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ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICO 
PATRIMONIALE 2005 

 

ANALYSE DER 
VERMÖGENSWIRTSCHAFTLICHEN GEBARUNG 

2005 

 
 
Accanto alla contabilità finanziaria, che fino al 2001 
ha costituito l’unica contabilità a disposizione degli 
enti locali, l’art. 32 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 
4/L prevede anche l’ attivazione di una contabilità 
di tipo economico-patrimoniale. 

Zusätzlich zur Finanzbuchhaltung, die bis Jahr 2001 
die einzige Buchhaltung ist, über welche die örtliche 
Körperschaften verfügen, sieht Art. 32 des D.P.R.A. 
Nr. 4/L vom 28. Mai 1999 auch die Einführung einer 
Buchhaltung vermögenswirtschaftlicher Art vor. 

La normativa attuale comunque considera ancora la 
contabilità finanziaria come cardine del sistema. 
Infatti il risultato finanziario comporta conseguenze 
positive o negative e adempimenti successivi, 
mentre il risultato economico-patrimoniale 
viene assunto solo ai fini conoscitivi. 

Gemäß den derzeit gültigen Gesetzesbestimmungen 
gilt die Finanzbuchhaltung jedoch immer noch als 
Grundlage des Systems. Tatsächlich bringt das aus 
der Finanzbuchhaltung hervorgehende Ergebnis 
positive oder negative Folgen oder darauffolgende 
Verpflichtungen mit sich, während das Ergebnis 
gemäß  vermögens-wirtschaftlicher 
Buchhaltung nur zur Kenntnisnahme 
herangezogen wird. 

La norma in esame lascia all’ente locale la scelta 
sull’impianto della contabilità economica. 

Die betreffende Vorschrift überlässt der örtlichen 
Körperschaft die Entscheidung über die Einführung 
der Erfolgsrechnung. 

Il Comune di Bolzano ha adottato il sistema 
della contabilità integrata. 

Die Gemeinde Bozen hat das integrierte 
Buchhaltungssystem angewandt. 
 
 

IL CONTO ECONOMICO DIE ERFOLGSRECHNUNG 

La gestione 2005 si è chiusa con un risultato 
economico positivo pari a € 9.669.522,00. I 
valori iscritti nel Conto economico redatto secondo 
lo schema approvato con D.P.G.R. 24 gennaio 
2000, n. 1/L possono essere così sintetizzati: 

Die Gebarung 2005 wurde mit einem positiven 
wirtschaftlichen Ergebnis von € 9.669.522,00. 
abgeschlossen. Die Posten, die in der gemäß der 
mit D.P.R.A. Nr. 1/L vom 24. Jänner 2000 
genehmigten Form erstellten Erfolgsrechnung, 
eingetragen werden müssen, können wie folgt 
zusammengefasst werden: 
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CONTO ECONOMICO – ANNO 2005 
ERFOLGSRECHNUNG – JAHR 2005 

(Milioni/Mio. €) 
 

Proventi della gestione
Einkünfte der Gebarung
Costi della gestione
Kosten der Gebarung

Risultato della gestione (A - B)
Ergebnis der Gebarung

Proventi e oneri da società controllate e
partecipate
Einkünfte und Lasten betreffend
Sonderbetriebe und Betriebsbeteiligungen

Risultato della gestione operativa (A - B +/- C)
Ergebnis der Gebarung

Proventi e oneri finanziari
Finanzeinkünfte und Finanzierungslasten
Proventi e oneri straordinari
Außerordentliche Einkünfte und Lasten

RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)
ERFOLGSERGEBNIS

9,669

3,676

-8,563

4,522

152,475

E)

162,509

10,034

14,556

A)

B)

C)

D)

 
 

La struttura scelta dal nuovo ordinamento 
finanziario per la redazione del conto economico è 
quella scalare, che consente la determinazione del 
risultato economico dell’esercizio attraverso 
successive accumulazioni di componenti positivi e 
negativi, ciascuna delle quali esprime il contributo 
di una particolare area di gestione alla redditività 
generale. 

Der in der neuen Finanzordnung  für die Erstellung 
der Erfolgsrechnung gewählte Aufbau ist die 
Staffelform. Auf diese Weise kann das 
Ertragsergebnis des Haushaltes mittels 
darauffolgender Anhäufungen von Aktiv- und 
Passivposten festgelegt werden, von denen jede 
den Beitrag eines gewissen Gebarungsbereiches zur 
allgemeinen  Ertragssituation ausdrückt. 

Come si nota immediatamente dallo schema, il 
risultato economico dell’ esercizio può essere 
analizzato scomponendo la gestione complessiva 
dell’ente in tre aree, al fine di evidenziare: 

Wie auf erstem Blick aus der Tabelle zu erkennen 
ist, kann das Erfolgsergebnis analysiert werden, 
indem zur Hervorhebung folgender Ergebnisse die 
gesamte Gebarung der Körperschaft in drei 
Bereiche eingeteilt wird: 

� Il risultato della gestione: determinato da 
componenti che, pur con alcune particolarità, 
corrispondono alle voci delle entrate e delle 
spese correnti. Esso riveste una notevole 
importanza in quanto corrisponde alla gestione 
caratteristica (tipica) degli enti, connessa sia 
all’attività istituzionale dell’ente, che alla 
gestione dei servizi a domanda individuale e dei 
servizi gestiti in economia. In altri termini esso 
corrisponde alla differenza tra le risorse 
acquisite attraverso i trasferimenti o generate 
dall’ esercizio dell’ autonomia impositiva e 
tariffaria riconosciuta al Comune, da un lato, ed 
ai costi sostenuti per il funzionamento della 
struttura comunale e per l’ erogazione dei 
servizi, dall’ altro. 

