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BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 
zum Landesgesetzentwurf:  al disegno di legge provinciale: 
“Allgemeine konsolidierte Rechnungslegung 
der Autonomen Provinz Bozen für das 
Haushaltsjahr 2017”  

 “Rendiconto generale consolidato della Pro-
vincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 
finanziario 2017”  

   
   
Werte Damen und Herren Abgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 
   
gemäß Artikel 11, Absatz 8 und 9 des GvD 
Nr. 118/2017 unterbreite ich im Namen der 
Landesregierung dem Südtiroler Landtag zur 
Überprüfung den beigelegten Landesge-
setzentwurf zur Genehmigung der allgemei-
nen Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 
2017.  

 ai sensi dell’articolo 11, commi 8 e 9 del 
d.lgs. 118/2011, sottopongo a nome della 
Giunta all’esame del Consiglio provinciale 
l’allegato disegno di legge per l’approvazione 
del rendiconto consolidato dell’esercizio fi-
nanziario 2017. 

   
Wie durch die vorgenannten Gesetzesvor-
schriften festgesetzt genehmigt die Autono-
me Provinz gleichzeitig mit der Rechnungs-
legung auch die konsolidierte Rechnungsle-
gung zusammen mit dem Südtiroler Landtag 
genehmigt. 

 Come statuito dalle richiamate disposizioni 
normative la Provincia autonoma approva, 
contestualmente al rendiconto della gestio-
ne, anche il rendiconto consolidato con il 
Consiglio provinciale. 

   
Die konsolidierte Rechnungslegung besteht 
aus der Haushaltsrechnung betreffend die 
Finanzgebarung, den entsprechenden Zu-
sammenfassungen, den Aufstellungen in 
Bezug auf die allgemeine zusammenfassen-
de Übersicht und die Überprüfung der 
Gleichgewichte, und der Erfolgsrechnung 
und der Vermögensaufstellung nach dem 
Modell laut Anlage 10 des gesetzesvertre-
tenden Dekrets Nr. 118 von 2011. Dem sel-
ben werden die Dokumente laut Art. 11, Ab-
satz 4, von Buchstabe a) bis Buchstabe g) 
des bereits mehrmals zitierten gesetzvertre-
tenden Dekrets Nr. 118 von 2011.  
 

 Il rendiconto consolidato, composto dal conto 
del bilancio relativo alla gestione finanziaria, 
dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti 
il quadro generale riassuntivo e la verifica 
degli equilibri, e del conto economico e dello 
stato patrimoniale, è predisposto secondo lo 
schema di cui all’allegato 10 al decreto legi-
slativo 118 del 2011, comprensivo dei risulta-
ti della gestione del Consiglio provinciale. Al-
lo stesso sono allegati i documenti previsti 
dall’art. 11, comma 4, dalla lettera a) alla let-
tera g), del più volte richiamato decreto legis-
lativo 118 del 2011. 
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