
BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 
zum Landesgesetzentwurf:  al disegno di legge provinciale: 
“Allgemeinen Rechnungslegung der Auto-
nomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 
2018”  

 “Rendiconto generale della Provincia auto-
noma di Bolzano per l'esercizio finanziario 
2018”  

   
   
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 2018.  

 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 2018. 

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

 È stata predisposta una relazione sulla ge-
stione, nonché una nota integrativa, che ac-
compagnano questa relazione e alle quali 
faccio rinvio.  

   
Auch im Jahr 2018 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 2018 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. 
 

   
Im Jahr 2018 wurde die Einhaltung der Be-
schränkung der öffentlichen Finanzen mittels 
des sogenannten „Haushaltsgleichgewich-
tes“ überwacht. Dieser ermöglichte es, die 
Zahlungen der Investitionsausgaben zu täti-
gen, aber die Anwendung des Verwaltungs-
überschusses war begrenzt. Während des 
Jahres wurde diese Begrenzung, auch dank 
der Intervention der Provinz auf Staatsebene 
gemindert. Somit wird es möglich sein, für 
das Jahr 2019, den gesamten Anteil des ver-
fügbaren Verwaltungsüberschusses anzu-
wenden. 

 Con il 2018 i vincoli di finanza pubblica veni-
vano presidiati dal cd. “pareggio di bilancio”, 
il quale consente di effettuare senza proble-
mi tutti i pagamenti in conto capitale, ma limi-
tava l’applicabilità dell’avanzo di amministra-
zione. Tali limiti sono stati superati in corso 
d’anno, anche grazie agli attivi interventi del-
la Provincia a livello nazionale. In questo 
modo per l’esercizio 2019 sarà possibile ap-
plicare l’intera quota dell’avanzo disponibile.  

   
Mit Bezug auf das Mailänder Abkommen 
wird hervorgehoben, dass dieses, unterstützt 
vom „Sicherungspakt“, in Kraft bleibt. Auch 
für das Jahr 2018 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-

 Con riferimento all’Accordo di Milano, va evi-
denziato che esso resta in vigore, affiancan-
dosi al “Patto di garanzia”. Anche per l’anno 
2018 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 



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 2018 
festgesetzt und die entsprechende Ausgabe 
zweckgebunden.  

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 2018 e ha 
impegnato la relativa spesa.  

   
Das Verwaltungsergebnis 2018 zeigt einen 
freien Überschuss von 428 Millionen Euro 
auf. Im Haushaltsvoranschlag 2019-2021 
wurde keine Quote davon eingeschrieben.  

 Il risultato d’amministrazione dell’anno finan-
ziario 2018 fa registrare un avanzo libero di 
428 milioni di euro. Nel bilancio di previsione 
2019-2021 non è stata iscritta alcuna quota 
di tale avanzo. 

   
DER LANDESRAT FÜR FINANZEN  L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
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