 

� Das Gebarungsergebnis, das von Posten 
bestimmt wird, welche, auch wenn mit einigen 
Besonderheiten, den laufenden Einnahmen und 
Ausgaben entsprechen. Dieses Ergebnis ist 
besonders wichtig, da dieses der 
charakteristischen (typischen) Gebarung der 
Körperschaft entspricht, welche sowohl mit der 
institutionellen Tätigkeit derselben als auch mit 
der Verwaltung der Dienste auf individueller 
Anfrage und der in Eigenregie verwalteten 
Dienste zusammenhängt. Anders ausgedrückt: 
Es ergibt sich aus der Differenz zwischen den 
erworbenen Ressourcen durch die 
Zuwendungen oder aufgrund der Durchführung 
der der Gemeinde zuerkannten Steuer- und 
Gebührenautonomie einerseits und den für den 
Betrieb der Gemeindestruktur und der 
Durchführung von Diensten bestrittenen Kosten 
andererseits. 

Sommando a tale risultato il saldo tra PROVENTI E Wird zu diesem Ergebnis der Saldo zwischen den 
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ONERI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE, in cui 
affluiscono i dividendi distribuiti dalle società 
partecipate, si ottiene il risultato della gestione 
operativa, 

EINNAHMEN UND AUSGABEN DER ABHÄNGIGEN UND 

VERBUNDENEN GESELLSCHAFTEN dazu gezählt,  in denen 
die von den verbundenen Gesellschaften 
ausgezahlten Dividenden miteinfließen, so erhält 
man das Ergebnis der Gebarung. 

� Il risultato della gestione finanziaria, che 
esprime, quali componenti negativi di reddito, 
gli interessi per la remunerazione dei debiti 
contratti a finanziamento dell’ attività dell’ente, 
e, sul fronte dei proventi, include gli interessi 
attivi; 

� Das Ergebnis der Finanzgebarung, welches 
als Passivposten die Zinsen für die Bezahlung 
der für die Finanzierung der Tätigkeit der 
Körperschaft eingegangen Verpflichtungen und, 
als Aktivposten die Ertragszinsen beinhaltet; 

� Il risultato della gestione straordinaria, 
determinato dai componenti di reddito non 
riconducibili alle voci precedenti o perché 
estranei alla gestione caratteristica dell’ ente, o 
perché di competenza di esercizi precedenti. I 
componenti positivi della gestione straordinaria 
sono le insussistenze del passivo, le 
sopravvenienze attive, le plusvalenze 
patrimoniali; i componenti negativi sono le 
insussistenze dell’attivo, le minusvalenze 
patrimoniali, l’accantonamento per svalutazione 
crediti e gli altri oneri straordinari. 

� Das Ergebnis der außerordentlichen 
Gebarung, welches von den Ertragsposten 
bestimmt wird, die nicht auf die genannten 
Posten zurückgeführt werden können sowie die 
nicht der  charakteristischen Gebarung für 
Körperschaften entsprechen oder die 
vorhergehende Haushaltsjahre  betreffen. Die 
Aktivposten der außerordentlichen Gebarung 
sind die nicht bestehenden Passiva, die 
außerordentlichen Erträge, der Mehrwert der 
Vermögensgüter; die Passivposten sind die 
nicht bestehende Aktiva, die Wertminderungen 
der Vermögensgüter,  die Rückstellungen 
wegen Entwertung von Forderungen und die 
anderen außerordentlichen Belastungen. 

Per effetto di tale classificazione, i risultati della 
gestione possono essere espressi dalle seguenti 
voci: 

Aufgrund dieser Einteilung können die 
Gebarungsergebnisse von folgenden Posten 
ausgedrückt werden: 
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CONTO ECONOMICO – ANNO 2005 
ERFOLGSRECHNUNG – JAHR 2005 

(Milioni/Mio. €) 
 

Proventi della gestione Einkünfte der Gebarung 162,50
proventi tributari Steuereinkünfte 22,73
proventi da trasferimenti Einkünfte aus Zuweisungen 106,89
proventi da servizi pubblici Einkünfte aus öffentlichen Diesten 9,14

proventi da gestione patrimoniale
Einkünfte aus der
Vermögensverwaltung 7,69

proventi diversi Sonstige Einkünfte 12,98

proventi da concessione ad edificare Einkünfte aus Baukonzessionen
3,07

incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Erhöhung des Anlagevermögens
aufgrund interner Arbeiten 0,00

variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte 0,00
Costi della gestione Kosten der Gebarung 152,47
Personale Personal 40,85
Acquisto di beni Ankauf von Verbrauchsgütern 9,24
variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte 0,04
Prestazioni di servizi Dienstleistungen 28,76
godimento beni di terzi Nutzung von Güter Dritter 2,70
trasferimenti Zuweisungen 57,50
imposte e tasse Steuern und Gebühren 2,37
quote ammortamento d'esercizio Abschrebungen 11,01
RISULTATO DELLA GESTIONE ERGEBNIS DER GEBARUNG 10,03
Proventi e oneri da aziende
speciali e partecipate

Einkünfte und Lasten betreffend
Sonderbetriebe und
Betriebsbeteiligungen

4,52

RISULTATO DELLA GESTIONE
OPERATIVA

ERGEBNIS DER GEBARUNG
14,55

Proventi finanziari Finanzeinkünfte 1,5
Oneri finanziari Finanzierungslasten 10,06
RISULTATO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA

