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BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 
zum Landesgesetzentwurf:  al disegno di legge provinciale: 
“Allgemeinen Rechnungslegung der Auto-
nomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 
2016”  

 “Rendiconto generale della Provincia auto-
noma di Bolzano per l'esercizio finanziario 
2016”  

   
   
Werte Damen und Herren Abgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 
   
gemäß Artikel 84 des Autonomiestatutes und 
im Sinne des Artikels 63 des GvD Nr. 
118/2011 unterbreite ich im Namen der Lan-
desregierung dem Landtag zur Überprüfung 
den beigelegten Landesgesetzentwurf zur 
Genehmigung der allgemeinen Rechnungs-
legung für das Haushaltsjahr 2016.  

 ai sensi dell’articolo 84 dello Statuto di auto-
nomia provinciale e dell’articolo 63 del d.lgs. 
118/2011, sottopongo a nome della Giunta 
all’esame del Consiglio provinciale l’allegato 
disegno di legge provinciale per 
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2016. 

   
Es wurde ein Bericht zur Gebarung ausge-
arbeitet, der sich diesem Bericht anschließt 
und auf den ich verweise.  

 E’ stata predisposta una relazione sulla ge-
stione che accompagna questa relazione e 
alla quale faccio rinvio.  

   
Bevor ich den Finanz- und Vermögensver-
lauf erläutere, möchte ich kurz auf einige 
wichtige Aspekte der Gebarung 2016 einge-
hen.  

 Ma prima di trattare l’andamento finanziario 
e patrimoniale, è utile accennare ad alcuni 
momenti significativi della gestione 2016. 

   
Das Jahr 2016 wurde durch die Einführung 
der sogenannten „Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme“ geprägt und zwar 
durch eine Reihe von Regeln, Grundsätzen 
und Verfahren, um die Buchhaltung der regi-
onalen und lokalen Körperschaften zu ver-
einheitlichen. Im Besonderen hatte die Ein-
führung der periodengerechten Finanzbuch-
haltung, des zweckgebundenen Mehrjahres-
fonds und des integrierten Kontenplans für 
das Land einen großen Einfluss. 

 L’anno 2016 è stato segnato 
dall’introduzione della cd. “armonizzazione 
dei sistemi contabili”, ovvero un insieme di 
regole, principi e procedure volti ad unifor-
mare la contabilità degli enti regionali e loca-
li. Di particolare impatto per la Provincia è 
stata l’introduzione del principio di compe-
tenza finanziaria potenziata, del fondo plu-
riennale vincolato e del piano dei conti inte-
grato. 

   
Auch im Jahr 2016 wurden die Modalitäten 
der Beteiligung zur Sanierung des Staats-
haushaltes unter Berücksichtigung der Be-
stimmungen des sogenannten „Sicherungs-
paktes“ geregelt. Der Pakt hat den Beitrag 
des Landes neufestgelegt, hat dessen Voll-
ständigkeit bestätigt, ihn reduziert, die zu-
künftigen Beiträge an objektive Maßstäbe 
gebunden und den Ausgleich einiger ver-
gangener Unausgewogenheiten ermöglicht. 

 Anche per il 2016 le modalità di concorso al 
risanamento della finanza pubblica hanno 
seguito le regole del cd. “Patto di garanzia”. 
Il Patto ha rideterminato, riducendola, l’entità 
del contributo della Provincia, sancendone 
l’esaustività, ha legato i contribuiti futuri a pa-
rametri oggettivi e ha consentito di recupera-
re alcuni disequilibri del passato. 
 

   



Der Stabilitätspakt 2016, der im Vergleich 
zum Vorjahr eine Verbesserung des Finanz-
saldos von 127,47 Mio. Euro vorsah, wurde 
dank der aufmerksamen  Überprüfung und 
der Überwachungsarbeit von Seiten der Fi-
nanzfachleute eingehalten. 

 Il patto di stabilità 2016, che prevedeva un 
obiettivo programmatico concordato in termi-
ni di competenza mista pari a 127,47 milioni 
di euro, è stato rispettato grazie all’attento 
monitoraggio dei tecnici finanziari. 

