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BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

zum Landesgesetzentwurf:
„Außeretatmäßige Verbindlichkeit und
andere Bestimmungen“ 

 al disegno di legge “Debito fuori bilancio e 
altre disposizioni”  

   

   

Werte Damen und Herren
Landtagsabgeordnete, 

 Signore e Signori Consiglieri, 

Artikel 79 Absatz 4/octies des vereinheitlichten
Textes der Verfassungsgesetze, die das
Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen, 
sieht für die Region und die Provinzen die
Verpflichtung vor, mit eigenem Gesetz die
Bestimmungen über die Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme laut
gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni
2011, Nr. 118, zu übernehmen. 

 L’articolo 79, comma 4/octies, del testo unico 
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige prevede 
l’obbligo da parte della Regione e delle 
Province di recepire con propria legge le 
disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili di cui al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118. 

Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 11, „Bestimmungen über
das Erstellen des Haushaltes für das
Finanzjahr 2015 und für den
Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Finanzgesetz
2015)“, in geltender Fassung, regelt die
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme
und sieht vor, dass die Bestimmungen im
Bereich der Harmonisierung der
Buchhaltungssysteme und der
Bilanzgliederungen laut gesetzesvertretendem
Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in
geltender Fassung, in die
Buchhaltungsordnungen des Landes
übernommen werden. 

 L’articolo 23 della legge provinciale 23 
dicembre 2014, n. 11, recante “Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 
2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”, e 
successive modifiche, disciplina 
l’armonizzazione dei sistemi contabili e 
prevede che le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modifiche, siano recepite negli ordinamenti 
contabili della Provincia. 

Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe e) des 
genannten GvD Nr. 118/2011 verfügt, dass
der Regionalrat [Landtag] die Rechtmäßigkeit
der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten aus
dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen
ohne  vorherige Ausgabenzweckbindung mit 
Gesetz anerkennt. 

 L’articolo 73, comma 1, lettera e), del citato 
d.lgs. n. 118/2011 dispone che il Consiglio 
regionale [provinciale] riconosca con legge la 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 
acquisizione di beni e servizi in assenza del 
preventivo impegno di spesa. 

Der 2. Abschnitt enthält notwendige und
dringende Bestimmungen. 

 Per quanto riguarda il capo II, esso contiene 
disposizioni di carattere necessario e urgente.

Dieser Bericht erläutert den Inhalt des
Gesetzes. 

 La presente relazione ha lo scopo di illustrare 
il contenuto della legge. 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
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Außeretatmäßige Verbindlichkeit  Debito fuori bilancio 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 1  Articolo 1, tabella A, numero 1 

Der ladinische Bereich Innovation und
Beratung hat laut PerformancePlan unter
anderem die Aufgabe didaktisches Material für
die ladinischen Kindergärten und Schulen zu
entwickeln, auszuarbeiten und zur Verfügung
zu stellen. Um den Erwerb der ladinischen
Sprache auch in den Oberschulen zusätzlich
zu fördern, wurde bereits im Jahre 2013 ein 
Projekt mit der Geschichtsexpertin Luciana
Palla gestartet. Den Auftrag erhielt Frau Palla
noch seitens des Schulamtsleiters Dr. Roland
Verra mit Schreiben vom 7.3.2013 Prot. Nr. 
132639. Frau Palla hat somit die inhaltliche
Produktion von Unterrichtseinheiten 
übernommen. Im Laufe der Arbeiten stellte
sich heraus, dass es sinnvoll wäre, eine ganze
Reihe von Unterrichtseinheiten zu erstellen. In
der Zwischenzeit ist die Direktion des
Bereiches Innovation und Beratung anders
besetzt worden. Am Ende des Projektes stellte
sich heraus, dass Frau Palla für einige
Leistungen nicht schriftlich beauftragt bzw.
bezahlt worden war. So wurde das Dekret
6328/2016 über 387,54 Euro und die
dazugehörige Zweckbindung erstellt. 

 L’Area Innovazione e Consulenza ladina è 
incaricata in base al Piano della Performance 
tra l’altro della produzione, elaborazione e 
pubblicazione di materiale didattico per le 
scuole dell’infanzia e le scuole ladine. Per 
rinforzare ulteriormente l’apprendimento della 
lingua ladina nelle scuole secondarie di 
secondo grado, già nel 2013 è stato avviato 
un progetto con l’esperta di storia Luciana 
Palla, incaricata dall’Intendente scolastico 
dott. Roland Verra con lettera del 7.3.2013 
prot. n. 132639. La sig.ra. Palla si è così fatta 
carico dell’elaborazione dei contenuti di 
diverse unità didattiche. In corso d’opera sono 
emerse delle proposte per sostenere 
l’elaborazione di tutta una serie di unità. Nel 
contempo è cambiata la direzione dell’Area
Innovazione e Consulenza. Al termine del 
progetto alcune delle prestazioni eseguite 
dalla sig.ra Palla risultavano mancanti di 
incarico scritto e compenso. Quindi è stato 
redatto il decreto 6328/2016 per un importo 
387,54 euro e effettuato il blocco fondi. 

Der Anteil in Höhe von 387,54 Euro zu Lasten
des Haushaltsjahres 2015 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen.  

 La quota pari a 387,54 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2015 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit 
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
una inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 
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Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata,
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 387,54 Euro für
das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
387,54 Euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 2  Articolo 1, tabella A, numero 2 

Der ladinische Bereich Innovation und
Beratung hat laut PerformancePlan unter
anderem die Aufgabe didaktisches Material für
die ladinischen Kindergärten und Schulen zu
entwickeln, auszuarbeiten und zur Verfügung
zu stellen. Um den Erwerb der ladinischen
Sprache auch in den Kindergärten und
Grundschulen zusätzlich zu fördern, wurde die
Druckeri Esperia GmbH aus Lavis – TN mit
dem Druck von 200 Koffern beauftragt. Bei
Öffnung der innerhalb des festgesetzten
Termins eingereichten Angeboten ist die
Druckerei Esperia GmbH aus Lavis Trient als
Siegerin hervorgegangen, da sie den besten
Preis vorgelegt hat und der entsprechende
Druckauftrag wurde, wegen der Dringlichkeit
der Lieferung bis zum 20. Oktober 2016, noch 
am selben Tag protokolliert. 

 L’Area Innovazione e Consulenza ladina è 
incaricata in base al Piano della Performance 
tra l’altro della produzione, elaborazione e 
pubblicazione di materiale didattico per le 
scuole dell’infanzia e le scuole ladine. Per 
rinforzare ulteriormente l’apprendimento della 
lingua ladina nelle scuole materne ed 
elementari la tipografia Esperia Srl di Lavis –
TN è stata incaricata della stampa di 200 
cofanetti. All’apertura delle offerte pervenute 
regolarmente entro i termini fissati, la ditta 
Esperia Srl di Lavis – Trento è risultata 
vincitrice presentando il prezzo migliore, ed il 
relativo incarico è stato protocollato nello 
stesso giorno data l’urgenza della consegna 
del materiale entro il 20 ottobre 2016.  

Daher wurden das Dekret 19063/2016 über
1.855,36 Euro und die dazugehörige
Mittelsperre erstellt. 

 Quindi è stato redatto il decreto 19063/2016 
per l’importo di 1.855,36 euro ed il relativo 
blocco fondi. 

Der Anteil in Höhe von 1.855,36 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die 
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen.  

 La quota pari a 1.855,36 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
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Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

una inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 1.855,36 Euro
für das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
1.855,36 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 3  Articolo 1, tabella A, numero 3 

In der Woche vom 10. bis 14. Oktober 2016
waren insgesamt sechs Kinder- und
Jugendbuchautorinnen und –autoren und eine
Illustratorin aus Deutschland in Südtiroler
Kindergärten, Grund-, Mittel- und Oberschulen 
sowie in Öffentlichen Bibliotheken zu Gast. Bei
den Lesungen haben sie von sich und ihrem
Beruf erzählt, ihre Bücher vorgestellt  und bei 
Kindern und Jugendlichen die Lust auf Lesen
erweckt.  Insgesamt waren in dieser Woche
75 Lesungen geplant, davon 55 in Schulen 
und Schulbibliotheken, 18 in öffentlichen
Bibliotheken und 2 in Kindergärten. 

 Nella settimana dal 10 fino al 14 ottobre 2016 
sei autori di letteratura per bambini e per 
giovani ed una illustratrice, tutti provenienti 
dalla Germania, sono stati ospiti di scuole 
materne, primarie e superiori nonché di
biblioteche pubbliche altoatesine. Durante le 
letture hanno parlato di sé, del proprio lavoro, 
presentato i loro libri, risvegliando così la 
voglia di leggere. In totale durante questa 
settimana sono state organizzate 75 letture, di 
cui 55 nelle scuole e nelle biblioteche 
scolastiche, 18 nelle biblioteche pubbliche e 2 
nelle scuole materne. 

Die Autoren waren im Hotel Stiegl, Bozen,
untergebracht. Das Hotel ist in unmittelbarer
Nähe des Amtes für Bibliotheken und Lesen.
Die Begleitpersonen des Amtes können somit 
ohne Zeitverlust vom Arbeitsplatz aus die
Autoren abholen und zurückbringen und an
ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Das Hotel hat
Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, was
deshalb notwendig ist, da die Autoren und
Illustratoren häufig Unterlagen und Geräte
(Beamer, Laptops, Vorführgeräte) mit haben. 

 Gli autori hanno soggiornato presso l’Hotel 
Scala di Bolzano. L’albergo si trova nelle 
immediate vicinanze dell’ufficio Biblioteche e 
lettura. I collaboratori dell’ufficio possono 
quindi, senza incidere sull’orario di lavoro, 
andare a prendere gli autori, riaccompagnarli 
e ritornare al proprio posto di lavoro. L’albergo 
è dotato di parcheggi nelle immediate 
vicinanze e ciò è molto utile per il trasporto 
della documentazione e dell’attrezzatura
(videoproiettori, portatili ed altra attrezzatura) 
che gli autori e gli illustratori spesso portano 
con sé. 

Das Hotel bietet einen 10%igen Abschlag auf
die Zimmerpreise an, die sich somit im
Rahmen des von der Landesverwaltung
vorgesehenen Preissegments bewegen. 

 L’albergo offre una riduzione del 10% sulle 
tariffe delle stanze e rientrano quindi nella
categoria di prezzo prevista
dall’amministrazione provinciale. 
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Der Anteil in Höhe von 3.321,60 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 3.321,60 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 3.321,60 Euro 
für das Jahr 2017 Euro genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
3.321,60 euro per l’anno 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummern 4 - 24  Articolo 1, tabella A, numeri 4 - 24 

Die Abteilung – Italienisches Schulamt hat mit
den in der angefügten Tabelle aufgelisteten
externen Fachleuten Werkverträge, Verträge
zur geringfügigen Beschäftigung, Verträge für 
koordinierte und kontinuierliche Mitarbeit
(Co.Co.Co.) und Dienstverträge
abgeschlossen. Insgesamt liegt der
Auftragswert, im Sinne von Art. 7 Absatz 6 des 
Gesetzesvertreten den Dekrets Nr. 165/2001
und des Landesgesetztes vom 17. Dezember
2015, Nr. 16, unter 40.000,00 Euro – ohne 
MwSt. und etwaige sonstige Sozialabgaben. 

 La Ripartizione - Intendenza scolastica 
italiana ha stipulato con gli esperti esterni di 
cui all’allegata tabella contratti di prestazioni 
d’opera, occasionali, coordinati e continuativi 
(co.co.co.) e di servizi di importo unitario 
inferiore a 40.000,00 euro - oneri e IVA 
esclusi, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 
n. 165/2001 e della legge provinciale 17 
dicembre 2015, n.16. 

Bei den in den genannten Verträgen vorgese-
henen Leistungen handelt es sich um Referate
und Lehrtätigkeit im Rahmen von Kursen,
Werkstätten und Projekten, die von den
Pädagogischen Diensten im Italienischen
Bildungsressort für Schulführungskräfte und
Lehrpersonen aller Schulstufen der staatlichen
und gleichgestellten Schulen organisiert
werden. Für diese Bildungsinitiativen ist
insgesamt eine Zweckbindung von 58.359,37

 Le prestazioni previste da tali contratti 
consistono in attività di relazione e formazione 
nell’ambito dei corsi, dei laboratori e dei 
progetti realizzati dal Dipartimento Istruzione e 
formazione italiana – Servizi pedagogici, rivolti 
ai dirigenti e ai docenti delle scuole di ogni 
ordine grado delle scuole a carattere statale e 
paritario, e prevedono un impegno 
complessivo di 58.359,37 euro. 
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Euro vorgesehen. 
 

