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Buchhaltungs- und Finanzordnung der 
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften 

 Ordinamento finanziario e contabile dei 
comuni e delle comunità comprensoriali 

   

1. TITEL  TITOLO I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI GENERALI 

   

Art. 1  Art. 1 

Ziele  Finalità 

1. Im Sinne von Artikel 79 des Dekrets des 
Präsidenten der Republik vom 31. August 
1972, Nr. 670, in geltender Fassung, wird die-
ses Landesgesetz auf der Grundlage der De-
legierung laut Artikel 10 des Regionalgesetzes 
vom 3. August 2015, Nr. 22, und gemäß Arti-
kel 56 des Regionalgesetzes vom 22. Dezem-
ber 2004, Nr. 7, erlassen. 

 1. Ai sensi dell’articolo 79 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 
670, e successive modifiche, la presente leg-
ge provinciale viene emanata sulla base della 
delega di cui all’articolo 10 della legge regio-
nale 3 agosto 2015, n. 22, e in conformità 
all’articolo 56 della legge regionale 22 dicem-
bre 2004, n. 7. 

2. Die Bestimmungen dieses Gesetzes refor-
mieren das Rechnungswesen der örtlichen 
Körperschaften laut Regionalgesetz vom 23. 
Oktober 1998, Nr. 10, in geltender Fassung, 
und laut Dekret der Präsidentin des Regional-
ausschusses vom 27. Oktober 1999, Nr. 8/L, in 
geltender Fassung, durch Maßnahmen zur 
Harmonisierung der Grundsätze laut gesetzes-
vertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 
118, in geltender Fassung. Zu diesem Zweck 
werden die Artikel des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267, zweiter 
Teil, so angewandt, wie sie vom gesetzesver-
tretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, 
geändert wurden; davon ausgenommen sind 
die Artikel 149, 155, 156, 158, 192, 197, 198, 
198-bis, 201, 203 Absatz 1, 204, 205, 206, 207, 
214, 222 Absätze 1 und 2 und 223. 

 2. Le disposizioni della presente legge rifor-
mano il sistema della contabilità degli enti lo-
cali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1998, 
n. 10, e successive modifiche, e al decreto 
della Presidente della Giunta regionale 27 ot-
tobre 1999, n. 8/L, e successive modifiche, 
mediante interventi volti a perseguire 
l’armonizzazione dei principi stabiliti dal decre-
to legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e suc-
cessive modifiche. A tale fine si applicano gli 
articoli del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, parte seconda, come ed in quanto mo-
dificati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, ad eccezione degli articoli 149, 155, 
156, 158, 192, 197, 198, 198-bis, 201, 203, 
comma 1, 204, 205, 206, 207, 214, 222, 
commi 1 e 2, e 223. 

3. Für dieses Gesetz gelten als örtliche Kör-
perschaften die Gemeinden und die Bezirks-
gemeinschaften laut Landesgesetz vom 20. 
März 1991, Nr. 7, in geltender Fassung. 

 3. Ai sensi della presente legge, per enti locali 
si intendono i comuni e le comunità compren-
sionali di cui alla legge provinciale 20 marzo 
1991, n. 7, e successive modifiche.  

   

Art. 2  Art. 2  

Organisation des Finanzdienstes  Organizzazione del servizio finanziario 

1. Mit der Verordnung über das Rechnungs-
wesen wird, auf der Grundlage der Bestim-
mungen laut der Verordnung für die Ordnung 
der Ämter und Dienste, die Organisation des 
Finanz- bzw. Buchhaltungsdienstes oder ent-

 1. Il regolamento di contabilità disciplina, sulla 
base delle disposizioni previste dal regola-
mento sull’ordinamento degli uffici e dei servi-
zi, l’organizzazione del servizio finanziario o di 
ragioneria o di servizi corrispondenti, secondo 
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sprechender sonstiger Dienste geregelt, und 
zwar gemäß der Bevölkerungsanzahl sowie 
dem Aufbau und der wirtschaftlich-finanziellen 
Bedeutung der Körperschaft. Der Dienst be-
trifft die Koordinierung der finanziellen Tätig-
keit der Körperschaft. 

le dimensioni demografiche, l’assetto organiz-
zativo e l’importanza economico-finanziaria 
dell’ente. Al servizio è affidato il coordinamen-
to della gestione dell’attività finanziaria 
dell’ente. 

2. Je nach Größe und interner Gliederung der 
verschiedenen Körperschaften wird der Fi-
nanzdienst vom/von der direkten Verantwortli-
chen oder von einer den einzelnen Amtsberei-
chen vorstehenden Person oder vom Ge-
meindesekretär/von der Gemeindesekretärin 
geleitet. 

 2. La persona responsabile del servizio finan-
ziario è individuata, a seconda delle dimensio-
ni e dell’articolazione interna dei vari enti, 
nel/nella responsabile del servizio o nel sog-
getto preposto alle diverse articolazioni oppure 
nello stesso segretario comunale/nella stessa 
segretaria comunale. 

3. Dem/Der Verantwortlichen des Finanz-
dienstes obliegt die Überprüfung der Wahrheit 
der Einnahmenvoranschläge und der diesbe-
züglichen Vereinbarkeit mit den Ausgabenvor-
anschlägen, die von den Dienstbereichen vor-
geschlagen werden und die im Haushaltsvor-
anschlag einzutragen sind, sowie die periodi-
sche Überprüfung der Einnahmenfeststellung 
und der Ausgabenzweckbindung, der ord-
nungsgemäßen Führung der Wirtschafts- und 
Vermögensbuchhaltung und allgemein der Si-
cherung des finanziellen und des gesamten 
Gleichgewichts der Gebarung sowie der Ein-
schränkungen des öffentlichen Finanzwesens. 

 3. Al/Alla responsabile del servizio finanziario 
spetta la verifica della veridicità delle previsio-
ni di entrata e di compatibilità delle previsioni 
di spesa, proposte dai servizi, da iscriversi nel 
bilancio, e la verifica periodica dello stato di 
accertamento delle entrate e di impegno delle 
spese, della regolare tenuta della contabilità 
economico-patrimoniale e più in generale della 
salvaguardia degli equilibri finanziari e com-
plessivi della gestione e dei vincoli di finanza 
pubblica. 

4. Die örtlichen Körperschaften können Ver-
einbarungen treffen, um den Finanzdienst, 
den Buchhaltungsdienst oder einen entspre-
chenden sonstigen Dienst durch gemeinsame 
Einrichtungen zu gewährleisten. 

 4. Gli enti locali possono stipulare apposite 
convenzioni per assicurare l’espletamento del 
servizio finanziario o di ragioneria o di un altro 
servizio corrispondente per mezzo di strutture 
comuni. 

   

2. TITEL  TITOLO II 

HAUSHALT UND PROGRAMMIERUNG  BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

   

Art. 3  Art. 3 

Termine für die Genehmigung des einheitli-
chen Strategiedokuments und des Haushalts-

voranschlags 

 Termini di approvazione del documento unico 
di programmazione e del bilancio di previsione 

1. Die Termine laut Artikel 1 Absatz 1 des ge-
setzesvertretenden Dekrets vom 18. August 
2000, Nr. 267, in geltender Fassung, können 
nach den Modalitäten laut Artikel 81 des Dek-
rets des Präsidenten der Republik vom 31. 
August 1972, Nr. 670, in geltender Fassung, 
und laut Artikel 18 des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, neu 
festgelegt werden. 

 1. I termini di cui all’articolo 151, comma 1, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modifiche, possono essere ride-
terminati con le modalità previste dall’articolo 
81 del decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1972, n. 670, e successive modifi-
che, e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 
marzo 1992, n. 268. 

2. Mit denselben Modalitäten laut Absatz 1 
wird die vorläufige Haushaltsgebarung gemäß 
Artikel 163 Absatz 3 des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267, in gel-
tender Fassung, genehmigt. 

 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 è 
autorizzato l’esercizio provvisorio di cui 
all’articolo 163, comma 3, del decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modi-
fiche. 



