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Die Autonome Provinz Bozen (in der Folge kurz 
„Land Südtirol“) betrachtet die Führung des 
Flughafendienstes als einen Dienst im 
gemeinschaftlichen Interesse im Sinne der 
Entscheidung der Europäischen Kommission 
vom 28. November 2005 Nr. 2005/842/EG. 

 La Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito 
in breve “Provincia”) considera la gestione 
del servizio aeroportuale un servizio di 
interesse economico generale ai sensi della 
decisione della Commissione Europea del 28 

novembre 2005, n. 2005/842/ CE. 

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 

19. November 1987, Nr. 527 beziehungsweise  
die Durchführungsbestimmungen zum 
Sonderstatut für Trentino - Südtirol auf dem 
Gebiet des Transportwesens im 
Interessenbereich der Provinz umfasst die 
Zuständigkeit der Provinzen Trient und Bozen 

in Bezug auf Linienverkehrsdienste und 
Verkehrsdienste ohne Linienbetrieb für 
Personen, die auf Luftwegen betrieben werden. 

 Il decreto del Presidente della Repubblica 19 

novembre 1987, n. 527, ossia le norme di 
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige in materia di trasporti d’interesse 
provinciale comprende la competenza delle 
province di Trento e Bolzano relativamente ai 
servizi di trasporto di linea e servizi di trasporto 

non di linea per persone che si effettuano per 
via aerea. 

Die Führung des Flughafens Bozen wird durch 
Artikel 11 des Landesgesetzes Nr. 37 vom 14. 
Dezember 1974 geregelt und sieht vor, dass 
diese einer Kapitalgesellschaft, entsprechend 
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 

anvertraut wird. 

 La gestione dell’aeroporto civile di Bolzano è 
disciplinata dall’articolo 11 della legge 
provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 e prevede 
che essa sia affidata ad una società di capitali 
individuata in conformità alle leggi vigenti. 

Das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 63 

vom 13. November 2008 regelt die Art und die 
Dauer sowie alle weiteren Bedingungen der 
Führung des zivilen Flughafens von Bozen. 

 Il decreto del Presidente della Provincia n. 63 

del 13 novembre 2008 disciplina le modalità, la 
durata e le altre condizioni della gestione 
dell’aeroporto civile di Bolzano. 

Das Landesgesetz vom 16. November 2007, 
Nr. 12, regelt im Artikel 3 die Vergabe von 
wirtschaftlich relevanten öffentlichen 
Dienstleistungen an Gesellschaften mit 
ausschließlich öffentlichem Kapital. 

 La legge provinciale 16 novembre 2007 n. 12 
disciplina all’articolo 3 l’affidamento dei servizi 
pubblici di rilevanza economica a società a 
capitale interamente pubblico. 

Das Land Südtirol besitzt eine Aktienbeteiligung 
von 100% am Gesellschaftskapital der ABD 

Airport AG (in der Folge kurz „ABD“). 

 La Provincia possiede una partecipazione 
azionaria del 100% al capitale sociale dell’ABD 

Airport S.p.A. (di seguito in breve “ABD”). 

ABD ist im Besitz einer provisorischen 
Konzession aufgrund vorzeitiger Besetzung im 
Sinne des Artikel 17 des Gesetzes Nr. 135 vom 
23. Mai 1997, gemäß der Verfügung der 
Generaldirektion für Zivilluftfahrt vom 25. März 
1999, Prot./14/SAB. 132369, die zum Zweck 

der Führung des Flughafens von Bozen 
ausgestellt wurde. Der Verwaltungsrat von 
ENAC hat mit Beschluss Nr. 20/2013 den 
eigenen Generaldirektor ermächtigt die 
Vereinbarung mit ABD zu unterzeichnen, um 
dieser die Führung des Flughafens von Bozen 

für eine Dauer von zwanzig Jahren 
anzuvertrauen. 

 ABD è in possesso di una concessione a titolo 
precario per anticipata occupazione ex art. 17 
della Legge 23 maggio 1997, n. 135, in virtù del 
provvedimento della Direzione Generale per 
l’Aviazione Civile datato 25 marzo 1999, 
prot./14/SAB. 132369, ai fini della gestione 

dell’aeroporto di Bolzano. Inoltre, con 
deliberazione n. 20/2013 il Consiglio di 
Amministrazione dell’ENAC ha autorizzato il 
proprio Direttore Generale a sottoscrivere la 
convenzione con ABD, per affidare a questa la 
gestione totale dell’aeroporto di Bolzano per 

una durata di anni venti. 

