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Ordentliche Feststellung der Rückstände
und Festsetzung des zweckgebundenen
Mehrjahresfonds aufgrund der
Bestimmungen des gesetzesvertretenden
Dekretes Nr. 118 vom 23.6.2011

Riaccertamento ordinario dei residui e
determinazione del fondo pluriennale
vincolato in base alla normativa del decreto
legislativo n. 118 del 23/6/2011
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Nach Einsichtnahme in die ordentliche Feststellung der Rückstände und Festsetzung des
zweckgebundenen Mehrjahresfonds aufgrund
der Bestimmungen des gesetzesvertretenden
Dekretes Nr. 118 vom 23.6.2011, welche das
Landtagspräsidium mit Beschluss Nr. 27/18 vom
10. April 2018 genehmigt hat;

Visti il riaccertamento ordinario dei residui e la
determinazione del fondo pluriennale vincolato in
base alla normativa del decreto legislativo n. 118
del 23/6/2011, approvati dall’ufficio di presidenza
con delibera n. 27/18 del 10 aprile 2018;

nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret
vom 23. Juni 2011, Nr. 118 betreffend „Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der
Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen
der Regionen, der örtlichen Körperschaften und
ihrer Organismen“;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”;

festgestellt, dass Artikel 3, Absatz 4 des obgenannten gesetzesvertretenden Dekretes vorsieht, dass zum Zwecke der Umsetzung des
allgemeinen Grundsatzes der Finanzkompetenz,
die Körperschaften jährlich die Feststellung der
Aktiv- und Passivrückstände vornehmen, wobei
im Hinblick auf die Rechnungslegung die Gründe
für deren Beibehaltung überprüft werden. Unter
den Aktivrückständen können die festgestellten
Einnahmen, die im Bezugsjahr einlösbar waren,
jedoch nicht kassiert wurden, beibehalten werden. Unter den Passivrückständen können die
verpflichteten und im Bezugsjahr zahlbaren aber
nicht gezahlten Ausgaben beibehalten werden.
Die festgesetzten Einnahmen und verpflichteten
Ausgaben, die nicht zahlbar sind, werden sofort
dem Haushaltsjahr zugeordnet, in welchem die
Zweckbindung fällig ist. Die Zuordnung der
Zweckbindungen erfolgt mittels Erhöhung, im
selben Ausmaß, des zweckgebundenen Mehrjahresfonds der Ausgaben damit auf der Einnahmenseite in den Folgejahren die Einschreibung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds
zur Deckung der zugeordneten Ausgaben erfolgen kann. Nach Abschluss der Feststellung
bestehen keine Rückstände, denen keine rechtlich zustande gekommenen Verpflichtungen entsprechen;

constatato che l’articolo 3 comma 4 del sopracitato decreto legislativo prevede che al fine di
dare attuazione al principio contabile generale
della competenza finanziaria, gli enti provvedono
annualmente al riaccertamento dei residui attivi e
passivi, verificando, ai fini del rendiconto le ragioni
del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili
nell’esercizio di riferimento, ma non incassate.
Possono essere conservate tra i residui passivi le
spese impegnate, liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli
impegni è effettuata incrementando, di pari
importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di
consentire, nell’entrata degli esercizi successivi,
l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. Al termine delle
procedure di riaccertamento non sono conservati
residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;

zur Kenntnis genommen, dass die ordentliche
Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände
gemäß Punkt 9.1 der Anlage 4/2 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 die endgültige Streichung der Aktiv- und Passivrückstände, denen keine rechtlich zustande gekommenen
Verpflichtungen entsprechen, bedingt, sowie die
Streichung der Aktiv- und Passivrückstände,
denen keine zum 31. Dezember 2017 fälligen
Verpflichtungen zugrunde liegen, welche aufgrund der ermittelten Fälligkeiten nachfolgenden

