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DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 12.07.2017   
   
   

BERICHT ZU DEN  RELAZIONE SUI 
LANDESGESETZENTWÜRFEN  DISEGNI DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 124/17  N. 124/17 

   
Allgemeine Rechnungslegung  
der Autonomen Provinz Bozen  

für das Haushaltsjahr 2016 

 Rendiconto generale  
della Provincia Autonoma di Bolzano  

per l’esercizio finanziario 2016 
   
   

und  e 
   
   

Nr. 133/17  N. 133/17 
   

Allgemeine konsolidierte Rechnungslegung 
der Autonomen Provinz Bozen  

für das Haushaltsjahr 2016 

 Rendiconto generale consolidato della  
Provincia Autonoma di Bolzano per  

l’esercizio finanziario 2016 
   
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher 

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 124/17 und 
Nr. 133/17 wurden vom III. Gesetzgebungsaus-
schuss in der Sitzung vom 7. Juli 2017 auf der 
Grundlage von Artikel 11 Absatz 8 des gesetzes-
vertretenden Dekretes Nr. 118/2011 gemeinsam 
behandelt.  

 I due disegni di legge provinciale n. 124/17 e n. 
133/17 sono stati esaminati congiuntamente dalla 
III commissione legislativa nella seduta del 7 luglio 
2017 ai sensi ai sensi dell’art. 11, comma 8, del 
decreto legislativo n. 118/2011.  

   
An der Ausschusssitzung nahmen auch die Lan-
desrätin für Familie, Organisation der Landesver-
waltung, Personal, Verfahrensvereinfachung und 
Informatik, Dr.in Waltraud Deeg, der Landesrat für 
Deutsche Bildung und Kultur und für Integration,
Philipp Achammer, der stellvertretende Direktor der 
Abteilung Finanzen, Dr. Ludwig Castlunger, der 
Direktor des Amtes für Haushalt und Programmie-
rung, Dr. Enrico Gastaldelli, die stellvertretende Di-

 Alla seduta hanno partecipato anche l’assessora 
alla famiglia, organizzazione dell’amministrazione 
provinciale, personale, semplificazione procedurale 
e informatica, dott.ssa Waltraud Deeg, l’assessore 
al diritto allo studio, cultura tedesca e integrazione, 
Philipp Achammer, il direttore sostituto della Ri-
partizione Finanze, dott. Ludwig Castlunger, il di-
rettore dell’ufficio bilancio e programmazione, dott. 
Enrico Gastaldelli, la direttrice sostituta dell’ufficio 
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rektorin des Amtes für Gesetzgebung, Dr. Barbara 
Bissoli und der Direktor des Amtes für Ge-
setzgebung des Landes, Dr. Gabriele Vitella, teil. 

legislativo della Provincia, dott.ssa Barbara Bissoli 
nonché il direttore dell’ufficio legislativo della Pro-
vincia, dott. Gabriele Vitella. 