In der beratenden Volksbefragung vom 12. Juni 
2016 stimmte die Mehrheit der Wähler gegen 
den Landesgesetzentwurf Nr. 60/2015 
„Bestimmungen zum Flughafen Bozen“. 

 Nella consultazione popolare del 12 giugno 
2016 la maggioranza dell’elettorato ha votato 
contro il disegno di legge provinciale n. 
60/2015 “Norme sull’aeroporto di Bolzano”. 
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Artikel 5 des Landesgesetzes vom 21. Juli 

2016, Nr. 17 enthält Bestimmungen in 
Zusammenhang mit dem Ergebnis der 
Volksbefragung vom 12. Juni 2016 und 
ermächtigt die Landesregierung ihre finanzielle 
Beteiligung an der Flughafenbetreiber-
gesellschaft ABD abzutreten. 

 L’articolo 5, legge provinciale 21 luglio 2016, 

n. 17 contiene disposizioni connesse all’esito 
della consultazione referendaria del 12 giugno 
2016 e autorizza la Giunta provinciale a 
dismettere la propria partecipazione 
finanziaria nella società di gestione 
aeroportuale ABD. 

Die Landesregierung hat in der Sitzung vom 6. 
Dezember 2016 entschieden, dass bis zum 

erfolgreichen Ausstieg aus der ABD es oberstes 
Ziel bleibt einen zuverlässigen und sichereren 
Flugbetrieb zu gewährleisten. In diesem Sinne 
gilt dem Erhalt und der Instandhaltung der 
bestehenden Infrastruktur und der vorhandenen 
Anlagegüter, sowie der Stärkung der 

Professionalität der Organisation das 
Hauptaugenmerk. 

 Nella seduta del 6 dicembre 2016 la Giunta 
provinciale ha deciso che, fino al ritiro della 

Provincia da ABD, l’obiettivo primario resta 
quello di garantire un attività di volo affidabile e 
sicura. Sono considerati prioritari la 
conservazione e la manutenzione delle 
infrastrutture aeroportuali e dei beni di 
investimento esistenti, nonché il rafforzamento 

della professionalità dell’organizzazione. 

Die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 
1498 vom 27.12.2016 genehmigte und am 
29.12.2016 unterzeichnete Vereinbarung Nr. 
50/38.1 regelt die Beziehung zwischen der 
Autonomen Provinz Bozen und der 
Betreibergesellschaft des Flughafens Bozen 

ABD. Aufgrund des Ergebnisses der 
Volksbefragung wurde die Dauer der 
Vereinbarung auf maximal ein Jahr begrenzt 
(01.01.-31.12.2017). 

 La convenzione n. 50/38.1 approvata con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1498 
del 27.12.2016 e sottoscritta il 29.12.2016 
disciplina il rapporto tra la Provincia Autonoma 
di Bolzano e la società di gestione 
dell’aeroporto di Bolzano ABD. In base all’esito 

della consultazione popolare la durata della 
convenzione è stata limitata al massimo a un 
anno (01/01-31/12/2017). 

Artikel 4 der genannten Vereinbarung sieht vor, 
dass ABD auf der Grundlage der strategischen 
Ausrichtung des Landes Südtirol ein 
Jahresprogramm erstellt, um den geschätzten 

Finanzbedarf für die Ausführung der 
vorgesehenen Tätigkeiten festzulegen. 

 L’articolo 4 dell’anzidetta convenzione prevede 
che ABD definisca un programma annuale 
sulla base dell’orientamento strategico della 
Provincia e fissi l’entità presunta dei mezzi 

finanziari necessari per la realizzazione delle 
attività. 

Die ABD hat auf der Grundlage der genannten 
Vereinbarung das Jahresprogramm in Bezug 
auf den Haushaltsvoranschlag 2017 erstellt, 
das die Eckpfeiler und Besonderheiten der 
Führung des Flughafens für das Jahr 2017 
beschreibt und eine Vergütung seitens des 

Landes von 3.904.000,00 EUR (Mwst. 
inbegriffen) vorsieht.  