Das Italienische Bildungsressort fördert und
gewährleistet die Weiterentwicklung eines
qualitativ hochwertigen Bildungssystems auch
über die Initiativen zur beruflichen
Weiterbildung der Schulführungskräfte und
Lehrpersonen – im Sinne von Art. 1/octies des
Landesgesetzes vom 14. März 2008, Nr. 5. 

 Il Dipartimento Istruzione e formazione italiana 
promuove un sistema educativo e formativo di 
qualità anche grazie a tali attività, finalizzate 
alla qualificazione professionale del personale 
docente e dirigente delle scuole ai sensi 
dell’art. 1/octies della legge provinciale 14 
marzo 2008, n. 5. 

Da es sich um dringend durchzuführende,
unaufschiebbare Tätigkeiten handelte und
zumal die notwendigen Geldmittel nur mit
Verspätung auf den entsprechenden Kapiteln
zur Verfügung gestellt werden konnten, hat es
sich als notwendig erwiesen, die genannten
Aufträge ohne vorheriger Zweckbindung zu 
erteilen. 

 Si è reso necessario affidare gli incarichi 
oggetto della presente richiesta in assenza del 
preventivo impegno di spesa per motivi 
d'urgenza, a fronte di ritardi nella disponibilità 
di fondi sui capitoli di competenza e 
dell'impossibilità di rinviare le relative attività. 

Das beauftragte Personal verfügt über
nachgewiesene fachspezifische Erfahrung in 
diesem Bereich, die aus dem jeweiligen
Lebenslauf hervorgeht. Zwecks Auswahl der
Vertragspartner wurden auf der Plattform
„Besondere Vergabebekanntmachungen“ der
Südtiroler Landesverwaltung entsprechende
Bekanntmachungen für die Bewerbung
veröffentlicht.  

 Il personale incaricato è di comprovata 
esperienza specifica nel settore, risultante dal 
relativo curriculum vitae. La scelta dei 
contraenti affidatari di tali incarichi è avvenuta 
tramite la pubblicazione di avvisi di 
candidatura sulla piattaforma “Bandi e avvisi 
speciali” della Provincia. 
 

Die Stundenbeträge liegen innerhalb der
Höchsttarife, die mit Beschluss der
Landesregierung vom 31. März 2015 Nr. 385,
"Vergütungen für externe Referenten und
Referentinnen, Moderatoren und
Moderatorinnen, Kursleiter und
Kursleiterinnen, Tutoren und Tutorinnen,
Supervisoren und Supervisorinnen bei 
Lehrgängen, Tagungen, Vorträgen und
Bildungsveranstaltungen", festgelegt wurden. 

 I compensi orari rientrano all’interno dei 
massimali previsti dalla delibera della Giunta 
provinciale 31 marzo 2015, n. 385 “Compensi 
per relatori e relatrici, moderatori e
moderatrici, direttori e direttrici, tutor, 
supervisori e supervisore esterni in seminari, 
convegni, conferenze e corsi di formazione”. 

Der Anteil in Höhe von 58.359,37 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die 
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 58.359,37 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
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buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es sei angemerkt, dass aus den oben 
genannten Ausgaben für die Autonome
Provinz Bozen ein nachgewiesener Nutzen
und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung
der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza che dalla predetta spesa sono 
derivati un’accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die genannten professionellen
Dienstleistungen ordnungsgemäß erbracht
wurden, soll mit vorliegendem
Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit in Höhe von insgesamt
58.359,37 Euro für das Jahr 2017 genehmigt
werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni professionali in 
argomento, con il presente disegno di legge si 
vuole approvare tale debito fuori bilancio 
nell’ammontare complessivo di 58.359,37 
euro per l’anno 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 25  Articolo 1, tabella A, numero 25 

Artikel 14 des Landesgesetzes vom 21.
August 1978, Nr. 46, in geltender Fassung,
bezüglich der Maßnahmen für Zivilinvaliden,
Zivilblinde und Gehörlose sieht die Einsetzung
einer ärztlichen Berufungskommission vor,
welche die Aufgabe hat, über die Rekurse
gegen den Bescheid der Ärztekommission laut
Artikel 10 desselben Landesgesetzes zu 
entscheiden. 

 L’articolo 14 della legge provinciale del 21 
agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, 
relativa ai provvedimenti per gli invalidi civili, i 
ciechi civili e sordi, prevede la costituzione di 
una commissione medica d’appello con il 
compito di decidere in materia di ricorsi 
avverso il giudizio della commissione 
sanitaria, di cui all’articolo 10 della medesima 
legge provinciale. 

Vorsitzender der Kommission ist ein Arzt des
Landesgesundheitsdienstes oder ein mit dem
Landesgesundheitsdienst vertragsgebundener
Facharzt, Mitglieder der Kommission sind
zudem drei Ärzte, die jeweils auf dem Gebiet
der zu ermittelnden Behinderung spezialisiert
sind. Sie werden vom Landesrat für
Gesundheit namhaft gemacht und unter fünf
Fachärzten ausgewählt, die vom
Landesregierung ernannt werden und
Fachärzte auf einem der folgenden Gebiete
sind: Innere Medizin, Neurologie,
Augenheilkunde, HNO-Heilkunde und
Orthopädie oder ein verwandtes Gebiet; drei
dieser Fachärzte werden von den jeweils
betroffenen Interessenverbänden namhaft
gemacht. 

 Tale commissione è presieduta da un medico 
del servizio sanitario provinciale o da un 
medico specialista convenzionato con il 
servizio sanitario provinciale ed è composta, 
oltre che dal presidente, da tre medici 
specialisti designati dall'assessore alla sanità 
e scelti in una rosa di cinque medici specialisti 
nelle materie di medicina interna, di 
neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria 
e di ortopedia o materie affini, di cui tre 
designati dalle associazioni di categoria 
rispettivamente interessate, nominati dalla 
Giunta provinciale. 

Bei Ausübung der in Artikel 4 des Gesetzes
vom 5. Februar 1992, Nr. 104, (Feststellung
von Behinderungen) vorgesehenen Aufgaben
wird die oben genannte Berufungskommission
durch einen Sozialarbeiter ergänzt. 

 Per le funzioni di cui all’articolo 4 della Legge 
5 febbraio 1992, n. 104 (Accertamento 
dell’handicap), la commissione medica 
d’appello di cui sopra è integrata da un 
operatore sociale. 
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Die Berufungskommission übt im Sinne von
Artikel 33 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, ihre Aufgaben und 
Befugnisse für die Dauer der
Legislaturperiode bis zur Einsetzung der
neugewählten Landesregierung aus. 

 Ai sensi dell’articolo 33 della legge provinciale 
22 ottobre 1993, n. 17, la commissione 
medica d’appello svolge le sue funzioni per la 
durata della legislatura fino alla data 
dell’insediamento della Giunta provinciale neo 
eletta. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 883
vom 08.07.2014 wurde Frau Dr. Manuela
Ainhauser, Sozialarbeiterin, als Ersatzmitglied
der obgenannten Kommission ernannt. 

 Con deliberazione della Giunta provinciale n. 
883 del 08.07.2014 la Dott.ssa Manuela 
Ainhauser, operatrice sociale, é stata 
nominata quale componente supplente della 
suddetta Commissione 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 819
vom 01.07.2014 wurden die Vergütungen,
welche den Mitgliedern der
Ärztekommissionen für jede kollegial
durchgeführte endgültige diagnostische
Untersuchung zustehen, für die
Ärztekommissionen des Landes zur Prüfung
der Rekurse in Sinne vom Landesgesetz vom 
21. August 1978, Nr. 46, Gesetz vom 5.
Februar 1992, Nr. 104, und Artikel 8 Absatz 6
und Artikel 4 bis 7 des Landesgesetzes vom
13. Jänner 1992, Nr. 1, in Höhe von 29,00
Euro festgelegt. 

 Con deliberazione della Giunta provinciale n. 
819 del 01.07.2014, i compensi da 
corrispondere ai membri delle commissioni 
sanitarie per ogni accertamento diagnostico 
definitivo effettuato collegialmente sono stati 
fissati per le commissioni sanitarie di ricorso 
della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi 
della legge provinciale del 21 agosto 1978, n. 
46, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
dell’articolo 8 comma 6 e degli articoli da 4 a 7 
della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1,
in 29,00 euro.  

Die Fahrtspesen werden unter Beachtung der
Tarife, welche vom Gehaltsamt aktualisiert
werden, berechnet. 

 Le spese di viaggio sono calcolate tenendo 
conto delle tariffe aggiornate dall'Ufficio 
stipendi. 

Frau Dr. Ainhauser hat als Ersatzmitglied an 
zwei Sitzungen der obgenannten Kommission,
am 02.07.2015 und am 10.12.2015, mit 19
überprüften Fällen, teilgenommen. Die 
Vergütung dafür beläuft sich auf 551,00 Euro,
Dazu kommen noch 19,11 Euro Fahrtspesen
und 48,46 Euro andere Abgaben (NIFS, INAIL
IRAP) für einen Gesamtbetrag in Höhe von
618,57 Euro, welcher noch nicht liquidiert
wurde. 

 La dottoressa Ainhauser ha partecipato, come 
membro supplente, a due sedute della 
suddetta Commissione, in data 02/07/2015 e 
10/12/2015, con 19 casi esaminati, per un 
importo di  551,00 euro, più spese di viaggio 
per  19,11 euro, più altri oneri (INPS, INAIL, 
IRAP) per 48,46 euro, per un totale di 618,57 
euro, che non sono ancora stati liquidati. 

Der Anteil in Höhe von 618,57 Euro zu Lasten
des Haushaltsjahres 2015 und des ersten
Halbjahres 2016 wurde nicht zweckgebunden
aus Gründen, die auf die Einführung der
neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der
Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016,
zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit
der Einführung der neuen Bestimmungen über
die Harmonisierung der Buchhaltung, besteht 
nicht mehr die Möglichkeit, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 618,57 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2015 e del 1° 
semestre 2016 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle 
nuove regole di armonizzazione dei sistemi 
contabili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce 
pertanto un debito fuori bilancio. In base alle 
nuove disposizioni di armonizzazione dei 
sistemi contabili non è più contemplata la 
possibilità di effettuare l’impegno di spesa 
contestualmente alla liquidazione (ai sensi 
dell’articolo 5, comma 3, e dell’articolo 8, 
comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 
25, recante “Regolamento in materia di 
procedure negoziate e d'acquisti e servizi in 
economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
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Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit 
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 618,57 Euro für
das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
618,57 euro per l'anno 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 26  Articolo 1, tabella A, numero 26 

Artikel 13 des Landesgesetzes vom 1. Juni
1983, Nr. 13, in geltender Fassung, sieht die 
Errichtung eines Landesjugendbeirates für die
italienische Sprachgruppe vor und bestimmt
dessen  Aufgaben und Befugnisse,
Zusammensetzung und Amtsdauer. 

 L’articolo 13 della legge provinciale 1 giugno 
1983, n. 13, e successive modifiche, prevede 
l’istituzione di una consulta provinciale del 
servizio giovani per il gruppo linguistico 
italiano e ne stabilisce competenze, 
composizione e durata in carica. 

Der Artikel 13 Absatz 2 des obengenannten
Landesgesetzes, in geltender Fassung, sieht 
folgende Zusammensetzung des
Jugendbeirates vor: 

 L’articolo 13, comma 2, della suddetta legge 
provinciale, e successive modifiche,  prevede 
che la consulta sia così composta: 

1. mindestens drei und höchstens sieben
Experten, die von Trägern der Jugendarbeit 
laut Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a) und b)
vorgeschlagen werden, 

 1. non meno di tre e non più di sette esperti 
proposti da organizzazioni del servizio giovani 
di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e b); 

2. bis zu drei Experten, die von Jugendzentren
im Sinne von Artikel 7 vorgeschlagen werden,

 2. fino a tre esperti proposti da centri per 
giovani di cui all’articolo 7; 

3. höchstens drei Experten, die von
Gemeinden vorgeschlagen werden, 

 3. fino a tre esperti proposti da Comuni; 

4. einen Vertreter des Landesschulrates, der
unter den Lehrern gewählt wird, die Mitglieder 
des Landesschulrates sind. 

