem 01.01.2016 hat ASSE das gesetzliche Rechnungslegungssystem übernommen, das die Bewertung 
von Finanzanlagen im Umlaufvermögen nach dem Niederstwertprinzip oder dem geschätzten 
realisierbaren Wert auf der Grundlage der Marktentwicklung vorsieht. 
 
 
 
Agentur Landesdomäne 
 
Die Agentur erstellt den Jahresabschluss gemäß den Bestimmungen des Gesetzesvertertenden Dekrets 
Nr. 118 vom 23. Juni 2011. 
 
Vorräte: 
Die Vorräte an Rohstoffen und Waren wurden nach der Anschaffungskostenmethode erfasst. Unfertige 
und halbfertige Erzeugnisse, in Arbeit befindliche Auftragsarbeiten sowie Fertigerzeugnisse wurden zu 
Herstellungskosten bewertet. Bei den unfertigen Aufträgen handelt es sich um die Aktivierung der 
Herstellungskosten für die zum Stichtag des Haushaltsjahres noch nicht abgeschlossenen Projekte, die die 
Organisation für die Autonome Provinz Bozen sowie für andere Organisationen und Dritte durchführt. In 
Anbetracht der Art des Projekts wird das angenommene Kriterium bestätigt, um eine korrekte und 
wahrheitsgetreue Darstellung der konsolidierten Jahresabschlüsse zu gewährleisten. 
 
Abschreibungssätze: 
Es gelten die im Gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 festgelegten Abschreibungskoeffizienten. 
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Finanzierungsleasing: 
Zum Abschlussstichtag des Geschäftsjahres bestanden keine Finanzierungsleasingverträge.  
 
Finanzielle Vermögenswerte - Beteiligungen: 
Alle in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Beteiligungen wurden nach der 
Anschaffungskostenmethode bewertet, wobei unter Anschaffungskosten die für den Erwerb angefallenen 
Kosten zu verstehen sind, unabhängig von der Zahlungsweise, einschließlich etwaiger Nebenkosten 
(Provisionen und Bankgebühren, Stempelgebühren, Bankmaklergebühren usw.). Das Institut hält keine 
Anteile an Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen. Bei den Beteiligungen an anderen 
Unternehmen handelt es sich hauptsächlich um Beteiligungen an Konsortien. Das Bewertungskriterium 
wird in Anbetracht der Geringfügigkeit des Postens beibehalten. 
 
Sachanlagevermögen: 
Vermögensgegenstände der Kategorie Sachanlagen werden in der Bilanz zu ihren Anschaffungskosten 
zuzüglich der bis zur Betriebsbereitschaft anfallenden Nebenkosten ausgewiesen. 
Die im Laufe des Jahres angefallenen Kosten, die zu einer tatsächlichen Erhöhung der Produktivität, der 
Nutzungsdauer oder des Umfangs des Vermögenswerts führten, wurden als Erhöhung des Werts der 
betreffenden Vermögenswerte erfasst. 
Diese Vermögenswerte werden auf der Aktivseite der Bilanz abzüglich der kumulierten Abschreibungen 
und Wertminderungen ausgewiesen. 
Der Buchwert von Vermögenswerten, die nach Art und Anschaffungsjahr in homogene Klassen eingeteilt 
sind, wird auf die Jahre verteilt, in denen die Vermögenswerte voraussichtlich genutzt werden. Dieses 
Verfahren wird umgesetzt, indem der Gewinn- und Verlustrechnung systematisch Abschreibungssätze 
zugewiesen werden, die den im Voraus festgelegten Plänen entsprechen, die zu dem Zeitpunkt festgelegt 
werden, zu dem der Vermögenswert verfügbar und betriebsbereit ist, und zwar unter Bezugnahme auf die 
voraussichtliche Restnutzungsmöglichkeit der Vermögenswerte selbst. Diese Pläne werden unter 
Bezugnahme auf den Bruttowert der Vermögenswerte und unter der Annahme eines Veräußerungswerts 
von Null am Ende des Prozesses erstellt. 
Die Kosten für Sachanlagen wurden in jedem Haushaltsjahr systematisch im Verhältnis zur verbleibenden 
Nutzungsmöglichkeit abgeschrieben. 
Investitionszuschüsse, die für den Erwerb oder die Errichtung von Sachanlagen gewährt werden, werden 
in dem Jahr erfasst, in dem sie vom Zuschussgeber bewilligt werden und die im Beschluss vorgesehenen 
Bedingungen erfüllt sind.  
Das Anlagevermögen umfasst technische Anlagen und Maschinen, industrielle und gewerbliche 
Ausrüstungen sowie sonstige Vermögenswerte. 
Bei den im Laufe des Jahres erworbenen Anlagegütern wurden die oben genannten Sätze um die Hälfte 
reduziert, da der so ermittelte Abschreibungssatz nicht wesentlich von dem Satz abweicht, der ab dem 
Zeitpunkt berechnet wird, zu dem das Anlagegut verfügbar und betriebsbereit ist.  
 
Immaterielle Anlagewerte: 
Immaterielle Anlagewerte werden, sofern die Voraussetzungen der Rechnungslegungsgrundsätze erfüllt 
sind, zu ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und entsprechend ihrer künftigen 
Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Der Wert des Anlagevermögens wird abzüglich der kumulierten 
Abschreibungen und Wertminderungen ausgewiesen. 
Die Abschreibungen wurden nach dem folgenden, im Voraus festgelegten Zeitplan vorgenommen, der eine 
korrekte Verteilung der entstandenen Kosten über die Nutzungsdauer der betreffenden Vermögenswerte 
gewährleistet. 
Die Abschreibung immaterieller Vermögenswerte wurde systematisch und in jedem Haushaltsjahr 
entsprechend der verbleibenden Möglichkeit der wirtschaftlichen Nutzung jedes einzelnen 
Vermögenswerts oder Aufwands vorgenommen 
Während die Zuschüsse für immaterielle Vermögenswerte, die bis zum Geschäftsjahr 2017 erworben 
wurden, gemäß den Anweisungen der Autonomen Provinz Bozen als direkte Minderung des immateriellen 
Vermögenswerts, auf den sie sich beziehen, erfasst werden, werden die Zuschüsse für immaterielle 
Vermögenswerte, die im Geschäftsjahr 2020 erworben werden, indirekt als Minderung der 
Anschaffungskosten erfasst, da sie in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten A5 "Sonstige 
Erlöse und Erträge" ausgewiesen und anschließend durch die Erfassung von "passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten" auf zukünftige Jahre abgegrenzt werden. In jedem Fall hat. 
Zu den immateriellen Vermögenswerten gehören gewerbliche Patente und Rechte an geistigem Eigentum. 
 
 

61



  

 

 

53 

 

Agentur für Bevölkerungsschutz  
 
Die Agentur führt die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch und 
befolgt die Vorschriften des Art. 17 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011, der die Taxonomie für 
Unternehmen in der zivilen Buchhaltung betrifft. 
 
Die Agentur hat keine Finanzleasinggeschäfte. 
 
Finanzielle Vermögenswerte: 
Es gibt keine finanziellen Anlagewerte. 
 
Vorräte: 
Vorräte, Wertpapiere und Finanzanlagen, die nicht zum Anlagevermögen gehören, wurden mit dem 
niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten einschließlich direkt zurechenbarer Nebenkosten und dem 
geschätzten Veräußerungswert auf der Grundlage der Marktentwicklung bewertet. 
Die unfertigen Leistungen wurden auf der Grundlage der im Laufe des Jahres angefallenen Kosten erfasst. 
Unfertige Leistungen umfassen Fertigungsaufträge mit einer Laufzeit von mehreren Jahren und werden auf 
der Grundlage der mit hinreichender Sicherheit aufgelaufenen Gegenleistung nach der Percentage-of-
Completion-Methode bewertet, die nach der Methode der angefallenen Kosten geschätzt wird. 
Verluste aus Verträgen, die mit einem angemessenen Näherungswert geschätzt wurden, sind in dem Jahr, 
in dem sie bekannt werden, vollständig in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst worden. 
Der Marktwert wird auf der Grundlage der aktuellen Kosten der Vorräte am Ende des Haushaltsjahres 
ermittelt. 
Der Wert von veralteten und schwer verkäuflichen Vorräten wurde im Verhältnis zu ihren künftigen 
Verwendungs- oder Verwertungsmöglichkeiten abgeschrieben.  
 
Abschreibungssätze: 
Es gelten die im Gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 festgelegten Abschreibungskoeffizienten. 
 
Sachanlagevermögen: 
Die Sachanlagen wurden zu ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen. 
Diese Kosten umfassen sowohl die Nebenkosten als auch die direkt zurechenbaren Kosten. 
Die relativen Beträge werden nach Abzug der Abschreibungen ausgewiesen, die systematisch unter 
Bezugnahme auf die unten angegebenen Sätze im Verhältnis zu ihrer verbleibenden Nutzungsmöglichkeit 
unter Berücksichtigung der Nutzung, des Verwendungszwecks und der wirtschaftlich-technischen Dauer 
der Vermögenswerte berechnet werden. 
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert am Abschlussstichtag des 
Haushaltsjahres dauerhaft niedriger ist als der oben ermittelte Wert, wurden mit diesem niedrigeren Wert 
angesetzt; dieser wird in den folgenden Jahresabschlüssen nicht beibehalten, wenn die Gründe für die 
Anpassung nicht mehr bestehen. 
Wie im Vorjahr wurden die erworbenen Anlagegüter nach der indirekten Methode bilanziert. Daher werden 
die Kosten nicht direkt um die entsprechenden von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol gewährten 
Beiträge gekürzt (direkte Methode), sondern die entsprechenden Abschreibungen für das Jahr werden 
eliminiert, indem der entsprechende Beitrag den Einnahmen zugerechnet wird (indirekte Methode). 
Daher wurden im Haushaltsjahr 2019 die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Abschreibungssätze für die 
einzelnen Anlagekategorien angewendet.  
 
Immaterielle Anlagewerte: 
Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich 
direkt zurechenbarer Nebenkosten angesetzt. 
Diese Beträge werden abzüglich der Abschreibungen ausgewiesen, die systematisch zu den unten 
angegebenen Sätzen und unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer berechnet werden.  
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert am Abschlussstichtag des 
Haushaltsjahres dauerhaft niedriger ist als der oben ermittelte Wert, werden mit diesem niedrigeren Wert 
angesetzt; dieser Wert wird in den folgenden Jahresabschlüssen nicht beibehalten, wenn die Gründe für 
die Wertberichtigung weggefallen sind, mit Ausnahme des Geschäfts- oder Firmenwerts. 
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Versuchszentrum Laimburg 
 
Das Zentrum erstellt einen Jahresabschluss gemäß den Bestimmungen des Gesetzesvertertenden Dekrets 
Nr. 118 vom 23. Juni 2011. 
Die Bewertungskriterien für die Bewertung der Bilanzposten und die Wertberichtigungen entsprechen den 
Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuches und den Angaben in den vom italienischen 
Rechnungshof herausgegebenen Rechnungslegungsgrundsätzen.  
Die wichtigsten Bewertungskriterien, die gemäß Artikel 2426 des italienischen Zivilgesetzbuches 
angewandt werden, sind nachstehend aufgeführt. 
 
Vorräte: 
Die Vorräte an Rohstoffen und Waren wurden nach der Anschaffungskostenmethode erfasst. Unfertige 
und halbfertige Erzeugnisse, in Arbeit befindliche Auftragsarbeiten sowie Fertigerzeugnisse wurden zu 
Herstellungskosten bewertet. Bei den unfertigen Aufträgen handelt es sich um die Aktivierung der 
Herstellungskosten für die zum Stichtag des Haushaltsjahres noch nicht abgeschlossenen Projekte, die die 
Organisation für die Autonome Provinz Bozen sowie für andere Organisationen und Dritte durchführt. 
 
Abschreibungssätze: 
Es gelten die im Gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 festgelegten Abschreibungskoeffizienten. 
 
Finanzierungsleasing: 
Zum Abschlussstichtag des Geschäftsjahres bestanden keine Finanzierungsleasingverträge. 
 
Finanzielle Vermögenswerte - Beteiligungen: 
Alle in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Beteiligungen wurden nach der 
Anschaffungskostenmethode bewertet, wobei unter Anschaffungskosten die für den Erwerb angefallenen 
Kosten zu verstehen sind, unabhängig von der Zahlungsweise, einschließlich etwaiger Nebenkosten 
(Provisionen und Bankgebühren, Stempelgebühren, Bankmaklergebühren usw.). 
Entwicklung des Finanzanlagevermögens: Beteiligungen, sonstige Wertpapiere, eigene Aktien. 
Das Institut hält keine Anteile an Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Bei den 
Beteiligungen an anderen Unternehmen handelt es sich um Beteiligungen an Konsortien und 
Genossenschaften. 
 
Sachanlagevermögen: 
Vermögensgegenstände der Kategorie Sachanlagen werden in der Bilanz zu ihren Anschaffungskosten 
zuzüglich der bis zur Betriebsbereitschaft anfallenden Nebenkosten ausgewiesen. 
Die im Laufe des Jahres angefallenen Kosten, die zu einer tatsächlichen Erhöhung der Produktivität, der 
Nutzungsdauer oder des Umfangs des Vermögenswerts führten, wurden als Erhöhung des Werts der 
betreffenden Vermögenswerte erfasst. 
Diese Vermögenswerte werden auf der Aktivseite der Bilanz abzüglich der kumulierten Abschreibungen 
und Wertminderungen ausgewiesen. 
Der Buchwert der nach Art und Anschaffungsjahr in homogene Klassen eingeteilten Vermögenswerte wird 
auf die Jahre verteilt, in denen die Vermögenswerte voraussichtlich genutzt werden. Dieses Verfahren wird 
angewandt, indem der Gewinn- und Verlustrechnung systematisch Abschreibungssätze zugewiesen 
werden, die den im Voraus festgelegten Zeitplänen entsprechen, die zu dem Zeitpunkt festgelegt werden, 
zu dem die Vermögenswerte verfügbar und einsatzbereit sind, und zwar unter Bezugnahme auf die 
voraussichtliche Restnutzungsmöglichkeit der Vermögenswerte. Diese Pläne werden unter Bezugnahme 
auf den Bruttowert der Vermögenswerte und unter der Annahme eines Veräußerungswerts von Null am 
Ende des Prozesses erstellt. 
Die Abschreibung von Sachanlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurde nach dem folgenden 
Schema vorgenommen: 
 

- Maschinenpark   10% 
- Ausrüstung   5% 

- Büromöbel und Einrichtung 10% 

- Büroausstattung  20% 

- Hardware   25% 

- Transportmittel   20% 
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Der Prozentsatz der Eliminierung der Beiträge der Autonomen Provinz Bozen entspricht dem Prozentsatz 
der gesetzlichen Abschreibung. 
 
Die Kosten für Sachanlagen werden in jedem Haushaltsjahr systematisch im Verhältnis zur verbleibenden 
Möglichkeit ihrer Nutzung abgeschrieben. 
 
Jede Veräußerung von Vermögenswerten (Konzessionen, Verschrottung usw.) im Laufe des Jahres führte 
zur Eliminierung ihres Restwertes. 
 
Bei den im Laufe des Jahres erworbenen Anlagegütern wurden die oben genannten Sätze um die Hälfte 
reduziert, da der so ermittelte Abschreibungssatz nicht wesentlich von dem Satz abweicht, der ab dem 
Zeitpunkt berechnet wird, zu dem das Anlagegut verfügbar und betriebsbereit ist.  
 
Immaterielle Anlagewerte:  
 
Die immateriellen Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen und im Laufe der Jahre um 
die Abschreibungen vermindert, die direkt mit den einzelnen Posten verrechnet werden.  
Gewerbliche Patente und geistige Eigentumsrechte, Lizenzen, Konzessionen und Marken werden mit 
einem jährlichen Satz von 20 % abgeschrieben. 
 
 
 
Betrieb der Landesmuseen 
 
Die angenommenen Bewertungskriterien entsprechen den Bestimmungen des Anhangs Nr. 4/3 des 
Gesetzesvertretendes Dekret 118/2011 und des italienischen Zivilgesetzbuchs (Artikel 2426 des 
italienischen Zivilgesetzbuchs).  
 
Abschreibungssätze: 
Es gelten die im Gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 festgelegten Abschreibungskoeffizienten. 
 
Finanzierungsleasing: 
Zum Abschlussstichtag des Geschäftsjahres bestanden keine Finanzierungsleasingverträge. 
 
Finanzielle Vermögenswerte: 
Das Unternehmen verfügt am Ende des Geschäftsjahres über kein Finanzanlagevermögen. 
 
Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen 
Die angenommenen Bewertungskriterien entsprechen den Bestimmungen des Anhangs Nr. 4/3 des 
Gesetzesvertretendes Dekret 118/2011 und des italienischen Zivilgesetzbuchs (Artikel 2426 des 
italienischen Zivilgesetzbuchs). 
 
 
 
Ladinisches Kulturinstitut Micurá de Rü    
 
Das Institut wendet das System der Wirtschafts- und Finanzbuchhaltung in Übereinstimmung mit der 
gesetzlichen Regelung und den Vorschriften an. 
Die angenommenen Bewertungskriterien entsprechen alle den Bestimmungen von Artikel 2426 des 
italienischen Zivilgesetzbuches. 
 
Vorräte: 
Vorräte, die nicht zum Anlagevermögen gehören, werden mit dem niedrigeren Wert aus 
Anschaffungskosten, einschließlich direkt zurechenbarer Nebenkosten, und dem geschätzten 
Veräußerungswert auf der Grundlage der Marktentwicklung bewertet. 
 
Anlagevermögen und Abschreibungen 
 
Im laufenden Jahr wurde die indirekte Buchführungsmethode angewandt: Die Kosten des 
Anlagevermögens werden nach dem entsprechenden Abschreibungssatz abgeschrieben, und der von der 
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Provinz gezahlte Zuschuss neutralisiert die Abschreibung für das Jahr durch eine Einnahme in gleicher 
Höhe. 
 
Abschreibungssätze: 
Es gelten die im Gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 festgelegten Abschreibungskoeffizienten. 
 
Sachanlagevermögen: 
Im laufenden Jahr wurde die indirekte Buchführungsmethode angewandt: Die Kosten des 
Anlagevermögens werden nach dem entsprechenden Abschreibungssatz abgeschrieben, und der von der 
Provinz gezahlte Zuschuss neutralisiert die Abschreibung für das Jahr durch eine Einnahme in gleicher 
Höhe. 
 
Immaterielle Anlagewerte: 
Die Körperschaft verfügt über keine immateriellen Vermögenswerte. 
 
 
 
Arbeitnehmerförderungsinstitut 
 
Das Institut wendet das im Zivilgesetzbuch festgelegte System der Wirtschafts- und 
Vermögensbuchhaltung an und befolgt die Bestimmungen von Artikel 17 des Gesetzesvertertenden 
Dekrets 118/2011, der die Taxonomie der gesetzlichen Buchführungsorgane betrifft. 
Die angenommenen Bewertungskriterien entsprechen den Bestimmungen von Anhang Nr. 4/3 des 
Gesetzesvertertenden Dekrets. 
118/2011 und des italienischen Zivilgesetzbuches (Artikel 2426 C.C.) und haben sich gegenüber dem 
Vorjahr nicht geändert, außer wie unten ausdrücklich beschrieben. 
 
Abschreibungssätze: 
Es gelten die im Gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 festgelegten Abschreibungskoeffizienten. 
 
Finanzierungsleasing: 
Zum Abschlussstichtag des Geschäftsjahres bestanden keine Finanzierungsleasingverträge. 
 
Sachanlagevermögen: 
Das Anlagevermögen wird in der Bilanz zu den Anschaffungskosten oder, bei Eigenfertigung, zu den 
Herstellungskosten nach Abzug von Preisnachlässen und Zuschüssen für das Anlagevermögen 
ausgewiesen. Die Produktionskosten umfassen direkt und indirekt zurechenbare Kosten.  
Das Anlagevermögen wird linear über seine Restnutzungsdauer abgeschrieben. Die verwendeten 
Abschreibungssätze sind: 
Elektronische Büromaschinen 25% 
Sonstige Ausstattung 5% 
 
Immaterielle Anlagewerte:  
Die Körperschaft verfügt über keine immateriellen Vermögenswerte. 
 
 
Rundfunkanstalt Südtirol RAS 
 
Die Organisation wendet das System der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung gemäß dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch an. 
Die Kriterien, die bei der Bewertung der Posten des Jahresabschlusses und der Wertberichtigungen 
angewandt werden, entsprechen den Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuches und den 
Angaben in den vom italienischen Rechnungslegungsgremium herausgegebenen 
Rechnungslegungsgrundsätzen. Außerdem haben sie sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.  
 
Vorräte: 
Die Vorräte wurden nach der Methode der letzten Anschaffungskosten (FIFO) erfasst. 
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Immaterielle Anlagewerte: 
Immaterielle Anlagewerte werden, sofern die Voraussetzungen der Rechnungslegungsgrundsätze erfüllt 
sind, zu ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und entsprechend ihrer künftigen 
Nutzungsdauer linear abgeschrieben. 
Der Wert des Anlagevermögens wird abzüglich der kumulierten Abschreibungen und Wertminderungen 
ausgewiesen. Die Abschreibungen wurden nach dem folgenden, im Voraus festgelegten Zeitplan 
vorgenommen, der eine korrekte Verteilung der entstandenen Kosten über die Nutzungsdauer der 
betreffenden Anlagegüter gewährleisten soll: 
 
                              

Gegenstände des Sachanlagevermögens 
Abschreibungssatz 

% 

Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten an anderen 
Vermögenswerten Dritter     

3% 

  
 
Während die Zuschüsse für immaterielle Vermögenswerte, die bis zum Geschäftsjahr 2017 erworben 
wurden, gemäß den Anweisungen der Autonomen Provinz Bozen als direkte Minderung des immateriellen 
Vermögenswerts, auf den sie sich beziehen, verbucht werden, werden die Zuschüsse für immaterielle 
Vermögenswerte, die ab dem Geschäftsjahr 2018 erworben werden, indirekt als Minderung der 
Anschaffungskosten verbucht, da sie in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten A5 "Sonstige 
Erträge und Einnahmen" erfasst und anschließend durch die Verbuchung von "passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten" auf die Folgejahre abgegrenzt werden. 
Der Prozentsatz der Eliminierung der Beiträge der Autonomen Provinz Bozen entspricht dem Prozentsatz 
der gesetzlichen Abschreibung. 
 
Sachanlagevermögen: 
Vermögensgegenstände der Kategorie Sachanlagen werden in der Bilanz zu ihren Anschaffungskosten 
zuzüglich der bis zur Betriebsbereitschaft anfallenden Nebenkosten ausgewiesen. 
 
Abschreibungssätze: 
Es gelten die im Gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 festgelegten Abschreibungskoeffizienten. 
 
Finanzielle Vermögenswerte - Beteiligungen: 
Alle in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Beteiligungen wurden nach der 
Anschaffungskostenmethode bewertet, wobei unter Anschaffungskosten die für den Erwerb angefallenen 
Kosten zu verstehen sind, unabhängig von der Zahlungsweise, einschließlich etwaiger Nebenkosten 
(Provisionen und Bankgebühren, Stempelgebühren, Bankmaklergebühren usw.). Das Institut hält keine 
Anteile an Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen. Bei den gehaltenen Beteiligungen 
handelt es sich um zwei Minderheitsbeteiligungen, die erworben wurden, um Begünstigungen für den 
Energieeinkauf zu erhalten. 
 
 
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana 
 
Die Organisation wendet das System der Wirtschafts- und Anlagenbuchhaltung gemäß dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch an. 
 
Vorräte, Abschreibungssätze und Finanzierungsleasing werden im Anhang nicht ausgewiesen.  
 
Anlagevermögen und Abschreibungen 
Das Anlagevermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz zu den Anschaffungskosten einschließlich der 
direkt zurechenbaren Nebenkosten und abzüglich des zugehörigen Abschreibungsfonds ausgewiesen. Ab 
dem Haushaltsjahr 2018 werden die im Gesetzesdekret Nr. 118/2011 festgelegten Abschreibungssätze auf 
den Anschaffungswert des Anlagevermögens angewendet, der sich auf 268.310,08 € beläuft. 
 
Sachanlagevermögen: 
Die Sachanlagen werden nach Abzug der Abschreibungen ausgewiesen. Die Abschreibungen werden 
durch Zuschüsse der Provinzen weitgehend neutralisiert. 
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Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge 
 
Die Agentur erstellt den Jahresabschluss gemäß den Bestimmungen des Gesetzesvertertenden Dekrets 
Nr. 118 vom 23. Juni 2011 in seiner geänderten Fassung. 
 
Vorräte, Abschreibungssätze und Finanzierungsleasing werden im Anhang nicht ausgewiesen.  
 
 
Die Agentur nutzt das von der Provinz zur Verfügung gestellte bewegliche und unbewegliche Vermögen, 
das für die Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 
 
 
 
Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den 
geförderten Wohnbau 
 
Das Unternehmen wendet die gesetzliche Rechnungslegung an und befolgt bei der Erstellung des 
Jahresabschlusses die Anforderungen von Artikel 17 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 (sowie 
die Spezifikation von Anhang 4/1, Punkt 4.3 und Anhang 4/3). 
 
Immaterielle Vermögenswerte - Sachanlagen - Finanzanlagen 
Zum Bilanzstichtag verfügte die Organisation über keine immateriellen, materiellen oder finanziellen 
Vermögenswerte.  
 
Leasing 
Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge. 
 
Die Agentur nutzt das von der Provinz zur Verfügung gestellte bewegliche und unbewegliche Vermögen, 
das für die Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 
 
 
 
 
Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus 
 
Die Organisation wendet das System der Wirtschafts- und Anlagenbuchhaltung gemäß dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch an. 
 
Vorräte: 
Die Vorräte wurden zu den spezifischen Anschaffungskosten erfasst und bestehen aus: Büchern und 
anderen Waren für den Wiederverkauf sowie Illustrations- und Werbematerial. 
Unfertige Leistungen wurden zum realisierbaren Wert bewertet. Dabei handelt es sich um laufende 
Zertifizierungsverfahren und acht laufende europäische institutionelle Projekte, für die sie zum 
Bilanzstichtag eingelöst waren. 
Bei den geleisteten Anzahlungen handelt es sich um Abschlagszahlungen für noch nicht abgeschlossene 
Leistungen im Zusammenhang mit institutionellen Projekten. 
 
Abschreibungssätze: 
Die Abschreibungen wurden auf linearer Basis zu Sätzen berechnet, die als repräsentativ für die geschätzte 
Nutzungsdauer der Vermögenswerte angesehen werden: 
 

• Telefonanlage    20% 
• PCs und Zubehö  20% 

• Büromöbel    12%. 
• Elektronische Büromaschinen  20% 

• Eiswürfelpackung   5% 

• Auto     25% 
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Der Posten Finanzierungsleasing wird nicht im Anhang zum Jahresabschluss ausgewiesen.  
 
Finanzielle Anlagewerte:  
Das Unternehmen hält keine finanziellen Vermögenswerte in anderen Unternehmen oder Körperschaften. 
 
Sachanlagevermögen: 
Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten einschließlich der Nebenkosten abzüglich der 
entsprechenden Abschreibungsrückstellungen ausgewiesen. Die Finanzierungskosten sind nicht in den 
Anschaffungskosten enthalten. 
 
Immaterielle Anlagewerte: 
Die Bestandteile des Anlagevermögens (immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen) werden zu 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. 
 
 
 
Institut für sozialen Wohnungsbau der Autonomen Provinz Bozen 
 
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die folgenden, im neuen Artikel 2423 bis des 
italienischen Zivilgesetzbuches festgelegten Grundsätze beachtet. 
 
Gegenstände des Inventars: 
Die Kriterien des Zivilgesetzbuches werden übernommen. 
  
Die Posten Finanzierungsleasing und Finanzanlagen werden im Anhang zum Jahresabschluss nicht 
bewertet.   
 
Sachanlagevermögen: 
Sie werden zu den Anschaffungskosten erfasst und um die entsprechenden Abschreibungsrückstellungen 
bereinigt. 
Die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung 
des Verwendungszwecks und der wirtschaftlich-technischen Lebensdauer der Vermögenswerte auf der 
Grundlage des Kriteriums der Restnutzungsmöglichkeit berechnet. 
Im Jahr der Anschaffung wird die Abschreibung pauschal um die Hälfte gekürzt, in der Annahme, dass dies 
eine angemessene Annäherung an die Verteilung der Anschaffungen über das Jahr darstellt. 
 
Immaterielle Anlagewerte: 
Weder die Gründungs- und Erweiterungskosten (B.I.1) noch die Kosten für Forschung, Entwicklung und 
Werbung (B.I.2) werden in der Bilanz ausgewiesen. 
Der Posten "Konzessionen, Lizenzen, Warenzeichen und ähnliche Rechte" stellt den Wert der lizenzierten 
Software dar, die zu Anschaffungskosten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben wird. 
Unter B.I.7. "Sonstige" werden der Wert der im Erbbaurecht errichteten Gebäude und der Wert der 
außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten an fremden Vermögensgegenständen ausgewiesen. 
Die Abschreibungsdauer wird auf der Grundlage des kürzeren der beiden Zeiträume, nämlich des 
Zeitraums der erwarteten künftigen Nutzung und des Zeitraums, der sich aus dem Leasing- oder 
Konzessionsvertrag ergibt, berechnet. 
 
Abschreibungssätze: 
 
Investitionsgüter     3% 
Software      20% 
Büromöbel      12%. 
Telefonanlagen     20%. 
Büromaschinen     20% 
CED 20 und elektronische Maschinen   20 %. 
Industrielle und kommerzielle Ausrüstung 15% 
Fotovoltaikanlagen       9% 
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Schulen staatlicher Art 
 
Die staatlichen Bildungskörperschaften der Autonomen Provinz Bozen führen gemäß Artikel 12 Absatz 
6/bis des Landesgesetzes Nr. 12 vom 29. Juni 2000 ab dem 1. Januar 2017 das zivilistische 
Buchhaltungssystem ein und befolgen die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzesvertertenden 
Dekrets Nr. 118 vom 23. Juni 2011 und der nachfolgenden Änderungen. 

Der Jahresabschluss entspricht den Anforderungen des Anhanges 4/3 des Gesetzesvertertenden Dekrets 
Nr. 118 vom 23. Juni 2011 und den vom italienischen Rechnungslegungsgremium veröffentlichten 
nationalen Rechnungslegungsstandards; er vermittelt daher ein klares und wahrheitsgetreues Bild der 
Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens für das Jahr. 

Anlagevermögen und Abschreibungen 
Das Anlagevermögen wird nach Abzug der von der Provinz übertragenen Beiträge bewertet. 
 
Sachanlagevermögen: 
Vermögensgegenstände der Kategorie Sachanlagen werden in der Bilanz zu ihren Anschaffungskosten 
zuzüglich der bis zur Betriebsbereitschaft anfallenden Nebenkosten ausgewiesen. 
Die im Laufe des Jahres angefallenen Kosten, die zu einer tatsächlichen Erhöhung der Produktivität, der 
Nutzungsdauer oder des Umfangs des Vermögenswerts führten, wurden als Erhöhung des Werts der 
betreffenden Vermögenswerte erfasst. 
Die von der Provinz erhaltenen Investitionszuschüsse für den Erwerb von Sachanlagen werden nach der 
direkten Methode verbucht. Diese Zuschüsse wurden daher von den Kosten der Vermögenswerte, auf die 
sie sich beziehen, abgezogen, so dass ihr Wert in den Jahresabschlüssen gleich Null ist.  
 
 
 
Landesberufsschulen  
 
Das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. Oktober 2017, Nr. 38 "Verordnung über die Finanzgebarung 
und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen" besagt 
in Art. 3, Abs. 3, die "Schulen halten sich in ihrer Buchhaltung an die allgemeinen Buchhaltungsgrundsätze, 
die im Anhang 1 „Allgemeine Grundsätze oder Vorgaben“, in Artikel 17 sowie im Anhang 4/1 Punkt 4.3 des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, angeführt sind, sowie an 
die im Zivilgesetzbuch festgelegten Grundsätze.". 

Ab dem 1. Januar 2017 führen die Schulen die zivilrechtliche Buchhaltung ein und befolgen die 
einschlägigen Bestimmungen des Gesetzesvertertenden Dekrets 118 vom 23. Juni 2011 in seiner 
geänderten Fassung. 

Abschreibungssätze: 
Es gelten die im Gesetzesvertretenden Dekret 118/2011 festgelegten Abschreibungskoeffizienten. 
 
Sachanlagevermögen: 
Die Kosten für das Anlagevermögen werden mit dem entsprechenden Satz abgeschrieben, und der von 
der Provinz gewährte Beitrag gleicht die Abschreibung für das Jahr durch eine Einnahme in gleicher Höhe 
aus. 
 