 
 
 

 3

   

Art. 4  Art. 4 

Haushaltsvollzugsplan  Piano esecutivo di gestione 

1. Die Anwendung von Artikel 169 Absätze 1 
und 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 
18. August 2000, Nr. 267, in geltender Fas-
sung, ist für örtliche Körperschaften mit weni-
ger als 10.000 Einwohnern fakultativ, unbe-
schadet der Verpflichtung, die Gebarungsvor-
fälle gemäß der Struktur des Kontenplans 
nach dem Muster laut Anlage Nr. 6 zum ge-
setzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, 
Nr. 118, in geltender Fassung, einheitlich zu 
erfassen. 

 1. L’applicazione dell’articolo 169, commi 1 e 
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e successive modifiche, è facoltativa per 
gli enti locali con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di ri-
levare unitariamente i fatti gestionali in base 
alla struttura del piano dei conti secondo lo 
schema di cui all’allegato n. 6 del decreto legi-
slativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modifiche. 

2. In den örtlichen Körperschaften mit weniger 
als 10.000 Einwohnern erlässt der Ausschuss, 
falls kein Haushaltsvollzugsplan vorhanden ist, 
programmatische Richtlinien zur Durchführung 
des Haushaltsvoranschlags und/oder des ent-
sprechenden Berichts, auf deren Grundlage 
die Verantwortlichen der Dienstbereiche die 
Ausgabenzweckbindungen festlegen. 

 2. Negli enti locali con meno di 10.000 abitanti, 
in mancanza del piano esecutivo di gestione, 
la giunta emana atti programmatici di indirizzo, 
attuativi del bilancio e/o della relativa relazione 
previsionale e programmatica, a cui conse-
guono le determinazioni di impegno di spesa 
da parte dei responsabili dei servizi. 

   

3. TITEL  TITOLO III 

HAUSHALTSGEBARUNG  GESTIONE DEL BILANCIO 

   

1. KAPITEL  CAPO I 

Ausgabengebarung  Gestione delle spese 

   

Art. 5  Art. 5 

Zweckbindung  Impegno 

1. In den Fällen laut Artikel 183 des gesetzes-
vertretenden Dekrets vom 18. August 2000, 
Nr. 267, in geltender Fassung, wird, ohne 
dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich 
sind, durch die Genehmigung des Haushalts-
voranschlags und nachfolgender Änderungen 
die Ausgabenzweckbindung in Bezug auf die 
entsprechenden Bereitstellungen vorgenom-
men. 

 1. Nei casi di cui all’articolo 183 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successi-
ve modifiche, con l’approvazione del bilancio 
di previsione e delle successive variazioni e 
senza la necessità di ulteriori atti, è costituito 
impegno di spesa sui relativi stanziamenti. 

2. Außerdem wird, ohne dass zusätzliche 
Maßnahmen erforderlich sind, durch die Ge-
nehmigung des Haushaltsvoranschlags und 
nachfolgender Änderungen die Ausgaben-
zweckbindung in Bezug auf die entsprechen-
den Bereitstellungen für die den Verwaltern 
bereits zuerkannten Bezüge und Spesenrück-
vergütungen vorgenommen. 

 2. Inoltre con l’approvazione del bilancio di 
previsione e delle successive variazioni e sen-
za la necessità di ulteriori atti, è costituito im-
pegno sui relativi stanziamenti per le spese 
dovute per le indennità e il rimborso spese già 
attribuiti agli amministratori. 

   

Art. 6  Art. 6 
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Anordnung und Zahlung  Ordinazione e pagamento 

1. Der Schatzmeister nimmt die Zahlung von 
Steuern, von in den Listen eingetragenen Be-
trägen sowie von Summen in Zusammenhang 
mit Zahlungsaufträgen, anderen gesetzlichen 
Verpflichtungen und den Dienstleistungsver-
trägen laut Artikel 183 Absatz 2 Buchstabe c) 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. 
August 2000, Nr. 267, in geltender Fassung, 
auch dann vor, wenn die entsprechende Zah-
lungsanweisung noch nicht ausgestellt wurde. 
Die örtliche Körperschaft stellt diese Anwei-
sung zwecks Ordnungsmäßigkeit des Verfah-
rens innerhalb von 30 Tagen aus, wobei die 
Zuordnung in dem Haushaltsjahr erfolgt, in 
welchem der Schatzmeister die Zahlung aus-
geführt hat, auch wenn die entsprechende Mit-
teilung an die Körperschaft im darauffolgen-
den Jahr eingegangen ist. 

 1. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da 
obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da 
delegazioni di pagamento, da altri obblighi di 
legge e dai contratti di somministrazione di cui 
all’articolo 183, comma 2, lettera c), del decre-
to legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-
cessive modifiche, anche in assenza della 
preventiva emissione del mandato di paga-
mento. Entro 30 giorni l’ente locale emette il 
relativo mandato ai fini della regolarizzazione, 
imputandolo contabilmente all’esercizio finan-
ziario in cui il tesoriere ha effettuato il paga-
mento, anche se la relativa comunicazione è 
pervenuta all’ente nell’esercizio successivo. 

   

2. KAPITEL  CAPO II 

Buchhaltungsgrundsätze für die Haushaltsge-
barung 

 Principi contabili di gestione 

   

Art. 7  Art. 7 

Sicherung des Haushaltsgleichgewichts  Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

1. Bei Nichtanwendung der von Artikel 193 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. 
August 2000, Nr. 267, in geltender Fassung, 
vorgesehenen Maßnahmen zur Wiederherstel-
lung des Haushaltsgleichgewichts ist es unter-
sagt, für gesetzlich nicht ausdrücklich vorge-
sehene Dienstleistungen Ausgabenverpflich-
tungen vorzunehmen und Ausgaben zu täti-
gen. Davon ausgenommen sind Ausgaben für 
Verpflichtungen, welche bereits in den vo-
rausgegangenen Haushaltjahren eingegangen 
wurden. Beschlüsse, die entgegen dieser Vor-
schrift gefasst werden, sind nichtig. 

 1. La mancata adozione dei provvedimenti di 
riequilibrio previsti dall’articolo 193 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successi-
ve modifiche, comporta il divieto di assumere 
impegni e pagare spese per servizi non e-
spressamente previsti per legge. Sono fatte 
salve le spese da sostenere a fronte di impe-
gni già assunti nei precedenti esercizi. Le deli-
berazioni assunte in violazione della presente 
norma sono nulle. 

   

Art. 8  Art. 8 

Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außer-
etatmäßigen Verbindlichkeiten 

 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bi-
lancio 

1. Mit Ratsbeschluss laut Artikel 193 Absatz 2 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. 
August 2000, Nr. 267, in geltender Fassung, 
erkennen die örtlichen Körperschaften die 
Rechtmäßigkeit außeretatmäßiger Verbind-
lichkeiten an, die sich aus Folgendem erge-
ben: 

 1. Con deliberazione consiliare di cui 
all’articolo 193, comma 2, del decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modi-
fiche, gli enti locali riconoscono la legittimità 
dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) rechtskräftigen oder sofort vollstreckbaren 
Urteilen sowie Zahlungsbefehlen, gerichtlichen 
Vergleichen, Schiedssprüchen und entspre-

 a) sentenze passate in giudicato o immedia-
tamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, 
transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative 
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chenden Verfahrenskosten, spese legali; 

b) Deckung von Fehlbeträgen von Konsortien, 
Sonderbetrieben und Einrichtungen, und zwar 
in den Grenzen der Verpflichtungen aufgrund 
der Satzung, des Abkommens oder der Grün-
dungsurkunde, sofern die Pflicht des Haus-
haltsausgleichs laut Artikel 45 Absatz 3 des 
Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, 
in geltender Fassung, erfüllt wurde und die 
Ursache für den Fehlbetrag in einem nicht 
vorhersehbaren Umstand liegt, 

 b) copertura di disavanzi di consorzi, di azien-
de speciali e di istituzioni, nei limiti degli obbli-
ghi derivanti da statuto, convenzione o atti co-
stitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del 
pareggio di bilancio di cui all'articolo 45, com-
ma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 
1, e successive modifiche, e il disavanzo derivi 
da fatto di gestione oggettivamente non valu-
tabile; 

c) Neufinanzierung – in den vom Zivilgesetz-
buch oder von Sonderbestimmungen vorge-
sehenen Grenzen und Formen – von Kapital-
gesellschaften, die zur Durchführung von örtli-
chen öffentlichen Diensten gegründet wurden, 

 c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme 
previste dal codice civile o da norme speciali, 
di società di capitali costituite per l’esercizio di 
servizi pubblici locali; 

d) Enteignungsverfahren oder Dringlichkeits-
besetzungen für gemeinnützige Arbeiten, 

 d) procedure espropriative o di occupazione 
d’urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) Handlungen und Maßnahmen, an denen in 
keiner Weise Verwalter/Verwalterinnen, lei-
tende Beamte/Beamtinnen oder Bedienstete 
der Körperschaft mitgewirkt haben oder durch 
Entscheidungen beteiligt waren, 

 e) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano 
concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni 
di amministratori, funzionari o dipendenti 
dell’ente; 

f) Beschaffung von Gütern und Dienstleistun-
gen entgegen den Verpflichtungen laut Artikel 
191 Absätze 1 und 2 des gesetzesvertreten-
den Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267, in 
geltender Fassung, und zwar im Rahmen der 
Durchführung öffentlicher Funktionen und der 
in die jeweilige Zuständigkeit fallenden Dienst-
leistungen sowie bei nachgewiesenem Nutzen 
für die Körperschaft und bei Bereicherung 
derselben. 