ERGEBNIS DER
FINANZGEBARUNG

-8,56

Proventi straordinari Ausserordentliche Einkünfte 12,09
Oneri straordinari Ausserordentliche Lasten 8,41
RISULTATO DELLA GESTIONE
STRAORDINARIA

ERGEBNIS DER GEBARUNG
DER AUSSERORDENTLICHEN
EINKÜNFTE UND LASTEN

3,68

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

ERFOLGSERGEBNIS
9,67

 
 
 
 
Il grafico che segue evidenzia l’apporto fornito da 
ciascuna area gestionale alla formazione del 
risultato economico complessivo: 

Aus folgender Graphik ist der von jedem 
Gebarungsbereich gelieferte Beitrag zur Bildung 
des Erfolgsergebnisses ersichtlich: 
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RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO
ERFOLGSERGEBNIS

10.034.077,70

-8.563.024,32

4.522.077,03

3.676.391,59

9.669.522,00

-10.000.000,00

-5.000.000,00

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

€

Gest. caratt./Ergebnis der Gebarung

Risult. da az. Partecipate/Ergeb. der
Betriebsbeteil.

Gest. Finanz./Finanzgebarung

Gest. Straord./Ausserord. Gebarung

RISULTATO
ECON./ERFOLGSERGEBNIS

 
 
 
Considerando distintamente i componenti positivi 
e negativi di reddito, è possibile illustrare 
l’incidenza di ciascuna area gestionale rispetto al 
totale dei proventi e dei costi di esercizio: 

Bei getrennter Betrachtung der aktiven und 
passiven Ertragsposten kann die Auswirkung von 
jedem Gebarungsbereich auf den Gesamtbetrag 
der Haushaltseinnahmen und –ausgaben 
dargestellt werden: 

 

PROVENTI D'ESERCIZIO/EINKÜNFTE DER GEBARUNG

89%

3% 1% 7%

Proventi d. gest./Einkünfte der
Gebarung

Proventi  da partecipate/Eink.
Beteiligung

Proventi
finanziari/Finanzeinkünfte

Proventi straordinari/Ausserord.
Eink.
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COSTI DI ESERCIZIO - KOSTEN

89%

0% 6% 5%

Costi della gestione/Kosten
der Geb.

Oneri da partecipate/Lasten v.
Beteilig.

Oneri
finanziari/Finanzierungslasten

Oneri
straordinari/Ausserordentl.
Lasten

 
 
 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA DAS ERGEBNIS DER GEBARUNG 

La gestione operativa si è chiusa con un risultato 
pari a € 14.556.154,73, pari al 9,55% dei costi 
della gestione operativa (costi della gestione + costi 
da aziende speciali e partecipate) 

Die Gebarung hat mit einem Ergebnis € 
14.556.154,73 abgeschlossen, was  9,55% der 
Gebarungkosten (Gebarungskosten + Kosten von 
Sonder- und verbundenen Betrieben) entspricht. 

La presenza di un consistente saldo positivo è 
fattore di grande importanza, in quanto indica la 
capacità dell’ ente di generale risorse disponibili per 
la copertura degli oneri finanziari e, di 
conseguenza, di sostenere il livello di indebitamento 
necessario per la realizzazione degli investimenti 
non autofinanziati (risultato della gestione 
finanziaria). Le ulteriori risorse assicurano l’ 
incremento del patrimonio netto finale. 

Das Bestehen eines umfangreichen aktiven Saldos 
ist von größter Bedeutung, da dies  die Fähigkeit 
der Körperschaft beweist, Ressourcen für die 
Deckung von finanziellen Belastungen schaffen zu 
können, und, als Folge davon, die für die 
Verwirklichung von nicht selbst finanzierten 
Investitionen notwendige Verschuldung eingehen zu 
können (Ergebnis der Finanzgebarung). Die 
weiteren Geldmittel sichern die Steigerung des 
Netto-Endvermögens. 

Determinante per il conseguimento di tale risultato 
operativo è il contributo provinciale pro-capite. 

Ausschlaggebend für die Erzielung dieses 
Ergebnisses ist der Pro-Kopf-Beitrag der Provinz. 

Per quanto attiene alle osservazioni sulla 
composizione dei proventi della gestione 
caratteristica e dei costi sostenuti per il 
mantenimento della struttura comunale e per 
l’erogazione dei servizi si rinvia a quanto già detto 
riguardo alle principali voci di spesa del conto del 
bilancio. 

Was die Bemerkungen über die 
Zusammensetzungen der Einnahmen der 
charakteristischen Gebarung und der für die 
Erhaltung der Gemeindestruktur oder für die 
Durchführung von Diensten bestrittenen Ausgaben 
betrifft, wird auf das bereits zu den wichtigsten 
Ausgabenposten der Haushaltsrechnung Erwähnte 
verwiesen.  

 
 

IL CONTO DEL PATRIMONIO DIE VERMÖGENSRECHNUNG 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DIE BEWERTUNGSRICHTLINIEN 

Prima di procedere con l’esame della gestione 
economico - patrimoniale dell’ ente è necessario 
aprire una parentesi sui criteri di valutazione 
utilizzati per assegnare a ciascuna voce un valore il 
più possibile oggettivo. 

Vor der Darlegung der vermögenswirtschaftlichen 
Gebarung der Körperschaft ist eine Erläuterung der 
Bewertungskriterien notwendig, die angewandt 
wurden, um jedem Posten einen möglichst 
objektiven Wert zuzuordnen. 