Immaterielle Anlagewerte: 
Die Berufsschulen der Provinz verfügen über keine immateriellen Vermögenswerte. 
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NOI AG 
 
Vorräte: 
Vorräte werden mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- und Herstellungskosten und dem 
realisierbaren Marktwert bewertet. 
Zu den Anschaffungskosten gehören alle direkt zurechenbaren Nebenkosten. 
Die Produktionskosten enthalten keine indirekt zurechenbaren Aufwendungen, da diese nicht 
zurechenbar sind. Die unfertigen Erzeugnisse beziehen sich auf verschiedene EU-Projekte, die zum 
Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen waren. Diese unfertigen Erzeugnisse wurden zu den 
aufgelaufenen Kosten bewertet. 
Diese Methode wurde angewandt, da sie eine Bewertung auf der Grundlage von Bilanzdaten nach dem 
Vorsichtsprinzip einer objektiven Methode ermöglicht. 
 
Abschreibungssätze: 
Die immateriellen Anlagewerte wurden nach folgendem festgelegten Zeitplan abgeschrieben, der eine 
korrekte Verteilung der angefallenen Kosten über die Nutzungsdauer der betreffenden Anlagewerte 
gewährleisten soll: 
 
Immaterielle Anlagewerte       Dauer 
Patente und Nutzung von geistigen Werken      3 Jahre 
Konzessionen, Lizenzen, Warenzeichen und ähnliche Rechte   5 Jahre 
 Goodwill         5,63 Jahre 
Sonstige immaterielle Vermögenswerte      3 Jahre 
 
Die Abschreibungsgrundsätze für immaterielle Vermögenswerte wurden planmäßig und in jedem 
Haushaltsjahr entsprechend der Restnutzungsdauer jedes Vermögenswerts oder Aufwands angewandt. 
 
Die Posten Finanzierungsleasing und Finanzanlagen werden im Anhang zum Jahresabschluss nicht 
bewertet.  
 
Sachanlagevermögen: 
Sachanlagen werden zum Zeitpunkt des Übergangs der mit dem Eigentum verbundenen Risiken und 
Chancen des erworbenen Vermögenswerts erfasst und in der Bilanz zu ihren Anschaffungskosten 
zuzüglich der bis zur Betriebsbereitschaft anfallenden Nebenkosten, höchstens jedoch zum Restwert, 
ausgewiesen. Diese Vermögenswerte sind in den Aktiva abzüglich der kumulierten Abschreibungen und 
Wertberichtigungen enthalten. 
 
 
Immaterielle Anlagewerte: 
Immaterielle Vermögenswerte werden zu ihren Anschaffungskosten einschließlich der damit verbundenen 
Kosten erfasst; sie werden über die gesetzlich oder vertraglich vorgesehene Dauer abgeschrieben. 
 
 
Südtiroler Transportstrukturen AG  
 
Vorräte: 
Die Vorräte an Waren werden zum niedrigeren Wert aus Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten und 
realisierbarem Wert auf der Grundlage der Marktentwicklung bewertet. 
 
Abschreibungssätze 
 
Materielles Anlagevermögen  
Grundstücke und Gebäude      4% 
Rollendes Material       4% 
Anlagen und Maschinen      5 % - 9 % - 10 % 
Industrielle und gewerbliche Ausrüstungen    12% 
Sonstige Waren   10 % - 12 % - 20 % - 25 % - 6 % - 12,5 %. 
 
Immaterielle Anlagewerte  
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Ingangsetzungs- und Erweiterungskosten    20 %. 
Entwicklungskosten       4,76 %. 
Patente und Nutzung von geistigem Eigentum    20 % - 33 % 
Konzessionen, Lizenzen, Warenzeichen und ähnliche Rechte  10 % - 20 % 
Firmenwert                 20% 
 
Sonstige immaterielle Vermögenswerte auf der Grundlage der Restlaufzeit der Konzession. 
 
Finanzierungsleasing 
Im Rahmen von Finanzierungsleasingverträgen erworbene Vermögenswerte werden nach der Equity-
Methode bilanziert, wobei die Leasingzahlungen als betrieblicher Aufwand erfasst werden. 
 
Finanzielle Anlagewerte 
Alle in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Beteiligungen wurden nach der 
Anschaffungskostenmethode bewertet, wobei unter Anschaffungskosten die für den Erwerb angefallenen 
Kosten zu verstehen sind, unabhängig von der Zahlungsweise, einschließlich etwaiger Nebenkosten 
(Provisionen und Bankgebühren, Stempelgebühren, Bankmaklergebühren usw.). 
 
Materielles Anlagevermögen 
Sachanlagen werden in den Jahresabschlüssen zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, erhöht um 
etwaige Nebenkosten, ausgewiesen, bis die Vermögenswerte betriebsbereit sind, auf jeden Fall aber 
innerhalb der Grenzen des erzielbaren Wertes. 
 
Immaterielle Anlagewerte 
Immaterielle Anlagewerte werden, sofern die Voraussetzungen der Rechnungslegungsgrundsätze erfüllt 
sind, zu ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und entsprechend ihrer künftigen 
Nutzungsdauer linear abgeschrieben. 
Der Wert des Anlagevermögens wird abzüglich der kumulierten Abschreibungen und Wertminderungen 
ausgewiesen. 
 
Sonstige Bestimmungen 
Der Posten "sonstige Rückstellungen" ist gleich Null. 
 
 
Therme Meran AG  
 
Vorräte: 
Die Vorräte werden zu den gewogenen durchschnittlichen Anschaffungskosten oder zum niedrigeren 
Marktwert angesetzt; dieser niedrigere Wert kann in den folgenden Jahresabschlüssen nicht beibehalten 
werden, wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen. 
Der Kaufpreis umfasst alle direkt zurechenbaren Nebenkosten. 
 
Abschreibungssätze: 
Die Abschreibung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten wird auf der Grundlage der 
Restnutzungsdauer jedes einzelnen Vermögenswerts und, im Falle von abgegrenzten Kosten, auf der 
Grundlage ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet. 
Vermögenswerte mit einem niedrigeren Wert, die keine klare und genau definierte langfristige 
Nutzungsdauer haben, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Sachanlagen, die im Laufe 
des Haushaltsjahres in Betrieb genommen werden, werden auf der Grundlage der Tage der tatsächlichen 
Nutzung abgeschrieben. 
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte werden abgeschrieben, wenn eine dauerhafte 
Wertminderung vorliegt. 
Sofern keine besonderen Umstände vorliegen, bleiben die angewandten Abschreibungskriterien und -
koeffizienten im Laufe der Zeit konstant. 
 
Finanzierungsleasing: 
Am Ende des Haushaltsjahres hatte das Unternehmen keine Finanzierungsleasingverträge 
abgeschlossen. 
 
Finanzielle Vermögenswerte: 
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Die Entwicklung dieses Anlagevermögens ist nachstehend dargestellt.  
 
Beteiligungen an anderen Unternehmen   Investitionen insgesamt € 

 
Wert zu Beginn des Jahres Kosten  5     5 
Buchwert     5     5  
Jahresendwert Anschaffungskosten  5    5  
Buchwert     5     5 
 
Die im Anlagevermögen ausgewiesenen Investitionen beziehen sich auf die nicht wesentliche Beteiligung 
an der Gesellschaft "Acquaeforst AG." und beliefen sich zum 31. Dezember 2020 auf 5 EUR (5 EUR zum 
Ende des Vorjahres). 
 
Sachanlagevermögen: 
Die Sachanlagen wurden zu ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen. 
Diese Kosten umfassen sowohl die Nebenkosten als auch die direkt zurechenbaren Kosten. 
Die relativen Beträge werden nach Abzug der Abschreibungen ausgewiesen, die systematisch unter 
Bezugnahme auf die unten angegebenen Sätze im Verhältnis zu ihrer verbleibenden Nutzungsmöglichkeit 
unter Berücksichtigung der Nutzung, des Verwendungszwecks und der wirtschaftlich-technischen Dauer 
der Vermögenswerte berechnet werden. 
 
Immaterielle Anlagewerte: 
Die Finanzanlagen in der Bilanz wurden nicht zu einem höheren Wert als ihrem beizulegenden Zeitwert 
ausgewiesen. Die Finanzanlagen bestehen aus Beteiligungen, Forderungen finanzieller Art, Wertpapieren 
und derivativen Finanzinstrumenten. Liegt der Wert der immateriellen Anlagewerte zum Bilanzstichtag 
dauerhaft unter dem Buchwert, werden die erforderlichen Abschreibungen vorgenommen. Wenn die 
Gründe für eine frühere Abschreibung nicht mehr bestehen, wird der ursprüngliche Wert wiederhergestellt.  
Immaterielle Vermögenswerte werden zu Nettowerten erfasst, wobei die Anschaffungskosten um die 
jeweiligen kumulierten Abschreibungen bereinigt werden. 
 
 
 
Südtiroler Einzugsdienste AG  
 
Immaterielle Anlagewerte: 
Immaterielle Vermögenswerte werden zu ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten erfasst und 
systematisch über den Zeitraum ihres erwarteten künftigen Nutzens abgeschrieben. Die immateriellen 
Vermögenswerte bestehen aus den Kosten für die Schaffung und Eintragung von Marken. Der Wert des 
Anlagevermögens wird abzüglich der kumulierten Abschreibung ausgewiesen. Die Abschreibung wurde 
nach folgendem im Voraus festgelegten Plan vorgenommen, der eine korrekte Verteilung der entstandenen 
Kosten über die Nutzungsdauer der betreffenden Vermögenswerte gewährleistet: 18 Jahre auf linearer 
Basis. 
 
Sachanlagevermögen: 
Sachanlagen werden zu ihren Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten erfasst und systematisch über 
ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei den Sachanlagen handelt es sich um die Kosten 
für den Kauf von elektronischen Büromaschinen. Der Wert des Anlagevermögens wird abzüglich der 
kumulierten Abschreibungen ausgewiesen. Die Abschreibungen wurden nach folgendem Plan berechnet, 
der eine korrekte Verteilung der anfallenden Kosten über die Nutzungsdauer der betreffenden Anlagegüter 
gewährleistet: 6 Jahre. 
 
Finanzierungsleasing 
Am Ende des Haushaltsjahres hatte die Südtiroler Einzugsdienste AG keine 
Finanzierungsleasingverträge abgeschlossen. 
 
Die Vorräte werden nicht im Anhang ausgewiesen. 
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Südtirol Informatik AG 
 
Vorräte 
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vorräte an Fertigerzeugnissen wurden zu Einzelkosten 
ermittelt, d. h., den einzelnen Waren wurden die speziell für sie anfallenden Kosten zugerechnet. Der so 
ermittelte Wert wurde, wie in Artikel 2426 Nr. 9 des italienischen Zivilgesetzbuches ausdrücklich 
vorgeschrieben, in angemessener Weise mit dem aus der Marktentwicklung ableitbaren Veräußerungswert 
verglichen. 
 
Abschreibungssätze 
 
Es wurden die folgenden Abschreibungskoeffizienten angewandt:  
 
Immobilien      (3%, erstes Jahr 1,5%),  
Möbel       (12%, erstes Jahr 6%),  
Verkehrsmittel/Fahrzeuge    (25 %, im ersten Jahr 12,5 %),  
Anlagen und Maschinen    (15%), erstes Jahr 7,5%),  
Elektroinstallation und Netzwerk   (20%, im ersten Jahr 10%),  
Büromaschinen     (12%, im ersten Jahr 6%),  
Server, Peripheriegeräte    (20%, im ersten Jahr 10%),  
Vermögen von weniger als 516,46 €  (100%). 
 
Immaterielle Anlagewerte  
Immaterielle Anlagewerte werden, sofern die Voraussetzungen der Rechnungslegungsgrundsätze erfüllt 
sind, zu ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und entsprechend ihrer künftigen 
Nutzungsdauer linear abgeschrieben. 
 
Materielles Anlagevermögen  
Vermögenswerte der Kategorie Sachanlagen, die zu dem Zeitpunkt erfasst werden, an dem die mit dem 
Eigentum verbundenen Risiken und Chancen übertragen werden, werden zu ihren Anschaffungskosten 
zuzüglich etwaiger Nebenkosten bis zu dem Zeitpunkt erfasst, an dem die Vermögenswerte betriebsbereit 
sind, auf jeden Fall aber innerhalb der Grenzen ihres erzielbaren Wertes. 
 
Finanzierungsleasing  
Im Rahmen von Finanzierungsleasingverträgen erworbene Vermögenswerte werden, wie gesetzlich 
vorgeschrieben, nach der Equity-Methode bilanziert, wobei die Leasingzahlungen als Betriebsaufwand 
erfasst werden. 
 
 
 
Eco Center AG 
 
Vorräte 
Vorräte, Wertpapiere und Finanzanlagen, die nicht zum Anlagevermögen gehören, wurden mit dem 
niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten einschließlich direkt zurechenbarer Nebenkosten und dem 
geschätzten Veräußerungswert auf der Grundlage der Marktentwicklung bewertet. 
Rohstoffe, Hilfsstoffe und Fertigerzeugnisse wurden nach der FIFO-Methode erfasst. 
Der Wert veralteter und schwer verkäuflicher Vorräte wurde im Verhältnis zu ihrer möglichen künftigen 
Verwendung oder Verwertung abgeschrieben. 
 
Kredite 
Die Forderungen wurden zu ihrem geschätzten realisierbaren Wert verbucht, indem eine spezifische 
Wertberichtigung für zweifelhafte Forderungen vorgenommen wurde, für die ein Betrag zurückgestellt 
wurde, der dem Risiko der Uneinbringlichkeit der in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Forderungen 
entspricht, und zwar unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und der 
Branche, zu der sie gehören, sowie der Herkunft des Schuldners. 
Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten werden zu fortgeführten Anschaffungskosten 
unter Berücksichtigung des Zeitfaktors erfasst. 
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Immaterielle Anlagewerte  
Die immateriellen Anlagewerte wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich der 
direkt zurechenbaren Nebenkosten erfasst. Die relativen Beträge sind nach Abzug der Abschreibungen 
ausgewiesen, die systematisch unter Bezugnahme auf die unten angegebenen Sätze und unter 
Berücksichtigung der verbleibenden Verwendungsmöglichkeiten berechnet wurden.  
 

Beschreibung Angewandte Tarife oder Kriterien 

Software  33,3 % 

Start-up 10 % 

Die Abschreibungssätze haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. 
 
Materielles Anlagevermögen  
Die Sachanlagen wurden zu ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen. 
Diese Kosten umfassen Nebenkosten und direkt zurechenbare Kosten. Die relativen Beträge werden nach 
Abzug der Abschreibungen ausgewiesen, die systematisch unter Bezugnahme auf die unten angegebenen 
Sätze im Verhältnis zu ihrer verbleibenden Nutzungsmöglichkeit unter Berücksichtigung der Nutzung, des 
Verwendungszwecks und der wirtschaftlich-technischen Dauer der Vermögenswerte berechnet werden. 
Die Abschreibungssätze haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. 
 

Beschreibung Angewandte Abschreibungssätze 

Gebäude 3 % 

Photovoltaische Systeme 4 % 

Leichte Konstruktion 10 % 

Spezifische Installationen 8 - 10 % 

Anlagen und Ausrüstung 15 % 

Büromaschinen, Telefon- und Mobiltelefongeräte 20 % 

Möbel 12 % 

Lastkraftwagen und Arbeitsmaschinen 20 % 

Autos 25 % 

Sammler 5 % 

Vermögen unter 516,46 Euro 100 % 

Arbeit an Vermögenswerten Dritter Restlaufzeit des Darlehensvertrags 

 
Finanzielle Anlagewerte 
Finanzanlagen, die aus Beteiligungen an Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen bestehen, 
werden nach der Anschaffungskostenmethode einschließlich Nebenkosten bewertet; der Buchwert wird 
auf der Grundlage des Kauf- oder Zeichnungspreises oder des Wertes, der den übertragenen 
Vermögenswerten zugeordnet wird, ermittelt. Die oben ermittelten Anschaffungskosten werden bei 
dauerhaften Wertminderungen herabgesetzt; bei Wegfall der Gründe für die Wertberichtigung wird der Wert 
der Beteiligung bis zur Höhe der Anschaffungskosten wiederhergestellt. Das Kriterium der fortgeführten 
Anschaffungskosten wird nicht angewendet, wenn der Effektivzinssatz nicht wesentlich vom Marktzinssatz 
abweicht oder wenn die Auswirkungen der Anwendung dieses Kriteriums im Vergleich zum gewählten 
Kriterium irrelevant sind. 
Beteiligungen, die voraussichtlich innerhalb des nächsten Haushaltsjahres veräußert werden, werden als 
Umlaufvermögen unter den Finanzanlagen ohne Anlagevermögen ausgewiesen. 
 
Finanzierungsleasing wird im Anhang nicht ausgewiesen.  
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Fr. Eccel GmbH 
    
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungskriterien sind die jene der Unternehmen, die ihre 
Jahresabschlüsse in vereinfachetr Form erstellen.und stimmen mit denen überein, die bei der Erstellung 
des Jahresabschlusses des Vorjahres verwendet wurden. 
 
 
Materielles Anlagevermögen 
Die Sachanlagen bestehen aus dem Firmengebäude, der Ausrüstung, den Büromöbeln, sonstigem Mobiliar 
und elektronischen Geräten. Das Unternehmen machte von der in Artikel 110 des Gesetzesvertertenden 
Dekrets 104/2020, das in das Gesetz 126/2020 umgewandelt wurde, vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch 
und nahm eine teilweise Neubewertung des Unternehmensvermögens vor. Die Neubewertung wurde auf 
2.000.000,00 Euro festgelegt, d.h. auf einen Betrag, der das wirtschaftlich-finanzielle Gleichgewicht des 
Unternehmens sichert. Der Geschäftsführer bestätigt, dass der in der Bilanz ausgewiesene Betrag nicht 
höher ist als der Wert, der dem Vermögensgegenstand im Hinblick auf seine Größe, seine 
Produktionskapazität und seine tatsächliche wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeit im Unternehmen 
(Nutzungswert) tatsächlich zuzurechnen ist, sowie die aktuellen Werte ähnlicher Vermögenswerte. Die 
Neubewertung wurde durch die Verbuchung des entsprechenden Betrags als Vermögenswert im 
Jahresabschluss berücksichtigt und wird in einem speziellen Posten des Eigenkapitals mit der Bezeichnung 
"Neubewertungsrücklage gemäß Gesetz Nr. 126/2020" nach Abzug der Ersatzsteuer von 3 % und der 
zusätzlichen Steuer von 10 %, die gemäß Artikel 110, Absatz 3 des Gesetzesvertertenden Dekrets Nr. 
110/2020 berechnet wird, verrechnet. 
 
 
 
 
SASA Städtischer Autobus Service AG  
 
Vorräte: 
Sie beziehen sich auf die am Ende des Haushaltsjahres vorrätigen Verbrauchsgüter und Ersatzteile und 
werden zu den Anschaffungskosten einschließlich der direkt zurechenbaren Nebenkosten erfasst und nach 
der Methode der gewogenen Durchschnittskosten bewertet. 
Veraltete Bestände und Bestände mit geringer Umschlagshäufigkeit werden unter Berücksichtigung der 
Verwendungs- und Verwertungsmöglichkeiten abgeschrieben. 
 
Abschreibungssätze: 
Die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Abschreibungssätze werden entsprechend der 
Nutzung, dem Verwendungszweck und der wirtschaftlich-technischen Dauer der Vermögenswerte auf der 
Grundlage des Kriteriums der Restnutzungsmöglichkeit berechnet, ein Kriterium, das unseres Erachtens 
durch die folgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Sätze gut repräsentiert wird:  
 
Vermögenswerte Abschreibesatz  
 
Busse     10%      
Bordseitige Ausrüstung   20%      
Software (3 und 5 Jahre)  33,33% / 20%     
Hardware (3 und 5 Jahre)  33,33% / 20%     
Entwicklungskosten   10%      
Werkstattausrüstung   10%      
Industrielle Anlagen   10%      
Fahrzeuge und Hilfsfahrzeuge  20%      
Möbel und Körperschaftsgegenstände 12%      
Kleine Büromaschinen   100%      

 
Zu jedem Bilanzstichtag prüft das Unternehmen, ob ein Anhaltspunkt dafür vorliegt, dass ein 
Vermögenswert des Anlagevermögens wertgemindert sein könnte, wie in OIC 9 vorgeschrieben. Liegt ein 
solcher Anhaltspunkt vor, schätzt das Unternehmen den erzielbaren Betrag des Anlagevermögens und 
nimmt nur dann einen Wertminderungsaufwand vor, wenn dieser niedriger ist als der entsprechende 
Nettobuchwert. Liegen keine Anhaltspunkte für eine mögliche Wertminderung vor, ermittelt das 
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Unternehmen den erzielbaren Betrag nicht. Bei der Beurteilung, ob ein Anhaltspunkt für eine 
Wertminderung vorliegt, berücksichtigt das Unternehmen mindestens die in dem oben genannten Standard 
aufgeführten Indikatoren für potenzielle Wertminderungsaufwendungen. 
Wir bestätigen, dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses keine Hinweise auf eine 
mögliche Wertminderung vorliegen. 
Fallen in den Folgejahren die Gründe für die Abschreibung weg, wird der ursprüngliche Wert 
wiederhergestellt, wobei nur die Abschreibungen berücksichtigt werden. 
Ordentliche Instandhaltungskosten werden vollständig in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht, 
während zusätzliche Instandhaltungskosten (falls vorhanden) den entsprechenden Vermögenswerten 
zugeordnet und über deren Restnutzungsdauer abgeschrieben werden. 
 
Das Finanzanlagevermögen wird im Anhang nicht bewertet. 
 
Finanzierungsleasing 
Im Laufe des Jahres wurde mit Toyota ein Leasingvertrag über die Lieferung von drei 
wasserstoffbetriebenen Mirai-Autos abgeschlossen, die Teil der vom Unternehmen im Rahmen des 
europäischen Projekts Life verwalteten Vermietungsaktivitäten sind.  
 
 
Sachanlagevermögen: 
Sie werden zu den Anschaffungskosten erfasst und um die entsprechenden Abschreibungsrückstellungen 
bereinigt. 
Der Buchwert berücksichtigt Nebenkosten und Kosten, die bei der Nutzung des Vermögenswerts anfallen, 
und Skonti und Rabatte in erheblicher Höhe werden von den Anschaffungskosten abgezogen. 
Wird die Zahlung über die marktüblichen Bedingungen für ähnliche oder vergleichbare Transaktionen 
hinaus aufgeschoben, wird der Vermögenswert mit dem Wert angesetzt, der der gemäß OIC 19 
Verbindlichkeiten ermittelten Verbindlichkeit entspricht, zuzüglich Nebenkosten. 
 
Immaterielle Anlagewerte: 
Die immateriellen Anlagewerte werden zu den historischen Anschaffungskosten ausgewiesen und im Laufe 
der Jahre um die Abschreibungen vermindert, die direkt den einzelnen Posten zugerechnet werden. 
Zu jedem Bilanzstichtag beurteilt das Unternehmen, ob es einen Indikator dafür gibt, dass ein 
Vermögenswert des Anlagevermögens wertgemindert sein könnte, wie in OIC 9 vorgeschrieben. Liegt ein 
solcher Indikator vor, schätzt das Unternehmen den erzielbaren Betrag des Anlagevermögens und schreibt 
den Wert nur dann ab, wenn er niedriger ist als der entsprechende Nettobuchwert. Wenn es keine 
Anzeichen für eine mögliche Wertminderung gibt, geht das Unternehmen nicht zur Bestimmung des 
erzielbaren Betrags über. 
Bei der Beurteilung, ob ein Anhaltspunkt für eine Wertminderung vorliegt, berücksichtigt das Unternehmen 
mindestens die in dem oben genannten Standard aufgeführten Indikatoren für potenzielle 
Wertminderungsaufwendungen. 
Wir bestätigen, dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses keine Hinweise auf eine 
mögliche Wertminderung vorliegen. 
 
Pensplan Centrum AG 
 
Die Vorräte werden nicht im Anhang ausgewiesen. 
 
Abschreibung  
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der immateriellen Vermögenswerte werden um den Wert der 
Abschreibung im Verhältnis zur Restnutzungsdauer des Vermögenswerts nach den unten für die einzelnen 
Posten dargestellten Kriterien gekürzt. 
 
Die Abschreibungssätze für die Sachanlagen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht werden, 
wurden gemäß Artikel 2426 Nr. 2 des italienischen Zivilgesetzbuches unter Berücksichtigung der 
verbleibenden Nutzungsmöglichkeit und insbesondere der Nutzung, des Verwendungszwecks und der 
wirtschaftlich-technischen Lebensdauer der Anlagen festgelegt und entsprechen den folgenden Sätzen: 
 
Gebäude     3% 
Allgemeine Anlagen und Maschinen  15% 
Telekommunikationsgeräte   20%. 
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Büromöbel     12%. 
Elektronische Maschinen  20% 
Datenverarbeiter    20% 
Ausstattung     15% 
Möbel      15% 
Mobiltelefone     20%. 
 
Finanzierungsleasing 
Der Anhang zum Jahresabschluss erwähnt diesen Sachverhalt nicht. 
 
Immaterielle Anlagewerte 
Das Anlagevermögen wird gemäß Artikel 2426 des Zivilgesetzbuches zu den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten erfasst. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden um den Wert der 
Abschreibung entsprechend der verbleibenden Nutzungsmöglichkeit des Wirtschaftsgutes vermindert. 
 
Materielles Anlagevermögen 
Sachanlagen werden in der Bilanz zu ihren Anschaffungskosten zuzüglich der direkt zurechenbaren 
Nebenkosten ausgewiesen. 
 
 
Finanzielle Vermögenswerte: 
Beteiligungen an Tochtergesellschaften werden zu Anschaffungskosten bewertet und abgeschrieben, 
wenn ihr Wert am Ende des Haushaltsjahres dauerhaft unter den ursprünglichen Anschaffungskosten liegt. 
 
 
 
Euregio Plus sgr AG 
 
Übernahme von IAS/IFRS  
Der Jahresabschluss der Euregioplus sgr AG wurde gemäß den IAS/IFRS in Übereinstimmung mit den von 
der Bank von Italien am 30. November 2018 herausgegebenen Bestimmungen über "Die Abschlüsse von 
IFRS-Intermediären, die keine Bankintermediäre sind" erstellt. Das Unternehmen hat die Änderungen an 
den IAS/IFRS-Rechnungslegungsstandards übernommen, die für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
1. Januar 2020 beginnen, in Kraft getreten sind. 
Der Vollständigkeit halber werden jedoch im Folgenden die Bewertungskriterien des Unternehmens 
aufgeführt. 
  
Materielles Anlagevermögen 
Sachanlagen werden beim erstmaligen Ansatz zu den Anschaffungskosten einschließlich aller 
Nebenkosten erfasst, die direkt dem Erwerb und der Inbetriebnahme des Vermögenswerts zuzurechnen 
sind. Nach dem erstmaligen Ansatz werden sie zu den Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen und 
Wertminderungsaufwendungen bewertet; 
Sie werden systematisch über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben und ausgebucht, wenn sie veräußert 
werden oder wenn der mit ihrer Nutzung verbundene künftige wirtschaftliche Nutzen entfällt. 
 
Immaterielle Vermögenswerte 
Sonstige immaterielle Vermögenswerte werden erfasst, wenn sie als solche identifizierbar sind, wenn sie 
aus gesetzlichen oder vertraglichen Rechten resultieren und wenn sie in der Lage sind, einen künftigen 
wirtschaftlichen Nutzen zu erzeugen. Diese immateriellen Vermögenswerte werden zu den fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet, d. h. dem ursprünglichen Kaufpreis einschließlich direkt zurechenbarer 
Kosten, abzüglich Abschreibungen und Wertminderungen und abzüglich etwaiger Neubewertungen, wobei 
der abzuschreibende Betrag über die Nutzungsdauer des immateriellen Vermögenswerts verteilt wird. 
Immaterielle Vermögenswerte werden linear über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben und direkt von ihrem 
Wert abgezogen.  
 

Finanzielle Vermögenswerte: 
Zu den zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten gehören 
Schuldverschreibungen sowie Darlehen, die dem zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten 
Portfolio zugeordnet sind. Forderungen im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanztätigkeiten und -
dienstleistungen sind eingeschlossen. Ebenfalls enthalten sind Nachschusszahlungen bei 
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Clearinggesellschaftenn für Transaktionen mit Derivatkontrakten. Die übrigen Forderungsarten sind in den 
"Sonstigen Aktiva" enthalten und umfassen hauptsächlich Kautionen, aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
und sonstige Forderungen. 
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte werden im Falle von 
Schuld- oder Eigenkapitaltiteln zunächst zum beizulegenden Zeitwert am Erfüllungstag und im Falle von 
Darlehen am Auszahlungstag erfasst. 
Finanzielle Vermögenswerte unterliegen einer Ausbuchung, wenn einer der folgenden Fälle eintritt: 
-Vertragliche Rechte an den daraus resultierenden Cashflows sind erloschen; 
-der finanzielle Vermögenswert wird mit der Übertragung von im Wesentlichen allen Risiken und Chancen, 
die mit seinem Besitz verbunden sind, übertragen.  
 
 
Forderungen 
Die Forderung wird zum Zeitpunkt der Auszahlung oder der Fälligkeit des entsprechenden Rechts auf der 
Grundlage des beizulegenden Zeitwerts des ausgezahlten Betrags, einschließlich der direkt 
zurechenbaren Kosten/Erträge, erfasst. 
Da es sich hierbei hauptsächlich um Forderungen aus der Erbringung von Dienstleistungen handelt, 
werden sie erfasst, wenn die Dienstleistung abgeschlossen ist, d. h. wenn das Recht auf Erhalt der 
Gegenleistung entsteht. Nach dem erstmaligen Ansatz wurde die Methode der fortgeführten 
Anschaffungskosten angewandt. Die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten wird nicht für 
kurzfristige Forderungen angewandt, bei denen der Effekt der Abzinsung vernachlässigbar ist. Letztere 
werden zu ihrem Nennwert ausgewiesen. 
 
 
Alperia AG   
 
Übernahme von IAS/IFRS und Wesentlichkeitsprüfung: 
Die Jahresabschlüsse wurden in Übereinstimmung mit den IAS/IFRS erstellt. Bei der Konsolidierung wurde 
festgestellt, dass die Anwendung anderer als der im Gesetzesdekret 118/2011 vorgesehenen 
Bewertungskriterien keine wesentlichen Änderungen in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
des konsolidierten Abschlusses zur Folge hatte, mit Ausnahme der Anpassung des Buchwerts der 
Beteiligung, der nach der Equity-Methode angepasst wurde. Wie in den vom CNDEC herausgegebenen 
Prüfungsnormen für lokale Gebietskörperschaften vorgeschlagen, wurde die Wesentlichkeitsschwelle 
einheitlich festgelegt. 
Der Vollständigkeit halber werden jedoch im Folgenden die Bewertungskriterien des Unternehmens 
aufgeführt.  
 
Vorräte 
Die Vorräte an Rohstoffen, Halbfertig- und Fertigerzeugnissen werden mit dem niedrigeren Wert aus 
gewogenen Durchschnittskosten und Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet. Die Vorräte werden ständig 
überwacht, und wenn nötig, werden veraltete Vorräte abgeschrieben und in der Gewinn- und 
Verlustrechnung ausgewiesen. 
 
Abschreibung 
Die Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten beginnt, wenn der Vermögenswert zur Nutzung zur 
Verfügung steht, und wird systematisch über seine Restnutzungsdauer verteilt. 
Die Abschreibung erfolgt nach der linearen Methode zu Sätzen, die eine Abschreibung über die 
Nutzungsdauer ermöglichen. 
 
Finanzierungsleasing 
Der Anhang zum Jahresabschluss deckt diesen Fall nicht ab. 
 
Immaterielle Anlagewerte 
Sie werden zu Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten, einschließlich der direkt zurechenbaren Kosten 
für die Vorbereitung des Vermögenswerts zur Nutzung, abzüglich der kumulierten Abschreibung und 
etwaiger Wertminderungsaufwendungen, angesetzt. 
 
Materielles Anlagevermögen 
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der kumulierten 
Abschreibungen und etwaiger Wertminderungen bewertet. 
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Finanzielle Vermögenswerte 
Finanzielle Vermögenswerte werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst. Nach 
dem erstmaligen Ansatz können die finanziellen Vermögenswerte in die folgenden drei Kategorien 
eingeteilt werden: 
- finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden; 
- erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 
insgesamt und; 
- erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte. 
Die Einteilung in die drei Kategorien erfolgt auf der Grundlage des Geschäftsmodells des Unternehmens 
und in Bezug auf die Merkmale der durch die Vermögenswerte selbst generierten Cashflows. 
Die Bewertung der Werthaltigkeit von finanziellen Vermögenswerten, die nicht erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet werden, erfolgt unter Berücksichtigung erwarteter Verluste, wobei 
"Verlust" definiert ist als der Barwert aller künftigen uneinbringlichen Beträge, der angemessen angepasst 
wird, um künftigen Erwartungen Rechnung zu tragen (zukunftsorientierte Informationen). 
 