 f) acquisizione di beni e servizi, in violazione 
degli obblighi di cui all’articolo 191, commi 1 e 
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e successive modifiche, nei limiti 
dell’accertata e dimostrata utilità e arricchi-
mento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 
di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

2. Im Einvernehmen mit den Gläubigern kann 
die Körperschaft die Bezahlung auch raten-
weise innerhalb eines Zeitraumes von drei 
Haushaltsjahren vornehmen, das laufende 
Haushaltsjahr inbegriffen. 

 2. Per il pagamento l’ente può provvedere an-
che mediante un piano di rateizzazione, con-
venuto con i creditori, della durata di tre eser-
cizi finanziari, compreso quello in corso. 

3. Bei der Finanzierung der Ausgaben laut 
diesem Artikel gehen die örtlichen Körper-
schaften im Sinne des Artikels 194 Absatz 3 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. 
August 2000, Nr. 267, in geltender Fassung, 
vor. 

 3. Per il finanziamento delle spese di cui al 
presente articolo, gli enti locali provvedono ai 
sensi dell’articolo 194, comma 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successi-
ve modifiche. 

   

4. TITEL  TITOLO IV 

SCHATZAMTSDIENST  SERVIZIO DI TESORERIA 

   

Art. 9  Art. 9 

Rechtsträger, die mit dem Schatzamtsdienst 
betraut werden können 

 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di teso-
reria 

1. In den örtlichen Körperschaften wird ein 
Schatzamtsdienst eingerichtet, der von einem 

 1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, 
affidato a un istituto bancario autorizzato a 
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Kreditinstitut verwaltet wird, das zur Ausübung 
der Tätigkeit laut Artikel 10 des gesetzesver-
tretenden Dekrets vom 1. September 1993, 
Nr. 385, ermächtigt wurde. 

svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del de-
creto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. 

   

Art. 10  Art. 10 

Gegenstand des Schatzamtsdienstes  Oggetto del servizio di tesoreria 

1. Die Aufgaben des Schatzamtsdienstes be-
treffen die verschiedenen Tätigkeiten, die mit 
der Finanzgebarung der örtlichen Körperschaft 
zusammenhängen, insbesondere die Einhe-
bung der Einnahmen, die Tätigung der Ausga-
ben, die Verwahrung sämtlicher Wertpapiere 
und -gegenstände sowie die diesbezüglichen 
Obliegenheiten, die in den Gesetzesbestim-
mungen, in der Satzung, in den Verordnungen 
der Körperschaft und in den auf Vereinbarun-
gen beruhenden Bestimmungen vorgesehen 
sind. 

 1. Il servizio di tesoreria consiste nel comples-
so di operazioni legate alla gestione finanzia-
ria dell’ente locale e finalizzate in particolare 
alla riscossione delle entrate, al pagamento 
delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli 
adempimenti connessi previsti dalla legge, 
dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da 
norme pattizie. 

2. Der Schatzmeister führt, soweit anwendbar, 
die Tätigkeiten laut Absatz 1 unter Beachtung 
des Gesetzes vom 29. Oktober 1984, Nr. 720, 
in geltender Fassung, durch. 

 2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al 
comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 
1984, n. 720, e successive modifiche, ove ap-
plicabile. 

3. Sämtliche Hinterlegungen jeglicher Art wer-
den auf die örtliche Körperschaft lautend ein-
getragen und vom Schatzmeister verwaltet. 

 3. Ogni deposito, comunque costituito, è inte-
stato all’ente locale e viene gestito dal tesorie-
re. 

4. Der Schatzmeister verbucht die Einnahmen 
laut Artikel 180 Absatz 3 Buchstabe d) des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 
2000, Nr. 267, in geltender Fassung, getrennt. 
Die Behebungen dieser Mittel sind nur mit den 
Zahlungsanweisungen laut Artikel 185 Absatz 
2 Buchstabe i) des gesetzesvertretenden Dek-
rets vom 18. August 2000, Nr. 267, in gelten-
der Fassung, zulässig. Zulässig ist die Ver-
wendung zweckgebundener Mittel nur gemäß 
den Modalitäten und Grenzen laut Artikel 195 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. 
August 2000, Nr. 267, in geltender Fassung. 

 4. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli 
incassi di cui all’articolo 180, comma 3, lettera 
d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e successive modifiche. I prelievi di tali 
risorse sono consentiti solo con i mandati di 
pagamento di cui all’articolo 185, comma 2, 
lettera i), del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modifiche. È con-
sentito l’utilizzo di risorse vincolate secondo le 
modalità e nel rispetto dei limiti previsti 
dall’articolo 195 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, e successive modifiche. 

   

Art. 11  Art. 11 

Übertragung des Schatzamtsdienstes  Affidamento del servizio di tesoreria 

1. Die Übertragung des Schatzamtsdienstes 
erfolgt durch die in der Verordnung über das 
Rechnungswesen vorgesehenen Verfahren 
mit öffentlicher Ausschreibung. 

 1. L’affidamento del servizio di tesoreria viene 
effettuato mediante le procedure ad evidenza 
pubblica stabilite nel regolamento di contabili-
tà. 

2. Die Übertragung des Schatzamtsdienstes 
erfolgt auf der Grundlage einer vom Aus-
schuss beschlossenen Vereinbarung, in der in 
Übereinstimmung mit den besonderen Verga-
bebedingungen die Verpflichtungen des Kre-
ditinstituts, die Modalitäten für die Durchfüh-
rung des Dienstes sowie die Konditionen für 
die Verzinsung des Einlagenstandes und für 

 2. L’affidamento del servizio viene effettuato 
sulla base di una convenzione, deliberata dal-
la giunta, con la quale, in conformità 
all’apposito capitolato speciale, sono discipli-
nati gli obblighi dell’istituto, le modalità per lo 
svolgimento del servizio, nonché le condizioni 
per la remunerazione delle giacenze e per le 
anticipazioni di cassa. 
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die Kassenvorschüsse festgesetzt werden. 

3. Sollte der Dienst von mehreren zusammen-
geschlossenen Kreditinstituten durchgeführt 
werden, so muss die federführende Kreditan-
stalt auch für die übrigen Kreditanstalten die 
Ausführung aller gesetzlich und in der Verein-
barung vorgesehenen Aufgaben sowie die 
damit verbundene Haftung übernehmen. 

 3. L’azienda di credito che funge da capofila in 
caso di gestione associata del servizio dovrà 
assumersi, anche per conto delle altre, l’onere 
di provvedere a tutti gli adempimenti previsti 
dalle leggi e dalla convenzione, nonché le re-
lative responsabilità. 

   

Art. 12  Art. 12 

Im Auftrag mehrerer örtlicher Körperschaften 
durchgeführter Schatzamtsdienst 

 Servizio di tesoreria svolto per più enti locali 

1. Die mit dem Schatzamtsdienst betrauten 
Rechtsträger, die diesen Dienst im Auftrag 
mehrerer örtlicher Körperschaften durchfüh-
ren, müssen die Buchführung entsprechend 
getrennt halten. 