 4. un rappresentante del Consiglio scolastico 
provinciale, scelto dal personale insegnante 
della scuola ivi eletto. 

Am 23. Dezember 2014 fand die letzte Sitzung
des Landesbeirates statt, der von der
Landesregierung mit Beschluss vom 10. April
2012, Nr. 528 ernannt worden war, und 
folglich muss der Beirat für den 
Dreijahreszeitraum 2015-2017 ernannt
werden. 

 Il 23 dicembre 2014 si è svolta l’ultima seduta 
della consulta nominata dalla Giunta 
provinciale con deliberazione 10 aprile 2012, 
n. 528 e pertanto, si deve provvedere alla 
nomina della consulta per il triennio 2015-
2017. 
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Es wurden auf der Grundlage der Vorschläge
der Jugendorganisationen und -zentren sowie
der Gemeinden jene Personen bestimmt, die 
es  dem neuen Jugendbeirat aufgrund ihres 
Alters und ihrer Erfahrung im Bereich der 
Jugendthemen ermöglichen, an den
wichtigsten Thematiken der Jugendpolitik zu 
arbeiten.  

 Sono state individuate, nell’ambito delle 
proposte inoltrate dalle organizzazioni del 
servizio giovani, dai centri per giovani e dai 
Comuni, le persone che, per età anagrafica ed 
esperienza nei vari ambiti d’interesse 
giovanile, permettano alla nuova consulta di 
lavorare ai temi più significativi in materia di 
politiche giovanili. 

Mit Beschluss Nr. 117 vom 03.02.2015 hat die
Landesregierung, mit Stimmeneinhelligkeit,
folgende Personen zu Mitgliedern des
Landesjugendbeirates der italienischen
Sprachgruppe ernannt: 

 Con la delibera n. 117 del 03.02.2015 la 
Giunta provinciale ha nominato a voti unanimi 
quali membri della nuova consulta provinciale 
del servizio giovani per il gruppo linguistico 
italiano le seguenti persone: 

Finocchiaro Corrado 
Maio Tobia 
Torres Luna Dairy Elisabeth 
Perlaska Adelina 
Sabatino Elisabetta 
Spitaleri Alessio 
Volani Alessandra 
Cutri Salavatore 
Santini Nicholas 
Stimpfl Valentina 
Franceschini Lara 
Graziosi Matteo 
Rosani Domenico 
Dezulian Jacopo 

 Finocchiaro Corrado 
Maio Tobia 
Torres Luna Dairy Elisabeth 
Perlaska Adelina 
Sabatino Elisabetta 
Spitaleri Alessio 
Volani Alessandra 
Cutri Salavatore 
Santini Nicholas 
Stimpfl Valentina 
Franceschini Lara 
Graziosi Matteo 
Rosani Domenico 
Dezulian Jacopo 

Der Jugendbeirat bleibt drei Jahre ab dem Tag
der Genehmigung des gegenwärtigen 
Beschlusses im Amt. 

 La consulta durerà in carica tre anni a 
decorrere dalla data d’approvazione della 
presente deliberazione. 

Den Mitgliedern des obgenannten
Jugendbeirates sind, sofern sie zustehen,
Entgelte und Spesenrückvergütungen laut
Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in
geltender Fassung, auszubezahlen.  

 Ai membri della suddetta consulta sono 
corrisposti, se spettanti, i compensi e i 
rimborsi spese previsti dalla legge provinciale 
19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche. 

Entgelte und Spesenrückvergütungen für das
Jahr 2015 wurden zu Lasten des Kapitels
02110.00 des Gebarungsplans des Haushalts
für das Jahr 2015 gleichzeitig zweckgebunden
und flüssiggemacht. 

 Le spese per i compensi e rimborsi spettanti 
per l’anno 2015 sono state impegnate e 
liquidate contestualmente con spesa a carico 
del capitolo 02110.00 del piano di gestione del 
bilancio 2015. 

Der geschätzte Betrag für die Entgelte und
Spesenrückvergütungen für die Jahre 2016 
und 2017 wurden nicht in den Finanzjahren
2016 und 2017 zweckgebunden, und zwar aus
Gründen, die mit der Einführung der am
1.1.2016 in Kraft getretenen Regelung zur 
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme
zusammenhängen. Durch die Einführung der
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme
wurden insbesondere die unvereinbaren
Landesbestimmungen hinfällig, die es
ermöglichten, die Ausgabenzweckbindung

 L’importo stimato per i compensi e rimborsi 
degli anni 2016 e 2017 non è stato impegnato 
negli esercizi finanziari 2016 e 2017 per motivi 
da ricondursi all’introduzione delle nuove 
regole previste dall’armonizzazione dei 
sistemi contabili in vigore dall’1.1.2016. In 
particolare, il sopravvenire della contabilità 
armonizzata, con conseguente caducazione 
delle disposizioni provinciali incompatibili, le 
quali consentivano di effettuare l’impegno 
della spesa contestualmente alla sua 
liquidazione, ha indotto in errore i funzionari 
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gleichzeitig mit der Flüssigmachung
vorzunehmen; dies hat die mit dem Verfahren
betrauten Bediensteten hinsichtlich der auf der
Grundlage der vorhergehenden
Bestimmungen entstandenen
rechtlich/buchhalterischen Situationen und der
in diesem Zusammenhang anwendbaren
Bestimmungen irregeführt. Aus diesen
Gründen soll mit dem vorliegenden
Landesgesetzentwurf die Zahlung dieser
außeretatmäßigen Verbindlichkeit ermöglicht
werden. 

procedenti sulla disciplina da applicare alle 
situazioni giuscontabili sorte in vigenza della 
previgente disciplina. Per tali motivi con il 
presente disegno di legge provinciale si 
intende rendere possibile il pagamento di tale 
debito fuori bilancio. 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 4848,32 Euro 
genehmigt werden, wovon 2424,16 Euro auf 
das Jahr 2016 und 2424,16 Euro auf das Jahr
2017 entfallen. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
4848,32 euro, di cui 2424,16 euro per il 2016 
e 2424,16 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 27  Articolo 1, tabella A, numero 27 

Die Abteilung - Straßendienst der Autonomen
Provinz Bozen ist seit dem Jahre 2012
Mitglied im Südtiroler Energieverband (SEV).
Dieser widmet sich der Bertreuung von
Energiebetrieben und im Besonderen der
Besitzer von Photovoltaikanlagen. Da in vielen
Tunnels Notstromaggregate vorhanden sind
und der Straßendienst auch einige größere
PV-Anlagen betreibt, nimmt die Provinz die
Rolle eines Energieproduzenten ein.  

 La ripartizione - Servizio Strade della 
Provincia autonoma di Bolzano dal 2012 è 
membro dell’Unione Energia Alto Adige 
(SEV), che si occupa dell’assistenza alle 
aziende di produzione di energia elettrica ed 
in particolare ai proprietari di impianti 
fotovoltaici. Dato che in numerose gallerie 
sono presenti gruppi elettrogeni di emergenza 
ed il Servizio Strade possiede anche diversi 
impianti fotovoltaici di notevole potenza, la 
Provincia riveste il ruolo di produttore di 
energia.  

Für diese Anlagen müssen regelmäßig
Meldungen und administrative Dienste zu

 Per questi impianti devono essere espletati 
regolarmente comunicazioni e servizi 
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genauen Fälligkeiten getätigt werden.  amministrativi entro precisi termini.  

Der SEV ist somit ein Partner der uns in
diesen Bereichen seit Jahren kompetent und
vertrauensvoll zur Seite steht, über die
ständigen Neuerungen informiert und uns an
Fälligkeiten erinnert. Zu den regelmäßigen
Dienstleistungen zählen unter anderem die
UTF-Meldung an die Zollbehörde, die
Statistikmeldung an die Autorität für Strom und
Gas AEEG, die Rechnungsstellung und die
„Fuelmix-Meldung“ an den GSE mit Stamm-
und Terna-Daten bzw. den Energiemengen an
das Netz. 

 Il SEV è perciò un partner che ci segue da 
anni con fiducia e competenza in questi 
settori, ci informa delle continue innovazioni e 
ci ricorda le varie scadenze. Tra le diverse 
prestazioni vi sono la comunicazione UTF 
all’Ufficio delle Dogane, l’indagine statistica 
all’Autorità Energia e Gas AEEG, l’emissione 
delle fatture e la comunicazione “Fuelmix” al 
GSE con l’energia immessa in rete. 
 

Der Jahres-Vertrag mit dem SEV hat sich
bisher immer stillschweigend verlängert und
muss für das Jahr 2016 bestätigt werden. 

 Il contratto annuale con il SEV fino ad oggi é 
stato sempre tacitamente prorogato e deve 
essere confermato per l’anno 2016.  

Der Anteil in Höhe von 2.081,32 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 2.081,32 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre 
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
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Verbindlichkeit von insgesamt 2.081,32 Euro
für das Jahr 2016 genehmigt werden. 

bilancio per l’ammontare complessivo di 
2.081,32 euro per il 2016. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummern 28-32  Articolo 1, tabella A, numeri 28-32 

Mit Regionalgesetz vom 17. April 2003, Nr. 3,
wurden die Verwaltungsbefugnisse der Region
auf dem Sachgebiet der Anlegung und
Führung der Grundbücher der Autonomen
Provinz Bozen übertragen. 

 Con legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, le 
funzioni amministrative di impianto e tenuta 
dei libri fondiari sono state delegate dalla 
Regione alla Provincia autonoma di Bolzano. 

Laut Vereinbarungsprotokoll vom 28. Jänner
2004 werden die obigen Befugnisse mit
Wirkung ab 1. Februar 2004 ausgeübt. 

 In base al protocollo d’intesa di data 28 
gennaio 2004 queste funzioni sono esercitate 
con decorrenza 1º febbraio 2004. 

In den Katastralgemeinden Proveis
(Grundbuchsbezirk Meran), Matsch
(Grundbuchsbezirk Schlanders) und Sarntal
(Grundbuchsbezirk Bozen) war es notwendig
nicht korrekte bzw. fehlende Daten einiger
Bau- und Grundbuchsparzellen zu berichtigen,
was nur mit einer teilweisen Wiederherstellung
des Grundbuchs gemäß Regionalgesetz vom
1. August 1985, Nr. 3, in geltender Fassung,
behoben werden konnte. 

 Nei comuni catastali di Proves (distretto 
tavolare di Merano), Mazia (distretto tavolare 
di Silandro) e Sarentino (distretto tavolare di 
Bolzano) era necessario rettificare dati errati o 
mancanti di alcune parcelle edificiali e 
particelle fondiarie, errori che potevano essere 
rettificati solamente con la procedura di 
ripristino parziale del libro fondiario ai sensi 
della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, e 
successive modifiche. 

Im Sinne der Artikel 2 und 3 des erwähnten
RG Nr. 3/1985 wurden mit den Beschlüssen
Nr. 191 vom 08.02.2010 (K.G. Proveis), Nr.
867 vom 11.06.2012 (K.G. Matsch), und Nr.
1107 vom 23.09.2014 (K.G. Sarntal), die zu
Kommissionen ernannt die mit den Arbeiten
zur teilweisen Wiederherstellung des
Grundbuchs betraut wurden. 

 Ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata L.R. n. 
3/1985 sono state nominate con le delibere n. 
191 del 08.02.2010 (C.C. Proves), n. 867 del 
11.06.2012 (C.C. Mazia), e n. 1107 del 
23.09.2014 (C.C. Sarentino), le commissioni 
incaricate di svolgere i lavori di ripristino 
parziale del Libro fondiario. 

Die Ausgabenzweckbindungen und
Flüssigmachungen der den 
verwaltungsexternen Kommissionsmitgliedern
zustehenden Vergütungen, in dem mit
Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1893
vom 27. Dezember 2001 festgelegten
Ausmaß, sind mit eigenem Dekret des
Abteilungsdirektors der Abteilung Grundbuch,
Grund- und Gebäudekataster nach Abschluss 
der Arbeiten der Kommissionen, im Sinne der
Bestimmungen des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, und des D.LH. vom 31.
Mai 1995, Nr. 25, in geltender Fassung,
durchzuführen. 