 
Mediocredito AG 
 
Übernahme von IAS/IFRS : 
Der Jahresabschluss von Mediocredito AG wurde gemäß den IAS/IFRS in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen über "Die Abschlüsse von IFRS-Intermediären, die keine Bankintermediäre sind" erstellt, 
die am 30. November 2018 von der Bank von Italien herausgegeben wurden, ergänzt durch die Mitteilung 
der Bank von Italien vom 15. Dezember 2020 über die Auswirkungen von COVID-19 und Maßnahmen zur 
Unterstützung der Wirtschaft sowie Änderungen der IAS/IFRS. 
Der Vollständigkeit halber werden jedoch im Folgenden die Bewertungskriterien des Unternehmens 
aufgeführt. 
 
Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 
Die erstmalige Erfassung von finanziellen Vermögenswerten erfolgt bei Schuldtiteln und Aktien am 
Erfüllungstag, bei Darlehen am Auszahlungstag und bei Derivaten am Tag der Zeichnung. Finanzielle 
Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden beim 
erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst, ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten 
oder Erträgen, die dem Instrument direkt zurechenbar sind. Finanzielle Vermögenswerte werden nur dann 
ausgebucht, wenn der Verkauf zu einer wesentlichen Übertragung aller mit den Vermögenswerten 
verbundenen Risiken und Chancen geführt hat. 
 
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte 
Die erstmalige Erfassung des finanziellen Vermögenswertes erfolgt bei Schuldverschreibungen am 
Erfüllungstag und bei Darlehen am Auszahlungstag. Die erstmalige Erfassung des finanziellen 
Vermögenswerts erfolgt bei Schuldverschreibungen am Erfüllungstag und bei Darlehen am 
Auszahlungstag. Bei der erstmaligen Erfassung werden die Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert 
einschließlich der dem Instrument direkt zurechenbaren Transaktionskosten oder Erträge angesetzt. Nach 
der erstmaligen Erfassung werden die finanziellen Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten 
unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet und um etwaige Rückstellungen zur Deckung von 
Verlusten bereinigt. 
 
Materielle Sachanlagen 
Sachanlagen werden bei der erstmaligen Erfassung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, 
die neben dem Kaufpreis auch die direkt dem Erwerb und der Inbetriebnahme des Vermögenswertes 
zurechenbaren Nebenkosten umfassen. 
Außerordentliche Instandhaltungskosten, die zu einer Erhöhung des künftigen wirtschaftlichen Nutzens 
führen, werden als Erhöhung des Wertes der Vermögenswerte erfasst. Sachanlagen, einschließlich nicht-
instrumenteller Immobilien, werden zu Anschaffungskosten abzüglich etwaiger Abschreibungen und 
Wertminderungen bewertet. Bei der erstmaligen Anwendung wurden die Immobilien zu den Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten angesetzt, was dem Buchwert entspricht, der in der Vergangenheit nach 
bestimmten monetären Neubewertungsgesetzen neu bewertet wurde. 
Das Anlagevermögen wird systematisch nach der linearen Methode über seine Nutzungsdauer 
abgeschrieben. 
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Immaterielle Vermögenswerte 
Diese Vermögenswerte werden zu den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten angesetzt und um 
spätere Aufwendungen zur Erhöhung ihres Wertes oder ihrer anfänglichen Produktionskapazität erhöht. 
Immaterielle Vermögenswerte werden linear über ihre geschätzte Restnutzungsdauer abgeschrieben. 
Liegen Anzeichen für eine Wertminderung vor, werden die immateriellen Vermögenswerte einem 
Wertminderungstest unterzogen, wobei etwaige Wertverluste erfasst werden; spätere Wertaufholungen 
dürfen den Betrag der zuvor erfassten Wertminderungen nicht übersteigen. 
 
 
Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen 
Zu den Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen gehören Rückstellungen für gegenwärtige 
Verpflichtungen, die auf ein Ereignis in der Vergangenheit zurückzuführen sind und bei denen ein Abfluss 
wirtschaftlicher Ressourcen zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist, sofern eine zuverlässige 
Schätzung des Betrags vorgenommen werden kann. 
 
 
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 
Die erstmalige Erfassung solcher finanzieller Verbindlichkeiten erfolgt zum Zeitpunkt der 
Vertragsunterzeichnung, der in der Regel mit dem Eingang der aufgenommenen Mittel oder der Emission 
der Schuldtitel zusammenfällt. 
 
Währungstransaktionen 
Währungstransaktionen umfassen alle Aktiva und Passiva, die auf andere Währungen als den Euro lauten, 
und werden zu dem am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs erfasst. 
 

3.4  Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf 

Jahren  

 
 
Was die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 
5 Jahren betrifft, so werden in den Jahresabschlüssen der folgenden Körperschaften und Unternehmen 
die folgenden Einträge vorgenommen: 
 
Autonome Provinz Bozen: 
Die Provinz hat seit mehr als fünf Jahren keine Forderungen mehr. 
Die Schulden mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren belaufen sich auf 3.069.519,85 € für Pool-
Darlehen und 79.541.616,87 € für Kreditvergünstigungen der Region und der Handelskammer. 
 
ASWE 
 
Darlehen und andere mittel- und langfristige Finanzierungen zum 31.12.2020: 

• An die Autonome Provinz Bozen für Tilgungsraten von Darlehen: 88.239.852,27 €; 
• An die Region Trentino-Südtirol für den Strategischen Fonds: 58.952.855,87 €; 
• An die Autonome Provinz Bozen für die Bereitstellung von Finanzmitteln für das Bausparprojekt: 

188.572.366,00 €; 
• An die Autonome Provinz Bozen für Steuervorschüsse: 43.000.000,00 €; 
• An die Autonome Provinz Bozen für den Rotationsfond für Wirtschaft: 609.073.272,87 €. 

 
IPES: 
 
IPES hat Steuerforderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von 231.697,00 EUR. 
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NOI AG 
 
Aus den Erläuterungen zum Jahresabschluss 2020 geht hervor, dass die Schulden mit einer Laufzeit von 
mehr als 5 Jahren gegenüber der Provinz aus zwei unverzinslichen Darlehen in Höhe von insgesamt 
9.132.139 Euro bestehen. 
 
Die NOI AG hat beim Land Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 2.650.460 
EUR angemeldet. 
 
 
Mediocredito 
 
Aus den Erläuterungen zum Jahresabschluss 2020 geht hervor, dass sich die sonstigen 
Barverbindlichkeiten mit einer Fälligkeit von mehr als fünf Jahren auf 47.106 EUR und die außerbilanziellen 
Geschäfte mit einer Fälligkeit von mehr als fünf Jahren auf 11.087 EUR belaufen. Die Kassenaktiva mit 
einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren belaufen sich auf 3.593 €.  
 
 
 

3.5 Verbindlichkeiten, die durch Sicherheiten an Vermögenswerten der in die 

Konsolidierung einbezogenen Unternehmen besichert sind, mit genauer 

Angabe der Art der Sicherheiten  

 

 

 
Die Provinz, die Körperschaften und die Unternehmen der Gruppe weisen in ihren Unterlagen zum 
Jahresabschluss keine Schulden aus, die durch Sicherheiten an Vermögenswerten gesichert sind.  
 
 

3.6 Aufschlüsselung der Rechnungsabgrenzungsposten 

 

 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Teile künftiger Einnahmen oder Ausgaben, die Einnahmen 
oder Kosten messen, die bereits angefallen sind, aber noch nicht erfasst wurden, weil ihre finanzielle 
Manifestation in künftigen Perioden erfolgen wird. 
Abgrenzungsposten sind Teile von Kosten oder Erträgen, die noch nicht abgegrenzt sind, sich aber bereits 
finanziell niedergeschlagen haben. 
Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen werden vorrangig in den Kostenpositionen der Gewinn- und 
Verlustrechnung der entsprechenden Klassen (B, C oder D) verbucht, da das Kriterium der Klassifizierung 
"nach Art" der Kosten Vorrang haben muss. Ist diese Zuordnung zwischen der Art der Rückstellung und 
einem der oben genannten Posten nicht möglich, werden die Rückstellungen für Risiken und 
Aufwendungen unter dem Posten "sonstige Rückstellungen" ausgewiesen. 
 
   
Die Prüfung der Jahresabschlüsse und der zugehörigen Erläuterungen ergab für die einzelnen 
konsolidierten Unternehmen Folgendes: 
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Aktive Rechungsabgrenzungen  

 

Körperschaften 
Antizipative  
Rechnungs-

abgrenzungen 

Transitorische 
Rechnungs-abrenzungen 

Gesamt  

Autonome Provinz Bozen   155.275,43 € 155.275,43 €  

Südtiroler Landtag   298.621,44 € 298.621,44 €  

Ladinisches Kulturinstitut Micurà de Rù   16.454,73 € 16.454,73 €  

Agentur Landesdomäne 1.713,48 € 31.055,25 € 32.768,73 €  

Versuchszentrum Laimburg   33.254,53 € 33.254,53 €  

Agentur für Bevölkerungsschutz   3.028,20 € 3.028,20 €  

Arbeitsförderungsinstitut - AFI   1.578,35 € 1.578,35 €  

Landesfachhochschule für 
Gesundheitsberufe Claudiana 

  42.217,09 € 42.217,09 €  

Agentur für Energie Südtirol - Klimahaus   40.128,36 € 40.128,36 €  

Rundfunkanstalt Südtirol - RAS   8.862,00 € 8.862,00 €  

Betrieb Landesmuseen   36.407,93 € 36.407,93 €  

Institut für den sozialen Wohnbau des 
Landes Südtirol 

  156.653,00 € 156.653,00 €  

Pensplan Centrum AG 120.936,56 € 36.554,19 € 157.490,75 €  

NOI AG   106.718,00 € 106.718,00 €  

S.T.A. AG 1.424,00 € 7.781,00 € 9.205,00 €  

Therme Meran AG 27.870,92 € 38.733,08 € 66.604,00 €  

Südtiroler Einzugsdienste AG   4.873,00 € 4.873,00 €  

Südtiroler Informatik AG 1.879.557,00 € 0,00 € 1.879.557,00 €  

ECO Center AG   144.474,00 € 144.474,00 €  

SASA AG   25.533,00 € 25.533,00 €  

Alperia AG 15.190,97 € 3.384.955,46 € 3.400.146,43 €  

Fr. Eccel GmbH.   1.028,77 € 1.028,77 €  

Euregioplus 155.242,00 €   155.242,00 €  
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Körperschaften 

Antizipative 
Rechnungs-

abgrenzungen 

Transitorische Rechnungsabgrenzungen 

Gesamt 
Investitionsbeiträge Mehrjäh

rige 
Konzes
sionen 

Sonstige 
transitorische 
Rechnungs-

abgrenzungen 

sonst. öffentl. 
Verwaltungen 

von 
Dritten 

Autonome Provinz 
Bozen 

9.258.907,16 €       134.811,02 € 9.393.718,18 € 

Agentur soziale und 
wirtschaftliche 
Entwicklung - ASWE 

7.533,18 €       458,47 € 7.991,65 € 

Ladinisches 
Kulturinstitut Micurà 
de Rù 

  69.773,34 €       69.773,34 € 

Agentur 
Landesdomäne 

205.436,87 € 47.702.860,58 €     95.576,35 € 48.003.873,80 € 

Versuchszentrum 
Laimburg 

250.683,00 € 17.592.208,99 €     1.671.466,55 € 19.514.358,54 € 

Agentur für 
Bevölkerungsschutz 

  238.498.175,01 €     17.600,19 € 238.515.775,20 € 

Arbeitsförderungsins
titut - AFI 

5.500,00 € 72.572,83 €       78.072,83 € 

Landesfachhochsch
ule für 
Gesundheitsberufe 
Claudiana 

  1.778.086,17 €     69.286,05 € 1.847.372,22 € 

Agentur für Energie 
Südtirol - Klimahaus 

1.276,92 €       763.139,75 € 764.416,67 € 

Rundfunkanstalt 
Südtirol - RAS 

  9.715.062,00 €   
1.775.051

,00 € 
  11.490.113,00 € 

Betrieb 
Landesmuseen 

0,00 €   8.914,69 
€ 

0,00 € 665.050,55 € 673.965,24 € 

Institut für den 
sozialen Wohnbau 
des Landes Südtirol 

        5.106.655,00 € 5.106.655,00 € 

Pensplan Centrum 
AG 

192.222,88 €       9.925,25 € 202.148,13 € 

NOI AG 11,00 € 3.370.603,00 €       3.370.614,00 € 

S.T.A. AG 1.738,00 € 147.911.200,00 €   
1.543.097

,00 € 
234.427,00 € 149.690.462,00 € 

Therme Meran AG 94.244,24 €       409.966,62 € 504.210,86 € 

Südtiroler 
Einzugsdienste AG 

64.520,00 €         64.520,00 € 

Südtiroler Informatik 
AG 

366.660,00 € 118.868,00 €       485.528,00 € 

ECO Center AG 26,42 €       66.596,98 € 66.623,4 € 

SASA AG   21.164.383,00 €       21.164.383,00 € 

Alperia AG 15.190,98 €       127.903,07 € 143.094,05 € 

Investitionsbank 
Trentino-Südtirol 
AG 

99.409,00 €    7.260 € 106.669,00 € 
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3.7 Aufschlüsselung der Zinsen und sonstigen Finanzierungskosten nach den 

verschiedenen Finanzierungsarten von 

 
 
Dieser Posten umfasst alle im Laufe des Jahres bis zum 31.12.2020 aufgelaufenen Finanzkosten, 
abzüglich der jeweiligen Abgrenzungen, unabhängig von ihrer Quelle.  
 
 

Finanzierungsaufwendungen 

Körperschaften 

Passivzinsen Sonstige 
Finanzierungs- 
 aufwendungen 

Gesamt 

Auf 
Bankkonten 

Auf Darlehen 

Autonome Provinz Bozen   911.311,72 €   911.311,72 € 

Agentur soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung - 
ASWE 

  1.402.428,30 €   1.402.428,30 € 

Ladinisches Kulturinstitut Micurà 
de Rù 

23,15 €     23,15 € 

Agentur Landesdomäne 0,17 €     0,17 € 

Versuchszentrum Laimburg 19,65 €     19,65 € 

Agentur für Energie Südtirol - 
Klimahaus 

25,47 €     25,47 € 

Institut für den sozialen Wohnbau 
des Landes Südtirol   5.553,00 €   5.553,00 € 

Pensplan Centrum AG 8.356,74 €   2.096.587,04 € 2.104.943,78 € 

NOI AG   47.693,00 €   47.693,00 € 

S.T.A. AG     1.663,00 € 1.663,00 € 

Therme Meran AG 57,19 €   239,35 € 296,54 € 

Südtiroler Einzugsdienste AG     14,00 € 14,00 € 

SASA AG     36.352,00 € 36.352,00 € 

Alperia AG   12.740.640,18 € 1.722,58 € 12.742.362,76 € 

Euregioplus 8254,71   8.254,71 € 

 

3.8 Außerordentliche Verwaltung - Aufschlüsselung der Posten 

"außerordentliche Erträge" und "außerordentliche Aufwendungen“:  
 
 
 
Wie bekannt, sind diese Komponenten nach den Änderungen, die durch das Gesetzesdekret Nr. 139/2015 
eingeführt wurden, nicht mehr im Modell der gesetzlichen Jahresabschlüsse vorgesehen. In jedem Fall 
übermittelten die Unternehmen die Informationen unter Bezugnahme auf die frühere Klassifizierung, indem 
sie, wie von der ARCONET-Kommission vorgeschlagen, die Konsolidierungsvorgänge der 
Jahresabschlüsse der Unternehmen unter Bezugnahme auf die Informationen im Anhang zu den 
Jahresabschlüssen durchführten und die Neuklassifizierung der Jahresabschlüsse gemäß dem früheren 
Format beantragten.  
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Außerordentliche Erträge 

Körperschaften 

Erträge aus 
Baugeneh- 
 migungen 

Erträge aus  
Investitions

- 
 

zuwendung
en 

Außerord
entliche 
Erträge 

und nicht 
bestehen

de 
Passiva 

Veräußeruns- 
gewinne der 
Vermögens- 

 güter 

Sonstige 
außerorden

tliche 
Erträge  

Gesamt 

Autonome 
Provinz Bozen 

 
6.043.890,77 

€ 

65.140.44
5,46 € 

5.808.038,98 €  
76.992.375,21 

€ 

Südtiroler 
Landtag 

  
12.902,01 

€ 
  12.902,01 € 

Betrieb 
Landesmuseen 

 6.016,44 € 
43.329,99 

€ 
  49.346,43 € 

RAS - 
Rundfunkanstalt 
Südtirol 

  
429.718,0

0 € 
  429.718,00 € 

Agentur für 
Bevölkerungsschu
tz 

  6.410,30 € 16.096,00 €  22.506,30 € 

Agentur für 
Energie Südtirol 
- Klimahaus 

    9.019,37 € 9.019,37 € 

Institut für den 
sozialen 
Wohnbau - 
WOBI 

   462.408,00 € 
3.688.961,0

0 € 

4.151.369,00 
€ 

Pensplan 
Centrum AG 

  
10.021,32 

€ 
  10.021,32 € 

Investitionsbank 
Trentino Südtirol 
AG 

    
403.216,00 

€ 
403.216,00 € 

Euregio Plus 
SGR AG 
 
 

  
10.719,35 

€ 
 9.593,10 € 20.312,45 € 

Außerordentliche Aufwendungen 

Körperschaften 
Investitions- 

 zuwendungen 

Außerordentliche 
Aufwendungen und 

nicht bestehende Aktiva 

Veräußerungsverlu
ste der 

Vermögens- 
 güter 

Sonstige 
außerorden

tliche 
Aufwendun

gen  

Gesamt 

Autonome 
Provinz Bozen 

1.528.161,94 € 12.820.730,62 € 4.254.422,74 €  
18.603.315,30 

€ 

Südtiroler 
Landtag 

 1.361,58 € 1.935,23 €  3.296,81 € 

Betrieb 
Landesmuseen 

 3.438,46 €   3.438,46 € 

RAS - 
Rundfunkanstalt 
Südtirol 

 217.028,00 € 1.300,00 €  218.328,00 € 

Agentur für 
Bevölkerungsschu
tz 

  1.736,06 €  1.736,06 € 

Institut für den 
sozialen 
Wohnbau - 
WOBI 

 319.632,00 €   319.632,00 € 
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Pensplan 
Centrum AG 

 12.537,78 €   12.537,78 € 

Investitionsbank 
Trentino Südtirol 
AG 

  1.566,00 €  1.566,00 € 

Euregio Plus 
SGR AG 

 10.242,75 €  67.621,96 € 77.864,71 € 

 

3.9 Vergütung der Verwaltungsräte und Aufsichtsräte  
 

 
Kein Mitglied der Landesregierung oder des Landesrates und kein Mitglied des Wirtschafts- und 
Finanzkontrollorgans der Muttergesellschaft Autonome Provinz Bozen bekleidet ein Amt in einer anderen 
Gesellschaft oder einem anderen Organ. 
 
 
 

3.10 Informationen für jede Kategorie von derivativen Finanzinstrumenten, ihr 

beizulegender Zeitwert und Informationen über ihren Umfang und ihre Art.  

 
 
 
Alperia AG. 
 
Alle derivativen Finanzinstrumente (einschließlich aller eingebetteten, nicht gebündelten Derivate) werden 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet. 
Derivative Finanzinstrumente erfüllen die Voraussetzungen für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 
nur dann, wenn:  
 
- eine formale Designation und Dokumentation der Sicherungsbeziehung zu Beginn der Absicherung 
vorliegt; und  die Absicherungsbeziehung selbst;  
 
- die Absicherung wird als hochwirksam eingeschätzt;  
 
- die Wirksamkeit zuverlässig gemessen werden kann;  
 
- die Absicherung selbst während der verschiedenen Rechnungslegungsperioden, für die sie bestimmt ist, 
hoch wirksam ist.  
Wenn derivative Instrumente die Voraussetzungen für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften erfüllen, 
gelten die folgenden Rechnungslegungsvorschriften:  
 
(i) Absicherung des beizulegenden Zeitwerts - wird ein derivatives Finanzinstrument zur Absicherung des 
Risikos von Änderungen des Zeitwerts eines bilanzierten Vermögenswerts oder einer bilanzierten 
Verbindlichkeit bestimmt, wird die Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Sicherungsderivats in 
Übereinstimmung mit der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts der abgesicherten Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.  
 
(ii) Absicherung von Zahlungsströmen: Wird ein derivatives Finanzinstrument als Absicherung des Risikos 
von Schwankungen der Zahlungsströme eines erfassten Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit oder 
einer mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretenden künftigen Transaktion bezeichnet und könnte sich dies auf 
die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken, so wird der effektive Teil der Gewinne oder Verluste aus dem 
Finanzinstrument im Eigenkapital erfasst; der kumulierte Gewinn oder Verlust wird aus dem Eigenkapital 
entfernt und in derselben Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, in der auch die abgesicherte 
Transaktion erfasst wird; der Gewinn oder Verlust im Zusammenhang mit einem Sicherungsgeschäft oder 
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dem Teil des Sicherungsgeschäfts, der ineffektiv geworden ist, wird in der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfasst, wenn die Ineffektivität festgestellt wird.  
 
Sind die Bedingungen für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften nicht erfüllt, werden Änderungen des 
beizulegenden Zeitwerts des derivativen Finanzinstruments in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.  
 
Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, die in 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 anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die auf Methoden und 
Annahmen beruhen, die mit den Marktbedingungen am Bilanzstichtag zusammenhängen. 
 
 
Euregio Plus 
 
In Übereinstimmung mit den Paragraphen 91 und 92 des IFRS 13 wird festgelegt, dass die Bewertung von 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, nach einer 
vorsichtigen Bewertungsmethode erfolgt, die auch alle Besonderheiten der Finanzinstrumente 
berücksichtigt. Bei den Finanzinstrumenten erfolgt die Bewertung für die italienischen Staatspapiere im 
Portfolio auf der Grundlage des trockenen Kurses zum Schlusskurs der italienischen Börse (MOT), für die 
Schuldverschreibungen auf der Grundlage des trockenen Kurses zum Schlusskurs (letzter) des liquidesten 
inländischen Marktes oder auf der Grundlage des von Xtracter (früher icma) an der Londoner Börse 
bereitgestellten Kurses. 
Wertpapiere, die nicht zum Handel auf geregelten Märkten zugelassen sind, mit Ausnahme von 
Kapitalbeteiligungen, werden zu den Anschaffungskosten bewertet, die an den geschätzten realisierbaren 
Marktwert angepasst werden, der unter Berücksichtigung von Informationen über die Situation des 
Emittenten und des Landes, in dem er ansässig ist, sowie über die Marktsituation ermittelt wird. 
Insbesondere wird bei der Ermittlung des geschätzten Veräußerungswertes jede nicht börsennotierte 
illiquide Anleihe im Portfolio mit einer vergleichbaren Anleihe oder einem Anleihenindex verglichen und so 
weit wie möglich angepasst. Im Einzelnen werden nicht börsennotierte Finanzinstrumente oder 
Wertpapiere, die nicht zum Handel an geregelten Märkten zugelassen sind, mit Ausnahme von 
Aktienanlagen, mit Hilfe eines externen Dienstleisters (STAT PRO) bewertet, den das Unternehmen für 
zuverlässig hält.  
Bei wiederkehrenden Bewertungen des beizulegenden Zeitwerts unter Verwendung wesentlicher nicht 
beobachtbarer Inputfaktoren (Stufe 3) wird die Auswirkung der Bewertungen auf das Jahresergebnis 
erfasst, indem etwaige Wertminderungen berücksichtigt werden, die sich aus den verfügbaren 
Informationen ergeben können, die dem professionellen Urteil des Managements unterliegen. 
 
 
 
 
Investitionsbank Trentino Südtirol AG 
 
 
Bei Finanzinstrumenten wird der beizulegende Zeitwert anhand von Preisen auf den Finanzmärkten 
ermittelt, wenn es sich um Instrumente handelt, die auf aktiven Märkten notiert sind, oder anhand von 
internen Bewertungsmodellen für andere Finanzinstrumente. Die "Fair-Value-Hierarchie" sieht drei Stufen 
zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts vor: 

- Stufe 1: notierte Preise auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, 
auf die zum Bewertungszeitpunkt zugegriffen werden kann; 

- Stufe 2: Bewertung auf der Grundlage von Bewertungsmethoden, die sich auf - direkt oder indirekt 
-am Markt beobachtbare Parameter stützen, bei denen es sich nicht um die in Stufe 1 aufgeführten 
notierten Preise handelt;  

- Bewertung auf der Grundlage von Bewertungsmethoden, die sich auf nicht am Markt beobachtbare 
Parameter stützen. - nach Tilgungsplan mit nächster Kuponentwicklung und Zinskurve 
einschließlich Credit Spread für festverzinsliche Wertpapiere. 

Bei Aktien, die an einem nicht als "aktiv" angesehenen Markt notiert sind, erfolgt die Bewertung zum 
beizulegenden Zeitwert hauptsächlich durch Anwendung statistischer/finanzieller Modelle, die für den 
beizulegenden Zeitwert der Stufe 3 vorgesehen sind. 
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Die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von Absicherungsderivaten erfolgt anhand des Modells 
"Notional Cash Flow After Last Known Coupon" und der Zinskurve einschließlich des Emissionsspreads. 
Dasselbe Modell wird aus Gründen der Konsistenz auch auf die abgesicherte Anleihe angewandt, und zwar 
ausschließlich zu dem Zweck, die Wirksamkeit der Absicherung zu überprüfen. 
Für die Bewertung des beizulegenden Zeitwerts der Festverzinslichen wird das Modell des Tilgungsplans 
mit der nächsten Kuponentwicklung und der Zinskurve einschließlich des Emissionsspreads verwendet. 
Handelsderivate werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wie er von Zeit zu Zeit von qualifizierten 
Gegenparteien angegeben wird, deren Methoden als mit den in der Richtlinie dargelegten Methoden 
übereinstimmend angesehen werden, wobei die notwendige Anpassung zur Berücksichtigung des 
Gegenparteirisikos (CDA/DVA) vorgenommen wird.  
 

3.11 Von der Provinz abgedeckte Verluste 

 

 
In den letzten drei Geschäftsjahren wurden keine Verluste von Hilfskörperschaften und beteiligten 
Gesellschaften abgeschrieben. In jedem Fall hat die Autonome Provinz gemäß Artikel 21 des 
Gesetzesvertertenden Dekrets Nr. 175 vom 19. August 2016 für jedes beteiligte Gesellschaft, das im 
Geschäftsjahr 2020 einen Verlust verzeichnet hat, im Haushalt für das Geschäftsjahr 2021 in einem 
speziellen zweckgebundenen Fonds einen Betrag in Höhe des nicht sofort abgeschriebenen Verlusts im 
Verhältnis zum gehaltenen Anteil vorgesehen. Diese Rückstellung ist die Voraussetzung dafür, dass 
etwaige Verluste der beteiligten Gesellschaften im Rahmen der Beteiligungsquote und unter Beachtung 
der EU-Beihilfevorschriften ausgeglichen werden können. 
 

3.12 Gründe für die wichtigsten Veränderungen der Aktiva und Passiva im 

Vergleich zum Vorjahr. 

 

 
AKTIVA 
 
 
 
Immaterielle Anlagewerte  
 
 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
 (AKTIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

    B) ANLAGEGÜTER        

I   Immaterielle Anlagegüter     

  1 Anlagen- und Erweiterungskosten 14.163 971.670 -         957.507  

  2 Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten  4.097.873 4.345.365 -         247.492  

  3 Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken  20.400.052 17.459.654 2.940.398  

  4 
Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche 
Rechte   

2.097.022 2.363.757 -         266.735  

  5 Geschäftswert 292.746 401.028 -         108.282  

  6 
Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und 
Anzahlungen 

335.737.110 231.876.577 103.860.533  

  9 Sonstige 958.718.917 985.837.343 -    27.118.426  

 Summe Anlagegüter  1.321.357.883 1.243.255.394 78.102.489  
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Die bedeutendsten Veränderungen finden sich in der Position "Anlagen im Bau" mit einer Erhöhung um ca. 
100 Mio. Euro, die sich auf die außerordentliche Instandhaltung von Staatsstraßen bezieht (deren 
Verwaltung per Gesetz an die Autonome Provinz Bozen delegiert ist) mit dem Ziel, Sicherheitsbedingungen 
zu schaffen, wiederherzustellen und zu erhalten. Die Erhöhungen betreffen vor allem den Bau, die 
Erweiterung und die außerordentliche Instandhaltung einzelner Straßenabschnitte, Brücken und Tunnels.  
 

Materielles Anlagevermögen  
 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
 (AKTIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 
      Materielle Anlagegüter (Sachanlagen)         

II 1   Öffentliche Güter 3.467.878.530 3.539.186.544 -   71.308.014  

  1.1   Grundstücke  192.697.351 203.712.504 -   11.015.153  

  1.2   Gebäude  75.935.913 77.646.602 -     1.710.689  

  1.3   Infrastrukturen 3.199.245.266 3.257.827.438 -   58.582.172  

  1.9   Sonstige öffentliche Güter - - -  

III 2   Sonstige materielle Anlagegüter  5.264.156.382 5.278.732.458 -   14.576.076  

  2.1   Grundstücke 1.028.793.383 1.020.453.239 8.340.144  

    a davon in Finanzierungsleasing - - -  

  2.2   Gebäude 3.825.367.233 3.867.212.624 -   41.845.391  

    a davon in Finanzierungsleasing 112.714 - 112.714  

  2.3   Anlagen und Maschinen 39.434.147 38.878.141 556.006  

    a davon in Finanzierungsleasing - - -  

  2.4   Industrie- und Handelsausstattungen 19.092.219 15.685.226 3.406.993  

  2.5   Transportmittel  23.544.024 17.634.122 5.909.902  

  2.6   Büromaschinen und  Hardware 9.841.224 10.040.712 -        199.488  

  2.7   Möbel und Ausstattungen 8.605.386 7.597.382 1.008.004  

  2.8   Infrastrukturen 16.655.268 4.513.151 12.142.117  

  2.99   Sonstiges Sachvermögen 292.710.784 296.717.861 -     4.007.077  

  3   
Im Entstehen befindliches Anlagevermögen 
und Anzahlungen 

898.402.772 899.988.728 -     1.585.956  

Summe materielle Anlagegüter (Sachanlagen) 9.630.437.684 9.717.907.730 -     87.470.046  

 
 
 
Finanzielle Anlagewerte  
 
 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(AKTIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

IV     Finanzanlagen      

  1   Beteiligungen an 686.784.390 663.258.447 23.525.943  

    a abhängigen Unternehmen 559.696.216 536.024.369 23.671.847  
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    b beteiligten Unternehmen 126.764.573 123.321.624 3.442.949  

    c Dritten 323.601 3.912.454 -       3.588.853  

  2   Forderungen gegenüber 1.574.603.369 1.579.620.946 -       5.017.577  

    a sonstigen öffentlichen Verwaltungen 495.114.357 425.768.622 69.345.735  

    b abhängigen Unternehmen 179.671.828 186.928.815 -       7.256.987  

    c beteiligten Unternehmen 573.025 573.025 0  

    d Dritten 899.244.159 966.350.484 -     67.106.325  

  3   Sonstige Wertpapiere 94.067.181 88.519.156 5.548.025  

Summe der Finanzanlagen 2.355.454.940 2.331.398.549 24.056.391  

 

Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind auf die jährliche Anpassung des Werts der 
Beteiligungen an Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen in Übereinstimmung mit dem 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatz Nr. 4/3 im Anhang des Gesetzesdekrets 118/2011 sowie auf 
Änderungen des Betrags der Position "Forderungen gegenüber anderen Unternehmen" zurückzuführen.   
 