   
Im Jahr 2016 sind die wichtigsten Maßnah-
men, die in den vorhergehenden Jahren ein-
geführt worden sind, beibehalten worden. 
Für die Familien ist die Bestätigung des Mi-
nimalsteuersatzes von 1,23% beim Regio-
nalzuschlag der Einkommenssteuer hervor-
zuheben, sowie der Abzugsbetrag über 20 
tausend Euro von der Steuerbemessungs-
grundlage (diese Schwelle ist mit dem Stabi-
litätsgesetz 2016 auf 28 tausend Euro ange-
hoben worden, wird jedoch erst ab dem Jahr 
2017 finanzielle Effekte erzeugen) und der 
Abzugsbetrag von 252,00 Euro  für jedes zu 
Lasten lebende Kind. Die Unternehmen 
konnten von den auf nationaler Ebene einge-
führten Irap-Maßnahmen profitieren: Im Jahr 
2015 wurde die Abzugsfähigkeit der Lohn-
kosten von der Steuerbemessungsgrundlage 
vorgesehen, 2016 wurde der Sektor Land-
wirtschaft von der IRAP befreit. Das Land 
hat seinerseits einen ordentlichen Steuersatz 
beibehalten, der um 1,22 Prozentpunkte 
niedriger liegt als jener auf nationaler Ebene, 
und diesen auf 2,68% festgelegt. 

 Nel 2016 sono state mantenute le principali 
misure introdotte negli anni precedenti. Per 
le famiglie va evidenziata la conferma 
dell’aliquota minima sull’addizionale regiona-
le all’Irpef, pari all’1,23%, oltre  alla deduzio-
ne di  20 mila euro sull’imponibile (tale soglia 
è stata aumentata a 28 mila euro nella legge 
di stabilità 2016, ma produrrà effetti finanziari 
soltanto a partire dal 2017) e alla detrazione 
di 252 euro per ogni figlio a carico. Le impre-
se hanno potuto usufruire degli effetti delle 
manovre Irap introdotte a livello nazionale: 
nel 2015 era stata prevista la deducibilità del 
costo del lavoro dalla base imponibile; nel 
2016 è stata introdotta l’esenzione del setto-
re agricolo.  La Provincia, da parte sua, ha 
confermato un’aliquota ordinaria ridotta di 
1,22 punti percentuali rispetto al livello na-
zionale e fissata al 2,68%.  

   
Mit Bezug auf das Mailänder Abkommen  
wird hervorgehoben, dass dieses, unterstützt 
vom „Sicherungspakt“, in Kraft bleibt. Auch 
für das Jahr 2016 hat das Land mit einem 
Betrag von 100 Millionen Euro am Ausgleich 
der öffentlichen Finanzen beigetragen, da-
von 40 Millionen für Maßnahmen zugunsten 
der Grenzgebiete. Das Land hat sowohl auf 
politischer als auch auf technischer Ebene 
alles unternommen, um eine rasche Durch-
führung dieser Beteiligung mittels der vom 
Abkommen selbst festgelegten Modalitäten 
vorzunehmen. Für die Erfüllung dieser finan-
ziellen Beteiligung hat die Landesregierung 
mit eigenen Beschlüssen die Übernahme der 
betreffenden Lasten für das Finanzjahr 2016 
festgesetzt und die entsprechende Ausgabe 
zweckgebunden.  

 Con riferimento all’Accordo di Milano, va evi-
denziato che esso resta in vigore, affiancan-
dosi al “Patto di garanzia”. Anche per l’anno 
2016 la Provincia concorre finanziariamente 
al riequilibrio della finanza pubblica per un 
importo pari a 100 milioni di euro, di cui 40 
milioni per gli interventi nei territori confinanti. 
La Provincia si è attivata sia a livello politico 
che tecnico affinché vi fosse sollecita attua-
zione del concorso in parola attraverso le 
modalità pattuite con l’Accordo stesso. A 
formalizzazione del concorso finanziario, la 
Giunta provinciale con proprie deliberazioni, 
ha statuito l’assunzione degli oneri in que-
stione per l’esercizio finanziario 2016 e ha 
impegnato la relativa spesa.  

   
Das Verwaltungsergebnis 2016 zeigt einen 
freien Überschuss von fast 110 Millionen Eu-
ro auf. Im Haushaltsvoranschlag 2017-2019 
wurde keine Quote davon eingeschrieben.  

 Il risultato d’amministrazione dell’anno finan-
ziario 2016 fa registrare un avanzo libero di 
quasi 110 milioni di euro. Nel bilancio di pre-
visione 2017-2019 non è stata iscritta alcuna 
quota di tale avanzo. 

   



DER LANDESRAT FÜR FINANZEN  L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
   

Dr. Arno Kompatscher 
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