 Agli impegni di spesa e alle liquidazioni dei 
compensi spettanti ai membri della 
commissione esterni all’amministrazione -
nella misura determinata con deliberazione 
della Giunta regionale n. 1893 del 27 
dicembre 2001, provvede il direttore della 
ripartizione  Libro fondiario, Catasto fondiario 
e urbano, a termine dei lavori delle 
commissioni, con l'emissione di un proprio 
decreto, ai sensi delle disposizioni della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e del 
D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, e successive 
modifiche. 

Der Anteil in Höhe von 21.184,74 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht
nämlich nicht mehr die Möglichkeit, die

 La quota pari a 21.184,74 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
infatti più contemplata la possibilità di 
effettuare l’impegno di spesa contestualmente 
alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, 
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Zweckbindung gleichzeitig mit der
Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3
und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 31. Mai
1995, Nr. 25, „Verordnung über die
freihändigen Vergaben und über den Erwerb
von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen, wie dies bisher der Fall war. 

comma 3, e dell’articolo 8, comma 6, del 
D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante 
“Regolamento in materia di procedure 
negoziate e d'acquisti e servizi in economia”), 
come era possibile finora. 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde.
Zudem hat die Landesregierung mit den
Beschlüssen Nr. 191 vom 08.02.2010, Nr. 867
vom 11.06.2012 und Nr. 1107 vom
23.09.2014, die Kommissionen mit der Arbeit
zur Wiederherstellung der Grundbuchs- und 
Katasterdaten eingesetzt. Diese haben ihre
Tätigkeit ordnungsgemäß durchgeführt und
abgeschlossen und müssen nun im laut
Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1893
vom 27. Dezember 2001 festgelegten Ausmaß
für ihre Tätigkeit bezahlt werden. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. Inoltre la Giunta provinciale con 
le delibere n. 191 del 08.02.2010, n. 867 del 
11.06.2012 e n. 1107 del 23.09.2014, ha 
istituito le commissioni per i lavori di ripristino 
dei dati del libro fondiario e catasto. Queste 
hanno svolto e concluso regolarmente la loro 
attività, e devono ora, come deliberato, essere 
retribuite nella misura determinata con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1893 
del 27 dicembre 2001 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 21.184,74 Euro 
für das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
21.184,74 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 33  Articolo 1, tabella A, numero 33 

Es handelt sich um eine entsprechend den
gesetzlichen Vorlagen (Kodex der Kultur- und 
Landschaftsgüter - gesetzesvertretendes
Dekret vom 22.01.2004, Nr. 42 – III. Kapitel,
Abschnitt I und II, Landesgesetz vom 12. Juni
1975, Nr. 26) durchgeführte systematische
archäologische Ausgrabung eines Bereiches
der mittelalterlichen Anlage der Zenoburg bei 
Meran in Hinblick auf die Bebauung des
Areals seitens des Eigentümers. 

 Si tratta di uno scavo archeologico sistematico 
eseguito secondo le disposizioni di legge 
(Codice per i Beni culturali e del Paesaggio -
decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 - Capo III 
Sezione I e II, legge provinciale 12 giugno 
1975, n. 26) di una parte dell’impianto 
medievale di Castel San Zeno vicino a 
Merano in occasione dell’edificazione 
dell’area da parte del proprietario. 
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Durch die Durchführung der archäologischen
Grabungen gewinnt die Autonome Provinz
Bozen neue Funde und bedeutende
Erkenntnisse über die urgeschichtliche und
vor allem die mittelalterliche Besiedlung des
Zenobergs sowie auch des gesamten Meraner
Beckens. 

 L’esecuzione degli scavi archeologici 
comporta per la Provincia Autonoma di 
Bolzano il recupero di reperti archeologici e un 
notevole arricchimento delle conoscenze 
relative all’insediamento preistorico e 
soprattutto medievale dell’impianto del 
Castello e di tutta la conca di Merano.   

Der Anteil in Höhe von 12.700,20 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 12.700,20 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da den zuständigen 
Bediensteten ein Fehler unterlaufen ist: Der
Auftrag wurde auf Abteilungsebene im guten
Glauben erteilt, dass bereits ein Dekret erstellt
und dem zuständigen Amt für Ausgaben
weitergeleitet worden sei. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
responsabili precedenti hanno fatto un errore. 
L’incarico è stato impartito a livello di 
Ripartizione in buona fede, ritenendo che un 
decreto fosse già stato fatto e inoltrato al 
competente Ufficio spese. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 12.700,20 Euro
für das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
12.700,20 euro per l’anno 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 34  Articolo 1, tabella A, numero 34 

Mit Auftrag vom 04.11.2016, Prot. Nr. 594599
wurde die Firma “Seehauserfoto des
Seehauser Othmar” mit der Durchführung des 
Kurses „Ein- und weiterführende Fortbildung in

 Con incarico del 04.11.2016, prot. n. 594599 
la ditta “Seehauserfoto des Seehauser 
Othmar” è stata incaricata dello svolgimento 
del corso "Introduzione e continuazione 
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digitaler Photographie“ betraut. dell’aggiornamento in materia di fotografia 
digitale". 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1448
vom 15.12.2015 wurde das
Tätigkeitsprogramm des Amtes für
Personalentwicklung genehmigt. Letzteres
enthält auch die Durchführung/Organisation
des Kurses  „Ein- und weiterführende
Fortbildung in digitaler Photographie“ (Punkt
B11), welcher vom Presseamt der
Landesverwaltung mit folgender Begründung
angefordert wurde:  

 Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 
1448 del 15.12.2015 è stato approvato il piano 
di attività dell'ufficio sviluppo personale. Nel 
citato piano di attività era prevista anche 
l'organizzazione del corso "introduzione e 
continuazione dell’aggiornamento in materia 
di fotografia digitale" (Punto B11), richiesto 
dall'Ufficio stampa dell'Amministrazione 
Provinciale con la seguente motivazione:  

„In den Aufgabenbereich der Redakteure des
Presseamtes fällt auch die Bereitstellung von
Bildmaterial. Dazu gehören das Fotografieren
bei Presseterminen, Sitzungen, Besuchen,
Treffen, Ortsaugenscheinen, aber auch
thematisches Fotografieren, die Bearbeitung
und Archivierung des Bildmaterials.  Alle 
Redakteure im Presseamt sind auch im
fotografischen Bereich im Einsatz.  Eine 
Vertiefung sowie eine Auffrischung der
Kenntnisse beziehungsweise deren
Aktualisierung sind daher notwendig“. 

 "nell'ambito dei compiti dei redattori dell'ufficio 
stampa ricade anche la distribuzione di 
immagini. A riguardo è ricompresa anche la 
fotografia degli appuntamenti della stampa, 
sedute, visite, incontri, sopralluoghi e la 
fotografia a tema nonché l'elaborazione e 
l'archiviazione di materiale fotografico. Tutti i
redattori dell'ufficio stampa sono inoltre anche 
fotografi nell'ambito di questi impegni. Un 
approfondimento ed un rinfresco delle 
conoscenze, quindi un aggiornamento, risulta 
pertanto necessario". 

Aus der Begründung des Presseamtes kann
man weiters Nutzen und Mehrwert für die
Landesverwaltung im Hinblick auf die
Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden
öffentlichen Befugnisse und Dienste
entnehmen. 

 Dalla motivazione dell’ufficio stampa si può 
inoltre dedurre l’utilità e l’arricchimento per la 
Provincia nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Um die Rotation der Referenten zu
gewährleisten, hat das Presseamt für diesen
Weiterbildungskurs den Fotografen Othmar
Seehauser beantragt. Herr Seehauser kann
sowohl als Pressefotograf als auch als
Referent bei Weiterbildungsveranstaltungen
auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen.
Da er in  Vergangenheit auch gelegentlich als
Fotograf für das Presseamt tätig war, kennt  er 
die spezifischen Bedingungen und
Bedürfnisse des Amtes. 

 Per garantire la rotazione dei referenti, l'Ufficio 
stampa ha richiesto, per questa formazione, il 
fotografo Othmar Seehauser. Il signor 
Seehauser può vantare un'esperienza 
pluriennale sia come fotografo della stampa 
sia come referente. In passato ha lavorato 
occasionalmente come fotografo per l'ufficio 
stampa, perciò egli è a conoscenza delle 
specifiche situazioni ed esigenze dell'ufficio. 

Das Honorar wird auch aufgrund des
eingereichten Curriculums als angemessen 
betrachtet und entspricht auch den Kriterien
des Beschlusses Nr. 385 vom 31.03.2015
(Vergütungen an externe Referenten). 

 L'onorario è stato ritenuto congruo anche in 
base al curriculum inviato e corrisponde ai 
criteri della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 385 del 31.03.2015 (Compensi 
a referenti esterni). 

Da der Anteil in Höhe von 1.073,60 Euro nicht 
gemäß den seit 01.01.2016 in Kraft getretenen
neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der
Buchhaltungssysteme zweckgebunden
worden ist, handelt es sich um eine
außeretatmäßige Verbindlichkeit. Mit der
Einführung der neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß

 Dato che la quota pari a 1.073,60 euro non è 
stata impegnata in base alle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 01.01.2016 essa costituisce un debito fuori 
bilancio. In base alle nuove disposizioni di 
armonizzazione dei sistemi contabili non è più 
contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
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Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
responsabili precedenti hanno fatto 
affidamento sulla perdurante vigenza del 
suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene 
superato con l’entrata in vigore della nuova 
disciplina sulla contabilità armonizzata. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 1073,60 Euro 
für das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
1073,60 euro per l’anno 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 35  Articolo 1, tabella A, numero 35 

Die Schifffahrtsausrüstung Helly Hansen
wurde gekauft, damit die Prüfer für
Schifffahrtsführerscheine in einheitlicher
Bekleidung auftreten können und angemessen
vor Unwettern während der Prüfung geschützt
sind. 

 La fornitura di equipaggiamento nautico Helly 
Hansen è stata acquistata perché gli 
esaminatori per patenti nautiche si presentino 
con un’immagine omogenea e siano 
adeguatamente protetti dalle intemperie a cui 
vanno incontro nell’effettuazione dell’esame. 

Der Anteil in Höhe von 1.080,25 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen.  

 La quota pari a 1.080,25 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”).  

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
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ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige 
Verbindlichkeit von insgesamt 1.080,25 Euro
für das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori
bilancio per l’ammontare complessivo di 
1.080,25 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 36  Articolo 1, tabella A, numero 36 

Der Auftrag zur Radiowerbung Aktion
“Sicherheit am Schulweg”, wurde erteilt, da
Artikel 4 des Landesgesetzes vom 23. Juni 
1992, Nr. 22, vorsieht, dass die Autonome
Provinz Bozen
Verkehrssicherheitskampagnen durchführt. 

 La pubblicità radiofonica azione „Sicurezza 
sulla strada“, è stata commissionata perché 
l’articolo 4 della legge provinciale 23 giugno 
1992, n. 22, prevede che la Provincia 
autonoma di Bolzano realizzi campagne di 
sicurezza sulla strada. 

Der Anteil in Höhe von 15.250,00 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2015 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung 
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 15.250,00 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2015 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte 
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
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dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 15.250,00 Euro
für das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
15.250,00 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 37  Articolo 1, tabella A, numero 37 

Die Auftrag zur Sensibilisierungskampagne
“SOS Zebra” wurde erteilt, da Artikel 4 des
Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 22,
vorsieht, dass die Autonome Provinz Bozen
Verkehrssicherheitskampagnen durchführt. 

 La campagna di sensibilizzazione „SOS 
Zebra“ è stata commissionata perché l’articolo 
4 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 
22, prevede che la Provincia autonoma di 
Bolzano realizzi campagne di sicurezza sulla 
strada. 

Der Anteil in Höhe von 44.090,80 Euro zu
Lasten der Haushaltsjahre 2015 und 2016
wurde nicht zweckgebunden aus Gründen, die
auf die Einführung der neuen Bestimmungen
zur Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016,
zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit
der Einführung der neuen Bestimmungen über
die Harmonisierung der Buchhaltung besteht
die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 44.090,80 euro a carico degli 
esercizi finanziari 2015 e 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte 
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
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Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 44.090,80 Euro
für das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
44.090,80 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 38  Articolo 1, tabella A, numero 38 

Die Übersetzung der Quizbögen vom
Italienischen ins Deutsche ist, im Sinne des
Artikels 100 Absatz 1 des DPR vom 31. 
August 1972, Nr. 670 („Die deutschsprachigen
Bürger der Provinz Bozen haben das Recht,
im Verkehr mit Ämtern der öffentlichen
Verwaltung, ihre Sprache zu gebrauchen“), an
Externe in Auftrag gegeben worden. Dies ist in 
Anbetracht der Voraussetzungen für die 
Rechtmäßigkeit der Erteilung der externen
Beratungsaufträge erfolgt: a) der Auftrag
stimmt mit einem spezifischen Ziel überein
und entspricht den funktionellen
Erfordernissen des Führerscheinamtes; b) das
Führerscheinamt hat im Vorhinein die
objektive Unmöglichkeit, diese Arbeit intern
mit eigenem Personal zu realisieren
festgestellt, da es nicht über ausreichende
Personalressource verfügt; c) die Leistung
wurde einem vertrauenswürdigen qualifizierten
Freiberufler erteilt; d) Dauer, Ort, Gegenstand
und Vergütung der Leistung wurden im
Vorhinein festgelegt. 