Lo stesso codice civile, all’ art. 2423 – bis “principi 
di redazione del bilancio” stabilisce che “la 
valutazione delle voci deve essere fatta secondo 

Art. 2423 bis des Zivilgesetzbuches "Grundsätze für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses" legt fest, 
dass “die Bewertung der Posten vorsichtig (…) und 
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prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’ attività” e che “i criteri di valutazione non 
possono essere modificati da un esercizio all'’altro". 
L’ articolo 2426 cod. civ. “Criteri di valutazione” 
stabilisce poi i criteri da seguire nella valutazione 
delle poste in bilancio. 

mit Blick auf die Fortsetzung vorzunehmen (ist)” 
und dass “die Bewertungsrichtlinien (…) nicht von 
einem Geschäftsjahr auf das andere abgeändert 
werden (dürfen)”. In Artikel 2426 ZGB 
“Bewertungsrichtlinien” sind dann die Richtlinien 
festgelegt, die bei der Bewertung der Posten des 
Haushaltes anzuwenden sind. 

Ma è lo stesso D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L 
“testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
contabile e finanziario dei comuni della Regione T.-
A.A.”, all’ articolo 34 a stabilire i criteri da seguire 
nella valutazione delle poste di bilancio 

Im D.P.R.A. Nr. 4/L vom 28. Mai 1999 "Einheitstext 
der Regionalgesetze betreffend die Buchhaltungs- 
und Finanzordnung in den Gemeinden der 
autonomen Region Trentino-Südtirol" sind in Art. 34 
die Richtlinien für die Bewertung der Bilanzposten 
festgelegt. 

Date queste premesse il Comune di Bolzano ha 
provveduto ad utilizzare i seguenti criteri di 
valutazione: 

Unter Berufung auf diese Vorgaben hat die 
Stadtgemeinde Bozen folgende Bewer-
tungsrichtlinien angewandt: 

� Beni demaniali: i beni demaniali già acquisiti 
alla data di entrata in vigore della L.R. 23 
ottobre 1998 sono valutati in misura pari all’ 
ammontare  del residuo debito dei mutui ancora 
in estinzione; i beni demaniali acquisiti 
successivamente sono valutati al costo; 

� Domänengüter: Der Wert der zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des R.G. vom 23. Oktober 
1998 bereits erworbenen Domänengüter 
entspricht der Restschuld aus den für den 
Ankauf aufgenommenen Darlehen; der Wert der 
nach dem genannten Zeitraum erworbenen 
Domänengüter entspricht den 
Anschaffungskosten. 

� Terreni: i terreni già acquisiti alla data di 
entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 
sono valutati al valore catastale rivalutato 
secondo le norme fiscali; per i terreni acquisiti 
successivamente si applica il criterio del costo; 

� Grundstücke: Der Wert der zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des R.G. vom 23. Oktober 1998 
bereits erworbenen Grundstücke entspricht dem 
gemäß den Steuergesetzen aufgewerteten 
Katasterertrag; der Wert der nach dem 
genannten Zeitraum erworbenen Grundstücke 
entspricht den Anschaffungskosten.   

� Fabbricati: i fabbricati già acquisiti alla data di 
entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 
sono valutati al valore catastale rivalutato 
secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti 
successivamente sono valutati al costo; 

� Gebäude: Der Wert der zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des R.G. vom 23. Oktober 1998 
bereits erworbenen Gebäude entspricht dem 
gemäß den Steuergesetzen aufgewerteten 
Katasterertrag; der Wert der nach dem 
genannten Zeitraum erworbenen Gebäude 
entspricht den Anschaffungskosten. 

� Beni mobili: sono valutati al costo; � Bewegliche Güter: Bewertung nach den 
Anschaffungskosten. 

� Crediti: sono valutati al valore nominale; � Guthaben: Bewertung nach dem Nennwert. 

� Enfiteusi (e simili): sono valutati in base alla 
capitalizzazione della rendita; 

� Erbpachtzinse (u.Ä.): Bewertung nach 
Kapitalisierung des Ertrages. 

� Debiti: sono valutati al valore residuo. � Schulden: Bewertung nach Restwert. 

 
 

IL CONTO DEL PATRIMONIO DIE VERMÖGENSRECHNUNG 

Il conto del patrimonio è il terzo documento di cui si 
compone il rendiconto, che integrandosi con le 
informazioni derivanti dal conto del bilancio e dal 
conto economico, completa le informazioni sulla 
situazione finanziaria, economica e patrimoniale 
dell’ ente locale. 

Die Vermögensrechnung ist das dritte Dokument 
der Abschlussrechnung, das zusammen mit der 
Haushaltsrechnung und der Erfolgsrechnung die 
allgemeinen Informationen über den finanziellen, 
wirtschaftlichen und vermögensmäßigen Zustand 
der lokalen Körperschaft vervollständigt. 

Il conto del patrimonio rileva i risultati della Die Vermögensrechnung enthält die Ergebnisse der 
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gestione patrimoniale e descrivere la composizione 
qualitativa e quantitativa del patrimonio alla fine di 
ogni periodo amministrativo. Rileva inoltre le 
variazioni intervenute rispetto all’inizio dell’esercizio 
della consistenza del complesso di beni e dei 
rapporti giuridici attivi e passivi. 

Vermögensgebarung und beschreibt die qualitative 
und quantitative Zusammensetzung des Vermögens 
zum Abschluss des Verwaltungszeitraumes. Weiters 
gibt die Vermögensrechnung Aufschluss über die 
Änderungen, die seit Beginn des Geschäftsjahres 
das Vermögen der Güter insgesamt und der aktiven 
und passiven Rechtsbeziehungen erfahren hat.  