 

Umlaufvermögen  
 

 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) Jahr 2020  Jahr 2019  Differenz (a-b) 

 

      C) UMLAUFVERMÖGEN        

I     Vorräte 197.351.780 171.096.581 26.255.199  

      Totale 197.351.780 171.096.581 26.255.199  

II     Forderungen      

  1   Forderungen abgabenrechtlicher Natur 787.266.920 798.429.536 -     11.162.616  

    a 
Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des 
Gesundheitswesens  

25.383 25.377 6  

    b Sonstige Forderungen abgabenrechtlicher Natur 787.241.537 798.398.340 -     11.156.803  

    c Forderungen aus Ausgleichfonds - 5.819 -              5.819  

  2   
Forderungen aufgrund von Zuwendungen und 
Beiträgen gegenüber  

644.554.016 616.784.711 27.769.305  

    a öffentlichen Verwaltungen  614.163.511 594.759.525 19.403.986  

    b abhängigen Unternehmen  - 228 -                 228  

    c beteiligten Unternehmen 858.653 1.473.521 -          614.868  

    d Dritten 29.531.852 20.551.437 8.980.415  

  3   Gegenüber Kunden und Benutzern 105.871.256 105.358.675 512.581  

  4   Sonstige Forderungen 79.421.367 90.246.787 -     10.825.420  

    a gegenüber der Staatskasse 13.063.889 15.863.491 -       2.799.602  

    b für Tätigkeiten im Auftrag Dritter 198.318 214.676 -            16.358  

    c Sonstige  66.159.160 74.168.620 -       8.009.460  

      Summe der Forderungen 1.617.113.559 1.610.819.709 6.293.850  

III     
FINANZANLAGEN, DIE KEIN ANLAGEVERMÖGEN 
DARSTELLEN 

    

  1   Beteiligungen  1.711.392 2.294.361 -          582.969  

  2   Sonstige Wertpapiere 129.502.786 206.091.361 -     76.588.575  
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Summe der Finanzanlagen, die kein 

Anlagevermögen darstellen 
131.214.178 208.385.721 -     77.171.543  

IV     FLÜSSIGE MITTEL     

  1   Schatzamtskonto  2.436.988.458 2.072.242.294 364.746.164  

    a Schatzamt  2.436.988.458 2.072.242.294 364.746.164  

    b bei Banca d’Italia  - - -  

  2   Sonstige Bank- und Posteinlagen  136.740.686 138.747.014 -       2.006.328  

  3   Bargeld und Kassenwerte 57.679 260.377 -          202.698  

  4   
Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim 
Staatlichen Schatzamt 

67.418.604 82.152.781 -     14.734.177  

      Summe der flüssigen Mittel 2.641.205.427 2.293.402.467 347.802.960  

SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C) 4.586.884.945 4.283.704.478 303.180.466  

 

 
Die wichtigsten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr betreffen die Finanzanlagen, die nicht zum 
Anlagevermögen gehören, sowie die liquiden Mittel. Erstere resultieren insbesondere aus den Aktivitäten 
der Gesellschaft Pensplan Centrum, die, wie im Ergebnis einer spezifischen Voranfrage berichtet, 
regelmäßig Desinvestitionen vornimmt, die den Wert des Wertpapierportfolios reduzieren (6.000.000 € im 
Jahr 2020), teilweise ausgeglichen durch Erhöhungen, die auf Käufe und Verkäufe im Laufe des Jahres 
zurückzuführen sind, während die (positiven) Veränderungen der Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente fast ausschließlich auf eine Erhöhung des Barmittelfonds der Muttergesellschaft 
zurückzuführen sind. 
 

Antizipative und transitorische aktive Rechnungsabgrenzungen  
 

 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(AKTIVA) 

Jahr 2020 (a) 
Jahr 2019 

(b) 
Differenze (a-b) 

 

  
D)  ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN 

    

1 Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 287.738 110.566 177.172  

2 Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 4.705.081 4.886.150 -             181.069  

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D) 

4.992.818 4.996.716 -                 3.897  

 
 

Aktiva insgesamt 
 

 
 KONSOLIDIERTE BILANZ 

(AKTIVA) 
Jahr 2020 Jahr 2019 

 

AKTIVA INSGESAMT 

 
17.899.128.270 

 

17.581.262.867 
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PASSIVA 
 

Nettovermögen  
 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 
 

    A) NETTOVERMÖGEN     

I   Dotationsfonds 1.271.244.688 1.271.244.688 0  

II   Rücklagen 12.687.921.474 12.583.730.919 104.190.555  

  a aus dem Wirtschaftsergebnis aus den Vorjahren 2.799.451.069 2.695.326.077 104.124.992  

  b aus Kapital 1.745.174.289 1.658.037.835 87.136.454  

  c aus Baugenehmigungen - - -  

  d 
Nicht verfügbare Rücklagen für öffentliche Güter, 
nicht verfügbare Vermögensgüter und Kulturgüter 

6.500.104.204 6.609.708.353 -   109.604.149  

  e Sonstige nicht verfügbare Rücklagen 1.643.191.912 1.620.658.654 22.533.258  

III   Erfolgsergebnis des Finanzjahr 145.465.558 214.769.169 -     69.303.611  

    
Nettovermögen einschließlich Dritten 
zustehender Anteil  

14.104.631.720 14.069.744.776 34.886.944  

    Dotationsfonds und Rucklagen von Dritten  5.887.381 5.591.092 296.289  

    erfolgsergebnis des Finanzjahr von Dritten  
-  

239.082 
296.289 -          535.371  

    Nettovermögen von Dritten  5.648.299 5.887.381 -          239.082  

SUMME  NETTOVERMÖGEN (A) (3) 14.104.631.720 14.069.744.776 34.886.944  

 

 

 

Rückstellung für Risiken und Aufwendungen  
 

 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 
 

  B)  RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN     

1 für Personal in Ruhestand  415.704 537.275 -          121.571  

2 für Steuern 2.389.414 2.312.548 76.866  

3 Sonstige 451.748.005 1.953.761 449.794.244  

4 
sonstige Konsolidierungsfonds für Risiken und 
Aufwendungen  

 - -  

SUMME DER RISIKO- UND 
ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B) 

454.553.123 4.803.584 449.749.539  

 

 
Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 450 Millionen Euro betreffen ausschließlich 
den Posten "Sonstige Rückstellungen". Im Speziellen handelt es sich dabei um die Rückstellung, die die 
Muttergesellschaft in ihren Jahresabschlüssen gebildet hat, um potenzielle Verbindlichkeiten im 
Zusammenhang mit dem laufenden Rechtsstreit abzudecken, sowie um die Rückstellung im 
Zusammenhang mit dem Ausgleich mit dem Staat aufgrund der geringeren Einnahmen im Jahr 2020 als 
Folge der Pandemiekrise. 
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Abfertigung 
 

 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 
 

C) ABFERTIGUNGEN    121.210.597       123.313.875    -     2.103.278     

SUMME  ABFERTIGUNGEN (C)      121.210.597       123.313.875  -       2.103.278   

 

 

VERBINDLICHKEITEN 
 

 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 
 

    D) VERBINDLICHKEITEN         

1   Verbindlichkeiten aus Finanzierung 746.063.963 1.141.151.771 -   395.087.808  

  a  Schuldverschreibungen 262.445.899 268.910.019 -       6.464.120  

  b gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen 215.592.399 637.036.827 -   421.444.428  

  c  gegenüber Banken und Schatzämtern 178.356.503 155.056.081 23.300.422  

  d gegenüber sonstigen Geldgebern  89.669.161 80.148.844 9.520.317  

2   Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 157.170.539 341.061.987 -   183.891.448  

3   Anzahlungen 18.979.415 36.997.314 -     18.017.899  

4   Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen  1.433.853.476 1.147.162.925 286.690.551  

  a 
vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte 
Körperschaften   

- - -  

  b sonstige öffentliche Verwaltungen 1.382.507.553 1.068.509.527 313.998.026  

  c abhängige Unternehmen 216.017 183.360 32.657  

  d beteiligte Unternehmen 820.675 539.118 281.557  

  e  an Dritte 50.309.232 77.930.920 -     27.621.688  

5   Sonstige Verbindlichkeiten  392.943.918 290.785.728 102.158.190  

  a abgabenrechtlicher Natur 47.905.652 38.209.327 9.696.325  

  b gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten 65.361.564 18.039.393 47.322.171  

  c für Tätigkeiten im Auftrag Dritter  - - -  

  d Sonstige 279.676.702 234.537.008 45.139.694  

SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D) 2.749.011.311 2.957.159.725 -   208.148.414  

 
 
 
Hinsichtlich des Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten ist auf die Angaben im Anhang zum 
Jahresabschluss und in den Lageberichten zu verweisen, die von der Muttergesellschaft und allen in den 
Konsolidierungskreis einbezogenen Unternehmen genehmigt wurden. 
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Abgegrenzte Aufwendungen und Investitionszuschüsse 
 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 
 

      
E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE 
RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND 
INVESTITIONSBEITRÄGE 

    

I     Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 12.664.318 22.522.332 -       9.858.014  

II     Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 457.057.202 403.718.575 53.338.627  

  1   Investitionsbeiträge 301.506.953 388.835.478 -     87.328.525  

    a von sonstigen öffentlichen Verwaltungen 301.293.435 388.503.120 -     87.209.685  

    b von Dritten 213.518 332.358 -          118.840  

  2   Mehrjährige Konzessionen  - - -  

  3   
Sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen 
(Passiva) 

155.550.249 14.883.098 140.667.151  

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E) 

469.721.520 426.240.907 43.480.613  

 

Verbindlichkeiten insgesamt 
 

 KONSOLIDIERTE BILANZ  
(VERPFLICHTUNG) Jahr 2020 Jahr 2019 

 

GESAMTVERBINDLICHKEITEN 

 
17.899.128.270 

 

17.581.262.867 

 

Ordnungskonten  
 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 
 

ORDNUNGSKONTEN     

1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre 1.226.006.238 1.265.609.053 -     39.602.815  

2) Güter Dritter in Verwendung 16.555.301 20.398.757 -       3.843.456  

3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter - - -  

4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten  146.191.878 155.930.662 -       9.738.784  

5) Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten 20.743.762 147.019.912 -   126.276.150  

6) Beteiligten Unternehmen geleistete Sicherheiten - 111.312 -          111.312  

7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten 995.205 939.670 55.535  

SUMME ORDNUNGSKONTEN 1.410.492.384 1.590.009.367 -   179.516.983  
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KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
 

 

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 
A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE 5.761.835.630 5.733.290.054 28.545.576  

B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE 5.719.931.614 5.511.421.719 208.509.895  

DIFFERENZ ZWISCHEN  POSITIVEN UND 
NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN ( A-
B) 

41.904.016 221.868.336 -      179.964.320  

C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND 
FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN  

28.267.864 14.154.260 14.113.604  

Erträge aus Finanzanlagen   36.585.803 23.256.557 13.329.246  

Finanzierungsaufwendungen  8.317.939 9.102.297 -             784.358  

D) WERTBERICHTIGUNGEN DER 
FINANZANLAGEN 

80.611.018 26.227.485 54.383.533  

Aufwertungen  106.359.671 35.870.985 70.488.686  

Abwertungen 25.748.653 9.643.500 16.105.153  

E) SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN 
ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN 

60.691.269 26.643.451 34.047.818  

Außerordentlichen Erträge 82.153.593 149.641.684 -        67.488.091  

Außerordentliche Aufwendungen 21.462.324 122.998.233 -      101.535.909  

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

211.474.166 288.893.532 -        77.419.365  

Steuern  66.008.608 74.124.363 -          8.115.755  

GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES 
(einschließlich Quotenanteil Dritter) 

145.465.558 214.769.169 -        69.303.610  

Nettovermögen von Dritten  -                239.082 296.289 -            535.371  

 
 

Zu den Ursachen der wichtigsten Veränderungen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere in 
Bezug auf die gesamten negativen Komponenten der Geschäftstätigkeit und auf die Posten "Erträge aus 
Beteiligungen" und "Wertberichtigungen auf Finanzanlagen", wird auf die Erläuterungen zum 
Jahresabschluss der Muttergesellschaft verwiesen. Zum Jahresergebnis gegenüber Dritten ist der 
Vollständigkeit halber anzumerken, dass es auf die Jahresverluste der Gesellschaften Alto Adige 
Riscossioni spa, Informatica Alto Adige spa und Terme Merano spa zurückzuführen ist, an denen die 
Muttergesellschaft zwar nicht zu 100 % beteiligt ist, die aber nach der linearen Methode konsolidiert 
wurden. 
 

Konsolidiertes wirtschaftliches Ergebnis 
 

Das konsolidierte wirtschaftliche Ergebnis nach Konsolidierung beläuft sich auf 145.465.558 €, während 

sich das Ergebnis nur der Muttergesellschaft auf 49.380.094 € beläuft. 

 

Das konsolidierte Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 betrug 214.769.169 EUR, das der 

Muttergesellschaft 166.110.949,65 EUR. 

95



  

 

 

87 

 

3.13 Gruppeninterne Transaktionen und Eliminierungen  
 
 
Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen, die in den Konsolidierungskreis einbezogen sind, und 
die entsprechenden Bruchteile des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2020 wurden eliminiert. Genauer 
gesagt, wurde für jeden Bestandteil des Eigenkapitals (Dotationsfonds/Grundkapital und Rücklagen) der 
Anteil eliminiert, der dem Prozentsatz der Beteiligung der Muttergesellschaft an der 
Gesellschaft/Körperschaft entspricht. Infolge dieser Anpassung wurde der Wert der konsolidierten 
Beteiligungsgesellschaften in Höhe von 2.253.480.423,66 € und bei den konsolidierten Unternehmen der 
Wert des Dotationsfonds/Grundkapitals und der Rücklagen in Höhe von 2.247.009.295,28 € aus den 
Jahresabschlüssen der Muttergesellschaft entfernt. Die Differenz zwischen den beiden Werten in Höhe von 
6.471.128,38 € wurde gemäß dem Rechnungslegungsgrundsatz OIC Nr. 17 von den Rücklagen des 
konsolidierten Eigenkapitals abgezogen, da es sich um einen Konsolidierungsunterschied handelt. 
 
Eliminierung von gruppeninternen Transaktionen: 
 
In den konsolidierten Jahresabschlüssen dürfen nur Transaktionen aufgeführt werden, die die in die 
Konsolidierung einbezogenen Mitglieder mit Dritten außerhalb der Gruppe durchgeführt haben. Daher 
wurden auf der Grundlage der für jedes Mitglied gemeldeten Informationen die gegenseitigen 
Transaktionen und Salden eliminiert, da sie lediglich den Transfer von Ressourcen innerhalb der Gruppe 
darstellen. Während dieses Eliminierungsverfahrens waren die gegenseitigen Bilanzen zwar im 
Wesentlichen gleichwertig, aber es wurden einige Unterschiede festgestellt. 
 
Konkret wurden die Forderungen (aktive Rückstände) der Muttergesellschaft mit den von den 
konsolidierten Unternehmen gemeldeten Verbindlichkeiten verglichen und die Verbindlichkeiten (passive 
Rückstände) der Muttergesellschaft zum 31. Dezember 2020 mit den Forderungen zum Jahresende der 
konsolidierten Unternehmen abgeglichen.  
Eine ähnliche Untersuchung wurde zu den Einnahmen und Erträgen (aus Feststellungen abgeleitet) sowie 
zu den Kosten und Aufwendungen (aus den Zweckbindungen herleitbar) für das Haushaltsjahr 2020 der 
Muttergesellschaft durchgeführt, die mit den entsprechenden von den konsolidierten Subjekten 
angegebenen wirtschaftlichen Komponenten abgestimmt wurden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle von Umsätzen, die einer unterschiedlichen steuerlichen 
Behandlung unterliegen, die Steuer gemäß den Bestimmungen des Anhangs 4/4 des 
Gesetzesvertretenden Dekretes 118/2011 (Punkt 4.2) nicht eliminiert wird. So wurde beispielsweise die 
nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer, die von der Provinz an die Mitglieder der Gruppe (für die die 
Mehrwertsteuer abzugsfähig ist) gezahlt wurde, nicht eliminiert und ist in der konsolidierten Gewinn- und 
Verlustrechnung unter den Kosten aufgeführt. 
 
Wenn die Anpassung eine andere Art von Differenz ergeben hat, wurde der Überschuss in einem 
spezifischen Buchungsposten mit der Bezeichnung "Konsolidierungsdifferenzen" erfasst und dann in der 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Differenz in der Gewinn- und Verlustrechnung und in der Bilanz für 
die Differenz in der Bilanz verbucht, wie es der Rechnungslegungsstandard für konsolidierte Abschlüsse in 
Anhang 4/4 des Gesetzesvertertenden Dekrets 118/2011 vorschlägt. 
 
Die gruppeninternen Ausgleichstransaktionen betrafen auch die Transaktionen zwischen den Mitgliedern 
des Konsolidierungskreises für das Berichtsjahr.  
Die auszuscheidenden Buchwerte wurden für die als Teilkonsolidierung konsolidierten Unternehmen mit 
den unterschiedlichen Beteiligungsquoten und für die vollkonsolidierten Unternehmen mit den absoluten 
Werten verglichen. 
 

3.14 Gegenseitige Überprüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten:  

 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass auf der Aktivseite der Bilanz die Forderungen abzüglich der 
Wertberichtigung für zweifelhafte Forderungen ausgewiesen werden. 
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Bei der Eliminierung gruppeninterner Posten wurde also die Forderung mit der Verbindlichkeit auf der 
Grundlage eines abgestimmten Wertes neutralisiert. Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Überprüfung 
von Forderungen und Verbindlichkeiten von grundlegender Bedeutung für den konsolidierten 
Jahresabschluss ist. Diesbezüglich sieht Artikel 11, Absatz 6, Buchstabe j desGesetzesvertretenden 
Dekretes Nr. 118/2011 vor, dass der Lagebericht, der dem Jahresabschluss des Mutterunternehmens 
beigefügt wird, die Ergebnisse der Überprüfung der gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten mit 
seinen Hilfs- und Tochter- und beteiligten Gesellschaften darlegt. In dem von den jeweiligen 
Rechnungsprüfungsorganen bescheinigten Bericht werden etwaige Unstimmigkeiten analytisch aufgezeigt 
und begründet; in diesem Fall ergreift die Einheit unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ende des 
laufenden Haushaltsjahres, die erforderlichen Maßnahmen, um die Forderungen und Verbindlichkeiten 
abzustimmen. 
 

Die wichtigsten bei der Abstimmung festgestellten Unstimmigkeiten sind folgende: 
 

- Die Provinz hat die Ausgabenzweckbindungen und die Einnahmenfeststellungen auf die 
Folgejahre des Bezugsjahres des konsolidierten Haushaltes im Zuge der jährlichen 
Neufeststellung der Rückstände neu festgelegt.  
 

- Differenzen aufgrund der Split-Payment-Regelung.  
 

- Differenzen aufgrund der Anwendung unterschiedlicher Rechnungslegungssysteme zwischen der 
Provinz und der Körperschaft/dem Unternehmen. Dabei handelt es sich insbesondere um 
Investitionszuschüsse und/oder laufende Beiträge, die für die folgenden Jahre des 
Landeshaushalts zweckgebunden sind. 
 

- Die Provinz hat die Ausgabenzweckbindung auf das Haushaltsjahr 2021 neu zugerechnet, da die 
Körperschaft / das Unternehmen die Abrechnung nicht vorgelegt hat. 

 
- Das Land muss den Betrag am Ende des Haushaltsjahres in Erhausung schicken. 

 
 

3.15 Umwelt- und Personalinformationen  

 

Hinsichtlich der Informationen über die Beziehungen zum Personal, das Auftreten von Unfällen oder 

Umweltschäden ist auf die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss und in den Lageberichten zu 

verweisen, die von der Muttergesellschaft und allen Körperschaften des Konsolidierungskreises genehmigt 

wurden. 

 

3.16 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag  

 

Bezüglich der Informationen über wichtige Ereignisse nach dem Ende des Geschäftsjahres verweisen wir 

auf die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss und in den von der Muttergesellschaft und allen in den 

Konsolidierungskreis einbezogenen Unternehmen genehmigten Tätigkeitsberichten. 

 

Bozen, im Monat November  2021 
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ÜBER DEN KONSOLIDIERTEN 

HAUSHALTSABSCHLUSS DER AUTONOMEN 
PROVINZ BOZEN BETREFFEND DAS JAHR 2020“ 

 

 

Das Rechnungsprüferkollegium 
Dr. Zani Arnold 

Dr. Angeletti Alessandra 
Dr. Condini Marcello 
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98



 

Bericht über den konsolidierten Haushaltsabschluss der Autonomen Provinz Bozen betreffend das Jahr 2020 
 1 
 

 

Inhalt 

 

1 EINFÜHRUNG 3 

2 KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 12 

2.1 Analyse der Aktiva 13 

2.2 Analyse der Passiva 17 

3 KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG 20 

3.1 Analyse der konsolidierten Erfolgsrechnung 21 

4 BERICHT ÜBER DIE GEBARUNG UND ANHANG 25 

5 BEMERKUNGEN 26 

6 SCHLUSSFOLGERUNGEN 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99



 

Bericht über den konsolidierten Haushaltsabschluss der Autonomen Provinz Bozen betreffend das Jahr 2020 
 2 
 

 

 

Die autonome Provinz Bozen 

Niederschrift Nr. 42 vom 26. Oktober 2021 

Bericht über den konsolidierten Haushaltsabschluss betreffend das 

Geschäftsjahr 2020 

 

 

Das Rechnungsprüferkollegium hat den konsolidierten Haushaltsabschluss 2020, 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 3 Absatz 3, Buchstabe b)  des Gesetzesdekrets Nr. 56 vom 30. April 2021, durch das die 

Frist für die Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 auf den 

30. November 2021 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 2020, welcher integrierter und wesentlicher Bestandteil der 

gegenständlichen Niederschrift ist. 

 

Bozen, am 26. 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 mit Beschluss Nr. 364 vom 27.04.2021 des Haushaltsabschluss für das Jahr 2020 genehmigt 

wurde und dass dieses Kollegium mit Bericht Nr. 13 vom 20.04.2021 eine positive Stellungnahme zum 

Haushaltsabschluss für das Jahr 2020 abgegeben hat; 

• dass die Finanzabteilung dem Rechnungsprüferkollegium den konsolidierten Haushaltsabschluss 

betreffend das Jahr 2020 einschließlich der folgenden Punkte übermittelt hat: 

a) Erfolgsrechnung; 

b) Vermögensaufstellung; 

c) Bericht über die Gebarung, welche den Anhang enthält;  

• dass die Landesregierung mit Beschluss vom 24.11.2020, Nr. 920 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 die Provinz die Organe, Gesellschaften und Körperschaften über ihre Aufnahme in der GÖV 

benachrichtigt hat, jeder diesen Körperschaften die Liste die in die Konsolidierung einbezogenen 

Körperschaften zugestellt hat und zuvor die notwendigen Richtlinien erlassen hat, um die Erstellung 

des konsolidierten Haushaltsabschluss zu ermöglichen (Prot. N.197998 vom 12.03.2021); 

• 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 2020 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. 920 vom 24.11.2020 

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 
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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 

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 15.895.741.007,59   

3%  Euro 476.872.230,23 

10%  Euro 1.589.574.100,76 

Reinvermögen -  
Patrimonio netto  

Euro 13.992.354.817,02   

3%  Euro 419.770.644.51 

10%  Euro 1.399.235.481,70 

Gesamtbetrag 
betriebliche Erträge -  
Totale componenti positiv
i della gestione  

Euro  5.544.627.553,95    

3%  Euro 166.338.826,62 

10%  Euro 554.462.755,40 
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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  

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  
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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  

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  
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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  

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  
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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  

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  
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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  

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"  
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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  
  
  

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  Therme Meran AG/Terme Merano SpA  

4  Südtiroler Einzugsdienste AG/Alto Adige Riscossioni SpA  

    5  Südtiroler Informatik AG/ Informatica Alto Adige SpA                                              

6  Eco center AG/SpA  

7  Fr. Eccel GmbH/Srl  

8  SASA – Städtischer Autobus Service AG/Società Autobus Servizi d’Area SpA  
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9  Pensplan Centrum AG/Spa  

10  Euregio Plus SGR AG/SpA  

11  Alperia AG/SpA  

12  Investionsbank Trentino Südtirol AG/Mediocredito Trentino Alto Adige SpA  

 

Aus diesem Grund werden die folgenden juristischen Körperschaften aus der GÖV der Gruppe der 

öffentlichen Verwaltung der Autonomen Provinz Bozen ausgeschlossen, wobei die Gründe für den 

Ausschluss, wie im Beschluss Nr. 920 vom 24.11.2020 näher erläutert, angegeben werden: 

 

Hilfskörperschaften - Gesellschaften  
Grund des 

Ausschlusses 
gesetzlicher Bezug 

1 
Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomities - 
Dolomitis UNESCO Irrelevant 

GVD 118/2011, 
Anlage 4/4, Punkt 3.1 

2 Fondazione Museion  
Irrelevant GVD 118/2011, 

Anlage 4/4, Punkt 3.1 

3 Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento 
Irrelevant GVD 118/2011, 

Anlage 4/4, Punkt 3.1 

4 Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano 
Irrelevant GVD 118/2011, 

Anlage 4/4, Punkt 3.1 

5 
Fondazione Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler 
Toblach-Dolomiten 

Irrelevant GVD 118/2011, 
Anlage 4/4, Punkt 3.1 

6 Teatro Stabile di Bolzano  
Irrelevant GVD 118/2011, 

Anlage 4/4, Punkt 3.1 

7 Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano 
Irrelevant GVD 118/2011, 

Anlage 4/4, Punkt 3.1 

8 Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano 
Irrelevant GVD 118/2011, 

Anlage 4/4, Punkt 3.1 

9 
Accademia Europea di Bolzano per la ricerca 
applicata ed il perfezionamento professionale 

Irrelevant GVD 118/2011, 
Anlage 4/4, Punkt 3.1 

10 Ente gestione teatro Kurhaus di Merano 
Irrelevant GVD 118/2011, 

Anlage 4/4, Punkt 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 

Irrelevant GVD 118/2011, 
Anlage 4/4, Punkt 3.1 

12 IDM Alto Adige Azienda speciale 
Irrelevant GVD 118/2011, 

Anlage 4/4, Punkt 3.1 

13 Infranet SpA 
Irrelevant GVD 118/2011, 

Anlage 4/4, Punkt 3.1 

14 Fiera di BZ SpA 
Irrelevant GVD 118/2011, 

Anlage 4/4, Punkt 3.1 

15 Tipworld Srl  
Irrelevant GVD 118/2011, 

Anlage 4/4, Punkt 3.1 

16 
Allgemeines Lagerhaus Bozen/Magazzini generali di 
Bolzano 

Irrelevant GVD 118/2011, 
Anlage 4/4, Punkt 3.1 

17 Areal Bozen ABZ AG/Areale Bolzano - ABZ SpA 
Irrelevant GVD 118/2011, 

Anlage 4/4, Punkt 3.1 
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Das Rechnungsprüferkollegium prüft und stellt fest, dass alle oben genannten Punkte erfüllt sind:  

 der Konsolidierungskreis wurde in Übereinstimmung mit dem angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatz für konsolidierte Abschlüsse festgelegt. 

 

 
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.   

 

Das Rechnungsprüferkollegiums in den folgenden Absätzen 

 
 

DARSTELLT 
 
 

die Ergebnisse der Analyse und Überlegungen zum konsolidierten Haushaltsabschluss der Autonomen 

Provinz Bozen für das Jahr 2020. 

2 Konsolidierte Vermögensaufstellung 

 

In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Daten der summierten und konsolidierten 

Vermögensaufstellung betreffend das Geschäftsjahr 2020 angeführt: 

KONSOLIDIERTE 
VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) 

Konsolidierter 
Haushalt 

Jahr 2020 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 

 Jahr 2019 (b) 
Differenz (a-b) 

 
SUMME DER FORDERUNGEN 
GEGENÜBER TEILHABERN (A) 

0 0 0  

Immaterielle Anlagegüter 1.321.357.883 1.243.255.394 78.102.489  

Materielle Anlagegüter (Sachanlagen) 9.630.437.684 9.717.907.730 -87.470.046  

Finanzanlagen  2.355.454.940 2.331.398.549 24.056.391  

SUMME  DER ANLAGEGÜTER (B) 13.307.250.507 13.292.561.673 14.688.834  

Vorräte 197.351.780 171.096.581 26.255.199  

Forderungen  1.617.113.560 1.610.819.709 6.293.851  

Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen 
dartellen 

131.214.177 208.385.721 -77.171.544  

Flüssige Mittel 2.641.205.428 2.293.402.467 347.802.961  

SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C) 4.586.884.945 4.283.704.478 303.180.467  

SUMME ANTIZIPATIVE UND 
TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D) 

4.992.818 4.996.716 -3.898  

SUMME  DER AKTIVA (A+B+C+D) 17.899.128.270 17.581.262.867 317.865.403  
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KONSOLIDIERTE 
VERMÖGENSAUFSTELLUNG 

(PASSIVA) 

Konsolidierter 
Haushalt 

 Jahr 2020 (a) 

Konsolidierter 
Haushalt 

 Jahr 2019 (b) 
Differenz (a-b) 

 
NETTOVERMÖGEN (A) 14.104.631.720 14.069.744.776 34.886.944  

RISIKO- UND 
ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B) 

454.553.123 4.803.584 449.749.539  

ABFERTIGUNGEN ( C ) 121.210.597 123.313.875 -2.103.278  

VERBINDLICHKEITEN (D) 2.749.011.311 2.957.159.725 -208.148.414  

ANTIZIPATIVE UND 
TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN  
UND INVESTITIONSBEITRÄGE € 

469.721.520 426.240.907 43.480.613  

SUMME DER PASSIVA 17.899.128.270 17.581.262.867 317.865.404  

SUMME ORDNUNGSKONTEN 1.410.492.384 1.590.009.367 -179.516.983  

 

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 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

    B) ANLAGEGÜTER     

I   Immaterielle Anlagegüter     

  1 Anlagen- und Erweiterungskosten 14.163 971.670 -         957.507  

  2 Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten  4.097.873 4.345.365 -         247.492  

  3 
Patentrechte und Verwendung von geistigen 
Werken  

20.400.052 17.459.654 2.940.398  

  4 
Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche 
Rechte   

2.097.022 2.363.757 -         266.735  

  5 Geschäftswert 292.746 401.028 -         108.282  

  6 
Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und 
Anzahlungen 

335.737.110 231.876.577 103.860.533  

  9 Sonstige 958.718.917 985.837.343 -    27.118.426  

 Summe Anlagegüter  1.321.357.883 1.243.255.394 78.102.489  

 
Die bedeutendsten Veränderungen finden sich in der Position "Anlagen im Bau" mit einer Erhöhung um 

ca. 100 Mio. Euro, die sich auf die außerordentliche Instandhaltung von Staatsstraßen bezieht (deren 
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Verwaltung per Gesetz an die Autonome Provinz Bozen delegiert ist) mit dem Ziel, 

Sicherheitsbedingungen zu schaffen, wiederherzustellen und zu erhalten. Die Erhöhungen betreffen vor 

allem den Bau, die Erweiterung und die außerordentliche Instandhaltung einzelner Straßenabschnitte, 

Brücken und Tunnels.  

 
 
Materielle Anlagegüter (Sachanlagen) 

 

Das Detail der materiellen Anlagegüter (Sachanlagen) ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 

KONSOLIDIERTE 
VERMÖGENSAUFSTELLUNG 

 (AKTIVA) 
Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

      
Materielle Anlagegüter 
(Sachanlagen)  

    

II 1   Öffentliche Güter 3.467.878.530 3.539.186.544 -   71.308.014  

  1.1   Grundstücke  192.697.351 203.712.504 -   11.015.153  

  1.2   Gebäude  75.935.913 77.646.602 -     1.710.689  

  1.3   Infrastrukturen 3.199.245.266 3.257.827.438 -   58.582.172  

  1.9   Sonstige öffentliche Güter - - -  

III 2   Sonstige materielle Anlagegüter  5.264.156.382 5.278.732.458 -   14.576.076  

  2.1   Grundstücke 1.028.793.383 1.020.453.239 8.340.144  

    a davon in Finanzierungsleasing - - -  

  2.2   Gebäude 3.825.367.233 3.867.212.624 -   41.845.391  

    a davon in Finanzierungsleasing 112.714 - 112.714  

  2.3   Anlagen und Maschinen 39.434.147 38.878.141 556.006  

    a davon in Finanzierungsleasing - - -  

  2.4   
Industrie- und 
Handelsausstattungen 

19.092.219 15.685.226 3.406.993  

  2.5   Transportmittel  23.544.024 17.634.122 5.909.902  

  2.6   Büromaschinen und  Hardware 9.841.224 10.040.712 -        199.488  

  2.7   Möbel und Ausstattungen 8.605.386 7.597.382 1.008.004  

  2.8   Infrastrukturen 16.655.268 4.513.151 12.142.117  

  2.99   Sonstiges Sachvermögen 292.710.784 296.717.861 -     4.007.077  

  3   
Im Entstehen befindliches 
Anlagevermögen und 
Anzahlungen 

898.402.772 899.988.728 -     1.585.956  

Summe materielle Anlagegüter 
(Sachanlagen) 

9.630.437.684 9.717.907.730 -     87.470.046  
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Finanzanlagen 

 

Das Detail der Finanzanlagen ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(AKTIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

IV     Finanzanlagen      

  1   Beteiligungen an 686.784.390 663.258.447 23.525.943  

    a abhängigen Unternehmen 559.696.216 536.024.369 23.671.847  

    b beteiligten Unternehmen 126.764.573 123.321.624 3.442.949  

    c Dritten 323.601 3.912.454 -       3.588.853  

  2   Forderungen gegenüber 1.574.603.369 1.579.620.946 -       5.017.577  

    a sonstigen öffentlichen Verwaltungen 495.114.357 425.768.622 69.345.735  

    b abhängigen Unternehmen 179.671.828 186.928.815 -       7.256.987  

    c beteiligten Unternehmen 573.025 573.025 0  

    d Dritten 899.244.159 966.350.484 -     67.106.325  

  3   Sonstige Wertpapiere 94.067.181 88.519.156 5.548.025  

Summe der Finanzanlagen 2.355.454.940 2.331.398.549 24.056.391  

 

Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind auf die jährliche Anpassung des Werts der 

Beteiligungen an Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen in Übereinstimmung mit dem 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatz Nr. 4/3 im Anhang des Gesetzesdekrets 118/2011 sowie auf 

Änderungen des Betrags der Position "Forderungen gegenüber anderen Unternehmen" zurückzuführen.   