 La traduzione delle schede quiz dall’italiano al 
tedesco è stata commissionata, ai sensi 
dell’articolo 100, comma 1, del DPR 31 agosto 
1972, n. 670 (“I cittadini di lingua tedesca 
della provincia di Bolzano hanno facoltà di 
usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici 
della pubblica amministrazione”), nel rispetto 
dei presupposti di legittimità per l’attribuzione 
degli incarichi di consulenza e collaborazione 
esterna: a) l’incarico corrisponde ad un 
obiettivo specifico e funzionale al lavoro svolto 
dall’Ufficio patenti; b) l’Ufficio patenti ha 
preliminarmente accertato l’impossibilità 
oggettiva di realizzare il lavoro non 
disponendo delle risorse umane necessarie; 
c) la prestazione è stata conferita ad un 
professionista qualificato di fiducia; d) sono 
stati preventivamente determinati durata, 
luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Der Anteil in Höhe von 10.079,64 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 10.079,64 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
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der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im 
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 10.079,64 Euro
für das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
10.079,64 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 39  Articolo 1, tabella A, numero 39 

Der Auftrag als Prüfungskommissar wurde
erteilt, da Artikel 29 des Dekretes des
Ministeriums für Infrastrukturen und
Transporte vom 29. Juli 2008, Nr. 146,
vorsieht, dass der Prüfer bei der Abhaltung
der theoretischen und praktischen Prüfung
von einem erfahrenen Segler betreut wird, der
von der italienischen Segelföderation oder
vom italienischen Schifffahrtsbund bestimmt
wird. 

 L’incarico come commissario d’esame è stato 
conferito in quanto l’articolo 29 del decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 
29 luglio 2008, n. 146, prevede che per lo 
svolgimento della prova teorica e pratica 
l’esaminatore sia assistito da un esperto 
velista designato dalla Federazione italiana 
vela o dalla Lega navale italiana. 

Der Anteil in Höhe von 1.143,54 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den 
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 1.143,54 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
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ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 1.143,54 Euro
für das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
1.143,54 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 40  Articolo 1, tabella A, numero 40 

Der Auftrag als Prüfungskommissar wurde
erteilt, da Artikel 29 des Dekretes des
Ministeriums für Infrastrukturen und
Transporte vom 29. Juli 2008, Nr. 146,
vorsieht, dass der Prüfer bei der Abnahme der
theoretischen und praktischen Prüfung von
einem erfahrenen Segler betreut wird, der von
der italienischen Segelföderation oder vom
italienischen Schifffahrtsbund bestimmt wird. 

 L’incarico come commissario d’esame è stato 
conferito in quanto l’articolo 29 del decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 
29 luglio 2008, n. 146, prevede che per lo 
svolgimento della prova teorica e pratica 
l’esaminatore sia assistito da un esperto 
velista designato dalla Federazione italiana 
vela o dalla Lega navale italiana. 

 

Der Anteil in Höhe von 4.484,72 Euro zu 
Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 4.484,72 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
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Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 4.484,72 Euro
für das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
4.484,72 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 41  Articolo 1, tabella A, numero 41 

Der Leihvertrag von Hardware Produkten und 
Dienstleistungen (fleet management) wurde 
erteilt, da Artikel 121 des GvD. vom 30. April
1992, Nr. 285, vorsieht, dass es notwendig ist,
eine theoretische und eine praktische Prüfung
abzulegen, um einen Führerschein zu
erlangen. Die ministeriellen Dekrete, die den 
genannten Artikel 121 umsetzen, sehen vor,
dass die theoretische Prüfung mittels
elektronischen Fragebögen durchgeführt wird.
Die Prüfung wird mit Computern, die mit
„touch screen“ ausgestattet sind, durchgeführt.

 Il contratto per il noleggio di prodotti Hardware 
e servizi di assistenza (fleet management) è 
stato conferito in quanto l’articolo 121 del 
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede che per 
conseguire una patente di guida sia 
necessario sostenere un esame teorico e poi 
uno pratico. I decreti ministeriali attuativi del 
suddetto articolo 121 prevedono che l’esame 
di teoria sia svolto mediante questionario 
informatizzato. L’esame si svolge con 
personal computer dotati di schermo di tipo 
"touch screen". 

Der Anteil in Höhe von 15.113,94 Euro zu
Lasten der Haushaltsjahre 2015 und 2016
wurde nicht zweckgebunden aus Gründen, die
auf die Einführung der neuen Bestimmungen
zur Harmonisierung der Buchhaltungs-
systeme, in Kraft seit 1.1.2016, 
zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit
der Einführung der neuen Bestimmungen über
die Harmonisierung der Buchhaltung besteht
die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 15.113,94 euro a carico degli 
esercizi finanziari 2015 e 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
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der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits 
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 15.113,94 Euro 
für das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
15.113,94 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 42  Articolo 1, tabella A, numero 42 

Der Leihvertrag von speziellen Wischtüchern
für den Werkstattgebrauch, mit Ausgabe
sauberer und Rückgabe der benützten
Wischtücher bei der Landesprüfstelle für
Fahrzeuge ist abgeschlossen worden, da es
von den Hygiene- und
Sicherheitsbestimmungen für Arbeitsplätze
laut GvD. vom 9. April 2008, Nr. 81, in
geltender Fassung, vorgesehen ist. 

 Il contratto di noleggio di panni speciali ad uso 
officina con consegna di panni puliti e ritiro di 
panni sporchi presso il centro provinciale 
revisioni veicoli è stato stipulato in quanto 
previsto dalle norme di igiene e sicurezza per 
gli ambienti da lavoro ai sensi del D.lgs. del 9 
aprile 2008, n. 81, e successive modifiche. 

Der Anteil in Höhe von 586,89 Euro zu Lasten
des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des 
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 586,89 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”).  

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 
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Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, 
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati 
un’accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 586,89 Euro für
das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
586,89 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 43  Articolo 1, tabella A, numero 43 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3580
vom 06.10.2008 wurden die Eigenschaften 
und die voraussichtlichen Kosten von
25.779.143,16 Euro für das Bauvorhaben
“Erweiterung des Berufsbildungszentrums L.
Einaudi in der St. Gertraudstrasse in Bozen”
festgelegt. 

 Con delibera di Giunta provinciale n. 3580 del 
06.10.2008 sono state definite le 
caratteristiche e la spesa presunta di 
25.779.143,16 euro per l’opera “Ampliamento 
del Centro di formazione professionale “L. 
Einaudi” in via S. Geltrude a Bolzano”. 

Für die Lieferung der „Einrichtung Neue
Laboratorien Los 9 Photostudio“ des
obgenannten Bauvorhabens bestand zur 
Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers die 
Notwendigkeit einer Vergabe mittels Verfahren
mit Öffentlichkeitscharakter. 

 Per la fornitura degli “Arredi Nuovi Laboratori-
Lotto 9 Fotostudio” dell’opera sopra 
richiamata si rendeva necessario procedere 
all’affidamento mediante procedura ad 
evidenza pubblica per la scelta dell’operatore 
economico. 

Mit Dekret des Direktors des Amtes für 
Verwaltungsangelegenheiten Nr. 9018/2015
wurden das Ausführungsprojekt der
obgenannten Lieferung genehmigt und die 
Zweckbindung des Betrags von 126.962,73
Euro vorgenommen. 

 Con decreto del Direttore dell’Ufficio Affari
amministrativi n. 9018/2015 veniva approvato 
il progetto esecutivo per la sopra indicata 
fornitura e veniva impegnata la spesa pari a 
126.962,73 euro. 

Infolge der  Harmonisierung des Haushalts in 
Sinne vom GvD 118/2011, von der
Autonomen Provinz Bozen mit den
Modalitäten und Zeiten gemäß Artikel 23 des 
Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr.
11 übernommen, sind die Aufhebung der 
Zweckbindung und dementsprechend die
Vormerkung der Ausgabe für die
Veröffentlichung der Ausschreibung nötig
geworden. 

 A seguito dell’armonizzazione del bilancio ai 
sensi del D.l0gs. 118/2011, recepita per la 
Provincia Autonoma di Bolzano con i modi e 
tempi di cui all’art. 23 della legge provinciale 
23 dicembre 2014, n. 11, si rendeva 
necessario procedere al disimpegno della 
spesa e, conseguentemente, alla 
prenotazione della spesa ai fini della 
pubblicazione dell’appalto. 

Am 22.03.2016 wurde mit Dekret Nr. 
3048/2016 des Abteilungsdirektors festgelegt,
die Aufhebung der Zweckbindung und 
dementsprechend die Vormerkung der
Zweckbindung der Ausgabe zum Zwecke der
Veröffentlichung der Ausschreibung
vorzunehmen. 

 In data 22.03.2016 con decreto n. 3048/2016 
del Direttore di Ripartizione si determinava di 
procedere al disimpegno e alla conseguente 
prenotazione dell’impegno della spesa ai fini
della pubblicazione della gara. 

Am 14.04.2016 wurde ein Verfahren mit 
Öffentlichkeitscharakter mittels Einladung von

 In data 14.04.2016 veniva pubblicata una 
procedura ad evidenza pubblica mediante 



 - 26 -

Wirtschaftsteilnehmern gemäß Artikel 26 des 
Landegesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 
16, veröffentlicht. 

invito a operatori economici ai sensi 
dell’articolo 26 della legge provinciale 17 
dicembre 2015, n. 16. 

Folgend auf den definitiven Zuschlag Prot. Nr.
337599 vom 15.06.2016 wurde der Vertrag
Prot. Nr. 421588 vom 03.08.2016 – Samm. Nr.
39 mit der Firma Studio-Service Bacht GmbH
aus Essen (D) abgeschlossen. 

 A seguito dell’aggiudicazione definitiva prot. 
n. 337599 dd. 15.06.2016, veniva stipulato il 
contratto con l’impresa Studio-Service Bacht 
GmbH di Essen (D) prot. n. 421588 dd. 
03.08.2016 – Repertorio n. 39. 

Aufgrund der neuen Verpflichtungen, welche
durch die Bestimmungen bezüglich
Harmonisierung des Haushalts nötig wurden,
und somit, folgend auf das Aufeinanderfolgen
der Genehmigung von mehreren
Zweckbindungsdekreten, der Vormerkung der
Zweckbindung und der Aufhebung der
Zweckbindung wurde augrund eines reinen
Verfahrensfehlers die Vergabe der
Ausschreibung vorgenommen.  

 A causa dei nuovi adempimenti resi necessari 
dalla disciplina sull’armonizzazione del
bilancio, e quindi a seguito del susseguirsi 
dell’approvazione di piú decreti per l’impegno, 
la prenotazione dell’impegno e il disimpegno 
della spesa, per un mero disguido 
procedurale, si procedeva all’affidamento 
dell’appalto.  

Insbesondere hat die Einführung der
harmonisierten Buchhaltung, mit gleichzeitiger
Hinfälligkeit der unvereinbaren
Landesbestimmungen die handelnden
Bediensteten in Hinblick  auf die
anzuwendenden Bestimmungen, in Bezug  auf
buchhalterisch-rechtlichen Situationen, welche
noch unter der Gültigkeit der vorhergehenden 
Bestimmungen entstanden sind,  irregeführt
und dementsprechend erfolgte der
Vertragsabschluss in der fälschlichen
Annahme der  effektiven Gültigkeit des
Zweckbindungsdekrets Nr. 9018/15, da es zu
einen Impasse in der Kommunikation infolge 
der vorgenommenen  Vormerkung der
Ausgabe gegeben hat.  