La struttura del conto del patrimonio prevista dal 
D.P.G.R. 1/L/2000 presenta forti analogie con 
quella delineata dal codice civile, art. 2424. 

Die Struktur der Vermögensrechnung, die im 
D.P.R.A. 1/L/2000 geregelt ist, weist große 
Ähnlichkeiten mit den Richtlinien von Art. 2424 des 
Ziviligesetzbuches auf. 

Il conto del patrimonio si compone di due sezioni 
contrapposte che comprendono rispettivamente le 
attività e le passività. 

Le attività sono suddivise in tre grandi gruppi ed 
ordinate secondo il criterio del grado di liquidità (o 
di smobilizzo). Le passività sono classificate in 
quattro grandi gruppi ed ordinate secondo il tipo di 
finanziamento ricevuto dall’ente pubblico. 

In calce alle due sezioni sono riportati i conti 
d’ordine, ovvero poste inerenti i fatti gestionali che 
nell’anno considerato non rilevano ai fini della 
determinazione del reddito di esercizio o del 
capitale di funzionamento. 

Die Vermögensrechnung besteht aus zwei 
Bereichen, die die Aktiva bzw. die Passiva 
enthalten. 

Die Aktiva sind in drei große Gruppen unterteilt und 
nach dem Grad der Liquidität (oder der 
Mobilisierung) geordnet. Die Passiva sind in vier 
großen Gruppen zusammengefasst und je nach Art 
der Finanzierung durch die öffentliche Hand 
gestaffelt. 

Am Ende der zwei Sektionen sind die Posten, die 
sich auf Verfahren beziehen, die im betreffenden 
Geschäftsjahr keine Bedeutung für die Berechnung 
des Ertrages oder des Betriebskapitals haben. 

Il conto del patrimonio 2005 del Comune di Bolzano 
pareggia con un valore finale di € 
751.167.444,92, quale saldo delle voci 
sintetizzate nel seguente prospetto: 

Die Vermögensrechnung 2005 der Stadtgemeinde 
Bozen weist einen Endstand von di € 
751.167.444,92 auf. Der Betrag entspricht dem 
Saldo der Posten, die in folgender Übersicht 
enthalten sind: 

 



 57

 
CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2005 
VERMÖGENSRECHNUNG – JAHR 2005 

(Milioni/Mio. €) 
 
 

01/01/2005 31/12/2005 01/01/2005 31/12/2005
Immobilizzazioni Patrimonio netto
Anlagevermögen Eigenkapital
Attivo circolante Conferimenti

Einlagen

Debiti

Verbindlichkeiten

Ratei e risconti
Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO
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515,69 565,73 351,02 360,69

Umlaufvermögen 185,9

 
 
La classificazione delle voci consente di evidenziare 
alcuni rapporti tra le modalità d’impiego del capitale 
a disposizione del Comune (attività) e le 
corrispondenti fonti di finanziamento (passività). 

Die Klassifizierung der Posten verdeutlicht einige 
Aspekte der Verhältnisse zwischen dem Einsatz des 
der Gemeinde zur Verfügung stehenden Kapitals 
(Aktiva) und der entsprechenden 
Finanzierungsquellen (Passiva).   

Le ATTIVITÀ, come più sopra accennato, sono 
esposte in ordine decrescente di liquidità, in 
relazione all’ arco temporale necessario affinché 
ciascuna forma di impiego si trasformi in risorse 
monetarie. Si avranno pertanto le seguenti voci: 

Die AKTIVA sind, wie bereits oben angedeutet, nach 
abnehmender Liquidität geordnet bzw. nach 
Zeiträumen, die notwendig sind, um sich je nach 
Verwendungsform in Geldvermögen zu verwandeln. 
Sie umfassen folgende Posten: 

� Attivo immobilizzato: sono gli elementi del 
patrimonio destinati ad un uso durevole. I valori 
riguardanti le immobilizzazioni vanno inserite al 
netto del relativo fondo di ammortamento.  

Fanno parte di questa categoria le seguenti 
sottocategorie: 

� Anlagevermögen: d.h. Vermögenselemente, 
deren Zweckbestimmung eine dauerhafte Nutzung 
ist. Die Werte der Anlagen müssen abzüglich des 
jeweiligen Ammortisierungsfonds angegeben 
werden. 
Diese Kategorie besteht aus folgenden Unter-
kategorien: 

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: in questa 
categoria si possono comprendere le spese 
per consulenze, le spese sostenute per l’ 
acquisto di software, le spese per 
manutenzioni straordinarie realizzate in 
economia, i diritti di brevetto industriale e 
delle opere di ingegno, ecc. In tale 
categoria figurano espressamente i costi 
pluriennali capitalizzati, cioè quegli oneri la 
cui utilità si protrae per più esercizi, seppur 
non si concretizzino nell’acquisto di beni o 
diritti (ad esempio: spese per la 
predisposizione di piani urbanistici, 
commerciali, ecc, spese per la 
manutenzione straordinaria su beni di 
terzi). Si deve tenere conto che, qualora i 
costi pluriennali capitalizzati siano stati 
sostenuti con la finalità di aumentare il 
valore e la potenzialità produttiva di singoli 