dato atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi così come evidenziato nel punto 9.1 dell’allegato 4/2 del decreto
legislativo n. 118/2011 comporta l’eliminazione
definitiva dei residui attivi e passivi a cui non
corrispondono obbligazioni perfezionate, nonché
l’eliminazione dei residui attivi e passivi cui non
corrispondono obbligazioni esigibili alla data del
31 dicembre 2017 destinati ad essere reimputati
agli esercizi successivi con l’individuazione delle
relative scadenze;
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Jahren zugeordnet werden;
zur Kenntnis genommen, dass im Sinne von
Artikel 3, Absatz 4 des gesetzesvertretenden
Dekretes Nr. 118/2011 in geltender Fassung, im
Falle von gleichzeitiger Neu-Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben, der zweckgebundene
Mehrjahresfonds nicht eingerichtet wird;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 3 comma 4, del
decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, la costituzione del
fondo pluriennale vincolato non è effettuata in
caso di re- imputazione contestuale di entrate e di
spese;

festgestellt, dass es aufgrund der zuzuordnenden Zweckbindungen, ausgenommen der
Zweckbindungen, die durch die gleichzeitige
Neu-Zuordnung der Einnahmen abgedeckt
werden, notwendig ist, den in den Ausgaben des
Finanzjahres 2017 eingeschriebenen zweckgebundenen Mehrjahresfonds für einen Gesamtbetrag von Euro 1.036.154,30 (859.250,02 Euro
für die laufenden und 176.904,28 Euro für
Kapitalausgaben) zu erhöhen bzw. zu bilden,
und, infolgedessen den zweckgebundenen
Mehrjahresfonds zum 1. Jänner 2018, der in den
Einnahmen des Haushaltsvoranschlages 20182020, getrennt für den laufenden und den
Investitionsanteil, einzuschreiben ist, anzupassen: für das Finanzjahr 2018, 859.250,02
Euro für laufende Ausgaben und 176.904,28
Euro für Investitionsausgaben, für das Finanzjahr
2019, 0,00 Euro für laufende Ausgaben und 0,00
Euro für Investitionsausgaben, für das Finanzjahr
2020, 0,00 Euro für laufende Ausgaben und 0,00
Euro für Investitionsausgaben;

considerato che, in relazione agli impegni da reimputare, ad esclusione degli impegni che trovano
copertura finanziaria nella contestuale reimputazione delle entrate, è necessario incrementare o
costituire il fondo pluriennale vincolato iscritto
nella spesa dell’esercizio 2017 per un importo
complessivo di euro 1.036.154,30 (859.250,02
euro per la parte corrente e euro 176.904,28 per
la parte in conto capitale), aggiornare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2018 da iscrivere
nell’entrata del bilancio di previsione 2018-2020,
distintamente per la parte corrente e per il conto
capitale: per l’esercizio 2018, euro 859.250,02 per
la parte corrente e euro 176.904,28 per la parte in
conto capitale; per l’esercizio 2019, euro 0,00 per
la parte corrente e euro 0,00 per la parte in conto
capitale; per l’esercizio 2020, euro 0,00 per la
parte corrente e euro 0,00 per la parte in conto
capitale;

festgestellt, dass die Ergebnisse der ordentlichen
Feststellung der Rückstände in den folgenden
Anlagen angeführt sind: Anlage A/1 "Ordentliche
Neufeststellung der aktiven Rückstände – Haushalt 2017 – Aus vorhergehenden Haushaltsjahren und Liste der gelöschten aktiven Rückstände", Anlage A/2 "Ordentliche Neufeststellung der
passiven Rückstände – Haushalt 2017 – Aus
vorhergehenden Haushaltsjahren und Liste der
gelöschten passiven Rückstände", Anlage B/1
"Ordentliche Neufeststellung der aktiven Rückstände – Haushalt 2017", Anlage B/2 "Ordentliche Neufeststellung der passiven Rückstände –
Haushalt 2017", Anlage E/1 "Aufstellung der
neuzugeordneten Feststellungen im Zuge der ordentlichen Neufestlegung – Haushalt 2017",
Anlage E/2 "Aufstellung der neuzugeordneten
Zweckbindungen im Zuge der ordentlichen Neufestlegung – Haushalt 2017" sowie Anlage E/3
"Ausgaben, welche förmlich veröffentlichte Ausschreibungen über Arbeiten betreffen", die einen
wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Aktes