 L’ABD ha redatto sulla base della succitata 
convenzione il programma annuale relativo al 
bilancio di previsione 2017 con il quale 
vengono fissati i pilastri e le peculiarità della 
gestione dell’aeroporto per l’anno 2017 e che 
prevede un corrispettivo da parte della 

Provincia di 3.904.000,00 EUR  (inclusa IVA). 

Im beigelegten Haushaltsvoranschlag 2017 der 
ABD sind die detaillierten Einnahme- und 
Ausgabeposten aufgezeigt. 

 Nell’allegato bilancio di previsione 2017 
dell’ABD sono contenute nel dettaglio le spese 
e le entrate. 

   

Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  

   

b e s c h l i e ß t  LA GIUNTA PROVINCIALE 

DIE LANDESREGIERUNG  d e l i b e r a 
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einstimmig in gesetzmäßiger Weise  a voti unanimi legalmente espressi 

   

1. das Jahresprogramm für das Jahr 2017 
bezüglich den Finanzbedarf seitens ABD für die 
Ausführung der verschiedenen Tätigkeiten in 

Zusammenhang mit der regelmäßigen Führung 
des Flughafens Bozen zu genehmigen und den 
Betrag von insgesamt 3.904.000,00 EUR 
(3.200.000,00 EUR + 22% Mwst. 704.000,00 
EUR) auf dem Kapitel U10051.0120 
zweckzubinden. 

 1. di approvare il programma annuale 2017 
riguardante il fabbisogno finanziario da parte di 
ABD per la realizzazione delle diverse attività 

collegate alla regolare gestione dell’aeroporto 
di Bolzano e di impegnare un importo totale di 
3.904.000,00 EUR (3.200.000,00 EUR + 22% 
IVA 704.000,00 EUR) sul capitolo 
U10051.0120. 

 
 

 

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

____________________________ 

   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

   

____________________________ 
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BZC'
AIRPORT
SÜDTIROL. ALTI) ADIGE

Klassifizierung Erlöse l Kosten Budgét
(Definition und Klassifiz. im Sinne des Art. 4 des Clienstkistungsvertrages zw ischen ABO und APBZ) 2.017

BiOse aus Cknstleitungen nicht die nicht von allgerreinemwirtschaftlichen hteresse sind 959.927 v

BiOse aus DAWI -AVIAT1ON(Gebühren und Standard Handling) 3.461.084 X

Erbse aus DAWI -AVIATION 544.016 y

SUMME KOSTEN '4.965.027

Kosten aus ordentlicher F/ughafenführung 4.595.563 A.

Kosten für die Garantie der regulären Lulhfahrtaktivität (RISK SHARING) O B

Kosten für Forschung, Marketing, Komun/kation 8.000 C
_Investitionen ' O D

Kosten für Wadung/Ersatz 305.800 E

SUMME KOSTEN 4.909.363

ERWARTETES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017 .' ., 55!664:€

clasMicazione ricavi l costi Budget

(defhizione e clasMicazione al sensi delrart4 del Contratb di servizio tra ABO e PAß) 2.017

ricavi da servzi NON di interesse econMco generaé (fotovoltaico, contributi) 959.927 v

ricavi da SIEG - AVIATON (diritti e standard handhng) 3.461.084 X

ricavi da SIEG - AVIATION 544.016 y

TOTALE RICAVI _4.965ART

costi gestione ondmMs eenportua/e 4.595.563 A

costi per qarantire rego/we attività di aviazione (RISK SHARING) O B

costi per nìcerca, markeb'ng, communicaziane 8.000 C

Investimenti O D

costi per manutenzianWsostituzione 305.800 E

TOTALE COSTI 4.909.363

RISULTATO previsto per l'esercizio 2017 iZ; S5.66,¢ €
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Bozen, 03/05/2017

Die Präsidentin des Verwaltungsrates

Bolzano, 03/05/2017

La Presidente del consiglio di amministrazione

Astrid Kofler
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

25/05/2017 12:47:28
NATALE STEFANO

3.904.000,00

U10051.0120-U0001121

2170000766

24/05/2017 08:58:54
SPRINGER CARMEN

BURGER GUENTHER
24/05/2017 09:12:51

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL '"= PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 25/05/2017

MAGNAGO EROS 29/05/2017

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 12 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 12
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

23/05/2017

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift Data/firma
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