 In particolare, il sopravvenire della contabilità 
armonizzata, con conseguente caducazione 
delle disposizioni provinciali incompatibili, ha 
indotto in errore i funzionari procedenti sulla 
disciplina da applicare alle situazioni 
giuscontabili sorte in vigenza della previgente 
disciplina, e pertanto si è proceduto alla 
stipula del contratto nell’erronea convinzione 
dell’attuale validità del decreto di impegno 
spesa n. 9018/15, essendoci stato un impasse 
nella comunicazione a seguito dell’intervenuta 
prenotazione della spesa.  

Somit ist trotz der Tatsache, dass die
vorliegenden außeretatmäßigen 
Verbindlichkeiten ihren Ursprung in der
ungenauen Anwendung der buchhalterisch-
rechtlichen Bestimmungen haben, das
Vorliegen einer möglichen Haftung im
Angesicht der Einhaltung der geltenden
Bestimmungen im Bereich der öffentlichen
Vergaben und somit der Wahrung der
Gemeinschaftsgrundsätze betreffend
Konkurrenz, Gleichbehandlung,
Veröffentlichung und Transparenz,
auszuschließen. 

 Sebbene, dunque, le riconoscende situazioni 
debitorie fuori bilancio siano state originate da 
una inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, dal momento in cui la 
scelta dell’operatore economico veniva 
eseguita nel rispetto della normativa vigente in 
materia di appalti pubblici, e quindi in 
osservanza dei principi comunitari di 
concorrenza, parità di trattamento, pubblicità e 
trasparenza. 

Weiters wurde unter dem wirtschaftlichen
Aspekt die wirtschaftliche Verfügbarkeit auf
dem Kapitel des Verwaltungshaushalts des
Finanzjahres 2016 mittels der Vormerkung der
Ausgabe mit Dekret Nr. 3048/2016
gewährleistet. 

 Parimenti, sotto il profilo economico, la 
disponibilità economica sul capitolo del 
bilancio finanziario gestionale 2016 era stata 
infatti garantita mediante la prenotazione della 
spesa di cui al decreto n. 3048/2016. 

Die erfolgte Vergabe, welche unter
Gewährleistung eines Verfahrens mit
Öffentlichkeitscharakter erfolgte, hat einen

 L’avvenuto affidamento, garantito dal rispetto 
della procedura ad evidenza pubblica, ha 
determinato una accertata e dimostrata utilità 
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festgestellten und nachgewiesenen Nutzen
und Mehrwert für die Provinz in
Zusammenhang mit der Ausübung von
öffentlichen Aufgaben und Diensten der
eigenen Kompetenz mit sich gebracht und
findet ihre Grundlage und Rechtfertigung in
dem oben genannten  Beschluss der
Landesregierung. 

e arricchimento per la Provincia, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza, trovando 
giustificazione e fondamento nella delibera 
della Giunta provinciale sopra richiamata. 

Aus diesen Gründen und die
ordnungsgemäße Abwicklung der genannten
Leistungen festgestellt, sollen mit
vorliegendem Gesetzesentwurf die
außeretatmäßigen Verbindlichkeiten in der
Höhe von insgesamt 117,279,86 Euro für das
Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni in commento, 
con il presente disegno di legge si vuole 
approvare tale debito fuori bilancio 
nell’ammontare complessivo  di 117,279,86
relativo all’anno 2017 euro. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 44-46  Articolo 1, tabella A, numero 44-46 

Der Anteil in Höhe von 480.524,90 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2017 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten.  

 La quota pari a 480.524,90 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2017 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige 
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen. Hervorgehoben
werden soll hauptsächlich, wie genannte
Ausgabe durch Ausarbeitung der
Vormerkungsdekrete (23709/2016 –
23607/2016 – 23593/2016)  zu Lasten des 
Haushaltes 2016 vorgesehen war und
lediglich aufgrund eines schlichten Versehens
nicht der Zweckbindung zugewiesen wurde. 

 La riconoscenda situazione debitoria fuori 
bilancio e’ stata originata da un’inesatta 
applicazione delle norme giuscontabili 
sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di 
responsabilità. In particolare si evidenzia 
come la predetta spesa era stata prevista 
attraverso la predisposizione dei decreti di 
prenotazione (23709/2016 – 23607/2016 –
23593/2016) a carico del bilancio 2016 e solo 
per un mero errore materiale non si e’ dato 
luogo all’assunzione dell’impegno di spesa . 

Es handelt sich dabei um Arbeiten, welche die
Glasfaserverlegung betreffen, um
verschiedene Gemeinden Südtirols
anzubinden. Die Verlegung dieser Kabel
ermöglicht es insbesondere der Bevölkerung,
aber vor allem Betrieben, eine
Internetverbindung mit höchster
Geschwindigkeit zu gewährleisten, indem
zahlreiche Dienste genutzt werden können,
dessen Nutzung zuvor nicht möglich war. 

 Si tratta di lavori che riguardano la posa della 
fibra ottica per collegare vari comuni dell’Alto 
Adige. In particolare la posa di questi cavi 
permette di garantire alla popolazione, ma 
soprattutto alle aziende produttive, una 
connessione internet ad alta velocità, 
usufruendo quindi di numerosi servizi che 
prima non era possibile sfruttare. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
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Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige 
Verbindlichkeit von insgesamt 480.524,90
Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2017
genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
480.524,90 euro a carico dell’esercizio 
finanziario 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 47-54  Articolo 1, tabella A, numero 47-54 

Für die Erbringung der Dienstleistung für die
Verteidigungstätigkeit wird die Autonome
Provinz Bozen verschiedenen mit der
Verteidigung und Domiziliation beauftragten
Rechtsanwälten den Betrag von 225.078,18
Euro zahlen. Dies sobald der entsprechende
Prozess beendet ist. 

 Per la fornitura del servizio di difesa legale la 
Provincia autonoma di Bolzano provvederà a 
versare a diversi avvocati incaricati della 
difesa e della domiciliazione 225.078,18 euro. 
Ciò al momento della conclusione del relativo 
processo. 

Der Anteil in Höhe von 225.078,18 Euro zu
Lasten der verschiedenen Haushaltsjahre
wurde nicht zweckgebunden aus Gründen, die
auf die Einführung der neuen Bestimmungen
zur Harmonisierung der Buchhaltungssys-
teme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen
sind. Es handelt sich deshalb um
außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der
Einführung der neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht nicht
mehr die Möglichkeit, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 225.078,18 euro a carico di 
diversi esercizi finanziari non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Diese Bestimmung wurde nach dem 
Grundsatz des tempus regit actum auf die
gegenständlichen Aufträge angewandt. Die
Tätigkeit war zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
des neuen Buchhaltungssystems noch nicht
abgeschlossen zumal die Prozesse weiterhin
anhängig sind oder waren. 

 Tale disposizione è stata applicata ai presenti 
incarichi in ragione del principio tempus regit 
actum. L’attività non è ancora esaurita alla 
data di entrata in vigore del sistema contabile 
armonizzato, in quanto i processi sono od 
erano pendenti. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der notwendigen
Verteidigung vor den verschiedenen 
außerhalb des Landes gelegenen
Gerichtsbehörden. Einige wenige Fälle
betreffen die Außenstellen des Landesgerichts
Bozen bzw. die Friedensgerichte. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento della 
necessaria difesa dinnanzi alla varie autorità 
giudiziarie site fuori provincia. Alcuni casi 
concernono difese dinnanzi alle sedi 
distaccate del Tribunale di Bolzano risp. i 
Giudici di Pace. 

Diesbezüglich wird auch ausgeführt, dass die
Gerichtsverfahren bekanntlich eine lange
Dauer haben und somit eine exakte Buchung

 A tale proposito si precisa che i procedimenti 
giudiziari hanno notoriamente una lunga 
durata che rendono una contabilizzazione 
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sehr schwierig ist. esatta molto difficile. 

Punkt 5.2 Buchstabe g) der Anlage Nr. 4/2
zum Gv.D. Nr. 118/2011 sieht für die Aufträge
an externe Rechtsanwälte deren Fälligkeit 
nicht absehbar ist, vor, dass die Buchungen
im Haushaltsjahr in dem der Vertrag
abgeschlossen wird vorgenommen werden;
dies in Abweichung des Grundsatzes der
potenzierten Kompetenz, und zwar um die
Deckung der Ausgabe zu gewährleisten.
Diesbezüglich wird ausdrücklich die
Übertragung auf den Haushalt, an dem die
Verpflichtung fällig werden wird, ermöglicht. 

 Il punto 5.2, lettera g), dell’allegato n. 4/2 al 
d.lgs n. 118/2011 prevede relativamente al 
conferimento di incarico a legali esterni, la cui 
esigibilità non è determinabile, che gli impegni 
sono imputati all’esercizio in cui il contratto è 
firmato, in deroga al principio della 
competenza potenziata, al fine di garantire la 
copertura della spesa. A tale proposito si 
prevede espressamente la reimputazione 
delle obbligazioni non esigibili all’esercizio in 
cui si prevede che sarà esigibile. 

Die Prozesskosten sind zudem aufgrund der
entsprechenden Ministerialdekrete von vorne
herein festgelegt. 

 Le spese legali sono inoltre predeterminate 
sulla base delle corrispondenti tabelle 
ministeriali. 

In der Anwendung der Honorare ist auf die
allgemeinen Kriterien der zum Zeitpunkt der
erbrachten Tätigkeit geltenden Tarifordnung
abzustellen. In diesem Sinne Artikel 9 des
G.D. vom 24. Jänner 2012, Nr. 1, zum Gesetz 
erhoben mit Änderungen durch das Gesetz
vom 24. März 2012, Nr. 27, Artikel 41 des
M.D. vom 20. Juli 2012, Nr. 140, in Kraft
getreten am 23. August 2012 und Artikel 28
des M.D. vom 10. März 2014, Nr. 55. 

 Nell’applicazione degli onorari trovano 
applicazione le tariffe vigenti al momento della 
liquidazione. In questo senso articolo 9 del 
D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in 
legge con modificazioni con legge del 24 
marzo 2012, n. 27, articolo 41 del D.M. 20 
luglio 2012, n. 140, entrato in vigore il 23 
agosto 2012 e articolo 28 del D.M. del 10 
marzo 2014, n. 55. 

Demnach können das M.D. vom 8. April 2004,
Nr. 127 oder die nachfolgenden
Ministerialdekrete vom 20. Juli 2012, Nr. 140
oder vom 10. März 2014, Nr. 55 zur
Anwendung kommen. 

 Pertanto può trovare applicazione il D.M. 8 
aprile 2004, n. 127, o i successivi decreti 
ministeriali 20 luglio 2012, n. 140 o 10 marzo 
2014, n. 55. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
(Punkte 1-7) ordnungsgemäß erbracht wurden
bzw. im Verlaufe der entsprechenden
Verfahren noch erbracht werden, sollen mit
diesem Gesetzentwurf die entsprechenden
außeretatmäßigen Verbindlichkeiten in Höhe
von insgesamt 225.078,18 Euro für das Jahr 
2017 genehmigt werden.  

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni risp. la regolare 
esecuzione delle prestazioni per i processi 
ancora pendenti di cui al presente articolo 
(punti 1-7), con il presente disegno di legge si 
vuole approvare tale debito fuori bilancio per 
l’ammontare complessivo di 225.078,18 euro 
per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 55  Articolo 1, tabella A, numero 55 

Mit Beschluss vom 22. November 2016, Nr.
1259 hat die Landesregierung den Anwälten
und Anwältinnen der Anwaltschaft des Landes 
die Befugnisse bis zu einem Streitwert von
20.000,00 Euro zum Abschluss von
gerichtlichen und außergerichtlichen
Vergleichen von Streitverfahren sowie von
Verhandlungen mit Rechtsbeistand
übertragen. 

 La Giunta provinciale ha delegato con 
delibera del 22 novembre 2016, n. 1259 agli 
avvocati e alle avvocate dell’Avvocatura della 
Provincia la conclusione di transazioni 
giudiziali e stragiudiziali di controversi nonché 
la conclusione di procedure di negoziazione 
assistita sino al valore di controversia di euro 
20.000,00. 

Am 13.12.2016 hat die Anwaltschaft des
Landes an einer sogenannten Verhandlung
unter anwaltlicher Beteiligung teilgenommen,

 L‘Avvocatura della Provincia ha partecipato in 
data 13.12.2016 ad un cosiddetta 
negoziazione assistita, il cui procedimento era 
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die von RA Markus Wenter, seines Zeichens
Verteidiger und Interessensvertreter der
Allianz Versicherungs-AG, eingeleitet worden
war. 

stato avviato dall’Avv. Markus Wenter, quale 
procuratore legale e rappresentante della 
Allianz Versicherung AG. 