 1. I soggetti incaricati del servizio di tesoreria 
che gestiscono il servizio per conto di più enti 
locali devono tenere contabilità distinte e se-
parate per ciascuno di essi. 

   

Art. 13  Art. 13 

Haftung des Schatzmeisters und der Rech-
nungsführer 

 Responsabilità del tesoriere e degli agenti 
contabili 

1. Der Schatzmeister ist für sämtliche Hinter-
legungen jeglicher Art lautend auf die örtliche 
Körperschaft verantwortlich. Er haftet mit sei-
nem gesamten Guthaben und dem eigenen 
Vermögen für die eventuellen Schäden, die 
der Körperschaft, die den Auftrag erteilt hat, 
bzw. Dritten zugefügt werden. 

 1. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, 
comunque costituiti, intestati all’ente locale. 
Per eventuali danni causati all’ente affidante o 
a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie 
attività e con il proprio patrimonio. 

2. Der Schatzmeister und jeder sonstige 
Rechnungsführer, der öffentliche Gelder ver-
waltet oder mit der Verwaltung der Güter der 
örtlichen Körperschaften beauftragt ist, sowie 
Personen, die in die Aufgaben der genannten 
Rechnungsführer eingreifen, müssen über ihre 
Verwaltung Rechenschaft geben. Sie unterlie-
gen der Gerichtsbarkeit des Rechnungshofes 
nach den Vorschriften und Verfahren, die in 
den geltenden Gesetzen vorgesehen sind. 

 2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che 
abbia maneggio di pubblico denaro o sia inca-
ricato della gestione dei beni degli enti locali, 
nonché coloro che si ingeriscano negli incari-
chi attribuiti a detti agenti devono rendere con-
to della loro gestione e sono soggetti alla giu-
risdizione della Corte dei conti, secondo le 
norme e le procedure previste dalle leggi vi-
genti. 

   

Art. 14  Art. 14 

Amtshandlungen in Zusammenhang mit der 
Tätigung von Ausgaben 

 Attività connesse al pagamento delle spese 

1. Die Zahlungen dürfen nur innerhalb der 
Grenzen der Kassenbereitstellungen vorge-
nommen werden. Die Anweisungen betreffend 
die Kompetenzgebarung dürfen nicht ausge-
zahlt werden, wenn der Betrag die Differenz 
zwischen der jeweiligen Kompetenzbereitstel-
lung und dem jeweiligen Anteil bezüglich des 
zweckgebundenen Mehrjahresfonds über-
schreitet. Zu diesem Zweck übermittelt die örtli-
che Körperschaft dem Schatzmeister – mit Be-
zug auf das laufende Gebarungsjahr – den ge-

 1. I pagamenti possono aver luogo nei limiti 
degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto 
competenza non possono essere pagati per 
un importo superiore alla differenza tra il rela-
tivo stanziamento di competenza e la rispetti-
va quota riguardante il fondo pluriennale vin-
colato. A tal fine l’ente locale trasmette al teso-
riere – con riferimento all’esercizio in corso di 
gestione – il bilancio di previsione approvato e 
le delibere di variazione e di prelevamento di 
quote del fondo di riserva debitamente esecu-
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nehmigten Haushaltsvoranschlag und die voll-
streckbaren Beschlüsse für die Änderungen 
und die Behebung der Anteile des Reserve-
fonds. Der Schatzmeister verwaltet nur das ers-
te Jahr des Haushaltsvoranschlags und regist-
riert nur die Beschlüsse zur Änderung des 
zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die bis 
Ende des Finanzjahrs gefasst wurden. 

tive. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio 
del bilancio di previsione e registra solo le de-
libere di variazione del fondo pluriennale vin-
colato effettuate entro la chiusura 
dell’esercizio finanziario. 

2. Nach Zustellung der Zahlungsaufträge 
muss der Schatzmeister den Betrag, der den 
Gläubigern zusteht, fristgerecht einzahlen, 
wobei bei verspäteter Zahlung die Verzugs-
strafe verhängt wird. 

 2. A seguito della notifica degli atti di delega-
zione di pagamento, il tesoriere è tenuto a 
versare l’importo dovuto ai creditori alle sca-
denze prescritte, con comminatoria di una 
sanzione di mora in caso di ritardato paga-
mento. 

3. Die Löschung der Zahlungsanweisungen von 
Seiten des Schatzmeisters hat gemäß den Ge-
setzesbestimmungen und den von der Körper-
schaft gegebenen Anweisungen zu erfolgen. 
Der Schatzmeister trägt die Verantwortung und 
haftet mit seinem gesamten Vermögen gegen-
über der örtlichen Körperschaft und eventueller 
dritter Gläubiger für die Ordnungsmäßigkeit der 
vorgenommenen Zahlungen. 

 3. L’estinzione dei mandati di pagamento da 
parte del tesoriere avviene nel rispetto della 
legge e secondo le indicazioni fornite dall’ente, 
con assunzione di responsabilità da parte del 
tesoriere, che risponde con tutto il proprio pa-
trimonio sia nei confronti dell’ente locale che di 
eventuali terzi creditori, in ordine alla regolarità 
delle operazioni di pagamento eseguite. 

4. Der Schatzmeister kann keine Zahlungsan-
weisung löschen, wenn diese den Code nicht 
aufweist, einschließlich des SIOPE- Codes laut 
Artikel 14 des Gesetzes vom 31. Dezember 
2009, Nr. 196. Der Schatzmeister verwaltet 
nicht die Codes des Buchungsvorgangs laut 
den Artikeln 5 bis 7 des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in gelten-
der Fassung, welche in die der Körperschaft 
zur Verfügung stehenden freien Felder der An-
weisung eingefügt sind. 

 4. Nessun mandato di pagamento può essere 
estinto dal tesoriere se privo della codifica, 
compresa la codifica SIOPE di cui all’articolo 
14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il te-
soriere non gestisce i codici della transazione 
elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modifiche, inseriti nei campi liberi 
del mandato a disposizione dell’ente. 

5. Der Schatzmeister nimmt die Löschung der 
in der Rückständegebarung ausgestellten 
Zahlungsanweisungen nur dann vor, wenn die 
entsprechenden Beträge in dem vom/von der 
Verantwortlichen des Finanzdienstes unter-
zeichneten und dem Schatzmeister ausge-
händigten Rückständeverzeichnis aufschei-
nen. Die die Rückständegebarung betreffen-
den Anweisungen dürfen nicht bezahlt wer-
den, wenn der Betrag die Höhe der Rückstän-
de überschreitet, die sich für jedes Programm 
aus dem Haushalt ergeben. 

 5. Il tesoriere provvede all’estinzione dei man-
dati di pagamento emessi in conto residui 
passivi solo ove gli stessi trovino riscontro 
nell’elenco dei residui sottoscritto dal/dalla re-
sponsabile del servizio finanziario e consegna-
to al tesoriere. I mandati in conto residui non 
possono essere pagati per un importo superio-
re all’ammontare dei residui risultanti in bilan-
cio per ciascun programma. 

6. Die Zahlungsanweisungen, die zum 31. De-
zember nicht zur Gänze oder teilweise erlo-
schen sind, werden mittels Umwandlung in di-
rekte Postanweisungen oder durch sonstige 
vom Bank- oder Postwesen zur Verfügung ge-
stellte gleichwertige Mittel durchgeführt. Mit 
der in Artikel 11 genannten Vereinbarung wer-
den mit dem Schatzmeister die Beziehungen 
hinsichtlich der Überprüfung der Zahlung der 
Schecks sowie der anderen verwendeten Zah-
lungsmittel geregelt. 

 6. I mandati interamente o parzialmente non 
estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti 
mediante commutazione in assegni postali lo-
calizzati o con altri mezzi equipollenti offerti 
dal sistema bancario o postale. Nella conven-
zione di tesoreria di cui all’articolo 11 saranno 
regolati i rapporti con l’istituto di credito teso-
riere in relazione all’accertamento dell’effettivo 
pagamento degli assegni e degli altri mezzi di 
pagamento utilizzati. 
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7. Der Schatzmeister vermerkt die wesentli-
chen Angaben der Quittung direkt auf der Zah-
lungsanweisung oder auf den Datenträgern, 
die der Körperschaft zusammen mit den be-
zahlten Anweisungen und der eigenen Ab-
schlussrechnung auszuhändigen sind. Auf An-
frage der örtlichen Körperschaften übermittelt 
der Schatzmeister die wesentlichen Angaben 
der einzelnen Zahlungen sowie die entspre-
chenden Belege. 