 

Umlaufvermögen 

 

Das Detail des Umlaufvermögens ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) Jahr 2020  Jahr 2019  Differenz (a-b) 

 

      C) UMLAUFVERMÖGEN     

I     Vorräte 197.351.780 171.096.581 26.255.199  

      Totale 197.351.780 171.096.581 26.255.199  

II     Forderungen      

  1   Forderungen abgabenrechtlicher Natur 787.266.920 798.429.536 -     11.162.616  

    a 
Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des 
Gesundheitswesens  

25.383 25.377 6  

    b Sonstige Forderungen abgabenrechtlicher Natur 787.241.537 798.398.340 -     11.156.803  

    c Forderungen aus Ausgleichfonds - 5.819 -              5.819  

  2   
Forderungen aufgrund von Zuwendungen und 
Beiträgen gegenüber  

644.554.016 616.784.711 27.769.305  

    a öffentlichen Verwaltungen  614.163.511 594.759.525 19.403.986  

    b abhängigen Unternehmen  - 228 -                 228  

    c beteiligten Unternehmen 858.653 1.473.521 -          614.868  
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    d Dritten 29.531.852 20.551.437 8.980.415  

  3   Gegenüber Kunden und Benutzern 105.871.256 105.358.675 512.581  

  4   Sonstige Forderungen 79.421.367 90.246.787 -     10.825.420  

    a gegenüber der Staatskasse 13.063.889 15.863.491 -       2.799.602  

    b für Tätigkeiten im Auftrag Dritter 198.318 214.676 -            16.358  

    c Sonstige  66.159.160 74.168.620 -       8.009.460  

      Summe der Forderungen 1.617.113.559 1.610.819.709 6.293.850  

III     
FINANZANLAGEN, DIE KEIN ANLAGEVERMÖGEN 
DARSTELLEN 

    

  1   Beteiligungen  1.711.392 2.294.361 -          582.969  

  2   Sonstige Wertpapiere 129.502.786 206.091.361 -     76.588.575  

      
Summe der Finanzanlagen, die kein 

Anlagevermögen darstellen 
131.214.178 208.385.721 -     77.171.543  

IV     FLÜSSIGE MITTEL     

  1   Schatzamtskonto  2.436.988.458 2.072.242.294 364.746.164  

    a Schatzamt  2.436.988.458 2.072.242.294 364.746.164  

    b bei Banca d’Italia  - - -  

  2   Sonstige Bank- und Posteinlagen  136.740.686 138.747.014 -       2.006.328  

  3   Bargeld und Kassenwerte 57.679 260.377 -          202.698  

  4   
Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim 
Staatlichen Schatzamt 

67.418.604 82.152.781 -     14.734.177  

      Summe der flüssigen Mittel 2.641.205.427 2.293.402.467 347.802.960  

SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C) 4.586.884.944 4.283.704.478 303.180.466  

 

Die wichtigsten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr betreffen die Finanzanlagen, die nicht zum 

Anlagevermögen gehören, sowie die liquiden Mittel. Erstere resultieren insbesondere aus den Aktivitäten 

der Gesellschaft Pensplan Centrum, die, wie im Ergebnis einer spezifischen Voranfrage berichtet, 

regelmäßig Desinvestitionen vornimmt, die den Wert des Wertpapierportfolios reduzieren (6.000.000 € im 

Jahr 2020), teilweise ausgeglichen durch Erhöhungen, die auf Käufe und Verkäufe im Laufe des Jahres 

zurückzuführen sind, während die (positiven) Veränderungen der Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquivalente fast ausschließlich auf eine Erhöhung des Barmittelfonds der 

Muttergesellschaft zurückzuführen sind. 

 
Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen 

 

Das Detail der antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen ist in der folgenden 

Tabelle dargestellt: 

 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(AKTIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

  
D)  ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN 

    

1 Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 287.738 110.566 177.172  

2 Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 4.705.081 4.886.150 -             181.069  

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D) 

4.992.819 4.996.716 -                 3.897  

114



 

Bericht über den konsolidierten Haushaltsabschluss der Autonomen Provinz Bozen betreffend das Jahr 2020 
 17 
 

 

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 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

    A) NETTOVERMÖGEN              

I   Dotationsfonds 1.271.244.688 1.271.244.688 0  

II   Rücklagen 12.687.921.474 12.583.730.919 104.190.555  

  a aus dem Wirtschaftsergebnis aus den Vorjahren 2.799.451.069 2.695.326.077 104.124.992  

  b aus Kapital 1.745.174.289 1.658.037.835 87.136.454  

  c aus Baugenehmigungen - - -  

  d 
Nicht verfügbare Rücklagen für öffentliche Güter, 
nicht verfügbare Vermögensgüter und Kulturgüter 

6.500.104.204 6.609.708.353 -   109.604.149  

  e Sonstige nicht verfügbare Rücklagen 1.643.191.912 1.620.658.654 22.533.258  

III   Erfolgsergebnis des Finanzjahr 145.465.558 214.769.169 -     69.303.611  

    
Nettovermögen einschließlich Dritten 
zustehender Anteil  

14.104.631.720 14.069.744.776 34.886.944  

    Dotationsfonds und Rucklagen von Dritten  5.887.381 5.591.092 296.289  

    erfolgsergebnis des Finanzjahr von Dritten  -                239.082 296.289 -          535.371  

    Nettovermögen von Dritten  5.648.299 5.887.381 -          239.082  

SUMME  NETTOVERMÖGEN (A) (3) 14.104.631.720 14.069.744.776 34.886.944  

 

 

Fond für Risiken und Aufwendungen 

 

Das Detail des Risiko- und Aufwandsfonds ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

  B)  RISIKO- UND AUFWANDSRÜCKSTELLUNGEN     

1 für Personal in Ruhestand  415.704 537.275 -          121.571  

2 für Steuern 2.389.414 2.312.548 76.866  

3 Sonstige 451.748.005 1.953.761 449.794.244  

4 
sonstige Konsolidierungsfonds für Risiken und 
Aufwendungen  

 - -  

SUMME DER RISIKO- UND 
ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B) 

454.553.123 4.803.584 449.749.539  

  

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 450 Millionen Euro betreffen ausschließlich 

den Posten "Sonstige Rückstellungen". Im Speziellen handelt es sich dabei um die Rückstellung, die die 

Muttergesellschaft in ihren Jahresabschlüssen gebildet hat, um potenzielle Verbindlichkeiten im 

115



 

Bericht über den konsolidierten Haushaltsabschluss der Autonomen Provinz Bozen betreffend das Jahr 2020 
 18 
 

 

Zusammenhang mit dem laufenden Rechtsstreit abzudecken, sowie um die Rückstellung im 

Zusammenhang mit dem Ausgleich mit dem Staat aufgrund der geringeren Einnahmen im Jahr 2020 als 

Folge der Pandemiekrise. 

 

Abfertigungen 

Das Detail der Abfertigung, die von den konsolidierten Gesellschaften zurückgestellt wurde, ist in der 

folgenden Tabelle dargestellt: 

 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 
C) ABFERTIGUNGEN 121.210.597 123.313.875 -     2.103.278  

SUMME  ABFERTIGUNGEN (C) 121.210.597 123.313.875 -       2.103.278  

  

Verbindlichkeiten 

 

Das Detail der Verbindlichkeiten ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG 
(PASSIVA) 

Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

    D) VERBINDLICHKEITEN      

1   Verbindlichkeiten aus Finanzierung 746.063.963 1.141.151.771 -   395.087.808  

  a  Schuldverschreibungen 262.445.899 268.910.019 -       6.464.120  

  b gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen 215.592.399 637.036.827 -   421.444.428  

  c  gegenüber Banken und Schatzämtern 178.356.503 155.056.081 23.300.422  

  d gegenüber sonstigen Geldgebern  89.669.161 80.148.844 9.520.317  

2   Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 157.170.539 341.061.987 -   183.891.448  

3   Anzahlungen 18.979.415 36.997.314 -     18.017.899  

4   Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen  1.433.853.476 1.147.162.925 286.690.551  

  a 
vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte 
Körperschaften   

- - -  

  b sonstige öffentliche Verwaltungen 1.382.507.553 1.068.509.527 313.998.026  

  c abhängige Unternehmen 216.017 183.360 32.657  

  d beteiligte Unternehmen 820.675 539.118 281.557  

  e  an Dritte 50.309.232 77.930.920 -     27.621.688  

5   Sonstige Verbindlichkeiten  392.943.918 290.785.728 102.158.190  

  a abgabenrechtlicher Natur 47.905.652 38.209.327 9.696.325  

  b gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten 65.361.564 18.039.393 47.322.171  

  c für Tätigkeiten im Auftrag Dritter  - - -  

  d Sonstige 279.676.702 234.537.008 45.139.694  

SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D) 2.749.011.311 2.957.159.725 -   208.148.414  
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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 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

      
E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE 
RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND 
INVESTITIONSBEITRÄGE 

    

I     Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 12.664.318 22.522.332 -       9.858.014  

II     Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 457.057.202 403.718.575 53.338.627  

  1   Investitionsbeiträge 301.506.953 388.835.478 -     87.328.525  

    a von sonstigen öffentlichen Verwaltungen 301.293.435 388.503.120 -     87.209.685  

    b von Dritten 213.518 332.358 -          118.840  

  2   Mehrjährige Konzessionen  - - -  

  3   
Sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen 
(Passiva) 

155.550.249 14.883.098 140.667.151  

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE  
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E) 

469.721.520 426.240.907 43.480.613  

  

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 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

ORDNUNGSKONTEN     

1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre 1.226.006.238 1.265.609.053 -     39.602.815  

2) Güter Dritter in Verwendung 16.555.301 20.398.757 -       3.843.456  

3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter - - -  

4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten  146.191.878 155.930.662 -       9.738.784  

5) Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten 20.743.762 147.019.912 -   126.276.150  

6) Beteiligten Unternehmen geleistete Sicherheiten - 111.312 -          111.312  

7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten 995.205 939.670 55.535  

SUMME ORDNUNGSKONTEN 1.410.492.384 1.590.009.367 -   179.516.983  
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3 Konsolidierte Erfolgsrechnung 

 

In der nachfolgenden Tabelle wird das Geschäftsergebnis des konsolidierten Haushalts betreffend 

das Geschäftsjahr 2020 und die wichtigsten summierten Daten der konsolidierten Erfolgsrechnung 

betreffend das Geschäftsjahr 2020 dargestellt: 

 

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 
A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE 5.761.835.630 5.733.290.054 28.545.576  

B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE 5.719.931.614 5.511.421.719 208.509.895  

DIFFERENZ ZWISCHEN  POSITIVEN UND 
NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN 
( A-B) 

41.904.016 221.868.336 -      179.964.320  

C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND 
FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN  

28.267.864 14.154.260 14.113.604  

Erträge aus Finanzanlagen   36.585.803 23.256.557 13.329.246  

Finanzierungsaufwendungen  8.317.939 9.102.297 -             784.358  

D) WERTBERICHTIGUNGEN DER 
FINANZANLAGEN 

80.611.018 26.227.485 54.383.533  

Aufwertungen  106.359.671 35.870.985 70.488.686  

Abwertungen 25.748.653 9.643.500 16.105.153  

E) SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN 
ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN 

60.691.269 26.643.451 34.047.818  

Außerordentlichen Erträge 82.153.593 149.641.684 -        67.488.091  

Außerordentliche Aufwendungen 21.462.324 122.998.233 -      101.535.909  

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

211.474.167 288.893.532 -        77.419.365  

Steuern (*) 66.008.608 74.124.363 -          8.115.755  

GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES 
(einschließlich Quotenanteil Dritter) 

145.465.559 214.769.169 -        69.303.610  

Nettovermögen von Dritten  -                239.082 296.289 -                535.371  

 

 

Zu den Ursachen der wichtigsten Veränderungen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere 

in Bezug auf die gesamten negativen Komponenten der Geschäftstätigkeit und auf die Posten "Erträge 

aus Beteiligungen" und "Wertberichtigungen auf Finanzanlagen", wird auf die Erläuterungen zum 

Jahresabschluss der Muttergesellschaft verwiesen. Zum Jahresergebnis gegenüber Dritten ist der 

Vollständigkeit halber anzumerken, dass es auf die Jahresverluste der Gesellschaften Alto Adige 

Riscossioni AG, Informatica Alto Adige AG und Terme Merano AG zurückzuführen ist, an denen die 

Muttergesellschaft zwar nicht zu 100 % beteiligt ist, die aber nach der linearen Methode konsolidiert 

wurden. 
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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 Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

    A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE     

1   Erträge aus Abgaben  4.556.412.986 4.725.090.098 -   168.677.112  

2   Erträge aus Ausgleichfonds  - - -  

3   Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen 847.985.966 678.940.294 169.045.672  

  a Erträge aus laufenden Zuwendungen 768.027.821 583.824.545 184.203.276  

  b Jahresquote an Investitionsbeiträgen 19.193.090 22.173.290 -       2.980.200  

  c Investitionsbeiträge 60.765.054 72.942.459 -     12.177.405  

4   
Erlöse aus Verkäufen und Leistungen sowie 
Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen 

199.723.133 217.775.912 -     18.052.779  

  a Erträge aus der Verwaltung von Gütern  32.278.492 31.756.364 522.128  

  b Erlöse aus dem Verkauf von Gütern 28.897.891 32.299.969 -       3.402.078  

  c Erlöse und  Erlöse aus Dienstleistungen 138.546.749 153.719.578 -     15.172.829  

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

-           1.204.560 -           1.802.279 597.719  

6   
Veränderungen der in Ausführung befindlichen 
Arbeiten auf Bestellung 

22.988.710 37.633.237 -     14.644.527  

7   
Zuwächse des Anlagevermögens durch 
Eigenleistung 

12.174.007 6.773.159 5.400.848  

8   Sonstige verschiedene Erlöse und Erträge 123.755.390 68.879.634 54.875.756  

Summe der positiven Gebarungsbestandteile A) 5.761.835.632 5.733.290.054 28.545.578  
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Negative Gebarungsbestandteile 

Das Detail der Posten betreffend die negativen Gebarungsbestandteile wird in der nachfolgenden 

Tabelle dargestellt: 

 

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

    B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE     

9   Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern  61.663.219 60.399.674 1.263.545  

10   Dienstleistungen 356.690.616 343.309.828 13.380.788  

11   Verwendung von Gütern Dritter   24.493.050 26.472.166 -       1.979.116  

12   Zuwendungen und Beiträge 3.763.487.161 3.705.481.095 58.006.066  

  a Laufende Zuwendungen 2.988.683.713 2.901.090.254 87.593.459  

  b Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen 498.880.366 509.644.071 -     10.763.705  

  c Investitionsbeiträge an Dritte 275.923.081 294.746.769 -     18.823.688  

13   Personal 1.118.502.504 1.131.580.659 -     13.078.155  

14   Abschreibungen und Abwertungen 126.675.138 114.076.878 12.598.260  

  a Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter 56.143.919 62.820.716 -       6.676.797  

  b Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 50.920.225 49.918.288 1.001.937  

  c Sonstige Abwertungen der Anlagegüter 15.095 - 15.095  

  d Abwertung der Forderungen 19.595.899 1.337.874 18.258.025  

15   
Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen 
und/oder Betriebsstoffen  (+ /-) 

538.478 156.628 381.850  

16   Rückstellungen für Risiken 203.289.874 7.988.604 195.301.270  

17   Sonstige Rückstellungen   5.536.507 11.718.539 -       6.182.032  

18   Sonstige betriebliche Aufwendungen  59.055.067 110.237.647 -     51.182.580  

Summe der negativen Gebarungsbestandteile B)  5.719.931.614 5.511.421.719 208.509.895  

 

 

Erträge aus Finanzanlagen 

 

Das Detail der Posten betreffend die Finanzgebarung wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

 

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

    
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND  
FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN  

    

    Erträge aus Finanzanlagen       

19   Erträge aus Beteiligungen 7.822.960 14.375.406 -       6.552.446  
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  a an abhängigen Unternehmen 52.009 11.215.934 -     11.163.925  

  b an beteiligten Unternehmen 7.705.041 2.999.832 4.705.209  

  c an Dritten  65.909 159.639 -            93.730  

20   Sonstige Erträge aus Finanzanlagen    28.762.843 8.881.151 19.881.692  

    Summe der Erträge aus Finanzanlagen   36.585.803 23.256.557 13.329.246  

    Finanzierungsaufwendungen     

21   
Zinsen und sonstige 
Finanzierungsaufwendungen 

8.317.939 9.102.297 -          784.358  

  a Passivzinsen  8.288.563 9.051.859 -          763.296  

  b Sonstige Finanzierungsaufwendungen 29.376 50.438 -            21.062  

    Summe der Finanzierungsaufwendungen  8.317.939 9.102.297 -          784.358  

    SUMME   (C) 28.267.864 14.154.260 14.113.604  

    
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER 
FINANZANLAGEN 

    

22   Aufwertungen  106.359.671 35.870.985 70.488.686  

23   Abwertungen 25.748.653 9.643.500 16.105.153  

    SUMME (D) 80.611.018 26.227.485 54.383.533  

 

 

  

Ausserordentliche Erträge 

Das Detail der Posten betreffend die außerordentliche Gebarung wird in der nachfolgenden Tabelle 

dargestellt: 

 

 

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

    
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND 
AUFWENDUNGEN 

    

24   Außerordentliche Erträge     

  a Erträge aus Baugenehmigungen  - - -  

  b Erträge aus Investitionszuwendungen 6.043.891 7.486.725 -       1.442.834  

  c 
Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende 
Passiva  

66.480.922 138.020.746 -     71.539.824  

  d Veräußerungsgewinne der Vermögensgüter 9.544.921 3.989.906 5.555.015  

  e Sonstige außerordentliche Erträge 83.859 144.308 -            60.449  

    Summe der außerordentlichen Erträge 82.153.593 149.641.684 -     67.488.091  

25   Außerordentliche Aufwendungen   -  
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  a Investitionszuwendungen 834.256 6.508.317 -       5.674.061  

  b 
Außerordentliche Aufwendungen und nicht 
bestehende Aktiva 

14.293.114 55.659.347 -     41.366.233  

  c Veräußerungsverluste der Vermögensgüter 6.301.502 51.765.064 -     45.463.562  

  d Sonstige außerordentliche Aufwendungen 33.453 9.065.505 -       9.032.052  

    Summe der außerordentlichen Aufwendungen 21.462.325 122.998.233 -   101.535.908  

SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE  
UND AUFWENDUNGEN (E)  60.691.268 26.643.451 34.047.817  

  

 

Geschäftsergebnis 

 

 

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG Jahr 2020 (a) Jahr 2019 (b) Differenz (a-b) 

 

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

211.474.166 288.893.532 288.893.532  

26 Steuern (*) 66.008.608 74.124.363 -       8.115.755  

27 
GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES 
(einschließlich Quotenanteil Dritter) 

145.465.558 214.769.169 297.009.288  

28 Nettovermögen von Dritten  -       239.082 296.289 -                535.371  

 

 

Das konsolidierte wirtschaftliche Ergebnis nach Konsolidierung beläuft sich auf 145.465.558 €, während 

sich das der Muttergesellschaft auf 49.380.094 € beläuft. 

 

Das konsolidierte Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 betrug 214.769.169 EUR, das der 

Muttergesellschaft 166.110.949,65 EUR. 
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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; 

 der Personalausgaben für jeglichen Bereich und jeglicher Vertragsart;  

123



 

Bericht über den konsolidierten Haushaltsabschluss der Autonomen Provinz Bozen betreffend das Jahr 2020 
 26 
 

 

 die Verluste welche in den letzten drei Jahren durch die Körperschaft abgedeckt wurden, und 

zwar durch Kapitaleinlagen oder andere finanzielle Eingriffe. 

 

Das Organ stellt fest, dass dem Begleitbericht folgende Dokumente beiglegt sind: 

 die neu klassifizierte Erfolgsrechnung welche den Daten des Vorjahres gegenübergestellt 

wird; 

 die Auflistung der kontrollierten und verbundenen Gesellschaften welche nicht im 

Konsolidierungskreis enthalten sind; 

 die Aufstellung mit der Überleitung des Eigenkapitals  der Muttergesellschaft zum 

konsolidierten Eigenkapital. 

5 Bemerkungen 

 

Der konsolidierte Haushalt betreffend das Geschäftsjahr 2020 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 2020 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 2020 ein negatives Ergebnis erzielt hat, einen Betrag in Höhe des negativen 

Ergebnisses in einer besonderen beschränkten Rückstellung im Jahresabschluss 2021 

zurückgestellt, der dem negativen Ergebnis entspricht, das nicht sofort im Verhältnis zum 

Aktienbesitz ausgeglichen wird. Diese Bestimmung ist eine Voraussetzung für die Deckung 
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etwaiger Verluste der Beteiligungsgesellschaften, die im Rahmen der Beteiligungsquote und in 

Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union über staatliche Beihilfen 

vorgenommen werden können. 

 

- 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 2020 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.  

- Keines der beteiligten Gesellschaften hat einen negativen Nettovermögen, und eine Prüfung der 

Jahresabschlüsse lässt keine Zweifel an der Fortführung der Gesellschaft aufkommen. 

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 26. Oktober 2021 

Das Rechnungsprüferkollegium 
Dr. Zani Arnold 

 
 

Dr. Angeletti Alessandra 
 
 

Dr. Condini Marcello 
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al D.Lgs 118/2011

riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM. PUBB. 

PER LA PARTEC. 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 14.163                   971.670                 BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 4.097.873              4.345.365              BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 20.400.052            17.459.654            BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 2.097.022              2.363.757              BI4 BI4

5 avviamento 292.746                 401.028                 BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 335.737.110          231.876.577          BI6 BI6

9 altre 958.718.917          985.837.343          BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 1.321.357.883       1.243.255.394       

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 3.467.878.530       3.539.186.544       

1.1 Terreni 192.697.351          203.712.504          

1.2 Fabbricati 75.935.913            77.646.602            

1.3 Infrastrutture 3.199.245.266       3.257.827.438       

1.9 Altri beni demaniali -                            -                            

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 5.264.156.382       5.278.732.458        

2.1 Terreni 1.028.793.383       1.020.453.239       BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario -                            

2.2 Fabbricati 3.825.367.233       3.867.212.624       

a di cui in leasing finanziario 112.714                 

2.3 Impianti e macchinari 39.434.147            38.878.141            BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario -                            

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 19.092.219            15.685.226            BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 23.544.024            17.634.122            

2.6 Macchine per ufficio e hardware 9.841.224              10.040.712            

2.7 Mobili e arredi 8.605.386              7.597.382              

2.8 Infrastrutture 16.655.268            4.513.151              

2.99 Altri beni materiali 292.710.784          296.717.861          

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 898.402.772          899.988.728          BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 9.630.437.684       9.717.907.730       

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 686.784.390          663.258.447          BIII1 BIII1

a imprese controllate 559.696.216          536.024.369          BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 126.764.573          123.321.624          BIII1b BIII1b

c altri soggetti 323.601                 3.912.454              

2 Crediti verso 1.574.603.369       1.579.620.946       BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 495.114.357          425.768.622          

b imprese controllate 179.671.828          186.928.815          BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate 573.025                 573.025                 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 899.244.159          966.350.484          BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 94.067.181            88.519.156            BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.355.454.940       2.331.398.549       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 13.307.250.507     13.292.561.673     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 197.351.780          171.096.581          CI CI

Totale 197.351.780          171.096.581          
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 787.266.920          798.429.536          

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 25.383                   25.377                   

b Altri crediti da tributi 787.241.537          798.398.340          

c Crediti da Fondi perequativi -                            5.819                     

2 Crediti per trasferimenti e contributi 644.554.016          616.784.711          

a verso amministrazioni pubbliche 614.163.511          594.759.525          

b imprese controllate -                            228                                                CII2

c imprese partecipate 858.653                 1.473.521              CII3 CII3

d verso altri soggetti 29.531.852            20.551.437            

3 Verso clienti ed utenti 105.871.256          105.358.675          CII1 CII1

4 Altri Crediti 79.421.367            90.246.787            CII5 CII5

a verso l'erario 13.063.889            15.863.491            

b per attività svolta per c/terzi 198.318                 214.676                 

c altri 66.159.160            74.168.620            

Totale crediti 1.617.113.560       1.610.819.709       

III
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI
1 partecipazioni 1.711.392              2.294.361              CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli 129.502.786          206.091.361          CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzioni 131.214.177          208.385.721          

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 2.436.988.458       2.072.242.294       

a Istituto tesoriere 2.436.988.458       2.072.242.294       CIV1a

b presso Banca d'Italia -                            -                            

2 Altri depositi bancari e postali 136.740.686          138.747.014          CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 57.679                   260.377                 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 67.418.604            82.152.781            

Totale disponibilità liquide 2.641.205.428       2.293.402.467       

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 4.586.884.945       4.283.704.478       

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 287.738                 110.566                 D D

 2 Risconti attivi 4.705.081              4.886.150              D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 4.992.818              4.996.716              

TOTALE DELL'ATTIVO 17.899.128.270  17.581.262.867  

(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

Allegato n. 11 

20192020
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(ATTIVO)
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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 12.687.921.474     12.583.730.919     

a da risultato economico di esercizi precedenti 2.799.451.069       2.695.326.077       
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, AVII, 

AVII

b da capitale 1.745.174.289       1.658.037.835       AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire -                            -                            

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali
6.500.104.204       6.609.708.353       

e altre riserve indisponibili 1.643.191.912       1.620.658.654       

III Risultato economico dell'esercizio 145.465.558          214.769.169          AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza 

di terzi
14.104.631.720     14.069.744.776     

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 5.887.381              5.591.092              

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 239.082-                 296.289                 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 5.648.299              5.887.381              

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 
(3) 14.104.631.720     14.069.744.776     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 415.704                 537.275                 B1 B1

2 per imposte 2.389.414              2.312.548              B2 B2

3 altri 451.748.005          1.953.761              B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri -                            -                            

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 454.553.123          4.803.584              

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 121.210.597          123.313.875          C C

TOTALE T.F.R. (C) 121.210.597          123.313.875          

D) DEBITI 
(1)

1 Debiti da finanziamento 746.063.963          1.141.151.771       

a prestiti obbligazionari 262.445.899          268.910.019          D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 215.592.399          637.036.827          

c verso banche e tesoriere 178.356.503          155.056.081          D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 89.669.161            80.148.844            D5

2 Debiti verso fornitori 157.170.539          341.061.987          D7 D6

3 Acconti 18.979.415            36.997.314            D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 1.433.853.476       1.147.162.925       

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                            -                            

b altre amministrazioni pubbliche 1.382.507.553       1.068.509.527       

c imprese controllate 216.017                 183.360                 D9 D8

d imprese partecipate 820.675                 539.118                 D10 D9

e altri soggetti 50.309.232            77.930.920            

5 altri debiti 392.943.918          290.785.728          D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 47.905.652            38.209.327            

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 65.361.564            18.039.393            

c per attività svolta per c/terzi
 (2) -                            -                            

d altri 279.676.702          234.537.008          

TOTALE DEBITI ( D) 2.749.011.311       2.957.159.725       

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 12.664.318            22.522.332            E E

II Risconti passivi 457.057.202          403.718.575          E E

1 Contributi agli investimenti 301.506.953          388.835.478          

a da altre amministrazioni pubbliche 301.293.435          388.503.120          

b da altri soggetti 213.518                 332.358                 

2 Concessioni pluriennali -                            -                            

3 Altri risconti passivi 155.550.249          14.883.098            

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 469.721.520          426.240.907          

TOTALE DEL PASSIVO 17.899.128.270  17.581.262.867  

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 1.226.006.238       1.265.609.053       

2) beni di terzi in uso 16.555.301            20.398.757            

3) beni dati in uso a terzi -                            -                            

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 146.191.878          155.930.662          

5) garanzie prestate a imprese controllate 20.743.762            147.019.912          

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                            111.312                 

7) garanzie prestate a altre imprese 995.205                 939.670                 

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.410.492.384       1.590.009.367       

(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 
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(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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al D.Lgs 118/2011

riferimento riferimento
art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 4.556.412.986     4.725.090.098     

2 Proventi da fondi perequativi -                           -                           

3 Proventi da trasferimenti e contributi 847.985.966        678.940.294        

a Proventi da trasferimenti correnti 768.027.821        583.824.545        A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 19.193.090          22.173.290          E20c

c Contributi agli investimenti 60.765.054          72.942.459          

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 199.723.133        217.775.912        A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 32.278.492          31.756.364          

b Ricavi della vendita di beni 28.897.891          32.299.969          

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 138.546.749        153.719.578        

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 1.204.560-            1.802.279-            A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 22.988.710          37.633.237          A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 12.174.007          6.773.159            A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 123.755.390        68.879.634          A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE A) 5.761.835.630     5.733.290.054     

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 61.663.219          60.399.674          B6 B6

10 Prestazioni di servizi 356.690.616        343.309.828        B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 24.493.050          26.472.166          B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 3.763.487.161     3.705.481.095     

a Trasferimenti correnti 2.988.683.713     2.901.090.254     

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 498.880.366        509.644.071        

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 275.923.081        294.746.769        

13 Personale 1.118.502.504     1.131.580.659     B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 126.675.138        114.076.878        B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 56.143.919          62.820.716          B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 50.920.225          49.918.288          B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 15.095                 -                           B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 19.595.899          1.337.874            B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 538.478               156.628               B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 203.289.874        7.988.604            B12 B12

17 Altri accantonamenti 5.536.507            11.718.539          B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 59.055.067          110.237.647        B14 B14

Totale componenti negativi della gestione B)  5.719.931.614     5.511.421.719     

DIFFERENZA FRA COMPONENTI POS. E NEG. DELLA GESTIONE ( A-B) 41.904.016          221.868.336        

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 7.822.960            14.375.406          C15 C15

a da società controllate 52.009                 11.215.934          

b da società partecipate 7.705.041            2.999.832            

c da altri soggetti 65.909                 159.639               

20 Altri proventi finanziari 28.762.843          8.881.151            C16 C16

Totale proventi finanziari 36.585.803          23.256.557          
Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 8.317.939            9.102.297            C17 C17

a Interessi passivi 8.288.563            9.051.859            

b Altri oneri finanziari 29.376                 50.438                 

Totale oneri finanziari 8.317.939            9.102.297            

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 28.267.864          14.154.260           

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 106.359.671        35.870.985          D18 D18

23 Svalutazioni 25.748.653          9.643.500            D19 D19

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE ( D) 80.611.018          26.227.485          

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire -                           -                           

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 6.043.891            7.486.725            

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 66.480.922          138.020.746        E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 9.544.921            3.989.906            E20c

e Altri proventi straordinari 83.859                 144.308               

Totale proventi straordinari 82.153.593          149.641.684        
25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 834.256               6.508.317            

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 14.293.114          55.659.347          E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 6.301.502            51.765.064          E21a

 d Altri oneri straordinari 33.453                 9.065.505            E21d

Totale oneri straordinari 21.462.324          122.998.233        

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 60.691.268          26.643.451          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  211.474.166        288.893.532        

26 Imposte (*) 66.008.608          74.124.363          22               22

27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
(comprensivo della quota di pertinenza di terzi)

145.465.558        214.769.169        23               23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 239.082-               296.289               

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

Allegato n. 11 

2020 2019
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1 Relazione sulla gestione  

1.1 Introduzione  

 

Il decreto legislativo n. 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 2020 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 delle attività 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. 198051 del 12 marzo 2021, indirizzata ai soggetti inclusi nel perimetro di 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 31/12/2020 dei soggetti partecipati e controllati, in quanto nel rendiconto generale 
della Provincia tale valore era stato determinato con il metodo del patrimonio netto al 31/12/2019. 
 