- IMMATERIELLE ANLAGEN: Zu dieser Kategorie 
zählen die Ausgaben für Beratungen, 
Ankauf von Software, Ausgaben für 
außerordentliche Instandhaltungen in 
Eigenregie, gewerbliche Patentrechte und 
Patentrechte für Geisteswerke usw. In 
dieser Kategorie sind ausdrücklich die 
kapitalisierten mehrjährigen Kosten 

angeführt, d.h. jene Kosten, deren Nutzen 
sich über mehrere Geschäftsjahre erstreckt, 
auch wenn sie sich nicht im Erwerb von 
Gütern oder Rechten konkretisieren (z.B. 
Kosten für die Ausarbeitung von 
Bauleitplänen, Handelsplänen usw., Kosten 
für die außerordentliche Instandhaltung von 
Gütern Dritter). Es muss an dieser Stelle 
berücksichtigt werden, dass die 
kapitalisierten mehrjährigen Kosten in den 
Fällen, in denen sie der Vermehrung des 
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cespiti, essi vanno imputati alle 
immobilizzazioni a cui si riferiscono (ad 
esempio: manutenzione straordinaria su 
beni immobili, spese di progettazione in 
economia). In questa categoria il conto del 
patrimonio 2005 della nostra 
amministrazione presenta un valore di € 
5.418.481,03. 

Wertes und der Produktivität der einzelnen 
Vermögensposten dienen, den Anlagen 
zugeordnet werden müssen, auf die sie sich 
beziehen (z.B.: außerordentliche 
Instandhaltung von Liegenschaften, Kosten 
für Planungen in Eigenregie). In dieser 
Kategorie weist die Vermögensrechnung 
2005 unserer Gemeindeverwaltung einen 
Betrag von € 5.418.481,03 auf. 

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: tra le 
immobilizzazioni sicuramente la categoria 
più rilevante. Rientrano in questa sezione i 
beni demaniali, i terreni e fabbricati 
appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ 
ente, i terreni e fabbricati appartenenti al 
patrimonio disponibile dell’ ente, gli 
automezzi, le attrezzature, i mobili e 
macchine d’ufficio. 
Va sottolineato che per i terreni non è 
previsto ammortamento. 
Nella determinazione del costo delle 
immobilizzazioni materiali devono essere 
computati anche gli oneri accessori quali: 
spese notarili, imposte di registro, spese di 
progettazione sia esterna che interna, IVA 
indetraibile. 
Tale voce comprende immobilizzazioni per 
un valore di € 315.737.035,90, cioè il 
55.8% della sezione immobilizzazioni. Del 
totale delle immobilizzazioni materiali 
l’83,1% (262 milioni €) riguarda le 
immobilizzazioni non disponibili (cioè facenti 
parte del demanio o del patrimonio 
indisponibile dell’ ente) mentre il 16,9% 
corrisponde al patrimonio disponibile del 
Comune. 

- MATERIELLE ANLAGEN: Diese Kategorie ist die 
wichtigste Kategorie der Anlagen. Zu ihr 
gehören die Domänengüter, die 
Grundstücke und Gebäude, die zum 
unverfügbaren Vermögen der Körperschaft 
zählen, die Grundstücke und Gebäude, die 
Teil des verfügbaren Vermögens der 
Körperschaft sind, die Fahrzeuge, 
Ausstattungen, Büromöbel und Bürogeräte. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für 
Grundstücke keine Ammortisierung 
vorgesehen ist. 
Bei der Festlegung der Kosten der 
materiellen Anlagen müssen auch die 
Zusatzkosten berücksichtigt werden, wie 
z.B. Notariatskosten, Registergebühren, 
Ausgaben für interne und externe 
Planungen, nicht absetzbare MwSt. 
Dieser Posten umfasst Anlagen im 
Gegenwert von € 315.737.035,90, was 
55.8% der Sektion “Anlagen” entspricht. 
Von der Gesamtsumme der materiellen 
Anlagen entfallen 83,1% (€ 262 Mio.) auf 
nicht verfügbare Anlagen (d.h. 
Domänengüter oder unverfügbares 
Vermögen der Körperschaft), und 16,9% 
auf das verfügbare Vermögen der 
Gemeinde. 

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: questa voce 
comprende gli investimenti in partecipazioni 
azionarie e titoli obbligazionari, nonché i 
crediti per finanziamenti concessi a medio-
lungo termine. 
Per la definizione di impresa controllata e 
collegata si veda l’art. 2359 del codice 
civile. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione 
dei titoli e delle partecipazioni occorre far 
riferimento all’art. 2426 commi 1, 3 e 4 del 
codice civile. 
Per la nostra Amministrazione il totale della 
immobilizzazioni finanziarie è pari a € 
244.573.422,20, cioè il 43,23% della 
sezione immobilizzazioni. 
 

- FINANZIELLE ANLAGEN: Dieser Posten umfasst 
die Investitionen in Aktienbeteiligungen und 
Obligationstitel sowie Guthaben für mittel- 
und langfristige Finanzierungen. 
Hinsichtlich der Definition der abhängigen 
und verbundenen Gesellschaften siehe Art. 
2359 des Zivilgesetzbuches. 
Bezüglich der Bewertungsrichtlinien für Titel 
und Beteiligungen sei an dieser Stelle auf 
Art. 2426, Absätze 1, 3 und 4 des 
Zivilgesetzbuches verwiesen. 
In unserer Verwaltung belaufen sich die 
finanziellen Anlagen auf € 
244.573.422,20, d.h. 43,23% der 
Sektion “Anlagen”. 
 

