
 
 
 
 
  
     
 
LANDESGESETZ  LEGGE PROVINCIALE  
   
Allgemeine Rechnungslegung der Autonomen 
Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2016 

 Rendiconto generale della Provincia Autono-
ma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2016 

   
   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   
   

Art. 1  Art. 1 
Anlagen  Allegati 

   
1. Es sind die Anlage Nr. 10 dem vorliegen-

den Gesetz beigefügt, betreffend das Modell der 
Rechnungslegung, welche die Haushaltsrech-
nung, die entsprechende Zusammenfassungen, 
die Aufstellung bezüglich der allgemeinen zu-
sammenfassenden Übersicht und die Überprüfung 
des Gleichgewichts und die Vermögenssituation, 
sowie die Anlagen vorgesehen vom Artikel 11 Ab-
satz 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. 
Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, geneh-
migt.     

 1. Sono approvati l’allegato n. 10, annesso al-
la presente legge, concernente lo schema del 
rendiconto della gestione, che comprende il conto 
del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguar-
danti il quadro generale riassuntivo e la verifica 
degli equilibri e il conto del patrimonio, nonché gli 
allegati previsti dall’articolo 11, comma 4, del de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.  

   
   

Art. 2  Art. 2 
Genehmigung  Approvazione 

   
1. Die allgemeine Rechnungslegung der Au-

tonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 
2016 ist laut den Ergebnissen, die aus den beige-
fügten Anlagen hervorgehen, genehmigt. 

 1. Il rendiconto generale della Provincia auto-
noma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2016 è 
approvato nelle risultanze di cui agli allegati an-
nessi alla presente legge.  

   
   

Art. 3  Art. 3 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 

 1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della Regione. 

   
   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-  La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 



 
 
 
 

- 2 - 

zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine 
Befolgung zu sorgen. 

Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come leg-
ge della Provincia. 

 
 
 

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Arno Kompatscher 



 
 
 
 
 