 7. Il tesoriere annota gli estremi della quietan-
za direttamente sul mandato o su documenta-
zione meccanografica da consegnare all’ente, 
unitamente ai mandati pagati, in allegato al 
proprio rendiconto. Su richiesta degli enti locali 
il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi o-
perazione di pagamento eseguita, nonché la 
relativa prova documentale. 

   

Art. 15  Art. 15 

Automationsgestützte Verwaltung des Schatz-
amtsdienstes 

 Gestione informatizzata del servizio di tesore-
ria 

1. Sollte es die Organisation der örtlichen Kör-
perschaft und des Schatzmeisters erlauben, so 
wird der Schatzsamtsdienst mit dem EDV-
System verwaltet. Hierbei wird eine direkte 
Verbindung zwischen dem Finanzdienst der 
Körperschaft und dem Schatzmeister herge-
stellt, um einen Austausch der Daten und Un-
terlagen über die Verwaltung des Dienstes zu 
ermöglichen.  

 1. Qualora l’organizzazione dell’ente locale e 
del tesoriere lo consentano, il servizio di teso-
reria viene gestito con metodologie e criteri 
informatici, con collegamento diretto tra il ser-
vizio finanziario dell’ente e il tesoriere, al fine 
di consentire l’interscambio dei dati e della do-
cumentazione relativi alla gestione del servi-
zio. 

   

Art. 16  Art. 16 

Verwaltung von Wertpapieren und -
gegenständen 

 Gestione di titoli e valori 

1. Die Wertpapiere der örtlichen Körperschaft 
werden, soweit das Gesetz dies zulässt, vom 
Schatzmeister verwaltet, wobei er die Anteile 
zu den jeweiligen Fälligkeiten auf das Schatz-
amtskonto einzahlt. 

 1. I titoli di proprietà dell’ente locale, ove con-
sentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere 
con versamento delle cedole nel conto di teso-
reria alle rispettive scadenze. 

2. Der Schatzmeister sorgt weiters für die Ein-
hebung der von Dritten für Vertragsspesen, 
Ausschreibungskosten und Kautionen als Ga-
rantie für eingegangene Verpflichtungen vor-
genommenen Hinterlegungen. Hierfür stellt er 
eine Quittung mit sämtlichen Erkennungsda-
ten des Vorgangs aus, wobei es sich nicht um 
jene des Schatzamtes handelt. 

 2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione 
dei depositi effettuati da terzi per spese con-
trattuali, d’asta e cauzionali a garanzia degli 
impegni assunti, previo rilascio di apposita ri-
cevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, 
contenente tutti gli estremi identificativi 
dell’operazione. 

3. In der Verordnung über das Rechnungswe-
sen der örtlichen Körperschaft werden die Be-
hebungs- und Rückerstattungsverfahren fest-
gelegt. 

 3. Il regolamento di contabilità dell’ente locale 
definisce le procedure per l’effettuazione dei 
prelievi e delle restituzioni. 

4. Die Verordnung über das Rechnungswesen 
der Körperschaft regelt die Modalitäten der 
Abwicklung der außerordentlichen Kassen-
überprüfung. 

 4. Il regolamento di contabilità dell’ente disci-
plina le modalità di svolgimento della verifica 
straordinaria di cassa. 

   

Art. 17  Art. 17 

Verpflichtungen des Schatzmeisters  Obblighi del tesoriere 

1. Der Schatzmeister ist im Laufe des Haus-  1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell’esercizio 
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haltsjahres zur Durchführung folgender Amts-
handlungen verpflichtet: 

finanziario, ai seguenti adempimenti: 

a) Aktualisierung und Aufbewahrung des Kas-
senjournals, 

 a) aggiornamento e conservazione del giorna-
le di cassa; 

b) Aufbewahrung der gesetzlich vorgesehenen 
periodischen Kassenerhebungsberichte, 

 b) conservazione delle rilevazioni periodiche di 
cassa previste dalla legge; 

c) Aufbewahrung für mindestens fünf Jahre 
der gesetzlich vorgesehenen Kassenerhebun-
gen. 

 c) conservazione per almeno cinque anni delle 
rilevazioni di cassa previste dalla legge. 

2. Die Modalitäten und die Zeitabstände für 
die Übermittlung der Unterlagen laut Absatz 1 
sind in der Vereinbarung festgelegt. 

 2. Le modalità e la periodicità di trasmissione 
della documentazione di cui al comma 1 sono 
fissate nella convenzione. 

   

Art. 18  Art. 18 

Ergebnis der Gebarung des Schatzmeisters  Risultato di gestione del tesoriere 

1. Innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss 
des Haushaltsjahres legt der Schatzmeister, 
gemäß Artikel 13, der örtlichen Körperschaft 
die Ergebnisse seiner Kassengebarung vor, 
welche diese innerhalb von 60 Tagen ab Ge-
nehmigung der Abschlussrechnung an die zu-
ständige rechtsprechende Abteilung des 
Rechnungshofs übermittelt. 

 1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi 
dell’articolo 13, rende conto della propria ge-
stione di cassa all’ente locale, il quale lo tra-
smette alla competente sezione giurisdizionale 
della Corte dei conti entro 60 giorni 
dall’approvazione del rendiconto.  

   

Art. 19  Art. 19 

Anlagen zur Abrechnung des Schatzmeisters  Allegati al conto del tesoriere 

1. Die Abrechnung des Schatzmeisters wird 
nach dem Vordruck laut Anlage Nr. 17 zum ge-
setzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, 
Nr. 118, in geltender Fassung, erstellt. Der 
Schatzmeister legt der Abrechnung nachste-
hende Unterlagen bei: 

 1. Il conto del tesoriere è redatto sul modello 
di cui all’allegato n. 17 al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 
Il tesoriere allega al conto la seguente docu-
mentazione: 

a) die Anlagen für jede einzelne Einnahmenty-
pologie und für jedes einzelne Ausgabenpro-
gramm, 

 a) gli allegati di svolgimento per ogni singola 
tipologia di entrata, per ogni singolo program-
ma di spesa; 

b) die Einhebungs- und Zahlungsaufträge,  b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; 

c) die Abschnitte der Belege im Original, wel-
che für Einhebungs- und Zahlungsaufträge 
ausgestellt wurden oder, an ihrer Stelle, die 
Datenträger mit den wesentlichen Angaben 
der Belege, 

 c) la parte delle quietanze originali rilasciate a 
fronte degli ordinativi di riscossione e di pa-
gamento o, in sostituzione, i documenti infor-
matici contenenti gli estremi delle medesime; 

d) eventuelle sonstige vom Rechnungshof ge-
forderten Unterlagen. 

 d) eventuali altri documenti richiesti dalla Cor-
te dei conti. 

   

5. TITEL  TITOLO V 

ERFASSUNG UND AUFZEICHNUNG DER 
GEBARUNGSERGEBNISSE 

 RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RI-
SULTATI DI GESTIONE 

   

Art. 20  Art. 20 
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Abschlussrechnung  Rendiconto della gestione 

1. Örtliche Körperschaften mit über 8.000 
Einwohnern und solche, deren Abschlüsse ei-
nen Fehlbetrag oder außeretatmäßige Ver-
bindlichkeiten aufweisen, müssen die Ab-
schlussrechnung zwecks Berichterstattung 
gemäß Artikel 13 des Gesetzesdekrets vom 
22. Dezember 1981, Nr. 786, durch Gesetz 
vom 26. Februar 1982, Nr. 51, in geltender 
Fassung, mit Änderungen zum Gesetz erho-
ben, an die Abteilung für örtliche Körperschaf-
ten des Rechnungshofs übermitteln. 

 1. Per gli enti locali con popolazione superiore 
a 8.000 abitanti e per quelli i cui rendiconti si 
chiudano in disavanzo ovvero rechino 
l’indicazione di debiti fuori bilancio, il rendicon-
to è presentato alla Sezione enti locali della 
Corte dei conti per il referto di cui all’articolo 
13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifi-
che. 