constatato che le risultanze del riaccertamento
ordinario dei residui sono contenute nei seguenti
allegati: allegato A/1 "Riaccertamento ordinario
dei residui attivi – Esercizio 2017 – Derivanti da
esercizi pregressi ed elenco eliminazione residui
attivi", allegato A/2 "Riaccertamento ordinario dei
residui passivi – Esercizio 2017 – Derivanti da
esercizi pregressi ed elenco eliminazione residui
passivi", allegato B/1 "Riaccertamento ordinario
dei residui attivi – Esercizio 2017", allegato B/2
"Riaccertamento ordinario dei residui passivi –
Esercizio 2017", allegato E/1 "Elenco accertamenti reimputati a seguito della ricognizione
ordinaria – Esercizio 2017", allegato E/2 "Elenco
impegni reimputati a seguito della ricognizione
ordinaria – Esercizio 2017" e allegato E/3 "Spese
corrispondenti alle gare formalmente indette relativa a lavori pubblici" che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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bilden;
nach Kenntnisnahme des Gutachtens (Protokoll
Nr. 8 vom 9.4.2018) des Rechnungsprüferkollegiums der Autonomen Provinz Bozen;

dato atto del parere del Collegio dei revisori dei
conti della Provincia Autonoma di Bolzano
espresso con verbale n. 8 del 9/4/2018;

für notwendig erachtet gemäß Artikel 3, Absatz 4
des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011,
die Ergebnisse der ordentlichen Feststellung der
Aktiv- und Passivrückstände zu genehmigen;

ritenuto necessario procedere, in esecuzione dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo
118/2011, all’approvazione delle risultanze del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

festgestellt, dass mit getrennter darauffolgender
Maßnahme des Präsidiums des Südtiroler
Landtages die Haushaltsänderungen infolge der
Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände
durchgeführt werden;

dato atto che, con successivo separato provvedimento dell’ufficio di presidenza del Consiglio della
Provincia autonoma di Bolzano saranno apportate
le variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi;

dies vorausgeschickt,

ciò premesso,

beschließt
der Südtiroler Landtag

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
delibera

in der Sitzung vom 8.5.2018 mit 19 Ja-Stimmen
und 11 Enthaltungen:

nella seduta dell’8/5/2018 con 19 voti favorevoli e
11 astensioni:

die Ergebnisse der ordentlichen Feststellung der
Aktiv- und Passivrückstände für das Finanzjahr
2017, wie im Artikel 3 Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011, in geltender
Fassung, vorgesehen, zu genehmigen, wie sie
aus den Anlagen, die integrierender und wesentlicher Teil dieses Beschlusses sind, hervorgehen
und insbesondere:

di approvare, secondo quanto previsto dall’art. 3
comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi per l’esercizio finanziario 2017, come
risultano dagli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in
particolare:

1. die Höhe der Aktivrückstände aus vorhergehenden Jahren wird zum 31. Dezember 2017
auf 116.984,15 Euro festgelegt (Anlage A/1);

1. di determinare l’ammontare dei residui attivi
derivanti da esercizi pregressi al 31 dicembre
2017 in euro 116.984,15 (allegato A/1);

2. die Höhe der Aktivrückstände aus dem Finanzjahr 2017 wird zum 31. Dezember 2017
auf 2.435,97 Euro festgelegt, wie in Anlage
B/1 angeführt;

2. di determinare l’ammontare dei residui attivi
derivanti dal esercizio 2017 al 31 dicembre
2017 in euro 2.435,97, come dettagliati nell’allegato B/1;

3. 148.017,51 Euro entsprechen nicht mehr bestehenden Verpflichtungen, die aus der Buchhaltung zu streichen sind und in der Anlage
B/2 aufgelistet sind;

3. euro 148.017,51 corrispondono a debiti insussistenti da eliminare dalle scritture contabili e
dettagliati nell’allegato B/2;

4. die Höhe der Passivrückstände am 31.12.2017
wird auf 219.275,90 Euro (Anlage B/2) festgelegt;

4. di definire l’ammontare dei residui passivi al
31/12/2017 in euro 219.275,90 (allegato B/2);

5. 1.036.154,30 Euro entsprechen Verpflichtungen, die zum 31. Dezember 2017 nicht
zahlbar sind, die jenen Jahren zugeordnet
werden, in welchen diese zahlbar sind, wie

5. euro 1.036.154,30 corrispondono a obbligazioni non esigibili al 31 dicembre 2017, destinate
ad essere reimputate agli esercizi in cui risultano esigibili, come risulta dall’allegato E/2;