� Attivo circolante: in cui rientrano quei beni 
destinati ad essere utilizzati o trasformati entro 
il termine dell’ esercizio successivo a quello in 
cui vengono rilevati. Tale voce comprende 
pertanto gli investimenti di carattere non 
durevole, in quanto destinati al consumo, allo 
scambio o all’incasso e soggetti, quindi, ad un 
costante rinnovo e sostituzione. Questa sezione 
contiene le seguenti categorie: 

� Umlaufvermögen: Zum Umlaufvermögen 
zählen jene Güter, die innerhalb des Endes des 
Geschäftsjahres, das auf jenes folgt, in dem sie 
erfasst werden, verwendet oder umgewandelt 
wurden. Unter diesen Posten fallen somit die 
Investitionen, die nicht dauerhafter Natur sind, 
da sie für den Konsum, den Tausch oder das 
Inkasso bestimmt sind, und daher einer 
laufenden Erneuerung und Ersetzung 
unterworfen sind. Dieser Abschnitt umfasst 
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folgende Kategorien: 

- RIMANENZE, che rappresentano costi sospesi 
relativi a scorte di materie prime, prodotti 
finiti, prodotti in corso di lavorazione non 
utilizzate nell’esercizio e che quindi 
parteciperanno alla formazione del risultato 
degli esercizi futuri. Nel conto del 
patrimonio va indicata la differenza tra 
rimanenze finali e rimanenze iniziali. 

- RESTBESTAND: Das sind anhängige Kosten 
für Lagerbestände von Rohstoffen, 
Fertigprodukten, Produkte, die noch 
bearbeitet werden, aber im laufenden 
Geschäftsjahr nicht verwendet werden und 
daher das Ergebnis künftiger 
Geschäftsjahre beeinflussen. In der 
Vermögensrechnung muss die Differenz 
zwischen dem Restbestand zum 
Bilanzschluss und dem anfänglichen 
Restbestand angegeben werden. 

- CREDITI: questa categoria rappresenta la 
posizione attiva dell’ ente verso terzi. 
Comprende sia i crediti relativi ai residui 
attivi del conto del bilancio sia i crediti 
risultanti nei servizi per conto terzi. 

- GUTHABEN: Diese Kategorie umfasst die 
Aktivposten der Körperschaft gegen Dritte 
und zu ihr zählen die Guthaben für 
Aktivrückstände der Gebarung und 
Guthaben aus Diensten für Dritte. 

- ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI: sono i titoli con scadenza entro 
l’esercizio successivo, in caso contrario sono 
presenti nella voce immobilizzazioni 
finanziarie. 

- FINANZAKTIVA, DIE KEINE ANLAGEN DARSTELLEN: Es 
handelt sich hier um Titel mit Fälligkeit 
innerhalb des nächsten Geschäftsjahres; 
andernfalls werden sie dem Posten 
"Finanzanlagen" zugeordnet. 

- DISPONIBILITÀ LIQUIDE: ne fanno parte il fondo 
cassa e i depositi bancari. Sono pari ad € 
27.929.624,04.- 

- BARMITTEL: Zu ihnen zählen der Kassenfonds 
und die Bankeinlagen. Sie belaufen sich auf 
€ 27.929.624,04.- 

- RATEI E RISCONTI ATTIVI: i ratei attivi sono i 
ricavi e proventi dell’esercizio di 
competenza, ma che avranno 
manifestazione finanziaria nell’ esercizio 
successivo (es.: riscossione di un fitto attivo 
posticipato riferito ad un periodo a cavallo 
di du anni); i risconti attivi sono costituiti da 
costi sostenuti in via anticipata, per cui la 
manifestazione finanziaria (pagamento) o la 
nascita del debito è avvenuta nell’esercizio 
chiuso mentre una loro quota è di 
competenza degli esercizi successivi (es.: 
contratto di assicurazione con scadenza 
01/04 e pagamento anticipato del premio 
annuale). 

- ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECH-
NUNGSABGRENZUNGEN (AKTIVA): die 
antizipativen Aktiva sind die Erträge und 
Einnahmen eines betreffenden 
Geschäftsjahres, die sich finanziell erst im 
darauffolgenden Geschäftsjahr 
niederschlagen (z.B. nachträgliche 
Eintreibung einer Miete für einen Zeitraum 
zwischen zwei Jahren). Die 
Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) sind die 
im Voraus ausgelegten Kosten, die sich im 
abgeschlossenen Geschäftsjahr finanziell 
(über die Bezahlung) oder mittels 
Einrichtung eines Schuldenpostens nieder-
schlagen, während sie in die Zuständigkeit 
der darauffolgenden Geschäftsjahre fallen 
(z.B. Versicherungsvertrag mit Fälligkeit 
01.04. und Vorauszahlung der Jahres-
prämie). 

Le PASSIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di 
esigibilità, ossia in funzione delle rispettive 
scadenze. Il passivo patrimoniale è strutturato in 
modo da evidenziare la distinzione tra 
patrimonio netto e debiti. Viene suddiviso nelle 
seguenti voci: 

Die PASSIVA sind abnehmend nach Eintreibbarkeit 
gestaffelt, d.h. nach den jeweiligen Fälligkeiten. 
Strukturell wird das Passivvermögen in 
Eigenkapital und Guthaben unterteilt und 
umfasst folgende Kategorien: 

� Patrimonio Netto: ha scadenza illimitata 
essendo costituito dalle risorse proprie 
dell’ente. E’ costituito dal saldo a pareggio tra 
l’attivo ed il passivo ovvero tra gli impieghi di 
capitale ed il passivo ed è suddiviso in Netto 
patrimoniale e Netto da beni demaniali. Il netto 
patrimoniale è espressione della consistenza 

� Eigenkapital: Das Eigenkapital hat 
unbegrenzte Fälligkeit, da es aus den eigenen 
Ressourcen der Körperschaft gebildet wird. Es 
ist das Ausgleichssaldo zwischen Aktiva und 
Passiva, d.h. zwischen den Kapitalanlagen und 
den Passiva, und besteht aus Eigenkapital und 
Eigenkapital aus Domänengütern. Das 
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patrimoniale netta dell’ente e rappresenta 
la sua capacità di autofinanziamento. 
Il netto patrimoniale è tenuto distinto dal netto 
da beni demaniali, poiché valore inidoneo ad 
esprimere la consistenza patrimoniale netta 
tenuto conto che i beni che fanno parte del 
demanio sono inalienabili e non possono formare 
oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei 
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li 
riguardano (art 823 codice civile). 
 