2. Die örtlichen Körperschaften übermitteln die 
Abschlussrechnung samt Anlagen sowie die 
Bescheinigungen des Haushaltsvoranschlags 
und der Abschlussrechnung an die Abteilung 
für örtliche Körperschaften des Rechnungs-
hofs. 

 2. Gli enti locali inviano telematicamente alla 
Sezione enti locali della Corte dei conti il ren-
diconto completo di allegati, nonché i certificati 
del conto preventivo e consuntivo.  

   

Art. 21  Art. 21 

Konsolidierter Haushalt  Bilancio consolidato 

1. Die örtlichen Körperschaften mit weniger als 
5.000 Einwohnern erstellen den konsolidierten 
Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2018. 

 1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti predispongono il bilancio conso-
lidato a partire dall’esercizio 2018. 

   

6. TITEL  TITOLO VI 

WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE 
ÜBERPRÜFUNG 

 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

   

Art. 22  Art. 22 

Organ für die wirtschaftliche und finanzielle 
Überprüfung 

 Organo di revisione economico-finanziaria 

1. Die örtlichen Körperschaften wählen das 
dreiköpfige Kollegium der Rechnungsprüfer, 
die auf regionaler Ebene im Verzeichnis der 
Abschlussprüfer laut gesetzesvertretendem 
Dekret vom 27. Januar 2010, Nr. 39, oder bei 
der Kammer der Doktoren in Wirtschaftswis-
senschaften und der Buchhaltungsfachleute 
eingetragen sind und die gemäß Absatz 2 die-
ses Artikels von der Autonomen Region Tren-
tino-Südtirol festgelegten Ausbildungsvoraus-
setzungen für die Ausübung der Rechnungs-
prüferfunktionen in den örtlichen Körperschaf-
ten im jeweiligen Gebiet erfüllen. Bei dieser 
Wahl kann jeder/jede Abstimmende höchstens 
zwei Mitglieder wählen. In den örtlichen Kör-
perschaften Südtirols muss die Zusammen-
setzung des Rechnungsprüferkollegiums im 
Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen ste-
hen, wie sie aus den Ergebnissen der letzten 
amtlichen Volkszählung hervorgeht.  

 1. Gli enti locali eleggono, con voto limitato a 
due componenti per ogni votante, il collegio 
dei revisori dei conti, composto da tre membri 
iscritti, a livello regionale, nel Registro dei re-
visori legali di cui al decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39, o all’ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, in pos-
sesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Re-
gione Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi del 
comma 2 del presente articolo, per lo svolgi-
mento delle funzioni di revisore negli enti locali 
rientranti nel rispettivo territorio. Negli enti lo-
cali della provincia di Bolzano la composizione 
del collegio dei revisori deve adeguarsi alla 
consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta 
dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della 
popolazione.  
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2. Zwecks Ausübung der nachträglichen Ge-
barungskontrolle über die örtlichen Körper-
schaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Dekrets 
des Präsidenten der Republik vom 31. August 
1972, Nr. 670, veranstaltet das Land Südtirol, 
in Zusammenarbeit mit der zuständigen Be-
rufskammer und den repräsentativen Vereini-
gungen der Rechnungsprüfer, Aus- und Wei-
terbildungslehrgänge für die in den Verzeich-
nissen laut Absatz 1 eingetragenen Personen, 
damit diese spezifische Kompetenzen in den 
Bereichen erwerben, in denen das Land Kon-
trollfunktionen ausübt. Die Durchführungsmo-
dalitäten, die Häufigkeit und die Bewertung 
dieser Lehrgänge werden nach Anhören der 
zuständigen Berufskammer und der repräsen-
tativen Vereinigungen der Rechnungsprüfer 
mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. 

 2. La Provincia autonoma di Bolzano, al fine 
dell’esercizio del controllo successivo sulla 
gestione degli enti locali di cui all’articolo 79, 
comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, organizza, 
in collaborazione con il competente ordine 
professionale e con le associazioni rappresen-
tative dei revisori, percorsi di formazione e ag-
giornamento per gli iscritti di cui al comma 1, 
finalizzati all’acquisizione di specifiche compe-
tenze nei settori in cui la Provincia svolge fun-
zioni di controllo. Con deliberazione della 
Giunta provinciale, sentiti il competente ordine 
professionale e le associazioni rappresentati-
ve dei revisori, vengono fissate modalità, fre-
quenza e valutazione di tali percorsi formativi. 

3. In den Gemeinden mit weniger als 15.000 
Einwohnern wird die wirtschaftliche und finan-
zielle Überprüfung einem einzigen Rech-
nungsprüfer/einer einzigen Rechnungsprüferin 
anvertraut, der bzw. die mit der absoluten 
Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates 
unter den Personen laut Absatz 1 gewählt 
wird. In den Gemeinden mit einer Bevölkerung 
zwischen 15.000 und 30.000 Einwohnern 
kann die Verordnung über das Rechnungswe-
sen vorsehen, dass das Überprüfungsorgan 
aus zwei Mitgliedern besteht, und die Modali-
täten für seine Tätigkeit regeln. Im letztge-
nannten Fall wird eines der Mitglieder von der 
Minderheit im Rat designiert. 

 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti la revisione economico-
finanziaria è affidata a un solo revisore/una 
sola revisora, eletto/eletta a maggioranza as-
soluta dei membri del consiglio comunale e 
scelto tra i soggetti di cui al comma 1. Nei co-
muni con popolazione compresa tra i 15.000 e 
i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità 
può prevedere che l’organo di revisione sia 
composto da due componenti, disciplinandone 
le modalità di funzionamento. In tale ultimo 
caso, uno dei due componenti viene designato 
dalle minoranze consiliari. 

   

Art. 23  Art. 23 

Dauer des Auftrages  Durata dell’incarico 

1. Die Rechnungsprüfer üben ihr Amt für einen 
Zeitraum von drei Jahren ab dem Tag aus, an 
dem der Ernennungsbeschluss vollziehbar oder 
sofort durchführbar wird, und können nur ein-
mal nacheinander wiedergewählt werden. Soll-
te ein Mitglied des Kollegiums ersetzt werden, 
so übt das neu gewählte Mitglied sein Amt bis 
zum Ablauf der dreijährigen Frist aus, welche 
ab der Ernennung des Kollegiums zu berech-
nen ist. Es werden die Bestimmungen über die 
Verlängerung der Amtsdauer der Verwaltungs-
organe angewandt. 

 1. L’organo di revisione contabile dura in carica 
tre anni a decorrere dalla data di esecutività o 
dalla data di immediata eseguibilità della deli-
berazione di nomina e i suoi membri sono rie-
leggibili continuativamente una sola volta. Ove 
nei collegi si proceda a sostituzione di un singo-
lo componente, la durata dell’incarico del nuovo 
revisore/della nuova revisora è limitata al tempo 
residuo sino alla scadenza del termine trienna-
le, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero 
collegio. Si applicano le norme relative alla pro-
roga degli organi amministrativi. 

   

Art. 24  Art. 24 

Gründe für den Amtsverlust  Cause di cessazione dall’incarico 

1. Der Rechnungsprüfer/Die Rechnungsprüfe-
rin kann nur bei Nichterfüllung der Pflichten 
abberufen werden, insbesondere bei Unter-
lassung der Vorlegung des Berichts zur Be-

 1. Il revisore/La revisora è revocabile solo per 
inadempienza, e in particolare per la mancata 
presentazione della relazione alla proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto. La 
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schlussvorlage des Rates über die Abschluss-
rechnung. Der Amtsverlust erfolgt aufgrund 
des Ablaufs der Amtszeit, aufgrund einer Kün-
digung oder infolge der Unmöglichkeit, das 
Amt für einen in der Verordnung über das 
Rechnungwesen der Körperschaft festgesetz-
ten Zeitraum auszuüben, wobei dieser auf je-
den Fall mindestens drei Monate umfassen 
muss. 

cessazione dall’incarico avviene per scadenza 
del mandato, per volontarie dimissioni o per 
impossibilità sopravvenuta a svolgere 
l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal 
regolamento di contabilità di ciascun ente, di 
durata comunque non inferiore a tre mesi. 