Die Antragstellerin ist im Anlassfall die
Kaskoversicherung des Herrn Gerd Egon
Busch, des Eigentümers des Fahrzeugs des
Typs AUDI A6 Avant mit amtlichem
Kennzeichen GTH-GB 218, welches am
29.08.2016 gegen 16.30 Uhr in der Ortschaft
Wolkenstein auf der SS. 243 in Richtung 
Grödnerjoch von einem (durch ein heftiges
Sommergewitter ausgelösten) Steinschlag 
getroffen und beschädigt worden ist. 

 Nel caso di specie la richiedente è la Allianz 
Versicherung AG, l’assicurazione “Kasko” del 
signor Gerd Egon Busch, proprietario del 
veicolo AUDI A6 Avant, targato GTH-GB 218, 
colpito e danneggiato in data 29.08.2016 
verso le 16:30 in località di Selva Val Gardena 
sulla SS 243 in direzione Passo Gardena da 
una caduta sassi, provocata da un violento 
temporale estivo. 

Für den so erlittenen Materialschaden in der
bezifferten in Höhe von 6.995,00 Euro wurde
die Landesverwaltung in ihrer Eigenschaft als
für die Straßeninstandhaltung zuständige
Behörde von der Allianz-Versicherung haftbar
gemacht. 

 L’amministrazione provinciale viene ritenuta 
responsabile in qualità di custode ed autorità 
compente per la manutenzione delle strade 
del danno materiale in siffatto modo subito 
dall’assicurazione Allianz quantificato nella 
misura di 6.995,00 euro. 

Im Zuge des vorgenannten
Schlichtungsverfahrens hat nun die 
Gegenseite der Landesverwaltung ein
Vergleichsangebot unterbreitet, welches die
Anerkennung von etwa 75% der geforderten
Schadenersatzsumme und somit des
allumfassenden Betrages von insgesamt
5.500,00 Euro vorsieht, wobei die
Verfahrenskosten unter den Parteien
kompensiert werden. 

 In sede di negoziazione assistita la 
controparte ha presentato all’amministrazione 
provinciale una proposta conciliativa che 
prevede il riconoscimento, a spese di giudizio 
integralmente compensate, di circa 75 % della
somma di risarcimento richiesta nella misura 
omnicomprensiva di 5.500,00 euro. 

Nach Abschluss einer gründlichen
Sachverhaltsermittlung wurden die
Voraussetzungen der Schadenersatzpflicht
der Landesverwaltung gemäß Artikel 2051
ZGB festgestellt. 

 A conclusione di una approfondita istruttoria 
del caso sono quindi accertati i presupposti 
dell’obbligo risarcitorio dell’amministrazione 
provinciale ai sensi dell’articolo 2051 c.c. 

Die Anwaltschaft des Landes hat daher mit
Gutachten Prot. Nr. 17.00/9234/C 683669 vom 
15.12.2016 mit der hierin ausgeführten
Begründung das oben genannte
Vergleichsangebot befürwortet und
gleichzeitig bei zuständigen Verwaltungsamt
für Straßen um Zurverfügungstellung des
entsprechenden Betrages ersucht, um sodann
die erforderliche buchhalterische
Zweckbindung für das Jahr 2017 vornehmen
zu können. 

 L’Avvocatura della Provincia, con nota prot. n. 
17.00/9234/C 683669 di data 15.12.2016 ha 
espresso, per gli ivi ampiamente esposti 
motivi, parere positivo all’accettazione di detta 
proposta conciliativa, richiedendo al contempo 
al competente Ufficio amministrativo strade la 
disponibilità del relativo importo al fine di 
provvedere al necessario impegno contabile 
per l’anno 2017. 

Mit Email vom 15.12.2016 hat der Direktor des
Verwaltungsamt für Straßen den Zugriff auf
das einschlägige Kapitel U01111.0340 für
5.500,00 Euro ermächtigt. 

 Con email di data 15.12.2016 il direttore 
dell’Ufficio amministrativo strade ha 
autorizzato l’accesso per l’importo 5.500,00 
euro sul capitolo di riferimento U01111.0340. 

Am 16.12.2016 ist das Vergleichsprotokoll
zwischen der Parteien, Allianz Versicherung
AG, vertreten durch RA Dr. Markus Wenter
und dem Land, vertreten durch den hierfür
beauftragten Rechtsanwalt unterzeichnet

 In data 16.12.2016 è stato sottoscritto 
l’accordo di conciliazione tra le parti, la Allianz 
Versicherung AG, rappresentata dall’avvocato 
Markus Wenter e la Provincia, rappresentata 
dall’avvocato all’uopo incaricato, le quali 
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worden, die sich dahingehend geeinigt haben,
dass die Autonome Provinz Bozen der Allianz
Versicherung AG einen Betrag in der Höhe
von 5.500,00 Euro bezahlt, womit die somit
die Rechtssache bezüglich des
gegenständlichen Schadenersatzantrags
beigelegt wird. 

hanno pattuito di definire bonariamente la 
vertenza riguardo a suddetta richiesta di 
risarcimento danni mediante il pagamento da 
parte della Provincia dell’importo 
omnicomprensivo di 5.500,00 euro. 

Mit der Unterzeichnung dieses Protokolls
haben beide Parteien ausdrücklich und
endgültig erklärt, keine wie immer gearteten 
Ansprüche mehr zu stellen und die
Angelegenheit als erledigt zu betrachten. 

 Con la sottoscrizione del suddetto verbale 
accordo le parti hanno espressamente e 
definitivamente dichiarato di non avere altro a 
pretendere l’una nei confronti dell’altra per 
qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in 
relazione alla vicenda in questione.  

Die vereinbarte Summe von 5.500,00 Euro 
wurde nicht vorher zweckgebunden. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten.  

 La somma convenuta di 5.500,00 euro non è 
stata previamente impegnata e costituisce 
pertanto un debito fuori bilancio. 

Es ist notwendig, auf den bereits ausreichend
belegten Umstand hinzuweisen, dass aus der
oben genannten Ausgabe für das Land ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Vermeidung einer höheren
Ausgabe und der etwaigen Prozesskosten
vorliegt. 

 Si ritiene necessario segnalare la circostanza, 
già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa deriva un’accertata e 
dimostrata utilità e un arricchimento per la 
Provincia in vista dell’evitare una maggiore 
spesa e le eventuali spese processuali. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen für die Verhandlung mit
Rechtsbeistand ordnungsgemäß erbracht
wurde, sollen mit diesem Gesetzentwurf die
entsprechenden außeretatmäßigen
Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt
5.500,00 Euro für das Jahr 2017 genehmigt
werden.  

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui alla 
negoziazione assistita, con il presente 
disegno di legge si vuole approvare tale 
debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 5.500,00 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 56  Articolo 1, tabella A, numero 56 

Die Tätigkeiten betreffen das
Berufsberatungsprojekt „Centro aperto/Il
laboratorio del saper fare“ 2016/2017 und
richten sich an Mittelschüler der 2. und 3.
Klasse. Die Tätigkeiten umfassen 25
Workshops, die in den Werkstätten der
Berufsschulen in italienischer Sprache
stattfinden. Die Dauer der einzelnen
Workshops beträgt jeweils 12 Stunden. Diese
Tätigkeiten benötigen dauernd  Tutoring,
Monitoring und Begleitung der Schüler. Die
geschätzten Stunden haben im Laufe der
Monate aufgrund von Abwesenheiten von
anderen Tutors und Supplenzen
zugenommen. Trotz der Verfügbarkeit auf
dem Kapitel ist es nicht möglich, die 
Zweckbindung von einer Position auf die
andere zu buchen. Herr Zeqo Erjon hat im 
Jahr 2016 99 Stunden anstatt der schon
zweckgebundenen 70 Stunden gearbeitet
(Dekret Nr. 19828/2016). Man beantragt

 Le attività riguardano il progetto di 
orientamento „Centro aperto/Il laboratorio del 
saper fare“ edizione 2016/2017 e sono 
destinate ad alunni di II° e III° classe della 
scuola secondaria di 1° grado. Le azioni 
consistono in 25 workshop che si svolgono 
presso i laboratori delle Scuole professionali 
in lingua italiana; la durata di ogni singolo 
workshop è di 12 ore ciascuno. Tali attività 
necessitano di costante tutoraggio, 
monitoraggio e accompagnamento in favore 
degli alunni. Le ore preventivate a monte sono 
aumentate nel corso dei mesi a causa di 
assenze di altri tutor e di supplenze. Pur 
avendo ancora disponibilità economica sul 
capitolo, non è stato possibile procedere alla 
variazione dei blocchi fondi da una posizione 
all’altra. Il Signor Zeqo Erjon ha effettuato 99 
ore anziché 70 ore come da impegno (decreto 
n. 19828/2016) nell’anno 2016. Pertanto si 
chiede il pagamento delle ore eccedenti e il 
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deshalb die Zahlung der zusätzlichen Stunden
und die diesbezügliche Vergütung der
Fahrkosten in Höhe von 1.136,51 Euro. 

relativo rimborso spese chilometrico pari a 
1.136,51 euro. 

Das Projekt wird seit 1995 durchgeführt und
es nehmen 430 Schüler pro Jahr daran teil. 

 Il progetto è continuativo dall’anno 1995 e 
partecipano circa 430 alunni per annualità. 

Der Anteil in Höhe von 1.136,51 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 1.136,51 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”).  

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati 
un’accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 1.136,51 Euro 
für das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
1.136,51 euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 57-61  Articolo 1, tabella A, numero 57-61 

Das Organisationsamt ist u.a. auch für die
Rekrutierung von Führungskräften zuständig
und führt hierfür die entsprechenden
Auswahlverfahren durch. Für externe
Mitglieder der Prüfungskommissionen ist die
Auszahlung von Sitzungsgeldern und die 

 Tra le competenze dell’Ufficio Organizzazione 
rientra tra l’altro anche il reclutamento del 
personale dirigente, per il quale l’ufficio svolge 
i relativi procedimenti di selezione. Ai sensi 
della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6 e 
della deliberazione della Giunta provinciale 
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Vergütung der angefallenen Spesen gemäß
Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, und 
Beschluss der Landesregierung Nr. 571 vom
31.05.2016 vorgesehen. 

del 31.05.2016, n. 571, ai componenti esterni 
delle Commissioni di valutazione spetta un 
compenso in forma di gettoni di presenza e il 
rimborso delle spese sostenute. 

Aus Gründen, die sowohl mit der Dringlichkeit
der Durchführung der gegenständlichen
Auswahlverfahren als auch mit der Einführung
der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme
zusammenhängen, und der damit
verbundenen Umstellungen, betreffend die
Vorgehensweise bei der sogenannten
Sperrung finanzieller Bereitstellungen („blocco
fondi“), wurden die Ausgaben, welche den
folgenden Dekreten des Generaldirektors Nr.
9786/2016, Nr. 11745/2016 und Nr.
8812/2016, sowie den Dekreten des 
Landeshauptmannes Nr. 5405/2016 und Nr.
10070/2016 und den angeführten
Begünstigten zuzuordnen sind, nicht
zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um
außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Es sei
darauf hingewiesen, dass die betroffenen
Auswahlverfahren allesamt die erste
Jahreshälfte 2016 betreffen. 

 Le predette spese non sono state impegnate 
per motivi da ricondursi sia alla pressante 
urgenza dell’espletamento delle procedure di 
selezione sia per motivi legati all’introduzione 
delle nuove regole previste 
dall’armonizzazione dei sistemi contabili e di 
conseguenza agli adattamenti necessari che 
riguardano il cosiddetto blocco fondi. Le spese 
di cui ai seguenti decreti del direttore generale 
n. 9786/2016, n. 11745/2016 e n. 8812/2016, 
nonché ai decreti del Presidente della 
Provincia n. 5405/2016 e n. 10070/2016 
a cui sono legati i rispettivi beneficiari non 
sono state impegnate e costituiscono pertanto 
un debito fuori bilancio. Si precisa, che tutte le 
procedure interessate, si riferiscono al primo 
semestre dell’anno 2016. 

Der Anteil in Höhe von 4.600 Euro zu Lasten
des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen. 

