
PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ PARAMETER ZUR ERMITTLUNG EINES 
MÖGLICHEN STRUKTURELLEN DEFICITS 

 
Tutta l’architettura del bilancio di previsione si 
basa su una semplice regola :il bilancio di 
previsione deve essere deliberato in pareggio 
per la competenza. 

Die gesamte Struktur des Haushaltsplanes 
basiert auf einer einfachen Regel: Der 
genehmigte Haushaltsplan muss mit der 
Kompetenz ausgeglichen sein. 

E’ evidente che una cosa è la previsione e 
un’altra sono i risultati finali della gestione a 
consuntivo.Il controllo durante l’esercizio 
dell’equilibrio di bilancio, evita la possibilità 
che l’esercizio stesso termini in disavanzo. 
Esistono tuttavia dei fattori che nel loro 
insieme possono segnalare inadeguatezza di 
bilancio e quindi possono far prevedere 
fenomeni di dissesto finanziario.Il legislatore 
ha infatti introdotto dei parametri per 
individuare se l’Ente si trova in una possibile 
condizione di dissesto (D.M. del 18/02/2013). 

Es ist offensichtlich, daß der 
Haushaltsvoranschlag und die Endresultate 
der Gebarung bei der Abschlussrechnung zwei 
verschiedene Sachen sind. Durch die 
Überprüfung des Gleichgewichtes des 
Haushalts im Laufe des Geschäftsjahres kann 
eine Unterbilanz am Ende des Jahres 
vermieden werden. Allerdings gibt es einige 
Faktoren, die insgesamt auf die 
Unregelmäßigkeit des Haushaltes hinweisen 
und vor einem Vermögensverfall warnen 
können. Der Gesetzgeber hat nämlich einige 
Parameter eingeführt, die eine potentielle 
Verfallsituation der Körperschaft signalisieren 
(M.D. vom 18.02.2013). 

I parametri di dissesto sono i seguenti: Es handelt sich um folgende Parameter: 
1 Valore negativo del risultato contabile di 

gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate 
correnti (Bolzano =0) 

1 negativer Wert des buchhalterischen 
Ergebnisses der Gebarung, der als 
Absolutwert höher als 5% der laufenden 
Einnahmen ist (Bozen = 0) 

2 Volume dei residui attivi di nuova 
formazione provenienti dalla gestione di 
competenza e relativi ai titoli I e III, 
superiori al 42 per cento rispetto ai valori 
di accertamento delle entrate dei medesimi 
titoli I e III  ( Bolzano = 9,32%) 

2 Umfang der neuen Einnahmerückstände 
aus der Kompetenzgebarung bezüglich der 
Tit. I und III , der höher als 42% der 
Feststellungswerte der Einnahmen bei den 
selben Tit. I und III ist (Bozen = 9,32%) 

3 Ammontare dei residui attivi provenienti 
dalla gestione dei residui attivi e di cui al 
titolo I e al titolo III superiore al 65 per 
cento, rapportata agli accertamenti della 
gestione di competenza delle entrate dei 
medesimi titoli I e III (Bolzano = 
19,20%) 

3 Betrag der Einnahmerückstände aus den 
Tit. I und III, der höher als 65% der 
Feststellungen der Kompetenzgebarung 
der Einnahmen bei denselben Tit. I und III 
ist (Bozen = 19,20%). 

4 Volume dei residui passivi complessivi 
provenienti dal titolo I superiore al 40 per 
cento degli impegni della medesima spesa 
(Bolzano= 22,29%) 

4 Umfang der Gesamtausgabenrückstände 
aus dem Tit. I, der höher als 40% der 
Verpflichtungen bei Tit. I ist (Bozen = 
22,29%) 

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione 
forzata superiore allo 0,5 per cento delle 
spese correnti anche se non hanno 
prodotto vincoli a seguito delle disposizioni 
di cui all'articolo 159 del tuoel (Bolzano= 
0) 

5 Vorhandensein von 
Zwangsvollstreckungsverfahren mit einem 
Umfang von mehr als 0,5% der laufenden 
Ausgaben (Bozen= 0) 

6 Volume complessivo delle spese di 
personale a vario titolo rapportato al 
volume complessivo delle entrate correnti 
superiore al 38% (Bolzano= 22,30%) 

6 Gesamtumfang der verschiedenen 
Personalausgaben, der höher als 38% des 
Gesamtumfanges der laufenden Ausgaben 
ist (Bozen = 22,30%) 

7 Consistenza dei debiti di finanziamento non 
assistiti da contribuzioni superiori al 150% 
per enti con risultato contabile di gestione 
positivo e al 120% per enti con risultato 
contabile di gestione negativo rispetto alle 
entrate correnti (Bolzano= 0) 

7 Umfang der Schulden für die 
Eigenfinanzierung (für welche keine 
Beiträge gewährt wurden), der -für 
Körperschaften mit positiven 
buchhalterischen Gebarungsergebnissen - 
höher als 150% der laufenden Einnahmen 
ist, und der – für Körperschaften mit 
negativen buchhalterischen 
Gebarungsergebnissen - höher als 120% 
der laufenden Einnahmen ist (Bozen= 0) 



8 Consistenza dei debiti fuori bilancio 
riconosciuti nel corso dell’esercizio 
superiori all’1% rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate correnti 
(Bolzano= 0,05%) 

8 Umfang der im Laufe des Geschäftjahres 
entstandenen, außeretatmäßigen 
Schulden, der höher als 1% der 
festgestellten Werte der laufenden 
Einnahmen ist (Bozen= 0,05%) 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di 
anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5% rispetto alle entrate 
correnti (Bolzano= 0) 

9 Eventuelles Vorhandensein am 31. 
Dezember von nicht zurückerstatteten 
Vorschüssen des Schatzdienstes mit einem 
Umfang von mehr als 5% der laufenden 
Einnahmen (Bozen = 0) 

10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento 
di salvaguardia riferito allo stesso esercizio 
con misure di alienazione di beni 
patrimoniali e/o avanzo di amministrazione 
superiore al 5% dei valori della spesa 
corrente (Bolzano= 0) 

10 Ausgleich der Ungleichgewichte bei der 
Ergreifung der Schutzmaßnahmen durch 
Veräußerung von Vermögensgütern 
und/oder Verwaltungsüberschuss höher als 
5% der Werte der laufenden Ausgaben 
(Bozen = 0) 

Il Comune di Bolzano soddisfa tutti i 
parametri. 

Die Stadt Bozen erfüllt alle Parameter 

 