   

Art. 25  Art. 25 

Unvereinbarkeit und Nichtwählbarkeit  Incompatibilità e ineleggibilità 

1. Das Amt eines Rechnungsprüfers ist unver-
einbar mit jenem eines Verwalters oder Rech-
nungsprüfers bei Formen des Zusammen-
schlusses oder der Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinden und bei Sonderbetrieben oder 
Kapitalgesellschaften, die öffentliche Dienste 
im Gemeindegebiet verwalten. 

 1. La carica di revisore è incompatibile con 
quella di amministratore o di revisore dei conti 
di forme associative o di cooperazione inter-
comunali, di aziende speciali o società di capi-
tali che gestiscono servizi pubblici nel territorio 
del comune. 

2. Für die Rechnungsprüfer gelten die in Arti-
kel 2399 Absatz 1 des Zivilgesetzbuches vor-
gesehenen Unvereinbarkeitsfälle, wobei die 
dort genannten Verwalter mit den Mitgliedern 
des Ausschusses der örtlichen Körperschaft 
übereinstimmen. 

 2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incom-
patibilità di cui al primo comma dell’articolo 
2399 del codice civile, intendendosi per am-
ministratori i componenti dell’organo esecutivo 
dell’ente locale. 

3. Die Mitglieder der Organe der örtlichen 
Körperschaft und diejenigen, die im Zweijah-
reszeitraum vor der Ernennung das Amt eines 
Rechnungsprüfers ausgeübt haben, sowie die 
Mitglieder des Aufsichtsorgans, der Sekre-
tär/die Sekretärin und die Bediensteten der 
örtlichen Körperschaft, in der die Rechnungs-
prüfer eingesetzt werden sollen, dürfen das 
Amt eines Rechnungsprüfers nicht ausüben. 

 3. L’incarico di revisore non può essere eserci-
tato dai componenti degli organi dell’ente loca-
le e da coloro che hanno ricoperto tale incari-
co nel biennio precedente alla nomina, dai 
membri dell’organo di controllo, dal segreta-
rio/dalla segretaria e dai dipendenti dell’ente 
locale presso cui deve essere nominato 
l’organo di revisione. 

4. Die Rechnungsprüfer einer örtlichen Kör-
perschaft dürfen keine Beratungs- bzw. sons-
tige Aufträge von dieser Körperschaft oder von 
Organen und Institutionen annehmen, die von 
ihr abhängen oder ihrer Kontrolle bzw. Auf-
sicht unterliegen. 

 4. I componenti degli organi di revisione con-
tabile di un ente locale non possono assumere 
incarichi o consulenze presso tale ente o 
presso organismi o istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo o vigilanza 
dello stesso. 

   

Art. 26  Art. 26 

Rechnungsprüfer  Revisori dei conti 

1. Das Rechnungsprüferkollegium gilt auch 
dann als beschlussfähig, wenn nur zwei Mit-
glieder anwesend sind. 

 1. Il collegio dei revisori è validamente costitui-
to anche nel caso in cui siano presenti solo 
due componenti. 

2. Das Rechnungsprüferkollegium oder der 
alleinige Rechnungsprüfer/die alleinige Rech-
nungsprüferin fasst eine Niederschrift über die 
Versammlungen, die Inspektionen, die Über-
prüfungen und über die erlassenen Entschei-
dungen ab. 

 2. Il collegio dei revisori o il revisore unico/la 
revisora unica redige un verbale delle riunioni, 
ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni 
adottate. 
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Art. 27  Art. 27 

Grenze für die Auftragserteilung  Limite all’affidamento degli incarichi 

1. Jeder Rechnungsprüfer/Jede Rechnungs-
prüferin darf nicht mehr als insgesamt acht 
Aufträge übernehmen. 

 1. Ciascun revisore non può assumere com-
plessivamente più di otto incarichi. 

2. Für die Anwendung von Absatz 1 sind auch 
Aufträge relevant, die im Rahmen der Formen 
der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und 
von den gemäß Artikel 7 des Dekrets des Prä-
sidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 
279, errichteten Körperschaften erteilt wurden. 

 2. Sono rilevanti ai fini dell’applicazione del 
comma 1 anche gli incarichi conferiti 
nell’ambito di forme collaborative intercomuna-
li e dagli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 
marzo 1974, n. 279. 

3. Voraussetzung für die Erteilung des Über-
prüfungsauftrags ist die gemäß Dekret des 
Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 
2000, Nr. 445, abgegebene Erklärung, in wel-
cher die betreffende Person die Beachtung 
der Grenze laut Absatz 1 bestätigt. 

 3. L’affidamento dell’incarico di revisione è su-
bordinato alla dichiarazione, resa nelle forme 
di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il 
soggetto attesta il rispetto del limite di cui al 
comma 1. 

4. Die örtlichen Körperschaften teilen dem 
Schatzmeister, dem Regierungskommissariat 
und der Landesregierung innerhalb von 20 
Tagen, nachdem die Ernennungsmaßnahme 
vollziehbar geworden ist, die Namen der Per-
sonen mit, denen der Auftrag erteilt wurde. 

 4. Gli enti locali comunicano al tesoriere, al 
Commissariato del governo e alla Giunta pro-
vinciale i nominativi dei soggetti cui è affidato 
l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecuti-
vità della deliberazione di nomina. 

   

Art. 28  Art. 28 

Aufgaben der Rechnungsprüfer  Funzioni dei revisori dei conti 

1. Für die Wahrnehmung der Aufgaben der 
Rechnungsprüfer gelten die Bestimmungen 
laut Artikel 239 des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267, in gel-
tender Fassung. 

 1. Per l’esercizio delle funzioni dei revisori dei 
conti si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 239 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, e successive modifiche.  

2. Den Rechnungsprüfern obliegen außerdem 
folgende Aufgaben:  

 2. I revisori dei conti svolgono inoltre le se-
guenti funzioni: 

a) Aufsicht über die Anwendung der Kollektiv-
verträge, 

 a) viglianza sull’applicazione dei contratti col-
lettivi; 

b) Aufsicht über die Anwendung der Bestim-
mungen über die Besetzung der in den Perso-
nalordnungen vorgesehenen Stellen nach der 
Stärke der Sprachgruppen gemäß Artikel 62 
des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, 
Nr. 1, in geltender Fassung, sowie über die 
Anwendung der Bestimmungen über die 
Kenntnis der italienischen, der deutschen und 
der ladinischen Sprache gemäß Dekret des 
Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, 
Nr. 752, in geltender Fassung. 

 b) vigilanza sull'applicazione delle norme ri-
guardanti la copertura dei posti previsti dai re-
golamenti organici secondo la consistenza dei 
gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 62 della 
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e suc-
cessive modifiche, e sull'applicazione delle 
norme concernenti la conoscenza della lingua 
italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 luglio 
1976, n. 752, e successive modifiche. 

   

Art. 29  Art. 29 

Haftung  Responsabilità 

1. Die Rechnungsprüfer haften für die Richtig-
keit ihrer Erklärungen und müssen ihre Pflich-
ten mit der Sorgfalt des Beauftragten erfüllen. 

 1. I revisori rispondono della veridicità delle 
loro attestazioni e adempiono ai loro doveri 
con la diligenza del mandatario. Devono inol-
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Weiters haben sie die Fakten und Unterlagen, 
mit denen sie sich in Ausübung ihres Amtes 
befassen, vertraulich zu behandeln. 

tre conservare la riservatezza sui fatti e docu-
menti di cui hanno conoscenza per ragione del 
loro ufficio. 

   

Art. 30  Art. 30 

Vergütung für die Rechnungsprüfer  Compenso dei revisori dei conti 

1. Die Höchstvergütung für die Mitglieder des 
Rechnungsprüferkollegiums oder für den allei-
nigen Rechnungsprüfer/die alleinige Rech-
nungsprüferin ist in den einschlägigen regio-
nalen Bestimmungen festgelegt. 

 1. Il compenso massimo attribuibile ai compo-
nenti del collegio dei revisori dei conti o al re-
visore unico/alla revisora unica è quello previ-
sto dalla relativa normativa regionale. 