   
Landesrat Philipp Achammer erläuterte stellver-
tretend für den Landeshauptmann die Landesge-
setzentwürfe Nr. 124/17 und 133/17 und hob ins-
besondere die wichtigsten Punkte zur allgemeinen 
Rechnungslegung und zur allgemeinen konsoli-
dierten Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 
2016 hervor. Der Landesrat Achammer wies auf 
einen durchgehend positiven Trend hin, der auch 
durch die Rechnungslegung 2016 bestätigt wird 
und auf die höheren Steuereinnahmen, die dem 
Land vom Staat zugewiesen wurden, zurückzufüh-
ren sei. Dagegen seien die Einnahmen aus Lan-
desabgaben zurückgegangen. Dazu nannte er als 
Beispiel einige Daten: 2016 betrug das Steuerauf-
kommen der vom Staat abgetretenen Abgaben
70,2 Prozent der Landeseinnahmen, während die 
Einnahmen aus Landesabgaben bei nur 7,2 Pro-
zent lagen. Die Einnahmen aus der Einkommens-
steuer beliefen sich 2012 auf 1,713 Milliarden Euro 
und stiegen im Jahr 2016 auf 1,989 Milliarden Eu-
ro. Die Einnahmen aus der regionalen Wertschöp-
fungssteuer IRAP sind hingegen zurückgegangen: 
Während diese im Jahr 2012 noch 389 Millionen 
Euro ausmachten, sanken sie 2016 auf 250 Millio-
nen Euro. Nach Meinung des Landesrates Acham-
mer seien diese Daten auf die von der Landesre-
gierung getroffenen wirtschaftlichen Maßnahmen 
zurückführen. Gleichzeitig bestätigen diese Daten
auch, dass die Wirtschaft wächst und sich kontinu-
ierlich weiterentwickelt und dass der Staat den ge-
schuldeten Rückerstattungen nachkommt. Zudem 
hätten die neuen Regeln zur Buchhaltung sich im 
Vergleich zu den technischen Ergebnissen des Fi-
nanzjahres 2015 ebenfalls positiv auf die Rech-
nungslegung 2016 ausgewirkt, insbesondere auf 
die für den zweckgebundenen Mehrjahresfonds 
und für die Aktivrückstände bereitgestellten Mittel. 
In Bezug auf die Vorbehalte, die der  Rechnungs-
hof in der  gerichtlichen Billigung der allgemeinen 
Rechnungslegung vorgebracht hatte, vor allem je-
ne zu den Ausgaben für Führungspositionen und 
zur Verwendung der Aktivrückstände, hob der 
Landesrat hervor, dass die Landesregierung dies-
bezüglich sofort reagiert habe. Sie genehmigte 
nämlich die neuen Bestimmungen zu den Füh-
rungskräften und brachte Änderungsanträge zu 
den in Behandlung stehenden Gesetzentwürfen
zwecks Verwendung der Rückstände gemäß den 
Anmerkungen des Rechnungshofes über die ein-
geschränkte Anwendung der neuen Bestimmun-

 L’ass. Philipp Achammer, presente in sostituzione 
del presidente della Provincia Kompatscher, ha 
illustrato i disegni di legge provinciale n. 124/17 e 
n. 133/17, evidenziando i punti salienti del rendi-
conto generale e del rendiconto generale consoli-
dato della Provincia per l’esercizio finanziario 
2016. In primo luogo ha segnalato un trend posi-
tivo continuo, testimoniato appunto anche dal ren-
diconto 2016, relativo al considerevole aumento 
del gettito delle imposte devolute dallo Stato e ha
sottolineato per converso una diminuzione delle 
entrate derivanti dai tributi di competenza provin-
ciale. A questo proposito ha citato, a titolo di e-
sempio, alcuni dati: nel 2016 il gettito delle impo-
ste devolute dallo Stato è risultato pari al 70,2 per 
cento delle entrate provinciali mentre solo il 7,2 
per cento ha riguardato la contribuzione derivante 
dalle imposte di competenza provinciale. Ancora, i 
ricavi derivanti dal gettito IRPEF che, se nell’anno 
2012 erano pari a 1,713 miliardi di euro, nell’anno 
2016 sono saliti a 1,989 miliardi di euro mentre le 
entrate derivanti dal gettito IRAP si sono ridotte, 
passando da 389 milioni di euro nel 2012 a 250 
milioni di euro nel 2016. Secondo l’ass. Acham-
mer questi dati sono frutto dei provvedimenti as-
sunti in materia economica dalla Giunta provin-
ciale e confermano sia un’economia in crescita e 
in continuo sviluppo sia il fatto che lo Stato fa fron-
te ai rimborsi dovuti. In secondo luogo, anche le 
nuove norme in materia di contabilità hanno avuto 
ripercussioni positive sul rendiconto 2016 se si 
confrontano i risultati tecnici dell’esercizio finan-
ziario 2015 con riferimento in particolare alle 
somme stanziate per il fondo pluriennale vincolato 
e per i residui attivi. In ordine ai rilievi della Corte 
dei conti espressi nel giudizio di parifica, relativi ai 
temi delle spese per gli incarichi dirigenziali e 
all’utilizzo dei residui attivi, l’ass. Achammer ha
tenuto a sottolineare l’immediata reazione della 
Giunta provinciale, da un lato mediante l’approva-
zione delle nuove norme sulla dirigenza pubblica 
e, dall’altro, attraverso gli emendamenti presentati 
ai disegni di legge in esame, circa la previsione
dell’utilizzo dei residui in conformità alle osserva-
zioni della Corte dei conti di applicazione restritti-
va delle nuove norme del decreto legislativo n. 
118/2011. L’assessore ha poi concluso citando
altri dati significativi relativi alle entrate riferite al-
l’esercizio finanziario 2016 nel confronto con 
l’esercizio precedente ed evidenziando infine che 
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gen des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 
118/2011 ein. Abschließend verwies der Landesrat 
auf einige Eckdaten zu den im Finanzjahr 2016 
verbuchten Einnahmen im Vergleich zu jenen des 
vorhergehenden Finanzjahres. Er zeigte auf, dass 
der Kassensaldo 2016 deutlich höher ausgefallen 
ist als im Vorjahr, was sicherlich auf den Sicher-
heitspakt zurückzuführen sei. 