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. 920 del 24/11/2020): 

 

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 

o esclusione 

Südtiroler Landtag 
 
Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano  

Piazza -Silvius-
Magnago 6, 
39100 Bolzano 

6.070.880,02€ 
 

100% 
 

incluso 

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

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

 Canonico 
Michael 
Gamper 1 
39100 Bolzano 

105.514.641,70€ 100% incluso 

Agentur Landesdomäne 
 
Agenzia Demanio provinciale 

Michael-Pacher 
13, 39100 
Bolzano 

4.392.248,77€ 
 

100% 
 

incluso 

Agentur für 
Bevölkerungsschutz 
 
Agenzia per la protezione 
civile 

C. Battisti 23 
39100 Bolzano 4.722.563,00€ 

100% 
 incluso 

Versuchszentrum Laimburg 
 
Centro di sperimentazione 
Laimburg 

Laimburg 6, 
39051 Vadena  3.850.123,60€ 

 
100% 

 
incluso 

Betrieb Landesmuseen  
 
Azienda Musei Provinciali 

Pascoli 2/a, 
39100 Bolzano 22.702.308,13€ 

 
100% 

 
incluso 

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

Stufles 20, 
39030 San 
Martino in 
Badia 

558.090,68€ 
 

100% 
 

incluso 

Arbeitsförderungsinstitut  - 
AFI 
 
Istituto per la promozione dei 
lavoratori – IPL  

Canonico 
Michael 
Gamper 1, 
39100 Bolzano 

58.603,00€ 
 

100% 
 

incluso 

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

Via Siemens 19 
39100 Bolzano 1.483.654,00€ 

100% 
 incluso 
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Ente/Società  Sede  Capitale 
Quota 

posseduta 
Ragione di inclusione 

o esclusione 

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

Lorenz Böhler 
13, 39100 
Bolzano  

3.661.564,67€ 
 

100% 
 

incluso 

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  

1.732.937,63€ 
 

100% 
 

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  

210.854€ 100% incluso 

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

A. Volta 13A, 
39100 Bolzano  175.016,00€ 100% incluso 

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

Orazio 14, 
39100 Bolzano  1.394.366.413,00€ 100% incluso 

IDM Südtirol 
IDM Alto Adige 

Piazza della 
Parrocchia 11, 
39100 Bolzano 

6.575.940€ 60% Escluso per irrilevanza 

Allgemeines Lagerhaus 
Bozen 
 
Magazzini generali di Bolzano 

Via del Macello 
19, 39100 
Bolzano 

10.786.855€ 20% Escluso per irrilevanza 

110 Istituti scolastici a 
carattere statale della 
Provincia 

 778.222,28€ 100% inclusi 

22 Istituti scolastici a carattere 
professionale della Provincia  7.788.676,65€ 100% inclusi 
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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 

Stiftung/Fondazione Dolomiti - 
Dolomiten - Dolomities - 
Dolomitis UNESCO 

Corso Italia 77, 
32043 Cortina 
D'Ampezzo 

280.894€ 25% Escluso per irrilevanza 

Stiftung/Fondazione Museion  
Piazza Piero 
Siena 1, 39100 
Bolzano 

9.230.280,17€ 70% Escluso per irrilevanza 

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

Via Gilm 1/a, 
39100 Bolzano  3.098.741€ 33,33% Escluso per irrilevanza 

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

Piazza Verdi 
40, 39100 
Bolzano 

745.192,00€ 50% Escluso per irrilevanza 

Stiftung/Fondazione Euregio 
Kulturzentrum Gustav Mahler 
Toblach-Dolomiten  

Via Dolomiti 41, 
39034 Dobiaco 655.000€  Escluso per irrilevanza 

Teatro Stabile di Bolzano  
Piazza Verdi 
40, 39100 
Bolzano 

43.992,82€ 40% Escluso per irrilevanza 

Verkehrsamt der Stadt Bozen 
 
Azienda di soggiorno e 
turismo di Bolzano  

Via Alto Adige 
60, 39100 
Bolzano 

6.794.273,50€  Escluso per irrilevanza 

Kurverwaltung Meran 
 
Azienda di cura soggiorno e 
turismo di Merano  

Corso Libertà 
45, 39012 
Merano 

566.054,06€  Escluso per irrilevanza 

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 

8.472.020,00€  Escluso per irrilevanza 

 
Meraner Stadttheater- und 
Kurhausverein 
 
Ente gestione teatro Kurhaus 
di Merano 
 
 
  

Corso libertà 
33, 39012 
Merano 

1.647.567,41€  Escluso per irrilevanza 
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Kontrollierte und beteiligte Gesellschaften des Landes/Societá controllate e partecipate della 
Provincia 

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 

NOI Techpark Südtirol 
AG/Alto Adige SpA 

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 
 

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€ 82,27% 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 
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Ente/Società Sede Capitale 
Quota 

posseduta 

Ragione di 
inclusione o 
esclusione 

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 
 

 

Come comunicato alla Corte dei Conti, in risposta agli esiti della attività istruttoria sul Rendiconto generale 
della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio 2020, a partire dall’esercizio finanziario 2021 verrà 
ricompresa nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) della Provincia autonoma di Bolzano anche la 
Libera Università di Bolzano. 

 

 

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. 
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Per la Provincia autonoma di Bolzano le soglie di irrilevanza relative all’ultimo rendiconto approvato sono 
le seguenti: 

 

 

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. 

 

 

1.3 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. 

Gli istituti scolastici sono stati inclusi  nel perimetro di consolidamento, in quanto la Provincia detiene la 
totalità del fondo di dotazione degli stessi. Tuttavia, le operazioni di consolidamento con tali soggetti sono 
state svolte attraverso un previo raggruppando degli stessi in due gruppi intermedi, ovvero in istituti a 
carattere statale e in istituti a carattere provinciale e i bilanci dei singoli istituti sono stati consolidati tra di 
loro nei detti gruppi. I dati cosí aggregati sono stati poi fatti oggetto di consolidamento con il bilancio della 
Provincia.  
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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 

    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 

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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Istituti scolastici a carattere statale della Provincia 

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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Istituti scolastici a carattere statale 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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Istituti scolastici a carattere statale 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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Istituti scolastici a carattere statale 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 

146



  

 

 
17 

 

Istituti scolastici a carattere statale 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 

Istituti scolastici a carattere professionale della Provincia 

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 
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Istituti scolastici a carattere professionale della Provincia 

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 

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 Therme Meran AG/Terme Merano SpA 

4 Südtiroler Einzugsdienste AG/Alto Adige Riscossioni SpA 

    5 Südtiroler Informatik AG/ Informatica Alto Adige SpA                                             

6 Eco center AG/SpA 

7 Fr. Eccel GmbH/Srl 

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

9 Pensplan Centrum AG/Spa 

10 Euregio Plus SGR AG/SpA 

11 Alperia AG/SpA 

12 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 SGR SpA. 
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1.4 Il processo di consolidamento 

 

1.4.1 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, in particolare, hanno riguardato: 

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, tutti i soggetti inclusi hanno trasmesso nei termini  la documentazione 
necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020. 
  

Rettifiche di pre-consolidamento 
 
L’ente capogruppo ha effettuato le scritture di pre-consolidamento indispensabili per rendere uniformi i 
bilanci da consolidare. Sono state, inoltre, riclassificate 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. 

 

1.4.2 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 di cui all’allegato n. 4/4 al d.lgs. 118/2011 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 del 2021 la riconciliazione dei crediti e dei debiti sussistenti alla data 
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del 31.12.2020 nei confronti delle proprie società controllate e 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 sono stati 
illustrati nella Relazione sulla gestione del Rendiconto 2020 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 31.12.2020  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 
in materia di 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. 

La quarta ed ultima fase delle operazioni di consolidamento è consistita nell’aggregazione voce per voce 
dei bilanci 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.  

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. 
 
 

1.5 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  
incluse nel perimetro di consolidamento, con indicazione delle spese di personale sostenute dagli stessi e 
dell’incidenza dei ricavi imputabili alla Provincia rispetto al totale dei ricavi registrati.  
 

1.5.1 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 95,81%. 
Spese di personale al 31/12/2020 del Consiglio: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

Totale 4.893.292,80 € 4.903.344,63 € 
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1.5.2 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 95,88%. 
 
La Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell’articolo 12 della L.P. 11/2009, ha provveduto anche per 
l’anno 2020 a mettere a disposizione dell’Agenzia proprio personale.  
 
Le spese del personale distaccato sono a carico della Provincia.    
 
 

1.5.3 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 55,06%. 
 
Spese di personale al 31/12/2020 dell’agenzia: 
 
9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)    Salari e stipendi 12.878.859,00 € 13.492.769,88 € 

b)    Oneri sociali 1.374.605,00 € 1.453.293,17 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 658.166,00 € 654.914,59 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 0,00 € 2.008.199,10 € 

Totale 14.911.630,00 € 17.609.176,74 € 

 
 
La differenza rispetto all’esercizio 2019 è dovuta alla mancata inclusione della spesa per il personale messo 
a disposizione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, la cui spesa, infatti, non è più oggetto di 
rimborso da parte dell’ente, restando interamente a carico della Provincia. 
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1.5.4 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 76,45%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2020 dell’agenzia: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)    Salari e stipendi 15.174.621,45 € 27.734.803,64 € 

b)    Oneri sociali 2.880.715,41 € 3.002.311,83 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 417.805,89€ 385.305,72 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 143.742,89€ 153.339,31 € 

Totale 18.616.885,64 € 31.275.760,50 € 

 
 
La differenza rispetto all’esercizio 2019 è dovuta alla mancata inclusione della spesa per il personale messo 
a disposizione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, la cui spesa non è più oggetto di rimborso da 
parte dell’ente, restando interamente a carico della Provincia. 
 

 

 

 

 

1.5.5 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. 
Il 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 70,82%. 
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Spese di personale al 31/12/2020 dell’ente: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)    Salari e stipendi 3.975.710,00 € 3.811.934,49 € 

b)    Oneri sociali 1.503.962,00 € 1.423.890,04 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 20.353,00 € 15.946,25 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 10.180,00 € 4.522.447,06 € 

Totale 5.510.205,00 € 9.774.217,84 € 

La differenza rispetto all’esercizio 2019 è dovuta alla mancata inclusione della spesa per il personale messo 
a disposizione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, la cui spesa non è più oggetto di rimborso da 
parte dell’ente, restando interamente a carico della Provincia. 
 
 
 

1.5.6 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 76,05%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2020 dell’ente: 
 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

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 1.325.956,13 € 7.099.584,41 € 

Totale 1.325.956,13 € 7.099.584,41 € 

 
La differenza rispetto all’esercizio 2019 è dovuta alla mancata inclusione della spesa per il personale messo 
a disposizione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, la cui spesa non è più oggetto di rimborso da 
parte dell’ente, restando interamente a carico della Provincia. 
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1.5.7 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 93,65%. 
 
Spese di personale al 31/12/2020 dell’ente: 
 
9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)    Salari e stipendi 74.020,00 € 78.518,81 € 

b)    Oneri sociali 25.840,00 € 27.689,65 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 0,00 € 836,55 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 696,57 € 

e)    Altri costi 0,00 € 846.613,57 € 

Totale 99.860,00 € 954.355,15 € 

 
 
La differenza rispetto all’esercizio 2019 è dovuta alla mancata inclusione della spesa per il personale messo 
a disposizione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, la cui spesa non è più oggetto di rimborso da 
parte dell’ente, restando interamente a carico della Provincia. 

1.5.8 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 99,46%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2020 dell’ente: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2019 2019 

a)    Salari e stipendi 93.744,00 € 87.816,67 € 

b)    Oneri sociali 958,44 € 0,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 2.846,60 € 5.906,64 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 0,00 € 365.726,48 € 

Totale 99.569,04 € 459.449,79 € 

 
 
La differenza rispetto all’esercizio 2019 è dovuta alla mancata inclusione della spesa per il personale messo 
a disposizione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, la cui spesa non è più oggetto di rimborso da 
parte dell’ente, restando interamente a carico della Provincia. 
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1.5.9 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 34,07%. 
 
Spese di personale al 31/12/2020 dell’ente: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)    Salari e stipendi 1.471.935,00 € 1.301.271,14 € 

b)    Oneri sociali 418.704,00 € 367.204,18 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 32.463,00 € 0,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 67.541,00 € 79.356,13 € 

Totale 1.990.633,00 € 1.747.831,45 € 

 

 

 

1.5.10 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 93,34%. 
 
9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)    Salari e stipendi 158.088,15 € 140.309,11 € 

b)    Oneri sociali 50.523,88 € 43.504,62 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 7.015,45 € 7.332,14 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 0,00 €  668.030,87 € 

Totale 215.627,48 € 859.176,74 € 

 
La differenza rispetto all’esercizio 2019 è dovuta alla mancata inclusione della spesa per il personale messo 
a disposizione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, la cui spesa non è più oggetto di rimborso da 
parte dell’ente, restando interamente a carico della Provincia. 
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1.5.11 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 100,00%. 
 
9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

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 0,00 € 3.167.865,06 € 

Totale 0,00 € 3.167.865,06 € 

 
La differenza rispetto all’esercizio 2019 è dovuta alla mancata inclusione della spesa per il personale messo 
a disposizione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, la cui spesa non è più oggetto di rimborso da 
parte dell’ente, restando interamente a carico della Provincia. 
 

1.5.12 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%. 
 
9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

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 0,00 € 230.613,29 € 

Totale 0,00 € 230.613,29 € 

 
La differenza rispetto all’esercizio 2019 è dovuta alla mancata inclusione della spesa per il personale messo 
a disposizione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, la cui spesa non è più oggetto di rimborso da 
parte dell’ente, restando interamente a carico della Provincia. 
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1.5.13 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 24,15%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2020 dell’ente: 
 
9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)    Salari e stipendi 1.522.311,00 € 1.442.075,00 € 

b)    Oneri sociali 442.037,00 € 416.819,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 120.964,00 € 116.839,00 € 
d)    Trattamento di quiescenza e 
simili 35.076,00 € 26.711,00 € 

e)    Altri costi 15.095,00 € 5.377,00 € 

Totale 2.135.483,00 € 2.007.821,00 € 

 

1.5.14 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 
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 0,13%. 
 
Spese di personale al 31/12/2020 dell’ente: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)    Salari e stipendi 9.443.257,00 € 9.229.635,00 € 

b)    Oneri sociali 2.484.237,00 € 2.440.730,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 738.289,00 € 738.993,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 55.974,00 € 51.651,00 € 

                                   Totale 12.717.757,00 € 12.461.009,00 € 
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1.5.15 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.” 
 
 
Gli istituti nel presente esercizio non hanno avuto personale alle proprie dipendenze in quanto tutti i 
lavoratori dipendenti sono assunti dall’amministrazione provinciale.  

 

 

1.5.16 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 
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. 

 
Gli istituti nel presente esercizio non hanno avuto personale alle proprie dipendenze in quanto tutti i 
lavoratori dipendenti sono assunti dall’amministrazione provinciale.  
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1.5.17 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 63,86%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2020 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)    Salari e stipendi 3.038.972,00 € 2.973.887,00 € 

b)    Oneri sociali 943.780,00 € 1.061.080,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 231.181,00 € 226.153,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 5.807,00 € 7.094,00 € 

                                    Totale 4.219.740,00 € 4.268.214,00 € 

 
 
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.    
 
 
 
 

100

Provincia si Bolzano
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1.5.18 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 3,06%. 
 
 
 
Spese di personale al 31/12/2020 della società: 
 
9. COSTI PER IL PERSONALE              2020              2019 

a)     Salari e stipendi 4.248.308,00 € 3.837.350,00 € 

b)     Oneri sociali 1.459.014,00 € 1.304.063,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 285.959,00 € 251.607,00 € 

d)     Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)     Altri costi 0,00 € 0,00 € 

Totale 5.993.281,00 € 5.393.020,00 € 

 
 
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.    
 
 
 
 
 
 

100%

Autonome Provinz Bozen/ Provincia autonoma di Bolzano
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1.5.19 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 
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 20,93%. 
Spese di personale al 31/12/2020 della società: 
 
9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)     Salari e stipendi 2.372.846 3.255.895,00 € 
b)     Oneri sociali 702.704 977.020,00 € 
c)     Trattamento di fine rapporto 189.842 205.884,00 € 
d)     Trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00 € 
e)     Altri costi 0,00 0,00 € 

Totale 3.265.392 4.438.799,00 € 
 

 
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.    

 
 
 

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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1.5.20 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 91,27%. 
 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)    Salari e stipendi 1.536.475,00 € 1.219.331,00 € 

b)    Oneri sociali 461.241,00 € 362.025,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 103.161,00 € 85.464,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 

e)    Altri costi 0,00 € 0,00 € 

Totale 2.100.877,00 € 1.666.820,00 € 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

79,85%

19,97%

Autonome Provinz Bozen-
Provincia Autonoma di
Bolzano

Gemeinden- Comuni

Bezirksgemeindschaften-
Comunità comprensoriali

Andere Körperschaftten- Altri
Enti
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1.5.21 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 infomatiche 
(“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 80,90%. 
Spese di personale al 31/12/2020 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)    Salari e stipendi 7.590.616,00 € 7.019.707,00 € 

b)    Oneri sociali 2.457.545,00 € 2.280.065,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 2.758,00 € 8.049,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 283.770,00 € 271.968,00 € 

e)    Altri costi 524.633,00 € 606.102,00 € 

Totale 10.849322,00 € 10.185.891,00 € 

 
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. 
 
 
 

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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1.5.22 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 
Data inizio attività: 01.08.1994 
Capitale sociale: 4.648.552,00 euro 
 

 
 

 
 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 11,43%. 
 
 
 
 
Spese di personale al 31/12/2020 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)    Salari e stipendi 10.717.720 9.543.943,00 € 

b)    Oneri sociali 3.691.171 3.339.607,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 318.722 278.001,00 € 

d)    Trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00 € 

e)    Altri costi 2.379 4.896,00 € 

Totale 14.729.992 13.166.447,00 € 

 
 
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.  
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1.5.23 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 
2020 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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1.5.24 Società 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: 2.811.000,00 euro  
 

  
 
 
 
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri è pari a 86,54%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2020 della società: 
 
9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)     Salari e stipendi 11.566.997,00 € 11.905.518,00 € 
b)     Oneri sociali 3.693.091,00 € 3.737.686,00 € 
c)     Trattamento di fine rapporto 865.182,00 € 807.175,00 € 
d)     Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 
e)     Altri costi 15.176,00 € 16.170,00 € 

Totale 16.140.446,00 € 16.466.549,00 € 
 
 
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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1.5.25 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 31/12/2020 della società: 
 
9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)     Salari e stipendi 2.911.297,00 € 2.881.896,00 € 
b)     Oneri sociali 921.004,00 € 911.324,00 € 
c)     Trattamento di fine rapporto 223.618,00 € 216.163,00 € 
d)     Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 
e)     Altri costi 0,00 € 1.753,00 € 

Totale 4.055.919,00 € 4.011.136,00 € 
 
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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1.5.26 Euregio Plus SGR SpA      

 
Sede legale: Bolzano 
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 21,53%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2020 della società: 
 
9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)     Salari e stipendi             1.324.524 € 1.530.836,00 € 
b)     Oneri sociali 408.845 € 405.261,00 € 
c)     Trattamento di fine rapporto 1.348 € 674,00 € 
d)     Trattamento di quiescenza e simili 0,00 € 0,00 € 
e)     Altri costi 343.516 € 359.005,00 € 

Totale 2.076.886 € 2.295.776,00 € 
 
 
La Provincia detiene nella Società una quota pari al 45% 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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1.5.28 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 0,16%. 
 
 
Spese di personale al 31/12/2020 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a) Salari e stipendi 15.573.000,00 € 14.683.000,00 € 

b) Oneri sociali 4.916.000,00 € 4.615.000,00 € 

c) Trattamento di fine rapporto 1.070.000,00 € 1.029.000,00 € 

d) Trattamento di quiescenza e simili 297.000,00 € 224.000,00 € 

e)   Altri costi - Costi capitalizzati nelle 
immobilizzazioni (1.507.000,00) € 

 
(1.636.000,00) € 

 
Totale 20.349.000,00 € 18.915.000,00€ 

 
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%

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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1.5.29 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%. 
 
Spese di personale al 31/12/2020 della società: 
 

9. COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 

a)     Salari e stipendi 4.711.000 5.083.000,00 € 

b)     Oneri sociali 1.268.000 1.230.000,00 € 

c)     Trattamento di fine rapporto 271.000 272.000,00 € 

d)     Trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00 € 

e)     Altri costi 1.019.000 501.000,00 € 

Totale 7.269.000 € 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. 

17,4900%

17,4900%

17,4900%

35,2100%
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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.
Banca Veronese Credito coop. Di
Concamarise - Soc.Coop.
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2 Stato patrimoniale e Conto economico consolidato al 31/12/2020 

 
Il Bilancio consolidato del Gruppo Provincia per l’anno 2020 chiude con un utile di € 145.465.559.       
 
Si riportano, di seguito, al fine di agevolare il raffronto tra i dati della gestione della Capogruppo con quelli 
dei componenti del gruppo, le principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico della Provincia 
(prima colonna) e del bilancio 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). 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 
  

ATTIVO Capogruppo 
Soggetti 

consolidati 
Bilancio 

consolidato 

B) Immobilizzazioni 12.629.205.425 678.045.082 13.307.250.507 

C) Attivo circolante 3.531.775.711 1.055.109.234 4.586.884.945 

D) Ratei e risconti 155.275 4.837.543 4.992.818 

TOTALE ATTIVO 16.161.136.411 1.737.991.859 17.899.128.270 

    

PASSIVO Capogruppo 
Soggetti 

consolidati 
Bilancio 

consolidato 

A) Patrimonio netto 13.868.862.577 235.769.143 14.104.631.720 

B) Fondi rischi ed oneri 225.100.027 229.453.096 454.553.123 

C) Trattamento di fine rapporto 106.322.934 14.887.663 121.210.597 

D) Debiti 1.951.457.154 797.554.157 2.749.011.311 

E) Ratei e risconti 9.393.718 460.327.802 469.721.520 

TOTALE PASSIVO 16.161.136.411 1.737.991.860 17.899.128.270 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 
 
  

CE Capogruppo Soggetti consolidati 
Bilancio 

consolidato 

A) Componenti positivi 5.554.190.307 207.645.323 5.761.835.630 

B) Componenti negativi 5.563.946.800 155.984.814 5.719.931.614 

C) Proventi ed oneri finanziari 19.882.810 8.385.054 28.267.864 

D) Rettifiche di valore attività  
finanziarie 42.366.042 38.244.976 80.611.018 

E) Proventi e oneri straordinari 58.389.060 2.302.208 60.691.268 

Risultato prima delle 
imposte 

110.881.419 100.592.748 211.474.167 

Imposte 61.501.326 4.507.282 66.008.608 

TOTALE CE 49.380.094 96.085.465 145.465.558 

 

 

*** 

 
I documenti di conto economico e stato patrimoniale consolidati al 31 dicembre 2020 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 2020 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 2020    

 
Si riportano, di seguito, per le principali voci dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale e del conto 
economico consolidato, i valori riferiti all’esercizio 2020, confrontati con quelli dell’esercizio 2019; nell’ultima 
colonna sono, inoltre, riportate le differenze in valore assoluto, a titolo di esposizione delle ragioni delle 
variazioni intervenute nella consistenza delle voci rispetto all’esercizio precedente.  
 
 
 

STATO PATRIMONIALE  
CONSOLIDATO (ATTIVO) 

Bilancio consolidato 
 Anno 2020 (a) 

Bilancio 
consolidato 

 Anno 2019 (a) 
Differenze (a-b) 

 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0 0 0  

Immobilizzazioni Immateriali 1.321.357.883 1.243.255.394 78.102.489  

Immobilizzazioni Materiali  9.630.437.684 9.717.907.730 -87.470.046  

Immobilizzazioni Finanziarie  2.355.454.940 2.331.398.549 24.056.391  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 13.307.250.507 13.292.561.673 14.688.834  

Rimanenze 197.351.780 171.096.581 26.255.199  

Crediti        1.617.113.560 1.610.819.709 6.293.851  

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi 131.214.177 208.385.721 -77.171.544  

Disponibilità liquide 2.641.205.428 2.293.402.467 347.802.961  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 4.586.884.945 4.283.704.478 303.180.467  

RATEI E RISCONTI ( D ) 4.992.818 4.996.716 -3.898  

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 17.899.128.270 17.581.262.867 317.865.403  

 
 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 (PASSIVO) 

Bilancio consolidato 
Anno 2020 (a) 

Bilancio 
consolidato 

Anno 2019 (a) 
Differenze (a-b) 

 

PATRIMONIO NETTO (A) 14.104.631.720 14.069.744.776 34.886.944  

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 454.553.123 4.803.584 449.749.539  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C ) 121.210.597 123.313.875 -2.103.278  

DEBITI ( D ) 2.749.011.311 2.957.159.725 -208.148.414  

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI  
AGLI INVESTIMENTI    ( E ) 

469.721.520 426.240.907 43.480.613  

TOTALE DEL PASSIVO 17.899.128.270 17.581.262.867 317.865.404  

CONTI D'ORDINE 1.410.492.384 1.590.009.367 -179.516.983  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 
GESTIONE 5.761.835.630 5.733.290.054 28.545.576  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 
GESTIONE 5.719.931.614 5.511.421.719 208.509.895  

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 

41.904.016 221.868.336 -         179.964.320  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 28.267.864 14.154.260 14.113.604  

Proventi finanziari 36.585.803 23.256.557 13.329.246  

Oneri finanziari 8.317.939 9.102.297 -                784.358  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 80.611.018 26.227.485 54.383.533  

Rivalutazioni 106.359.671 35.870.985 70.488.686  

Svalutazioni 25.748.653 9.643.500 16.105.153  

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 60.691.269 26.643.451 34.047.818  

Proventi straordinari 82.153.593 149.641.684 -           67.488.091  

Oneri straordinari 21.462.324 122.998.233 -         101.535.909  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-
B+-C+-D+-E)   

211.474.167 288.893.532 -           77.419.365  

Imposte 66.008.608 74.124.363 -               8.115.755  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
(comprensivo della quota di pertinenza 
di terzi) 

145.465.559 214.769.169 -           69.303.610  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO di 
pertinenza di terzi 

-                239.082 296.289 -                535.371   
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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 
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 31.12.2020 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 2019). Tale valore viene aumentato o diminuito dei 
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movimenti sul capitale sociale effettuati dalla Provincia nel corso dell’esercizio 2019, 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 2019. 
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. 
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. 
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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 
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 e alle minori entrate. 
 
Spese di personale al 31/12/2020 della Provincia: 
Le spese del personale ammontano a 1.021.527.249,88 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”. 
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3.2 Informazioni relative alle diverse componenti del GBC 

 

  Denominazione Sede 
2020 

Patrimonio netto 

2020 
%Quote 

possedute 
dirett. o 

indirett. dalla 
capogruppo  

2019 
Patrimonio 

netto 

2019 
% Quote 

possedute 
dirett. o 

indirett. dalla 
capogruppo  

Organismo 
strumentale 
della 
Provincia 

Südtiroler Landtag 
Consiglio Provinciale 

Piazza-Silvius-
Magnago 6 
39100 Bolzano 

€6.070.880,02 100% €5.833.146 100% 

Enti 
strumentali 
controllati 
della 
Provincia 

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

Via Canonico 
M. Gamper 1 
39100 Bolzano  

€105.514.641,70 100% € 91.148.102 100% 

Agentur Landesdomäne 
Agenzia Demanio 
provinciale 

Via Michael-
Pacher 13 
39100 Bolzano 

€4.392.248,77 100% € 3.914.466 
 

100% 
 

Agentur für 
Bevölkerungsschutz 
Agenzia per la protezione 
civile 

C. Battisti 23 
39100 Bolzano 

€4.722.563,46 100% € 3.455.117 
 

100% 
 

Versuchszentrum Laimburg 
Centro di sperimentazione 
Laimburg 

Laimburg 6,  
39051 Vadena 
(BZ) 

€3.850.123,60 100% 
 

€ 5.010.876 
 

 
100% 

 

Betrieb Landesmuseen 
Azienda Musei Provinciali 

Pascoli 2/a 
39100 Bolzano €22.702.308,13 100% € 20.420.350 

 
100% 

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

Stufles 20 
39030 San 
Martino in 
Badia 

€558.090,68 100% € 500.822 
 

100% 
 

Arbeitsförderungsinstitut-
AFI 
Istituto per la promozione 
dei lavoratori - IPL 

Via Canonico 
M.l Gamper n. 
1 
39100 Bolzano 

€58.603,00 100% € 53.144 
 

100% 
 

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

via Siemens 
19, 39100 
Bolzano 

€1.483.654,00 100% €1.275.144 
 

100% 
 

Landesfachhochschule für 
Gesundheitsberufe 
"Claudiana" 
Scuola Provinciale 
Superiore di Sanità 
“Claudiana" 

Via Lorenz 
Böhler 13 
39100 Bolzano  

€3.661.564,67 100% € 3.360.663 
 

100% 
 

Agentur für die Verfahren 
und Aufsicht im Bereich 
öffentliche Aufträge 
Agenzia per i procedimenti 
e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici 

 Via Dr. Julius 
Perathoner 10 
39100 Bolzano  

€1.732.937,63 100% € 1.272.541 
 

100% 
 

Agentur für die Aufsicht des 
gefördeten Wohnbaus 
Agenzia per la vigilanza sul 
vincolo sociale dell'edilizia 
abitativa agevolata  

Via Canonico 
M. Gamper 1 
39100 Bolzano  

210.854,00 100% € 114.904 
 

100% 
 

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

Via A. Volta 
13A 
39100 Bolzano  

€175.016,00 100% € 127.019 
 

100% 
 

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

Via Orazio 14  
39100 Bolzano  €1.394.366.413 100% € 1.370.007.209 100% 
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Società 
controllate e 
partecipate 

della 
Provincia 

Denominazione Sede 
2020 

Patrimonio netto 

2020 
%Quote 

possedute 
dirett. o 

indirett. dalla 
capogruppo  

2019 
Patrimonio 

netto 

2019 
% Quote 

possedute 
dirett. o 

indirett. dalla 
capogruppo  

NOI Techpark Südtirol 
Alto Adige AG/Spa  

Via Volta 13, 
39100 Bolzano 

€ 116.417.498 100% € 112.867.475 100% 

STA-Südtiroler 
Transportstrukturen AG 
Strutture Trasporto Alto 
Adige SpA 

 
Conciapelli 60 - 
BZ  

€ 15.693.830 100% € 15.690.789 100% 

Therme Meran AG 
Terme Merano SpA 

Piazza Terme 9 
- Merano  

€ 58.471.858 95,16% € 60.652.776 
 

95,16% 
 

Südt. Einzugsdienste AG 
Alto Adige Riscossioni SpA 

Mayr Nusser 
62/d - BZ  

€ 2.379.024 79,85% € 2.401.938 79,85% 

Südtiroler Informatik AG 
Informatica Alto Adige SpA 

Siemens 29 - 
BZ  

€ 14.436.080 78,04% € 15.023.096 
 

78,04% 
 

Eco center AG/SpA 
Lungo Isarco 
Destro 21/a - 
BZ  

€ 19.981.752 9,99% 
 

€ 19.918.353 
 

9,99% 

Fr. Eccel GmbH/Srl Argentieri 10 - 
BZ  

€ 2.277.646 100% € 458.579 100% 

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

Bruno Buozzi 8 
- BZ  € 7.586.636 17,79% € 7.578.816 

 
17,79% 

 

Pensplan Centrum AG/Spa Via della Rena 
26 - BZ  

€ 243.882.180 0,99% € 242.811.774 
 

0,99% 
 

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

€ 13.470.050 45% € 11.987.277 45% 

Alperia 
Via Dodiciville 
8, 39100 
Bolzano 

€ 886.373.727 46,38% € 878.852.137 46,38% 

Mediocredito 
Via Alto Adige, 
60, 39100 
Bolzano 

€ 1.716.512.355 17,49% € 1.442.164.431 17,49% 

 Istituti 
scolastici a 

carattere 
statale della 

Provincia 

Denominazione Sede 
2020 

Patrimonio netto 

2020 
%Quote 

possedute 
dirett. o 

indirett. dalla 
capogruppo  

2019 
Patrimonio 

netto 

2019 
% Quote 

possedute 
dirett. o 

indirett. dalla 
capogruppo  

Amministrazione, Istruzione 
e formazione/Deutsche 
Bildungsverwaltung  
 
Intendenza scolastica 
italiana/ Italienisches 
Schulamt 

Amba Alagi 10 
"Edificio Plaza"- 
BZ 
 
 
Ronco 2- BZ 

€231.213,28 100% € 231.213 100% 

 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 
 

€7.788.676,65 100% € 7.806.113 100% 
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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. 
 