2. Die Vergütung für die Rechnungsprüfer wird 
mit den Ernennungsbeschlüssen festgelegt. Sie 
darf die Tarife nicht übersteigen, die grundsätz-
lich für jede Kategorie oder Klasse von Körper-
schaften mit Beschluss des Regionalausschus-
ses nach Anhören der Berufskammern und der 
Gemeindenverbände auf Landesebene festge-
setzt wurden. 

 2. Il compenso per i revisori è stabilito nelle 
deliberazioni di nomina, in misura non superio-
re a quella che è determinata sul piano gene-
rale, per ogni categoria o classe di enti, con 
deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli 
ordini professionali e le associazioni rappre-
sentative dei comuni su scala provinciale. 

   

Art. 31  Art. 31 

Verweis  Norma di rinvio 

1. Die Versammlung des Konsortiums laut Ar-
tikel 61 des Dekrets des Präsidenten der Re-
gion vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, verfährt bei 
der Ernennung sowie bei der Festlegung der 
Voraussetzungen und Unvereinbarkeiten der 
Rechnungsprüfer nach den Vorschriften die-
ses Titels, und zwar unter Bezugnahme, was 
die Zahl der Mitglieder des Rechnungsprüfer-
kollegiums anbelangt, auf die Satzungsbe-
stimmungen. 

 1. Relativamente alla nomina, ai requisiti e alle 
incompatibilità dei revisori dei conti, 
l’assemblea del consorzio di cui all’articolo 61 
del decreto del Presidente della Regione 1° 
febbraio 2005 n. 3/L applica le disposizioni del 
presente titolo, tenuto conto, per quanto ri-
guarda il numero dei componenti dell’organo 
di revisione contabile, delle disposizioni con-
tenute nello statuto. 

2. Absatz 1 gilt für die Sonderbetriebe und die 
Einrichtungen, unbeschadet der in Artikel 45 
des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, 
Nr. 1, in geltender Fassung, enthaltenen Be-
stimmungen. 

 2. Il comma 1 si applica alle aziende speciali e 
alle istituzioni, tenuto conto di quanto previsto 
dall’articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 
1993, n. 1, e successive modifiche. 

   

7. TITEL  TITOLO VII 

ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN MIT DEFI-
ZIT ODER IN ZAHLUNGSSCHWIERIGKEI-

TEN  

 ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI 

   

Art. 32  Art. 32 

Örtliche Körperschaften mit Defizit oder in 
Zahlungsschwierigkeiten  

 Enti locali deficitari o dissestati 

1. Für örtliche Körperschaften, die defizitär 
oder in Zahlungsschwierigkeiten sind, gelten 
die Bestimmungen des 8. Titels des gesetzes-
vertretenden Dekrets vom 18. August 2000, 
Nr. 267, in geltender Fassung, mit Ausnahme 

 1. Agli enti locali deficitari o dissestati si appli-
cano le disposizioni contenute nel Titolo VIII 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
e successive modifiche, ad eccezione 
dell’articolo 242, comma 2, e degli articoli 252 
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von Artikel 242 Absatz 2 und der Artikel 252 
und 269. 

e 269. 

2. Die im 8. Titel des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267, in gel-
tender Fassung, genannten staatlichen Ver-
waltungsbehörden werden nach Artikel 54 des 
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. 
August 1972, Nr. 670, in geltender Fassung, 
mit den entsprechenden Verwaltungsbehör-
den des Landes ersetzt. 

 2. Le autorità amministrative statali citate nel 
Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modifiche, sono 
sostituite dalle rispettive autorità amministrati-
ve provinciali in virtù dell’articolo 54 del decre-
to del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1972, n. 670, e successive modifiche.  

3. Die vom 8. Titel des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267, in gel-
tender Fassung, dem Rechnungshof zugewie-
senen Aufgaben, die unter die Befugnisse laut 
Artikel 79 des Dekrets des Präsidenten der 
Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, in 
geltender Fassung, fallen, werden vom Land 
Südtirol wahrgenommen. 

 3. Le competenze attribuite dal Titolo VIII del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modifiche, alla Corte dei Conti e 
ricadenti nelle funzioni di cui all’articolo 79 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, 
sono svolte dalla Provincia autonoma di Bol-
zano.  

4. Die Landesregierung  4. La Giunta provinciale: 

a) setzt die Parameter laut Artikel 242 Absatz 
2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. 
August 2000, Nr. 267, in geltender Fassung, 
fest, 

 a) determina i parametri di cui all’articolo 242, 
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modifiche; 

b) definiert und ernennt das außerordentliche 
Liquidationsorgan laut Artikel 252 des geset-
zesvertretenden Dekrets vom 18. August 
2000, Nr. 267, in geltender Fassung. 

 b) definisce e nomina l’organo straordinario di 
liquidazione di cui all’articolo 252 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successi-
ve modifiche. 

5. Die Anwendungsmodalitäten der Sanie-
rungsverfahren für örtliche Körperschaften in 
Zahlungsschwierigkeiten sind mit Durchfüh-
rungsverordnung festgelegt. 

 5. Le modalità applicative della procedura di 
risanamento degli enti locali in stato di disse-
sto finanziario sono stabilite con regolamento 
di esecuzione.  

   

8. TITEL  TITOLO VIII 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIM-
MUNGEN 

 NORME TRANSITORIE E FINALI 

   

1. KAPITEL  CAPO I 

Kontrollen  Controlli 

   

Art. 33  Art. 33 

Verweis auf das Regionalgesetz über die Ord-
nung der Gemeinden 

 Rinvio alla legge regionale sull’ordinamento 
dei comuni 

1. Für die Fälle der Auflösung und Enthebung 
des Rates aus jedwedem Grund wird auf das 
einschlägige Regionalgesetz verwiesen. 

 1. Per i casi di scioglimento e sospensione del 
consiglio per qualsiasi motivo, si rinvia alla 
legge regionale in materia. 

   

2. KAPITEL  CAPO II 

Fristen für die Anwendung des neuen Rech-
nungswesens 

 Termini per l’applicazione del nuovo sistema 
di contabilità 

   



 
 
 

 17

Art. 34  Art. 34 

Fristen für die Übernahme und Anpassung der 
Verordnug über das Rechnungswesen 

 Termini per l’adozione e l’adeguamento del 
regolamento di contabilità 

1. Die Räte ajourieren die Verordnung über 
das Rechnungswesen der Körperschaft bin-
nen eines Jahres nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes und passen sie den Grundsätzen 
laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. 
Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, an. 

 1. I consigli aggiornano il regolamento di con-
tabilità dell’ente entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge e lo a-
deguano ai principi di cui al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modifi-
che. 

2. Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes werden 
die Verordnungsbestimmungen der örtlichen 
Körperschaften, die mit den neuen Landesbe-
stimmungen und mit den Bestimmungen laut 
gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 
2011, Nr. 118, in geltender Fassung, unver-
einbar sind, nicht mehr angewandt. 

 2. Dall’entrata in vigore della presente legge 
non trovano più applicazione le disposizioni 
regolamentari degli enti locali incompatibili con 
la nuova disciplina provinciale e con il decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successi-
ve modifiche. 

3. Die Bestimmungen von Artikel 23 Absätze 
1, 2 und 3 des Landesgesetzes vom 23. De-
zember 2014, Nr. 11, bleiben jedenfalls auf-
recht. 

 3. Restano salve comunque le disposizioni di 
cui all’articolo 23, commi 1, 2 e 3, della legge 
provinciale 23 dicembre 2014, n. 11. 

   

Art. 35  Art. 35 

Aufhebung  Abrogazione 

1. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes ist das 
Landesgesetz vom 22. Dezember 2015, Nr. 
17, aufgehoben. 

 1. Con effetto dall’entrata in vigore della pre-
sente legge è abrogata la legge provinciale 22 
dicembre 2015, n. 17. 

   

Art. 36  Art. 36 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

1. Dieses Gesetz sieht keine zusätzlichen 
Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes 
vor. 

 1. La presente legge non comporta ulteriori 
oneri a carico del bilancio provinciale. 

   

Art. 37  Art. 37 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2017 in 
Kraft. 

 1. La presente legge entra in vigore il 1° gen-
naio 2017. 

   

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

 La presente legge sarà pubblicata nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge della Provincia. 

   

   
 