lo stato di cassa 2016 è significativamente più e-
levato rispetto a quello dello stesso periodo 2015 
e ciò è senz’altro riconducibile al patto di stabilità. 

   
In Ermangelung von Wortmeldungen in der Gene-
raldebatte genehmigte der Ausschuss in der ers-
ten Abstimmung den Übergang zur Artikeldebatte 
des Landesgesetzentwurfs Nr. 124/17 mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen und in der zweiten 
den Übergang zur Artikeldebatte des Landesge-
setzentwurfs Nr. 133/17 ebenfalls mit 5 Jastimmen
und 3 Enthaltungen. 

In assenza di interventi in sede di discussione ge-
nerale, la commissione ha approvato, in una pri-
ma votazione, il passaggio alla discussione arti-
colata del disegno di legge provinciale n. 124/17
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni e in una se-
conda votazione, il passaggio alla discussione ar-
ticolata del disegno di legge n. 133/17 con 5 voti 
favorevoli e 3 astensioni. 

  
  

Landesgesetzentwurf Nr. 124/17  Disegno di legge provinciale n. 124/17 
   
Die einzelnen Artikel, die beiliegenden Tabellen 
und die entsprechenden Änderungsanträge wur-
den mit den nachfolgenden Abstimmungsergeb-
nissen genehmigt. 

 I singoli articoli, le tabelle allegate e i relativi e-
mendamenti sono stati approvati con l’esito di vo-
tazione di seguito riportato. 

   
Artikel 1: Nach den Erläuterungen durch Dr. Enri-
co Gastaldelli, der erklärte, dass mit dem vom LR 
Achammer vorgelegten Änderungsantrag die ge-
nannten Anmerkungen des Rechnungshofes zur 
einschränkenden Anwendung der Bestimmungen 
zu den Aktivrückständen berücksichtigt werden, 
genehmigte der Ausschuss zunächst mehrheitlich 
den Änderungsantrag zur Ersetzung der Anlage A
„Erläuterndes Verzeichnis des Verwaltungsergeb-
nisses“ und anschließend ohne Wortmeldungen 
den gesamten Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen. 

 Articolo 1: dopo i chiarimenti forniti dal dott. Enri-
co Gastaldelli, che ha evidenziato come l’emenda-
mento presentato a firma dell’ass. Achammer, sia 
teso a prendere atto dei rilievi mossi dalla Corte 
dei conti in sede di giudizio di parifica in ordine al-
la necessità di un’applicazione restrittiva delle 
norme in materia di residui attivi, la commissione 
ha dapprima approvato a maggioranza l’emenda-
mento diretto a sostituire l’allegato A, concernen-
te il prospetto dimostrativo del risultato di ammini-
strazione, e di seguito ha assentito l’articolo senza 
interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Die folgenden Artikel 2 und 3 wurden ohne 
Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 I successivi articoli 2 e 3 sono stati approvati,
senza interventi, con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 133/17  Disegno di legge provinciale n. 133/17 
   
Die einzelnen Artikel, die beiliegenden Tabellen 
und die entsprechenden Änderungsanträge wur-
den mit den nachfolgenden Abstimmungsergeb-
nissen genehmigt. 