 
 

Entrate/Totale componenti positivi 
di gestione del rendiconto 2020 

della Provincia autonoma di 
Bolzano 

 
soglia del 2% 

 
€ 5.554.190.307,49 

 

 
€ 111.083.806,15 
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Consiglio Provinciale   
 
Il Consiglio Provinciale adotta gli stessi criteri di valutazione della Provincia autonoma di Bolzano e il 
consolidamento dei rispettivi conti consuntivi è effettuato da parte della Provincia con l’approvazione del 
rendiconto consolidato, il quale, appunto, considera i soli organismi strumentali che adottano la contabilità 
finanziaria. 
 
 
 
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: 
 
Con l’acquisto del ramo d’azienda della società Alto Adige Finance Spa nell’anno 2019, l’ASSE ha 
acquistato anche delle immobilizzazioni: un software gestionale, un avviamento e dei PC con monitor. 
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di 
acquisizione, inclusi tutti gli omeri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate 
in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 
 
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 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. 
 
 
 
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: 
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.  
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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 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”.  
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. 
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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.  
 
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 2020 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. 
 
 
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. 
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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 - 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. 
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 piano prestabiliti, definiti al momento di momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con 
riferimento alla presunta residua possibilitá 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. 
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 
conformitá al seguente piano prestabilito: 

- Macchinari   10% 
- Attrezzatura   5% 

- Mobili e arredi per ufficio 10% 

- Macchinari per ufficio  20% 

- Hardware   25% 

- Mezzi di trasporto  20% 

 
La percentuale di sterilizzazione dei contributi della Provincia Autonoma di Bolzano corrisponde alla 
percentuale dell’ammortamento civilistico. 
 
Il costo delle immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto 
alla residua possibilitá di utilizzo delle stesse. 
 
Le eventuali dismissioni di cespiti (concessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno 
comportato l’eliminazione del loro valore residuo. 
 
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metá in 
quanto la quota di ammortamento cosí ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a 
partire dal momento in cui il cespite è disponiblie e pronto all’uso.  
 
Immobilizzazioni immateriali:  
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.  
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le licenze, le concessioni e i 
marchi sono ammortizzati con la aliquota annua del 20%. 
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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.).  
 
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 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
I Le immobilizzazioni vengono esposte all’attivo di bilancio al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione e al netto del relativo fondo di ammortamento. Sul valore di acquisto delle 
immobilizzazioni, pari a € 268.310,08, a partire dall’esercizio 2018, vengono applicate le quote di 
ammortamento previste dal D.Lgs. n. 118/2011. 
 
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). 
 
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. 
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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 elettroniche    20% 

• Involucro cubo di ghiaccio         5% 

• 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.   
 
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. 
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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.  
 
 
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”. 
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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 sono state valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 
risultante dalla situazione di mercato. 
I costi di acquisizione includono qualsiasi costo incidentale direttamente attribuibile. 
I costi di produzione non includono le spese indirettamente attribuibili, poiché queste non sono attribuibili. 
I lavori in corso si riferiscono a vari progetti UE non ancora completati alla data del bilancio. Questi lavori 
in corso sono stati valutati al loro costo maturato. 
Questo metodo è stato applicato in quanto permette una valutazione basata su dati di bilancio secondo il 
principio della prudenza di un metodo oggettivo. 
 
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 
 Goodwill       5,63 anni 
Altri beni immateriali      3 anni 
I principi di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono stati applicati in maniera programmata 
e in ogni esercizio in funzione della residua possibilità di utilizzo di ogni singolo bene o spesa. 
 
Le voci leasing finanziario e immobilizzazioni finanziarie non sono valorizzate nella nota integrativa.  
 
Immobilizzazioni materiali: 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 
alla proprietà del bene acquisito e sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali 
oneri accessori da sostenere fino al momento in cui l'immobilizzazione è pronta per l'uso o, comunque, di 
un massimo del suo valore residuo. Questi beni sono inclusi nell'attivo, al netto dei fondi di 
ammortamento e delle rettifiche di valore. 
 
 
Immobilizzazioni immateriali: 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione, che include i relativi costi accessori; 
sono ammortizzate nel periodo legale o contrattuale previsto. 
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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 % 
Materiale rotabile 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 
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati secondo il metodo patrimoniale  
con la rilevazione dei canoni di leasing tra i costi di esercizio. 
 
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. 
 
 
 
Terme di Merano SpA      
 
Rimanenze di magazzino: 
Le rimanenze sono iscritte al costo medio ponderato di acquisto, ovvero al valore di realizzazìone 
desumibile daII'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puô essere mantenuto nei 
successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. 
II costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.. 
 
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. 
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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 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni sono relative alla partecipazione, non significativa, detenuta 
nella società "Acquaeforst S.p.A. e ammontano al 31/12/2020 a Euro 5 (Euro 5 alla fine dell'esercizio 
precedente). 
 
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. 
 
Immobilizzazioni immateriali: 
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro fair 
value. La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli 
e strumenti finanziari derivati 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. 
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Leasing finainziario 
La società alla data di chiusura esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario informatica 
Alto Adige SpA. 
 
La voce rimanenze in magazzino non è valorizzata nella nota integrativa. 
 
 
 
Informatica Alto Adige SpA 

 
Rimanenze di magazzino 
Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni 
i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente 
confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione 
desumibile dall'andamento del mercato. 
 
Aliquote ammortamento 
Sono stati applicati i seguenti coefficienti di ammortamento:  
immobili (3%, primo anno 1,5%),  
arredamento (12%, primo anno 6%),  
mezzi di trasporto / automezzi (25 %, primo anno 12,5%),  
impianti e macchinari (15%), primo anno 7,5%),  
impianto elettrico e rete (20%, primo anno 10%),  
macchine di ufficio (12%, primo anno 6%),  
post. lav. server, periferiche (20%, primo anno 10%),  
beni inferiori a € 516,46 (100%). 
 
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. 
 
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. 
 
Locazione finanziaria  
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, 
secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. 
 
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. 
Il valore delle eventuali scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro 
possibilità di utilizzo o di realizzo futuro. 
 
Crediti 
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito 
fondo di svalutazione, al quale viene accantonato un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei 
crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di 
appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 
I crediti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 
fattore temporale. 
 

193



  

 

 
64 

 

 
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.  

Descrizione Aliquote o criteri applicati 

Software  33,3 % 

Avviamento 10 % 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 
 
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. 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio 
 

Descrizione Aliquote applicate 

Fabbricati 3 % 

Impianti fotovoltaici 4 % 

Costruzioni leggere 10 % 

Impianti specifici 8 - 10 % 

Impianti ed attrezzatura varia 15 % 

Macchine d'ufficio, impianti telefonici e cellulari 20 % 

Arredamenti 12 % 

Autocarri e macchine operatrici 20 % 

Autovetture 25 % 

Collettori 5 % 

Beni inf. 516,46 Euro 100 % 

Lavori su beni di terzi residua durata del contratto di comodato 

 
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 come sopra determinato 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. Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato quando il tasso di interesse 
effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato oppure quando gli effetti 
dell’applicazione di tale criterio sono irrilevanti rispetto al criterio adottato. 
Le partecipazioni di cui si prevede la cessione entro l'esercizio successivo vengono classificate nell'attivo 
circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 
 
La voce leasing finanziario non è valorizzata dalla nota integrativa.  
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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. La società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del D.LL. 
104/2020 convertito nella legge 126/2020 e ha parzialmente rivalutato l'immobile aziendale. La 
rivalutazione è stata appostata in euro 2.000.000,00, ossia in misura tale da salvaguardare l'equilibrio 
economico-finanziario della società. L'amministratore conferma che l'importo iscritto in bilancio non è 
superiore al valore effettivamente attribuibile al cespite con riguardo alla sua consistenza, alla sua capacità 
produttiva e all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa (valore d’uso), nonché ai valori 
correnti di beni similari. La rivalutazione è stata contabilizzata mediante iscrizione del relativo importo 
all'attivo del bilancio e trova contropartita in specifica voce del patrimonio netto, denominata "riserva da 
rivalutazione ex L. 126/2020”, iscritta al netto dell'imposta sostitutiva del 3% e dell'ulteriore imposta del 
10% calcolata a sensi dell'articolo 110 comma 3, D.L: 110/2020. 
 
 
SASA 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%      
Impianti industriali   10%      
Automezzi e veicoli ausiliari  20%      
Mobili e arredi    12%         
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. 
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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. 
 
La voce immobilizzazioni finanziarie non è valorizzata nella nota integrativa. 
 
Leasing finanziario 
Nel corso dell’esercizio è stato stipulato un contratto di Leasing con Toyota per la fornitura di 3 auto Mirai 
ad idrogeno, autovetture che rientrano nell’attività di noleggio che la società gestisce all’interno del 
progetto europeo denominato Life.  
 
 
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. 
 
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% 
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Leasing finanziario 
La nota integrativa non contempla questa fattispecie. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ai sensi dell‘art. 2426 del codice civile. 
Il costo di acquisto o produzione viene ridotto del valore degli ammortamenti in funzione della residua 
possibilità di utilizzazione del bene 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le attività materiali sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta 
imputazione. 
 
 
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  
Il bilancio della società Euregioplus sgr spa è stato redatto in conformità agli IAS/IFRS in osservanza delle 
disposizioni relative a “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanate il 30 
novembre 2018 dalla Banca d’Italia. La Società ha adottato le modifiche ai principi contabili IAS/IFRS 
entrate in vigore per gli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2020. 
 Per completezza si riportano comunque i criteri di valutazione della società. 
  
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. 
 
Attività Immateriali 
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.  
 

Attività finanziarie: 
Tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato voce figurano i titoli di debito nonché i finanziamenti 
allocati nel portafoglio valutato al costo ammortizzato. Sono inclusi i crediti connessi con la prestazione di 
attività e di servizi finanziari. Sono anche inclusi i margini di variazione presso organismi di compensazione 
a fronte di operazioni su contratti derivati.I restanti tipologie di crediti sono confluite nella voce “Altre attività” 
e comprendono prevalentemente i depositi cauzionali, i risconti attivi e i crediti diversi. 
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono inizialmente 
rilevate al fair value alla data di regolamento per i titoli di debito o di capitale ed alla data di erogazione nel 
caso di finanziamenti. 
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.  
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Crediti 
L’iscrizione del credito avviene alla data di erogazione o della maturazione del relativo diritto sulla base del 
fair value dell’ammontare erogato, comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili. 
Trattandosi prevalentemente di crediti rivenienti dalla prestazione di servizi, la rilevazione è connessa con 
il momento in cui la prestazione del servizio è ultimata e cioè con il momento in cui sorge il diritto all’incasso 
del corrispettivo. Successivamente alla rilevazione iniziale è stato applicato il metodo del costo 
ammortizzato. Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti a breve termine, per i quali 
l’effetto dell’attualizzazione risulta trascurabile. Quest’ultimi sono indicati al loro valore nominale. 
 
 
 
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. 
 
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”). 
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Mediocredito Spa     
 
Adozione degli IAS/IFRS : 
Il bilancio della società Mediocredito spa è stato redatto in conformità agli IAS/IFRS in osservanza delle 
disposizioni relative a “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanate il 30 
novembre 2018 dalla Banca d’Italia integrato con la Comunicazione del 15 dicembre 2020 della Banca 
d’Italia avente ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia ed 
emendamenti agli IAS/IFRS. 
Per completezza si riportano comunque i criteri di valutazione della società. 
 
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. Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha 
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. 
 
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. 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. 
 
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. Le 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. 
 
Attività immateriali 
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. Le attività immateriali 
sono sottoposte ad ammortamento secondo un criterio lineare, in funzione della vita utile residua stimata 
delcespite. Se ricorrono evidenze sintomatiche dell’esistenza di perdite durevoli, le attività immateriali sono 
sottoposte ad impairment test,registrando le eventuali perdite di valore; successive riprese di valore non 
possono eccedere l’ammontare delle perdite da impairment in precedenza registrate. 
 
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. 
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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: 
 
Provincia autonoma di Bolzano: 
La Provincia non vanta crediti di durata superiore a cinque anni. 
I debiti di durata superiore a cinque anni sono costituita da 3.069.519,85 euro per i mutui Pool Bancario e 
da 79.541.616,87 euro per Concessioni di credito da Regione e Camera di Commercio. 
 
ASSE:  
 
Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine al 31.12.2020: 

• Verso Provincia Autonoma di Bolzano per le rate di ammortamenti per i mutui: €88.239.852,27; 

• Verso la Regione Trentino – Alto Adige per il Fondo Strategico: €58.952.855,87; 

• Verso la Provincia Autonoma di Bolzano per il l’assegnazione di mezzi finanziari per il progetto 
mutuo risparmio casa: €188.572.366,00; 

• Verso la Provincia Autonoma di Bolzano per anticipazioni fiscali: €43.000.000,00; 
• Verso la Provincia Autonoma di Bolzano per il Fondo rotazione economia: €609.073.272,87. 

 
IPES: 
 
L’IPES vanta crediti tributari di durata residua superiore a 5 anni per complessivi euro 231.697,00. 
 
 
NOI Spa  
 
Dalla Nota Integrativa al bilancio d’esercizio 2020 si rileva che i debiti con una durata oltre 5 anni verso la 
Provincia si compongono di due prestiti infruttiferi per un’ammontare complessivo di 9.132.139. 
 
La NOI ha iscritto crediti con una durata superiore ai 5 anni verso PAB per un ammontare di euro 2.650.460. 
 
 
Mediocredito 
 
Dalla Nota Integrativa al bilancio d’esercizio 2020 si rileva che le altre passività per cassa oltre 5 anni 
amontano a euro 47.106, 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 3.593.  
 
 
 

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, nei rispettivi documenti di bilancio, debiti 
assistiti da garanzie reali su beni.  
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3.6 Composizione delle voci “ratei e risconti” 
 
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: 
 
 
 
 
 

Ratei e risconti attivi 

Soggetti Ratei Risconti Totale 

Provincia Autonoma di Bolzano  155.275,43 € 155.275,43 € 

Consiglio Provinciale  298.621,44 € 298.621,44 € 

Istituto Ladino di cultura Micurà de Rù  16.454,73 € 16.454,73 € 

Agenzia Demanio provinciale 1.713,48 € 31.055,25 € 32.768,73 € 

Centro di sperimentazione Laimburg  33.254,53 € 33.254,53 € 

Agenzia per la Protezione Civile  3.028,20 € 3.028,20 € 

Istituto Promozione Lavoratori – IPL  1.578,35 € 1.578,35 € 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana  42.217,09 € 42.217,09 € 

Agenzia CasaClima  40.128,36 € 40.128,36 € 

Radiotelevisione Azienda Speciale – RAS  8.862,00 € 8.862,00 € 

Azienda musei provinciali  36.407,93 € 36.407,93 € 

Istituto per l‘edilizia sociale  156.653,00 € 156.653,00 € 

Pensplan Centrum SPA 120.936,56 € 36.554,19 € 157.490,75 € 

NOI SPA  106.718,00 € 106.718,00 € 

S.T.A. SPA 1.424,00 € 7.781,00 € 9.205,00 € 

Terme Merano SPA 27.870,92 € 38.733,08 € 66.604,00 € 

Alto Adige Riscossioni SPA  4.873,00 € 4.873,00 € 

Informatica Alto Adige SPA 1.879.557,00 €  1.879.557,00 € 

ECO Center SPA  144.474,00 € 144.474,00 € 

SASA SPA  25.533,00 € 25.533,00 € 

Alperia SPA  15.190,97 € 
3.384.955,46 

€ 
3.400.146,43 € 

Fr. Eccel SRL  1.028,77 € 1.028,77 € 

Euregioplus  155.242 € 155.242 € 
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Ratei e risconti passivi 

Soggetti Ratei 

Risconti 

Totale 
Contributi agli investimenti 

Concessioni 
pluriennali 

Altri risconti 
passivi 

da altre 
amministrazioni 

pubbliche 

da altri 
soggetti 

Provincia 
Autonoma di 
Bolzano 

9.258.907,16 €    134.811,02 € 
 

9.393.718,18 € 

ASSE 7.533,18 €    458,47 € 
 

7.991,65 € 

Istituto Micurà 
de Rù 

 69.773,34 €    
 

69.773,34 € 

Agenzia 
Demanio 
provinciale 

205.436,87 € 47.702.860,58 €   95.576,35 € 
 

48.003.873,80 € 

Laimburg 250.683,00 € 17.592.208,99 €   1.671.466,55 € 
 

19.514.358,54 € 

Protezione 
Civile 

 238.498.175,01 €   17.600,19 € 
 

238.515.775,20 € 

Istituto 
Promozione 
Lavoratori - 
IPL 

5.500,00 € 72.572,83 €    
 

78.072,83 € 

Scuola 
Provinciale 
Superiore di 
Sanità 
Claudiana 

 1.778.086,17 €   69.286,05 € 
 

1.847.372,22 € 

Agenzia 
CasaClima 

1.276,92 €    763.139,75 € 
 

764.416,67 € 

RAS  9.715.062,00 €  
1.775.051,00 

€ 
 

 

11.490.113,00 € 

Azienda musei 
provinciali   

8.914,69 
€ 

 665.050,55 € 
 

673.965,24 € 

Istituto per 
l'edilizia 
sociale 

    5.106.655,00 € 
 

5.106.655,00 € 

Pensplan 
Centrum SPA 

192.222,88 €    9.925,25 € 
 

202.148,13 € 

NOI SPA 11,00 € 3.370.603,00 €    
 

3.370.614,00 € 

S.T.A. SPA 1.738,00 € 147.911.200,00 €  
1.543.097,00 

€ 
234.427,00 € 149.690.462,00 € 

Terme Merano 
SPA 

94.244,24 €    409.966,62 € 504.210,86 € 

Alto Adige 
Riscossioni 
SPA 

64.520,00 €     64.520,00 € 

Informatica 
Alto Adige 
SPA 

366.660,00 € 118.868,00 €    485.528,00 € 

ECO Center 
SPA 

26,42 €    66.596,98 € 66.623,40 € 

SASA SPA  21.164.383,00 €    21.164.383,00 € 

Alperia SPA  15.190,98 €    127.903,07 € 143.094,05 € 

Mediocredito 
spa 99.409,00 €  

7.260,00 
€   106.669,00 
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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 31/12/2020, al netto dei 
rispettivi risconti, qualunque ne sia la fonte. 
 
 
 
 
 
 
 

Oneri finanziari 

Soggetti 
Interessi passivi 

Altri oneri  
finanziari 

Totale 

Su conti 
correnti Su mutui 

Provincia Autonoma di Bolzano   911.311,72 €   911.311,72 € 

Agenzia per lo sviluppo sociale ed 
economico - ASSE   1.402.428,30 €   1.402.428,30 € 

Istituto Ladino di cultura Micurà de Rù 23,15 €     23,15 € 

Agenzia Demanio provinciale 0,17 €     0,17 € 

Centro di sperimentazione Laimburg 19,65 €     19,65 € 

Agenzia CasaClima 25,47 €     25,47 € 

Istituto per l'edilizia sociale   5.553,00 €   5.553,00 € 

Pensplan Centrum SPA 8.356,74 €   2.096.587,04 € 2.104.943,78 € 

NOI SPA   47.693,00 €   47.693,00 € 

S.T.A. SPA     1.663,00 € 1.663,00 € 

Terme Merano SPA 57,19 €   239,35 € 296,54 € 

Alto Adige Riscossioni SPA     14,00 € 14,00 € 

SASA SPA     36.352,00 € 36.352,00 € 

Alperia SPA    12.740.640,18 € 1.722,58 € 12.742.362,76 € 

Euregioplus Sgr 8.254,71   8.254,71 € 

 
 
 
 

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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Proventi straordinari 

Soggetti 

Proventi 
da 

permessi 
di 

costruire 

Proventi 
da 

trasferi
menti  

in conto 
capitale 

Sopravve
nienze 
attive e 

insussist
enze del 
passivo 

Plusvale
nze 

patrimoni
ali 

Altri 
proventi 

 
straordi

nari 

Totale 

Provincia autonoma di 
Bolzano 

  6.043.890,77 € 65.140.445,46 € 5.808.038,98 €   76.992.375,21 € 

Consiglio Provinciale     12.902,01 €     12.902,01 € 

Azienda Musei Provinciali   6.016,44 € 43.329,99 €     49.346,43 € 

RAS - Radiotelevisione 
Azienda Speciale 

    429.718,00 €     429.718,00 € 

Agenzia per la Protezione 
Civile 

    6.410,30 € 16.096,00 €   22.506,30 € 

Agenzia CasaClima         9.019,37 € 9.019,37 € 

Istituto per l'edilizia sociale - 
IPES 

      462.408,00 € 3.688.961,00 € 4.151.369,00 € 

Pensplan Centrum      10.021,32 €     10.021,32 € 

Mediocredito         403.216,00 € 403.216,00 € 

Euregio Plus     10.719,35 €   9.593,10 € 20.312,45 € 

 

Oneri straordinari 

Soggetti 
Trasferimenti  

in conto 
capitale 

Sopravvenienze 
passive e 

insussistenze 
dell'attivo 

Minusvalenze 
patrimoniali 

Altri oneri  
straordinari 

Totale 

Provincia autonoma di 
Bolzano 1.528.161,94 € 12.820.730,62 € 4.254.422,74 €  18.603.315,30 

€ 

Consiglio Provinciale  1.361,58 € 1.935,23 €  3.296,81 € 

Azienda Musei Provinciali  3.438,46 €   3.438,46 € 

RAS - Radiotelevisione 
Azienda Speciale 

 217.028,00 € 1.300 €  218.328,00 € 

Agenzia per la Protezione 
Civile 

 1.736,06 €   1.736,06 € 

Istituto per l'edilizia sociale 
- IPES 

 319.632,00 €   319.632,00 € 

Pensplan Centrum   12.537,78 €   12.537,78 € 

Mediocredito     1.566,00 €   1.566,00 € 

Euregio Plus   10.242,75 €   67.621,96 € 77.864,71 € 
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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; 
• 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. 
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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 
 
Per gli strumenti finanziari il fair value viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi acquisiti dai mercati 
finanziari, nel caso di strumenti quotati su mercati attivi, o mediante l’utilizzo di modelli valutativi interni per 
gli altri strumenti finanziari. La “gerarchia del fair value”, prevede tre livelli per la determinazione del fair 
value: 

- livello 1: prezzi quotati in mercati attivi per le attività e passività identiche alle quali si può accedere 
alla data di valutazione; 

- livello 2: misurazione sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri 
osservabili – direttamente o  indirettamente - sul mercato, diversi da prezzi quotati quotati di livello 
1;  

- misurazione sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri non 
osservabili sul mercato. 

-  - da piano di ammortamento con sviluppo prossima cedola e curva tassi comprensiva dello spread 
di credito, per i titoli a tasso fisso. 

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 2020, l’accantonamento, nel bilancio di previsione per l’esercizio 2021, 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. 
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3.12 Ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle 
voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente. 

 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)   
 
 
Immobilizzazioni immateriali  
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

    B) IMMOBILIZZAZIONI        

I   Immobilizzazioni immateriali        

  1 costi di impianto e di ampliamento             14.163              971.670    -           957.507     

  2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità        4.097.873           4.345.365    -           247.492     

  3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno      20.400.052         17.459.654             2.940.398     

  4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile        2.097.022           2.363.757    -           266.735     

  5 avviamento           292.746              401.028    -           108.282     

  6 immobilizzazioni in corso ed acconti    335.737.110       231.876.577         103.860.533     

  9 altre    958.718.917       985.837.343    -      27.118.426     

 Totale immobilizzazioni immateriali    1.321.357.883    1.243.255.394           78.102.489   

 
 
Le variazioni più significative si riscontrano nella voce “immobilizzazioni in corso“ con un incremento di 
circa 100 miloni di euro che si riferisce alla manutenzione straordinaria sul demanio stradale statale 
(demanio la cui gestione è delegata alla Provincia autonoma di Bolzano in virtù di norme di legge) aventi 
lo scopo di creare, ripristinare e mantenere condizioni di sicurezza. In particolare, gli aumenti riguardano la 
costruzione, l’ampliamento e la manutenzione straordinaria di singoli tratti stradali, ponti e gallerie.  

 

Immobilizzazioni materiali  
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 (ATTIVO) 

Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

      Immobilizzazioni materiali         

II 1   Beni demaniali   3.467.878.530    3.539.186.544  -      71.308.014     

  1.1   Terreni      192.697.351       203.712.504  -      11.015.153     

  1.2   Fabbricati        75.935.913         77.646.602  -        1.710.689     

  1.3   Infrastrutture   3.199.245.266    3.257.827.438  -      58.582.172     

  1.9   Altri beni demaniali                        -                         -                        -       

III 2   Altre immobilizzazioni materiali    5.264.156.382    5.278.732.458  -      14.576.076     

  2.1   Terreni    1.028.793.383    1.020.453.239           8.340.144     

    a di cui in leasing finanziario                        -                         -                        -       

  2.2   Fabbricati   3.825.367.233    3.867.212.624  -      41.845.391     

    a di cui in leasing finanziario             112.714                         -              112.714     
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  2.3   Impianti e macchinari        39.434.147         38.878.141              556.006     

    a di cui in leasing finanziario                        -                         -                        -       

  2.4   Attrezzature industriali e 
commerciali 

       19.092.219         15.685.226           3.406.993     

  2.5   Mezzi di trasporto         23.544.024         17.634.122           5.909.902     

  2.6   Macchine per ufficio e hardware          9.841.224         10.040.712  -           199.488     

  2.7   Mobili e arredi          8.605.386           7.597.382           1.008.004     

  2.8   Infrastrutture        16.655.268           4.513.151         12.142.117     

  2.99   Altri beni materiali      292.710.784       296.717.861  -        4.007.077     

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti      898.402.772       899.988.728  -        1.585.956     

Totale immobilizzazioni materiali   9.630.437.684    9.717.907.730  -        87.470.046   

 

 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie  
 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 (ATTIVO) 

Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

IV     Immobilizzazioni Finanziarie         

  1   Partecipazioni in       686.784.390       663.258.447           23.525.943   

    a imprese controllate      559.696.216       536.024.369           23.671.847   

    b imprese partecipate      126.764.573       123.321.624             3.442.949   

    c altri soggetti             323.601           3.912.454  -          3.588.853   

  2   Crediti verso   1.574.603.369    1.579.620.946  -          5.017.577   

    a altre amministrazioni pubbliche      495.114.357       425.768.622           69.345.735   

    b imprese controllate      179.671.828       186.928.815  -          7.256.987   

    c imprese  partecipate             573.025              573.025                           0   

    d altri soggetti       899.244.159       966.350.484  -        67.106.325   

  3   Altri titoli        94.067.181         88.519.156             5.548.025   

Totale immobilizzazioni finanziarie   2.355.454.940    2.331.398.549           24.056.391   

 
 
Le variazioni più significative rispetto all’esercizio precedente sono dovute all’annuale adeguamento del 
valore delle partecipazioni in imprese controllate e partecipate, nel rispetto del principio contabile applicato 
n. 4/3 allegato al D.lgs 118/2011, nonché alle variazioni intervenute nell’ammontare della voce “crediti verso 
altri soggetti”.   
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Attivo circolante 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno 2020 Anno 2019 Differenze (a-b) 

 

      C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I     Rimanenze 197.351.780 171.096.581 26.255.199  

      Totale 197.351.780 171.096.581 26.255.199  

II     Crediti           

  1   Crediti di natura tributaria 787.266.920 798.429.536 -        11.162.616  

    a Crediti da tributi destinati al finanziamento della 
sanità 

25.383 25.377 6  

    b Altri crediti da tributi 787.241.537 798.398.340 -        11.156.803  

    c Crediti da Fondi perequativi - 5.819 -                 5.819  

  2   Crediti per trasferimenti e contributi 644.554.016 616.784.711 27.769.305  

    a verso amministrazioni pubbliche 614.163.511 594.759.525 19.403.986  

    b imprese controllate - 228 -                    228  

    c imprese partecipate 858.653 1.473.521 -             614.868  

    d verso altri soggetti 29.531.852 20.551.437 8.980.415  

  3   Verso clienti ed utenti 105.871.256 105.358.675 512.581  

  4   Altri Crediti  79.421.367 90.246.787 -        10.825.420  

    a verso l'erario 13.063.889 15.863.491 -          2.799.602  

    b per attività svolta per c/terzi 198.318 214.676 -               16.358  

    c altri 66.159.160 74.168.620 -          8.009.460  

      Totale crediti 1.617.113.559 1.610.819.709 6.293.850  

III     ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 

    

  1   partecipazioni 1.711.392 2.294.361 -             582.969  

  2   altri titoli 129.502.786 206.091.361 -        76.588.575  

      Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi 

131.214.178 208.385.721 -        77.171.543  

IV     DISPONIBILITA' LIQUIDE     

  1   Conto di tesoreria 2.436.988.458 2.072.242.294 364.746.164  

    a Istituto tesoriere 2.436.988.458 2.072.242.294 364.746.164  

    b presso Banca d'Italia - - -  

  2   Altri depositi bancari e postali 136.740.686 138.747.014 -          2.006.328  

  3   Denaro e valori in cassa 57.679 260.377 -             202.698  

  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 67.418.604 82.152.781 -        14.734.177  

      Totale disponibilità liquide 2.641.205.427 2.293.402.467 347.802.960  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 4.586.884.945 4.283.704.478 303.180.466  

 

 
Le variazioni più significative rispetto all’esercizio precedente riguardano le attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni e le disponibilità liquide. Le prime, in particolare, derivano dall’attivita’ della 
societa Pensplan Centrum, la quale, come riferito all’esito di una specifica richiesta istruttoria, effettua 
periodicamente disinvestimenti che vanno a ridurre il valore del portafoglio titoli (6.000.000 euro nel 2020), 
parzialmente compensati dagli incrementi riconducibili alle compravendite dell'anno, mentre le variazioni 
(positive) delle disponibilità liquide derivano, quasi esclusivamente, da un incremento del fondo di cassa 
della Capogruppo. 
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Ratei e risconti attivi 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) 
Differenze (a-

b) 
 

  D) RATEI E RISCONTI     

1 Ratei attivi  287.738 110.566 177.172  

2 Risconti attivi 4.705.081 4.886.150 
-  

181.069 
 

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 4.992.818 4.996.716 -             3.897  

 

 

Totale attivo 
 

 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
(ATTIVO) 

Anno 2020  Anno 2019     

 
TOTALE DELL'ATTIVO 

 
17.899.128.270 

 
17.581.262.867 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 
 

Patrimonio netto  
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b)  

 

    A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione 1.271.244.688 1.271.244.688 0  

II   Riserve  12.687.921.474 12.583.730.919 104.190.555  

  a da risultato economico di esercizi precedenti 2.799.451.069 2.695.326.077 104.124.992  

  b da capitale 1.745.174.289 1.658.037.835 87.136.454  

  c da permessi di costruire - - -  

  d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali 

6.500.104.204 6.609.708.353 -      109.604.149  

  e altre riserve indisponibili 1.643.191.912 1.620.658.654 22.533.258  

III   Risultato economico dell'esercizio 145.465.558 214.769.169 -        69.303.611  

    Patrimonio netto comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi 

14.104.631.720 14.069.744.776 34.886.944  

    Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 5.887.381 5.591.092 296.289  

    Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                239.082 296.289 -             535.371  

    Patrimonio netto di pertinenza di terzi 5.648.299 5.887.381 -             239.082  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  14.104.631.720 14.069.744.776 34.886.944  

  

Fondo rischi e oneri  
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

1 per trattamento di quiescenza 415.704 537.275 -             121.571  

2 per imposte 2.389.414 2.312.548 76.866  

3 altri 451.748.005 1.953.761 449.794.244  

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri  - -  

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 454.553.123 4.803.584 449.749.539  

 
Le variazioni rispetto all’esercizio precedente, pari a circa 450 milioni di euro, riguardano la sola voce “altri 
fondi”. Si tratta, nello specifico, dell’accantonamento disposto dalla Capogruppo nel proprio bilancio per far 
fronte alle passivitá potenziali legate al contenzioso in essere, nonché all’accantonamento relativo al 
conguaglio con lo Stato per la compensazione delle minori entrate 2020 derivanti dalla crisi pandemica. 
 