Eigenkapital ist Ausdruck des 
Nettovermögens der Körperschaft und 
ihrer Eigenfinanzierungsmöglichkeiten. 
Das Eigenkapital unterscheidet sich vom 
Eigenkapital aus Domänengütern, da es sich um 
einen Wert handelt, der sich nicht eignet, das 
Nettoeigenkapital auszudrücken, da die Güter, 
die Teil der Domäne sind, unveräußerlich sind 
und Dritte keine Rechtsansprüche darauf 
geltend machen können, außer in den von den 
einschlägigen Gesetzen vorgesehenen Formen 
und Beschränkungen (Art. 823 Zivilgesetzbuch). 

� Conferimenti, sono costituiti dai trasferimenti 
in conto capitale e proventi delle concessioni 
edilizie. Si tratta in sostanza di entrate 
finalizzate a spese di investimento per 
l’incremento dei cespiti patrimoniali. Questa 
voce del passivo si comprende se si tiene conto 
che le risorse suindicate non possono essere 
iscritte come ricavi nel conto economico e non 
possono ad esso essere imputate in un’unica 
soluzione (in quanto tali entrate sono utilizzate 
per finanziare fattori economici durevoli). In 
altri termini i conferimenti possono considerarsi 
delle riserve dell’ente che generano quote di 
ricavi pluriennali. 

� Einlagen: Sie bestehen aus Überweisungen für 
Investitionen und Einnahmen aus 
Baukonzessionen. Es handelt sich im Grunde 
um Einnahmen für Investitionen zur Mehrung 
des Vermögens. Dieser Passivposten erklärt 
sich damit, dass die oben angeführten 
Ressourcen nicht als Einnahmen in der 
Erfolgsrechnung angeführt und auch nicht als 
Ganzes dort verbucht werden können (da diese 
Einnahmen der Finanzierung dauerhafter 
wirtschaftlicher Faktoren dienen). Mit anderen 
Worten gelten die Einlagen als Reservemittel 
der Körperschaft, die mehrjährige 
Einnahmequoten erzeugen. 

 
� Passività, ossia il volume dei debiti in essere 

alla fine dell’ esercizio, distinte in: 
- PASSIVITÀ CONSOLIDATE, con scadenza 

superiore all’ anno; 
- PASSIVITÀ CORRENTI, ossia debiti a breve 

termine (esigibili entro l’anno). 
- RATEI E RISCONTI PASSIVI: i ratei passivi 

sono costi dell’esercizio di competenza, 
ma che saranno contabilizzati nell’ 
esercizio successivo (es.: fitto passivo 
riferito ad un periodo con scadenza 31/3 
e pagamento posticipato del premio 
annuale); i risconti passivi sono ricavi la 
cui manifestazione finanziaria (incasso) è 
avvenuta nell’esercizio chiuso, mentre 
una loro quota è di competenza degli 
esercizi successivi (es.: contratto annuale 
di locazione attiva con decorrenza 1/5 
che preveda l’incasso anticipato del 
canone trimestrale; il risconto passivo è 
rappresentato dalla quota di provento 
relativo al periodo 1/1-31/1). 

 

 
� Passiva, d.h. das Volumen der 

Verbindlichkeiten am Ende des 
Geschäftsjahres, das sich wie folgt unterteilt: 
- KONSOLIDIERTE PASSIVA mit Fälligkeit von 

mehr als einem Jahr; 
- LAUFENDE PASIVA, d.h. kurzfristige 

Verbindlichkeiten (innerhalb des Jahres 
eintreibbar); 

- ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECH-
NUNGSABGRENZUNGEN (PASSIVA): Die 
transitorischen Passiva sind die Kosten 
des betreffenden Geschäftsjahres, die im 
darauffolgenden Geschäftsjahr verbucht 
werden (z.B. geschuldete Miete für einen 
Zeitraum mit Fälligkeit 31.03. und 
nachträgliche Zahlung der Jahresprämie). 
Die Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 
sind Einnahmen, die sich finanziell (als 
Einnahme) im abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr niedergeschlagen haben, 
während sie den darauffolgenden 
Geschäftsjahren zugeordnet werden (z.B. 
Mietvertrag für ein Jahr mit Wirkung 
01.05., in dem die vorherige Eintreibung 
der dreimonatigen Miete vorgesehen ist; 
die Rechnungsabgrenzung sind die 
Einnahmen im Zeitraum 01.01.-31.01.).  

 
Il capitale esistente al 31/12/2005 risulta pertanto, 
così impiegato e finanziato: 

Das zum 31.12.2005 vorhandene Kapital wurde 
daher wie folgt eingesetzt und finanziert. 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2005 
VERMÖGENSRECHNUNG – JAHR 2005 
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Tale esposizione consente di verificare se la 
composizione quali – quantitativa degli impieghi è 
equilibrata rispetto alle fonti di finanziamento. 

Diese Übersicht verdeutlicht, ob das Verhältnis 
zwischen den Verpflichtungen und ihrer qualitativen 
und quantitativen Zusammensetzung und den 
Finanzierungsquellen ausgeglichen ist. 

 