 I singoli articoli, le tabelle allegate e i relativi e-
mendamenti sono stati approvati con l’esito di vo-
tazione di seguito riportato. 

   
Artikel 1: Der Ausschuss genehmigte zunächst 
mehrheitlich den Änderungsantrag zur Ersetzung 
der Anlage A „Konsolidiert - Erläuterndes Ver-

 Articolo 1: la commissione ha dapprima appro-
vato a maggioranza l’emendamento diretto a so-
stituire l’allegato A “consolidato - prospetto dimo-
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zeichnis des Verwaltungsergebnisses“ und an-
schließend ohne Wortmeldungen den gesamten 
Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

strativo del risultato di amministrazione”, e di se-
guito ha assentito l’articolo senza interventi con 5 
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Die folgenden Artikel 2 und 3 wurden ohne 
Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 I successivi articoli 2 e 3 sono stati approvati, 
senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 

   
Im Rahmen der Stimmabgabeerklärung erinnerte 
der Abg. Paul Köllensperger daran, dass man im
Herbst im 3. Gesetzgebungsausschuss über die 
Anlagen zum Haushalt reden sollte; außerdem wä-
re es hilfreich, wenn auch für die Behandlung der 
Rechnungslegung ein zusammenfassendes Do-
kument zur Verfügung gestellt werden würde, um 
ein systematisches und übersichtliches Arbeiten 
zu ermöglichen. 

 In sede di dichiarazioni di voto è intervenuto il 
cons. Paul Köllensperger ricordando che in au-
tunno all'interno della III commissione legislativa 
sarebbe opportuno affrontare la questione degli 
allegati al bilancio. Inoltre ha affermato che sa-
rebbe utile avere un documento riassuntivo anche 
durante la trattazione del rendiconto generale per 
permettere di lavorare in modo più strutturato. 

   
Der Abg. Hans Heiss bemängelte sowohl die Ab-
wesenheit bei der Behandlung der Gesetzentwürfe 
zur Rechnungslegung, sei es vom Unterzeichner 
des Gesetzentwurfes, Landeshauptmann Kompat-
scher, als auch seines Stellvertreters, Vizelandes-
hauptmann Tommasini.  

 Il cons. Hans Heiss ha deplorato sia l’assenza del 
presidente della Provincia Kompatscher, firmatario 
del disegno di legge, sia del suo sostituto, vice-
presidente Tommasini, alla trattazione dei disegni 
di legge sul rendiconto. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 124/17 in seiner Gesamtheit mit 5 
Jastimmen (des Vorsitzenden Tschurtschenthaler 
und der Abg.en Hochgruber Kuenzer, Renzler, 
Steger und Wurzer) und 3 Enthaltungen (der 
Abg. Heiss, Köllensperger und Oberhofer) ge-
nehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 124/17 nel suo complesso è stato ap-
provato con 5 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Tschurtschenthaler e dai conss. Hochgru-
ber Kuenzer, Renzler, Steger e Wurzer) e 3 
astensioni (dei conss. Heiss, Köllensperger e 
Oberhofer). 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 133/17 wurde in 
der Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit 
ebenfalls mit 5 Jastimmen (des Vorsitzenden 
Tschurtschenthaler und der Abg.en Hochgruber 
Kuenzer, Renzler, Steger und Wurzer) und 3 
Enthaltungen (der Abg. Heiss, Köllensperger und 
Oberhofer) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 133/17 nel suo complesso è stato ap-
provato con 5 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Tschurtschenthaler e dai conss. Hochgru-
ber Kuenzer, Renzler, Steger e Wurzer) e 3 
astensioni (dei conss. Heiss, Köllensperger e 
Oberhofer). 

   
EH/an/he  MGM/BS/BK 
   
   

Der Vorsitzende des Ausschusses | Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 

 