Trattamento di fine rapporto 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 121.210.597 123.313.875 -        2.103.278  

TOTALE T.F.R. (C) 121.210.597 123.313.875 -          2.103.278  
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Debiti  
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

    D) DEBITI      

1   Debiti da finanziamento 746.063.963 1.141.151.771 -      395.087.808  

  a  prestiti obbligazionari 262.445.899 268.910.019 -          6.464.120  

  b v/ altre amministrazioni pubbliche 215.592.399 637.036.827 -      421.444.428  

  c verso banche e tesoriere 178.356.503 155.056.081 23.300.422  

  d verso altri finanziatori 89.669.161 80.148.844 9.520.317  

2   Debiti verso fornitori 157.170.539 341.061.987 -      183.891.448  

3   Acconti 18.979.415 36.997.314 -        18.017.899  

4   Debiti per trasferimenti e contributi 1.433.853.476 1.147.162.925 286.690.551  

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - - -  

  b altre amministrazioni pubbliche 1.382.507.553 1.068.509.527 313.998.026  

  c imprese controllate 216.017 183.360 32.657  

  d imprese partecipate 820.675 539.118 281.557  

  e altri soggetti 50.309.232 77.930.920 -        27.621.688  

5   altri debiti  392.943.918 290.785.728 102.158.190  

  a tributari 47.905.652 38.209.327 9.696.325  

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 65.361.564 18.039.393 47.322.171  

  c per attività svolta per c/terzi (2) - - -  

  d altri 279.676.702 234.537.008 45.139.694  

TOTALE DEBITI ( D) 2.749.011.311 2.957.159.725 -      208.148.414  

 
 

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 
 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 
 

      
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI  
AGLI INVESTIMENTI 

    

I     Ratei passivi  12.664.318 22.522.332 -          9.858.014  

II     Risconti passivi 457.057.202 403.718.575 53.338.627  

  1   Contributi agli investimenti  301.506.953 388.835.478 -        87.328.525  

    a da altre amministrazioni pubbliche 301.293.435 388.503.120 -        87.209.685  

    b da altri soggetti 213.518 332.358 -             118.840  

  2   Concessioni pluriennali - - -  

  3   Altri risconti passivi 155.550.249 14.883.098 140.667.151  

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 469.721.520 426.240.907 43.480.613  
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Totale passivo 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
(PASSIVO) 

Anno 2020  Anno 2019     

TOTALE DEL PASSIVO 17.899.128.270 17.581.262.867 

 
 
 
 

Conti d’ordine 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(PASSIVO) 

Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 
 

CONTI D'ORDINE     

1) Impegni su esercizi futuri 1.226.006.238 1.265.609.053 -        39.602.815  

2) beni di terzi in uso 16.555.301 20.398.757 -          3.843.456  

3) beni dati in uso a terzi - - -  

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 146.191.878 155.930.662 -          9.738.784  

5) garanzie prestate a imprese controllate 20.743.762 147.019.912 -      126.276.150  

6) garanzie prestate a imprese partecipate - 111.312 -             111.312  

7) garanzie prestate a altre imprese  995.205 939.670 55.535  

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.410.492.384 1.590.009.367 -      179.516.983  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 
GESTIONE 5.761.835.630 5.733.290.054 28.545.576  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 
GESTIONE 5.719.931.614 5.511.421.719 208.509.895  

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 

41.904.016 221.868.336 -         179.964.320  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 28.267.864 14.154.260 14.113.604  

Proventi finanziari 36.585.803 23.256.557 13.329.246  

Oneri finanziari 8.317.939 9.102.297 -                784.358  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 80.611.018 26.227.485 54.383.533  

Rivalutazioni 106.359.671 35.870.985 70.488.686  

Svalutazioni 25.748.653 9.643.500 16.105.153  

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 60.691.269 26.643.451 34.047.818  

Proventi straordinari 82.153.593 149.641.684 -           67.488.091  

Oneri straordinari 21.462.324 122.998.233 -         101.535.909  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-
B+-C+-D+-E)   

211.474.166 288.893.532 -           77.419.365  

Imposte 66.008.608 74.124.363 -               8.115.755  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
(comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi) 

145.465.558 214.769.169 -           69.303.610  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO di pertinenza 
di terzi 

-                239.082 296.289 -                 535.371  

 

 

 
 
 
Per il dettaglio sulle cause delle variazioni piu’ significative intervenute nel corso del 2020 rispetto 
all’esercizio precedente, relative, in particolare, al totale dei componenti negativi della gestione e alle voci 
“proventi da partecipazioni” e “rettifiche di valore di attivita’ finanziarie”, si rimanda agli elementi esplicativi 
contenuti nella nota integrativa al rendiconto della Capogruppo. Con riferimento al risultato dell’esercizio di 
pertinenza di terzi, si segnala, per opportuna completezza, come lo stesso sia imputabile alle perdite di 
esercizio registrate dalle societa’ Alto Adige Riscossioni spa, Informatica Alto Adige spa e Terme Merano 
spa, per le quali, pur non detenendo la Capogruppo una partecipazione totalitaria, il relativo consolidamento 
e’ stato effettuato con il metodo integrale. 
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Risultato economico consolidato    
 
Il risultato economico consolidato, dopo le operazioni di consolidamento, ammonta ad 145.465.558 euro, 
mentre quello della sola Capogruppo ammonta a 49.380.094 euro. 
 
Il risultato consolidato dell’esercizio 2019, invece, era pari a 214.769.169 euro, mentre quello della 
Capogruppo era pari a 166.110.949,65 euro. 
 

 

3.13 Le operazioni infragruppo ed elisioni 
 
 
Sono state eliminate le partecipazioni nelle società ed enti inclusi nel perimetro di consolidamento e le 
corrispondenti frazioni di patrimonio netto al 31 dicembre 2020. 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 2.253.480.423,66 euro e, per quanto 
riguarda i soggetti consolidati, il valore del Fondo di dotazione/capitale sociale e delle riserve per 
2.247.009.295,28 euro. La differenza tra i due valori pari a 6.471.128,38 euro è stata portata 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 2020 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 2020 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 n. 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 risultante dal medesimo conto economico e a stato patrimoniale per la 
differenza registrata 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. 
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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 e’ stato stornato con il debito sulla 
base di un valore riconciliato. Si ricorda altresì che la verifica delle posizioni creditorie e debitorie è di 
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 agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il bilancio consolidato 
impegni di spesa e accertamenti di entrata in sede di annuale riaccertamento dei residui. 
 

- Differenze dovute al regime dello Split-Payment.  
 

- Differenze dovute all'applicazione di diversi sistemi contabili da parte della Provincia e dell'ente e 
della società. In particolare, si tratta di contributi agli investimenti e di 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 2021, 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,  mese di novembre 2021 
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Provincia autonoma di Bolzano 

Verbale n. 42 del 26/10/2021 

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2020 

 

 

L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2020, 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. 3, comma 3, lettera b), del Decreto-legge n. 56 del 30 aprile 2021, il quale ha differito al 
30 novembre 2021 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020; 

- degli schemi di cui all’allegato 11 al D. Lgs. n. 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 per l’esercizio finanziario 2020 della 
Provincia autonoma di Bolzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 

Bolzano, lì 26 ottobre 2021  

 

                                                                                                                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 con deliberazione giuntale n. 364 del 27/04/2021 è stato approvato il rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2020 e che questo Organo, con relazione n. 13 del 20 aprile 2021, ha espresso 

parere positivo al rendiconto della gestione per l’esercizio 2020; 

 

• che la Ripartizione Finanze ha trasmesso al Collegio lo schema del bilancio consolidato per 
l’esercizio 2020 completo di:  

 

a) Conto economico consolidato; 

b) Stato patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

 

• che con delibera n. 920 del 24/11/2020 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’Ente, con appositi atti, ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società, l’inclusione 
delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli 
enti compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di 
rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato (prot. n.197998 del 12.03.2021); 

 

• 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 2020 del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano”; 
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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. 920 del 
24/11/2020, 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: 

 
 
 
 
 

Parameter/Parametro 

Autonome Provinz  
Bozen/Provincia 

autonoma di Bolzano  

Anteil/ 
Percentuale

  
Betrag/Importo  

Summe der Aktiva -  
Totale dell’attivo  

Euro 15.895.741.007,59   

3%  Euro 476.872.230,23 
 

 

10%  Euro 1.589.574.100,76 

 

 

 

Reinvermögen -  
Patrimonio netto  

Euro 13.992.354.817,02   

3%  Euro 419.770.644.51 

 

 

 

10%  Euro 1.399.235.481,70 

 

 

 

Gesamtbetrag 
betriebliche Erträge -  
Totale componenti positi
vi della gestione  

Euro  5.544.627.553,95    

3%  Euro 166.338.826,62 

 

 

 

10%  Euro 554.462.755,40 
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Nella tabella che segue si elencano i soggetti giuridici componenti del gruppo compresi nel bilancio 
consolidato (GBC): 

   

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  

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  
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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  

37  
Grundschulsprengel Eppan  
Circolo di scuola elementare Appiano  
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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  

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  
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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  

88  
Schulsprengel Mühlbach  
Istituto comprensivo Rio Pusteria  

89  
Schulsprengel Naturns  
Istituto comprensivo Naturno  

90  
chulsprengel Nonsberg  
Istituto comprensivo Val di Non  
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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   
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"  
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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  
  
  

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  Therme Meran AG/Terme Merano SpA  

4  Südtiroler Einzugsdienste AG/Alto Adige Riscossioni SpA  

    5  Südtiroler Informatik AG/ Informatica Alto Adige SpA                                              

6  Eco center AG/SpA  

7  Fr. Eccel GmbH/Srl  

8  SASA – Städtischer Autobus Service AG/Società Autobus Servizi d’Area SpA  
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9  Pensplan Centrum AG/Spa  

10  Euregio Plus SGR AG/SpA  

11  Alperia AG/SpA  

12  Investionsbank Trentino Südtirol AG/Mediocredito Trentino Alto Adige SpA  

 

 

Risultano pertanto esclusi dall’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica della 
Provincia autonoma di Bolzano i seguenti soggetti giuridici, con indicazione dei motivi di esclusione, 
come meglio esplicitato nella deliberazione di Giunta n. 920 del 24/11/2020: 

 

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 
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Tutto quanto sopra premesso, l’Organo di Revisione verifica e prende atto che:  

§ Il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato. 

 
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, nei paragrafi che seguono,  
 

 
PRESENTA 

 
 
 

i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio consolidato della Provincia autonoma di Bolzano 
per l’anno 2020. 
 
 

2. Stato Patrimoniale consolidato  
 

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 
esercizio 2020: 

 
 

STATO PATRIMONIALE  
CONSOLIDATO (ATTIVO) 

Bilancio consolidato 
 Anno 2020 (a) 

Bilancio 
consolidato 

 Anno 2019 (a) 
Differenze (a-b) 

 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI 
(A) 

0 0 0  

Immobilizzazioni Immateriali 1.321.357.883 1.243.255.394 78.102.489  

Immobilizzazioni Materiali  9.630.437.684 9.717.907.730 -87.470.046  

Immobilizzazioni Finanziarie  2.355.454.940 2.331.398.549 24.056.391  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 13.307.250.507 13.292.561.673 14.688.834  

Rimanenze 197.351.780 171.096.581 26.255.199  

Crediti        1.617.113.560 1.610.819.709 6.293.851  

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi 

131.214.177 208.385.721 -77.171.544  

Disponibilità liquide 2.641.205.428 2.293.402.467 347.802.961  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 4.586.884.945 4.283.704.478 303.180.467  

RATEI E RISCONTI ( D ) 4.992.818 4.996.716 -3.898  

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 17.899.128.270 17.581.262.867 317.865.403   
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STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO 

 (PASSIVO) 

Bilancio consolidato 
Anno 2020 (a) 

Bilancio 
consolidato 

Anno 2019 (a) 
Differenze (a-b) 

 

PATRIMONIO NETTO (A) 
               

14.104.631.720  
               

14.069.744.776  
34.886.944  

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 
                    

454.553.123  
                         

4.803.584  
449.749.539  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( 
C ) 

                    
121.210.597  

                    
123.313.875  

-2.103.278  

DEBITI ( D ) 
                 

2.749.011.311  
                 

2.957.159.725  
-208.148.414  

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI  
AGLI INVESTIMENTI    ( E ) 

                    
469.721.520  

                    
426.240.907  

43.480.613  

TOTALE DEL PASSIVO 17.899.128.270 17.581.262.867 317.865.404  

CONTI D'ORDINE 1.410.492.384 1.590.009.367 -179.516.983  

 

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 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

    B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali     

  1 costi di impianto e di ampliamento 14.163 971.670 -           957.507  

  2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 4.097.873 4.345.365 -           247.492  

  3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 20.400.052 17.459.654 2.940.398  

  4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 2.097.022 2.363.757 -           266.735  

  5 avviamento 292.746 401.028 -           108.282  

  6 immobilizzazioni in corso ed acconti 335.737.110 231.876.577 103.860.533  

  9 altre 958.718.917 985.837.343 -      27.118.426  

 Totale immobilizzazioni immateriali  1.321.357.883 1.243.255.394 78.102.489  

 
Le variazioni più significative si riscontrano nella voce “immobilizzazioni in corso“, con un incremento 
di circa 100 milioni di euro che si riferisce alla manutenzione straordinaria sul demanio stradale 
statale (demanio la cui gestione è delegata alla Provincia autonoma di Bolzano in virtù di norme di 
legge), aventi lo scopo di creare, ripristinare e mantenere condizioni di sicurezza. In particolare, gli 
aumenti riguardano la costruzione, l’ampliamento e la manutenzione straordinaria di singoli tratti 
stradali, ponti e gallerie. 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella: 
 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 (ATTIVO) 
Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 
      Immobilizzazioni materiali         

II 1   Beni demaniali   3.467.878.530    3.539.186.544  -      71.308.014     

  1.1   Terreni      192.697.351       203.712.504  -      11.015.153     

  1.2   Fabbricati        75.935.913         77.646.602  -        1.710.689     

  1.3   Infrastrutture   3.199.245.266    3.257.827.438  -      58.582.172     

  1.9   Altri beni demaniali                        -                         -                        -       

III 2   Altre immobilizzazioni materiali    5.264.156.382    5.278.732.458  -      14.576.076     

  2.1   Terreni    1.028.793.383    1.020.453.239           8.340.144     

    a di cui in leasing finanziario                        -                         -                        -       

  2.2   Fabbricati   3.825.367.233    3.867.212.624  -      41.845.391     

    a di cui in leasing finanziario             112.714                         -              112.714     

  2.3   Impianti e macchinari        39.434.147         38.878.141              556.006     

    a di cui in leasing finanziario                        -                         -                        -       

  2.4   
Attrezzature industriali e 

commerciali 
       19.092.219         15.685.226           3.406.993     

  2.5   Mezzi di trasporto         23.544.024         17.634.122           5.909.902     

  2.6   Macchine per ufficio e hardware          9.841.224         10.040.712  -           199.488     

  2.7   Mobili e arredi          8.605.386           7.597.382           1.008.004     

  2.8   Infrastrutture        16.655.268           4.513.151         12.142.117     

  2.99   Altri beni materiali      292.710.784       296.717.861  -        4.007.077     

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti      898.402.772       899.988.728  -        1.585.956     

Totale immobilizzazioni materiali   9.630.437.684    9.717.907.730  -        87.470.046   
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 (ATTIVO) 

Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

IV     Immobilizzazioni Finanziarie         

  1   Partecipazioni in       686.784.390       663.258.447           23.525.943   

    a imprese controllate      559.696.216       536.024.369           23.671.847   

    b imprese partecipate      126.764.573       123.321.624             3.442.949   

    c altri soggetti             323.601           3.912.454  -          3.588.853   

  2   Crediti verso   1.574.603.369    1.579.620.946  -          5.017.577   

    a altre amministrazioni pubbliche      495.114.357       425.768.622           69.345.735   

    b imprese controllate      179.671.828       186.928.815  -          7.256.987   

    c imprese  partecipate             573.025              573.025                           0   

    d altri soggetti       899.244.159       966.350.484  -        67.106.325   

  3   Altri titoli        94.067.181         88.519.156             5.548.025   

Totale immobilizzazioni finanziarie   2.355.454.940    2.331.398.549           24.056.391   

  
 

Le variazioni più significative rispetto all’esercizio precedente sono dovute all’annuale adeguamento 

del valore delle partecipazioni in imprese controllate e partecipate, nel rispetto del principio contabile 

applicato n. 4/3 allegato al D. Lgs. n. 118/2011, nonché alle variazioni intervenute nell’ammontare 

della voce “crediti verso altri soggetti”.   

 
Attivo circolante 
 
Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno 2020 Anno 2019 Differenze (a-b) 

 

      C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I     Rimanenze      197.351.780       171.096.581           26.255.199   

      Totale    197.351.780       171.096.581           26.255.199     

II     Crediti              

  1   Crediti di natura tributaria      787.266.920       798.429.536  -        11.162.616   

    a 
Crediti da tributi destinati al finanziamento 
della sanità 

              25.383                25.377                           6   

    b Altri crediti da tributi      787.241.537       798.398.340  -        11.156.803   

    c Crediti da Fondi perequativi                        -                  5.819  -                 5.819   

  2   Crediti per trasferimenti e contributi      644.554.016       616.784.711           27.769.305   

    a verso amministrazioni pubbliche      614.163.511       594.759.525           19.403.986   
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    b imprese controllate                        -                     228  -                    228   

    c imprese partecipate             858.653           1.473.521  -             614.868   

    d verso altri soggetti        29.531.852         20.551.437             8.980.415   

  3   Verso clienti ed utenti      105.871.256       105.358.675                512.581   

  4   Altri Crediti         79.421.367         90.246.787  -        10.825.420   

    a verso l'erario        13.063.889         15.863.491  -          2.799.602   

    b per attività svolta per c/terzi             198.318              214.676  -               16.358   

    c altri        66.159.160         74.168.620  -          8.009.460   

      Totale crediti   1.617.113.559    1.610.819.709             6.293.850   

III     
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 

       

  1   partecipazioni          1.711.392           2.294.361  -             582.969   

  2   altri titoli      129.502.786       206.091.361  -        76.588.575   

      
Totale attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzi 
     131.214.178       208.385.721  -        77.171.543   

IV     DISPONIBILITA' LIQUIDE        

  1   Conto di tesoreria   2.436.988.458    2.072.242.294         364.746.164   

    a Istituto tesoriere   2.436.988.458    2.072.242.294         364.746.164   

    b presso Banca d'Italia                        -                         -                            -   

  2   Altri depositi bancari e postali      136.740.686       138.747.014  -          2.006.328   

  3   Denaro e valori in cassa               57.679              260.377  -             202.698   

  4   
Altri conti presso la tesoreria statale 
intestati all'ente 

       67.418.604         82.152.781  -        14.734.177   

      Totale disponibilità liquide   2.641.205.427    2.293.402.467         347.802.960   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   4.586.884.945    4.283.704.478         303.180.466   

  

Le variazioni più significative, rispetto all’esercizio precedente, riguardano le attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni e le disponibilità liquide. Le prime, in particolare, derivano 
dall’attività della società Pensplan Centrum, la quale, come riferito all’esito di una specifica richiesta 
istruttoria, effettua periodicamente disinvestimenti che vanno a ridurre il valore del portafoglio titoli 
(6.000.000 euro nel 2020), parzialmente compensati dagli incrementi riconducibili alle compravendite 
dell'anno, mentre le variazioni (positive) delle disponibilità liquide derivano, quasi esclusivamente, da 
un incremento del fondo di cassa della Capogruppo. 
 
 
Ratei e risconti attivi 
 
 
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(ATTIVO) 

Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

  D) RATEI E RISCONTI     

1 Ratei attivi  287.738 110.566 177.172  

2 Risconti attivi 4.705.081 4.886.150 -             181.069  

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 4.992.818 4.996.716 -                 3.897  
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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 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b)  

 

    A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione 1.271.244.688 1.271.244.688 0  

II   Riserve  12.687.921.474 12.583.730.919 104.190.555  

  a da risultato economico di esercizi precedenti 2.799.451.069 2.695.326.077 104.124.992  

  b da capitale 1.745.174.289 1.658.037.835 87.136.454  

  c da permessi di costruire - - -  

  d 
riserve indisponibili per beni demaniali e 
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 

6.500.104.204 6.609.708.353 -      109.604.149  

  e altre riserve indisponibili 1.643.191.912 1.620.658.654 22.533.258  

III   Risultato economico dell'esercizio 145.465.558 214.769.169 -        69.303.611  

    
Patrimonio netto comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi 

14.104.631.720 14.069.744.776 34.886.944  

    
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di 
terzi 

5.887.381 5.591.092 296.289  

    
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza 
di terzi 

-                239.082 296.289 -             535.371  

    Patrimonio netto di pertinenza di terzi 5.648.299 5.887.381 -             239.082  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  14.104.631.720 14.069.744.776 34.886.944  

  
 
Fondi rischi e oneri 
 
Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 
Anno 2020 

(a) 
Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

1 per trattamento di quiescenza 415.704 537.275 -             121.571  

2 per imposte 2.389.414 2.312.548 76.866  

3 altri 451.748.005 1.953.761 449.794.244  

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri  - -  

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 454.553.123 4.803.584 449.749.539  

  
 

Le variazioni, rispetto all’esercizio precedente, pari a circa 450 milioni di euro, riguardano la sola 

voce “altri fondi”. Si tratta, nello specifico, dell’accantonamento disposto dalla Capogruppo, nel 
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proprio bilancio, per far fronte alle passività potenziali legate al contenzioso in essere, nonché 

all’accantonamento relativo al conguaglio con lo Stato per la compensazione delle minori entrate 

2020 derivanti dalla crisi pandemica. 

 
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 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 121.210.597 123.313.875 -        2.103.278  

TOTALE T.F.R. (C) 121.210.597 123.313.875 -          2.103.278  

  
 
Debiti  
 
Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella: 
 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

    D) DEBITI      

1   Debiti da finanziamento 746.063.963 1.141.151.771 -      395.087.808  

  a  prestiti obbligazionari 262.445.899 268.910.019 -          6.464.120  

  b v/ altre amministrazioni pubbliche 215.592.399 637.036.827 -      421.444.428  

  c verso banche e tesoriere 178.356.503 155.056.081 23.300.422  

  d verso altri finanziatori 89.669.161 80.148.844 9.520.317  

2   Debiti verso fornitori 157.170.539 341.061.987 -      183.891.448  

3   Acconti 18.979.415 36.997.314 -        18.017.899  

4   Debiti per trasferimenti e contributi 1.433.853.476 1.147.162.925 286.690.551  

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - - -  

  b altre amministrazioni pubbliche 1.382.507.553 1.068.509.527 313.998.026  

  c imprese controllate 216.017 183.360 32.657  

  d imprese partecipate 820.675 539.118 281.557  

  e altri soggetti 50.309.232 77.930.920 -        27.621.688  

5   altri debiti  392.943.918 290.785.728 102.158.190  

  a tributari 47.905.652 38.209.327 9.696.325  

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 65.361.564 18.039.393 47.322.171  

  c per attività svolta per c/terzi (2) - - -  

  d altri 279.676.702 234.537.008 45.139.694  

TOTALE DEBITI ( D) 2.749.011.311 2.957.159.725 -      208.148.414  
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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 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

      
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI  
AGLI INVESTIMENTI 

    

I     Ratei passivi  12.664.318 22.522.332 -          9.858.014  

II     Risconti passivi 457.057.202 403.718.575 53.338.627  

  1   Contributi agli investimenti  301.506.953 388.835.478 -        87.328.525  

    a da altre amministrazioni pubbliche 301.293.435 388.503.120 -        87.209.685  

    b da altri soggetti 213.518 332.358 -             118.840  

  2   Concessioni pluriennali - - -  

  3   Altri risconti passivi 155.550.249 14.883.098 140.667.151  

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 469.721.520 426.240.907 43.480.613  

 
 
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 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

CONTI D'ORDINE     

1) Impegni su esercizi futuri 1.226.006.238 1.265.609.053 -        39.602.815  

2) beni di terzi in uso 16.555.301 20.398.757 -          3.843.456  

3) beni dati in uso a terzi - - -  

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 146.191.878 155.930.662 -          9.738.784  

5) garanzie prestate a imprese controllate 20.743.762 147.019.912 -      126.276.150  

6) garanzie prestate a imprese partecipate - 111.312 -             111.312  

7) garanzie prestate a altre imprese  995.205 939.670 55.535  

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.410.492.384 1.590.009.367 -      179.516.983  
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3. Conto economico consolidato  
 

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 
2020 e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2020: 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 
GESTIONE 

5.761.835.630 5.733.290.054 28.545.576  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 
GESTIONE 

5.719.931.614 5.511.421.719 208.509.895  

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 

41.904.016 221.868.336 -         179.964.320  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 28.267.864 14.154.260 14.113.604  

Proventi finanziari 36.585.803 23.256.557 13.329.246  

Oneri finanziari 8.317.939 9.102.297 -                784.358  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

80.611.018 26.227.485 54.383.533  

Rivalutazioni 106.359.671 35.870.985 70.488.686  

Svalutazioni 25.748.653 9.643.500 16.105.153  

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 60.691.269 26.643.451 34.047.818  

Proventi straordinari 82.153.593 149.641.684 -           67.488.091  

Oneri straordinari 21.462.324 122.998.233 -         101.535.909  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-
B+-C+-D+-E)   

211.474.167 288.893.532 -           77.419.365  

Imposte 66.008.608 74.124.363 -               8.115.755  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
(comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi ) 

145.465.558 214.769.169 -           69.303.610  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO di 
pertinenza di terzi 

-                239.082 296.289 
-                  535.371 

 
 

  

 

 
 

Per il dettaglio sulle cause delle variazioni più significative intervenute nel corso del 2020 rispetto 

all’esercizio precedente, relative, in particolare, al totale dei componenti negativi della gestione e alle 

voci “proventi da partecipazioni” e “rettifiche di valore di attività finanziarie”, si rimanda agli elementi 

esplicativi contenuti nella nota integrativa al rendiconto della Capogruppo. Con riferimento al risultato 

dell’esercizio di pertinenza di terzi, si segnala, per opportuna completezza, come lo stesso sia 

imputabile alle perdite di esercizio registrate dalle società Alto Adige Riscossioni spa, Informatica 

Alto Adige spa e Terme Merano spa, per le quali, pur non detenendo la Capogruppo una 

partecipazione totalitaria, il relativo consolidamento è stato effettuato con il metodo integrale. 
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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 Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

    A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     

1   Proventi da tributi 4.556.412.986 4.725.090.098 -      168.677.112  

2   Proventi da fondi perequativi  - - -  

3   Proventi da trasferimenti e contributi 847.985.966 678.940.294 169.045.672  

  a Proventi da trasferimenti correnti 768.027.821 583.824.545 184.203.276  

  b Quota annuale di contributi agli investimenti 19.193.090 22.173.290 -          2.980.200  

  c Contributi agli investimenti 60.765.054 72.942.459 -        12.177.405  

4   
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da 
servizi pubblici 

199.723.133 217.775.912 -        18.052.779  

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 32.278.492 31.756.364 522.128  

  b Ricavi della vendita di beni 28.897.891 32.299.969 -          3.402.078  

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 138.546.749 153.719.578 -        15.172.829  

5   
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, etc. (+/-) 

-           1.204.560 -           1.802.279 597.719  

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione 22.988.710 37.633.237 -        14.644.527  

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 12.174.007 6.773.159 5.400.848  

8   Altri ricavi e proventi diversi 123.755.390 68.879.634 54.875.756  

Totale componenti positivi della gestione A) 5.761.835.630 5.733.290.054 28.545.578  
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Componenti negativi della gestione 
 
 
Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella: 
 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

    
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 
GESTIONE 

    

9   
 Acquisto di materie prime e/o beni di 
consumo 

61.663.219 60.399.674 1.263.545  

10   Prestazioni di servizi  356.690.616 343.309.828 13.380.788  

11   Utilizzo  beni di terzi 24.493.050 26.472.166 -          1.979.116  

12   Trasferimenti e contributi 3.763.487.161 3.705.481.095 58.006.066  

  a Trasferimenti correnti 2.988.683.713 2.901.090.254 87.593.459  

  b 
Contributi agli investimenti ad altre 
Amministrazioni pubb. 

498.880.366 509.644.071 -        10.763.705  

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 275.923.081 294.746.769 -        18.823.688  

13   Personale 1.118.502.504 1.131.580.659 -        13.078.155  

14   Ammortamenti e svalutazioni 126.675.138 114.076.878 12.598.260  

  a 
Ammortamenti di immobilizzazioni 
Immateriali 

56.143.919 62.820.716 -          6.676.797  

  b 
Ammortamenti di immobilizzazioni 
materiali 

50.920.225 49.918.288 1.001.937  

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 15.095 - 15.095  

  d Svalutazione dei crediti 19.595.899 1.337.874 18.258.025  

15   
Variazioni nelle rimanenze di materie 
prime e/o beni di consumo (+/-) 

538.478 156.628 381.850  

16   Accantonamenti per rischi 203.289.874 7.988.604 195.301.270  

17   Altri accantonamenti 5.536.507 11.718.539 -          6.182.032  

18   Oneri diversi di gestione 59.055.067 110.237.647 -        51.182.580  

Totale componenti negativi della gestione B)   5.719.931.614 5.511.421.719 208.509.895  

 

 

Gestione finanziaria 
 
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente: 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

    
C) PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI 

    

    Proventi finanziari     

19   Proventi da partecipazioni 7.822.960 14.375.406 -          6.552.446  
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  a da società controllate 52.009 11.215.934 -        11.163.925  

  b da società partecipate 7.705.041 2.999.832 4.705.209  

  c da altri soggetti 65.909 159.639 -               93.730  

20   Altri proventi finanziari 28.762.843 8.881.151 19.881.692  

    Totale proventi finanziari 36.585.803 23.256.557 13.329.246  

    Oneri finanziari   -  

21   Interessi ed altri oneri finanziari 8.317.939 9.102.297 -             784.358  

  a Interessi passivi 8.288.563 9.051.859 -             763.296  

  b Altri oneri finanziari 29.376 50.438 -               21.062  

    Totale oneri finanziari  8.317.939 9.102.297 -             784.358  

    Totale (C)  28.267.864 14.154.260 14.113.604  

    
D) RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

    

22   Rivalutazioni  106.359.671 35.870.985 70.488.686  

23   Svalutazioni 25.748.653 9.643.500 16.105.153  

    Totale ( D) 80.611.018 26.227.485 54.383.533  

 
 
 
Gestione straordinaria 
 
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella seguente tabella: 
 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

    
E) PROVENTI  ED ONERI 
STRAORDINARI 

    

24   Proventi straordinari     

  a Proventi da permessi di costruire  - - -  

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale 6.043.891 7.486.725 -          1.442.834  

  c 
Sopravvenienze attive e insussistenze del 
passivo 

66.480.922 138.020.746 -        71.539.824  

  d Plusvalenze patrimoniali 9.544.921 3.989.906 5.555.015  

  e Altri proventi straordinari 83.859 144.308 -               60.449  

    Totale proventi straordinari 82.153.593 149.641.684 -        67.488.091  

25   Oneri straordinari   -  

  a Trasferimenti in conto capitale 834.256 6.508.317 -          5.674.061  
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  b 
Sopravvenienze passive e insussistenze 
dell'attivo 

14.293.114 55.659.347 -        41.366.233  

  c Minusvalenze patrimoniali 6.301.502 51.765.064 -        45.463.562  

  d Altri oneri straordinari  33.453 9.065.505 -          9.032.052  

    Totale oneri straordinari 21.462.325 122.998.233 -      101.535.908  

Totale proventi ed oneri straordinari  60.691.268 26.643.451 34.047.817  

 
 
 
Risultato d’esercizio 
 
 

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) Differenze (a-b) 

 

  
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  
(A-B+-C+-D+-E)   

211.474.166 288.893.532 -                7.419.366  

26 Imposte (*) 66.008.608 74.124.363 -                8.115.755  

27 
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
(comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi) 

145.465.558 214.769.169 -              69.303.611  

28 
Risultato dell'esercizio di pertinenza 
di terzi 

-                   239.082 296.289 -                   535.371  

 

Il risultato economico consolidato, dopo le operazioni di consolidamento, ammonta a 145.465.558 

euro, mentre quello della sola Capogruppo ammonta a 49.380.094 euro. 

Il risultato consolidato dell’esercizio 2019, invece, era pari a 214.769.169 euro, mentre quello della 

Capogruppo era pari a 166.110.949,65 euro. 

 

 

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. 
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- 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: 

 

a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle 
esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei 
ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate; 

b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;  

c) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli 
ultimi tre anni. 

 
L’organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti: 

- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente; 

- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento; 

- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato. 
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5. Osservazioni  
  
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020 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 2020 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. 158 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 riclassificate 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 2020, l’accantonamento, nel bilancio di 
previsione per l’esercizio 2021, 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 2020 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; 
 

- Nessuna società partecipata registra un patrimonio netto negativo e, dall’esame dei relativi 
bilanci, non vengono evidenziati dubbi in merito al permanere del requisito della continuità 
aziendale. 
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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 2020. 

Bolzano, lì 26 ottobre 2021 

 

Il Collegio dei revisori dei conti 

 

                                                                                                                         Dott. Arnold Zani 

 

 

 

                                                                                                               Dott.ssa Alessandra Angeletti 

 

 

 

 

                                                                                                                      Dott. Marcello Condini 
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