 La quota pari a 4.600 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”).  

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
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Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 4.600 Euro für 
das Jahr 2017 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 4.600 
euro per il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 62  Articolo 1, tabella A, numero 62 

Mit Akt Rep. Nr. 50 vom 30.07.2009 zwischen
der Autonomen Provinz Bozen (Abteilung 11 –
Hochbau und technischer Dienst oder
Assessorat für öffentliche Arbeiten) und der
Agentur für Staatsgüter (Ex Filiale Trentino –
Südtirol) wurde eine Konzession mit Laufzeit
vom 01.08.2009 bis zum 31.07.2015
abgeschlossen. 

 Con atto di rep. N. 50 del 30.07.2009 tra la 
Provincia Autonoma di Bolzano (Ripartizione 
11 – Edilizia e servizio tecnico oppure 
Assessorato ai Lavori Pubblici) e l’Agenzia del 
Demanio (ex Filiale Trentino Alto Adige) 
veniva stipulato un atto di concessione con 
decorrenza dal 01.08.2009 al 31.07.2015. 

Die genannte Konzession sah die 
Aufrechterhaltung einer Dienstbarkeit der
Aussicht zu Lasten der B.p. 775 der KG
Bozen, zu jenem Zeitpunkt Eigentum der
Agentur für Staatsgüter, und zu Gunsten der
B.p. 597 und 1082 der KG Bozen vor, auf 
welcher das Gebäude, Eigentum der
Autonomen Provinz Bozen, entsteht, welches
die Freie Universität Bozen beherbergt. 

 Il predetto atto di concessione prevedeva il 
mantenimento della servitù di veduta imposta 
sulla p.ed. 775 in C.C. Bolzano, allora di 
proprietà dell’Agenzia del Demanio, per l’utilità 
della p.ed. 597 e 1082 in C.C. Bolzano, su cui 
sorge l’immobile, di proprietà delle Provincia 
Autonoma di Bolzano, ospitante la Libera 
Università di Bolzano. 

Für die Aufrechterhaltung der oben genannten
Dienstbarkeit der Aussicht wurde eine 
Entschädigung zu Lasten der Autonomen
Provinz Bozen und zu Gunsten der Agentur
für Staatsgüter vorgesehen. 

 Per il mantenimento della servitù di veduta 
sopra richiamata era prevista la 
corresponsione di un’indennità a carico della 
Provincia Autonoma di Bolzano a favore 
dell’Agenzia del Demanio. 

Mit Schreiben vom 31.07.2015, Prot. Nr.
2015/2367 hat die Agentur für Staatsgüter der
Autonomen Provinz Bozen mitgeteilt, dass sie
die Höhe der bis zum Abschluss der neuen
Konzession beziehungsweise bis zur
Übertragung des Gutes geschuldeten
Entschädigung festlegen würde. 

 Con nota di data 31.07.2015, prot. n. 
2015/2367, l’Agenzia del Demanio 
comunicava alla Provincia Autonoma di 
Bolzano che avrebbero quantificato le 
indennità dovute sino alla stipula del nuovo 
atto concessorio ovvero sino al trasferimento 
del bene. 

Am 30.12.2015 wurde die Übertragung der
Immobilie betreffend die B.p. 775 der KG
Bozen zu Gunsten der Autonomen Provinz
Bozen vollzogen. 

 In data 30.12.2015 si è perfezionata la 
cessione dell’immobile di cui alla p.ed. 775 in 
C.C. Bolzano a favore della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

Mit Schreiben vom 12.10.2016, Prot. Nr.
2016/3075 hat die Agentur für Staatsgüter –
Regionale Direktion Trentino - Südtirol die
Entrichtung von 2.872,26 Euro, welche der
Entschädigung für die Zeitspanne vom 
01.08.2015 bis zum 30.12.2015 entspricht,
sowie von  1.360,30 Euro für Zinsen für
verspätete Zahlungen gefordert. 

 Con nota di data 12.10.2016, prot. n. 
2016/3075 l’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Trentino Alto Adige chiedeva la 
corresponsione di 2.872,26 euro pari 
all’indennità dovuta per il periodo dal 
01.08.2015 al 30.12.2015, oltre ad 1.360,30 
euro a titolo di interessi per ritardati 
pagamenti. 

Der Grund für das Fehlen einer Konzession
für den Zeitraum vom 01.08.2015 bis zum

 La mancata sussistenza di un atto 
concessorio per il periodo dal 01.08.2015 al 



 - 35 -

30.12.2015 ist in den sich hinziehenden
Verhandlungen für die Übertragung der
Immobilie betreffend B.p. 775 der KG Bozen
zu finden. 

30.12.2015 è dovuto, essenzialmente, al 
prolungarsi delle trattative per la cessione 
dell’immobile di cui alla p.ed. 775 in C.C. 
Bolzano. 

Trotz des Fehlens einer entsprechenden
Konzession besteht kein Zweifel an den
Vorteilen und Nutzen, welche der
Landesverwaltung durch die
Inanspruchnahme der genannten
Dienstbarkeit der Aussicht  in der Zeitspanne
vom 01.08.2015 bis zum 30.12.2015
erwachsen sind. 

 Nonostante la mancanza di un apposito atto 
concessorio, è indubbio il vantaggio che 
l’amministrazione provinciale abbia avuto nel 
fruire della predetta servitù di veduta anche 
per il periodo dal 01.08.2015 al 30.12.2015. 

Nach Inkrafttreten des Artikel 23 des
Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr.
11, „Bestimmungen über das Erstellen des
Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für 
den Dreijahreszeitraum 2015-2017 
(Finanzgesetz 2015)“, in geltender Fassung,
welches die Harmonisierung der
Buchhaltungssysteme regelt und vorsieht,
dass die Bestimmungen im Bereich der
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme
und der Bilanzgliederungen laut
gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni
2011, Nr. 118, in geltender Fassung, in die
Buchhaltungsordnungen des Landes
übernommen werden, war es, aufgrund der 
fehlenden vorhergehenden Buchung der
Ausgabe,  nicht möglich, die Auszahlung der 
genannten Entschädigung für den Zeitraum
vom 01.08.2015 bis zum 30.12.2015 für die
betreffende Dienstbarkeit der Aussicht
vorzunehmen. 

 A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 23 
della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 
11, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge 
finanziaria 2015)”, e successive modifiche, il 
quale disciplina l’armonizzazione dei sistemi 
contabili e prevede che le disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio di cui al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modifiche, siano recepite negli 
ordinamenti contabili della Provincia, non è 
risultato possibile, in ragione del mancato 
preventivo impegno spesa, procedere alla 
liquidazione della richiamata indennità dovuta 
per il periodo dal 01.08.2015 al 30.12.2015 
per la servitù di veduta in questione. 

Mit gegenständlichem Gesetzesentwurf wird
die Rechtmäßigkeit der Verbindlichkeit zu
Lasten der Landesverwaltung, im Angesicht
des festgestellten und nachgewiesenen
Nutzen und Mehrwerts für die Provinz in
Zusammenhang mit der Ausübung von
öffentlichen Aufgaben und Diensten der
eigenen Kompetenz, anerkannt:  die
Landesverwaltung hat in ihrer Eigenschaft als
Eigentümerin des Gebäudes auf der  B.p. 775
in der KG Bozen in der Tat die  Dienstbarkeit
der Aussicht zu Lasten der B.p. 775 der KG
Bozen, bis zum 30.12.2015 im Eigentum der
Agentur für Staatsgüter, genutzt. 

 Con il presente disegno di legge s’intende 
riconoscere la legittimità dell’obbligazione a 
carico dell’amministrazione provinciale, in 
ragione dell’accertata e dimostrata utilità e 
dell’arricchimento per l’amministrazione 
stessa in relazione all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali: l’amministrazione 
provinciale, in qualità di proprietaria 
dell’immobile sulla p.ed. 775 in C.C. Bolzano 
ha, infatti, goduto della servitù di veduta 
imposta a carico della p.ed. 775 in C.C. 
Bolzano di proprietà, fino al 30.12.2015, 
dell’Agenzia del Demanio. 

Aus diesen Gründen und die
ordnungsgemäße Abwicklung der genannten
Leistungen festgestellt, sollen mit
vorliegendem Gesetzesentwurf die
außeretatmäßigen Verbindlichkeiten in der
Höhe von insgesamt 4.232,56 Euro für das
Jahr 2015 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni in commento, 
con il presente disegno di legge si vuole 
approvare tale debito fuori bilancio 
nell’ammontare complessivo di 4.232,56.
euro relativo all’anno 2015. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 63  Articolo 1, tabella A, numero 63 
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Bei EURODESK handelt es sich um eine
europäische Einrichtung, die sich zum Ziel
setzt, Jugendliche über EU-Programme, die
von der Europäischen Union und vom
Euroapart gefördert werden, zu informieren. 

 EURODESK è una struttura europea con 
l'obiettivo di diffondere nella maniera più 
ampia, informazioni sui programmi europei 
rivolti alla gioventù e promossi dall'Unione 
europea e dal Consiglio d'Europa. 

Die Mitgliedschaft am italienischen Netzwerk
von EURODESK ist wichtig, da die Möglichkeit
gegeben wird, die obgenannten Ziele auch auf
lokaler Ebene zu fördern. 

 Aderire alla rete nazionale italiana di 
EURODESK dà la possibilità di promuovere 
sul territorio locale le forme ritenute più idonee 
per il raggiungimento dell'obiettivo succitato.  

Um die Kontinuität der Dienstleistung auch auf
lokaler Ebene zu erhalten, hat das Amt für
Jugendarbeit, der Abteilung Deutsche Kultur
es als notwendig erachtet, die Mitgliedschaft
am italienischem Netzwerk EURODESK mit
Beginn ab dem 01.01.2017 zu verlängern. 

 Per adempiere alla necessità di mantenere la 
continuità del servizio a livello locale, l'Ufficio 
Servizio Giovani della Ripartizione Cultura 
Tedesca ha ritenuto necessario procedere 
all'adesione alla rete nazionale EURODESK 
con decorrenza  01/01/2017.  

Der Anteil in Höhe von 6.649,00 Euro zu
Lasten des Haushaltsjahres 2017 wurde nicht
zweckgebunden aus Gründen, die auf die
Einführung der neuen Bestimmungen zur
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in
Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es
handelt sich deshalb um außeretatmäßige
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der
neuen Bestimmungen über die
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die
Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung
gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung
über die freihändigen Vergaben und über den
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“)
vorzunehmen.  

 La quota pari a 6.649,00 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2017 non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in vigore 
dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito 
fuori bilancio. In base alle nuove disposizioni 
di armonizzazione dei sistemi contabili non è 
più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige
Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten
Anwendung der rechtlichen und
buchhalterischen Bestimmungen über die
Tätigung der Ausgaben entstanden ist, ist eine
Haftung auszuschließen, da die zuständigen 
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Leistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit
diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von 6.649,00 Euro für das Jahr

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare di 6.649,00 euro per 
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2017 genehmigt werden. il 2017. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 64  Articolo 1, tabella A, numero 64 

Die Ausgaben waren notwendig, um die
Realisierung eines Tools zu verwirklichen, das
es ermöglicht, die Verwaltung der Kontakte mit
den Bürgern und die damit verbundenen
Anfragen an die öffentliche Verwaltung und
die diesbezügliche Dokumentenverwaltung
digital zu verwalten. 

 Le spese in questione sono state necessarie 
per realizzare un Tool che permettesse di 
informatizzare la gestione dei contatti con i 
cittadini e le relative richieste alla Pubblica 
amministrazione e la conseguente gestione 
documentale digitale. 

Im Frühjahr 2014 hat das Assessorat für
Deutsche Bildung und Kultur und für
Integration eine Software für die Verwaltung
der Anfragen der Bürger angefordert. Im 
Herbst ging die gleiche Anfrage von Seiten
des Assessorates für Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden
ein. Die Ressorts hatten die Notwendigkeit,
nicht alle eingehenden Anfragen manuell
eingeben zu müssen. 

 Nella primavera del 2014 l’Assessorato 
all’Istruzione e alla Cultura tedesca e 
all’Integrazione ha richiesto un software per la 
gestione delle richieste provenienti dal 
cittadino. Nell’autunno si è aggiunta 
un’analoga richiesta da parte dell’Assessorato 
all’Agricoltura, alle Foreste, alla Protezione 
civile e ai Comuni. I Dipartimenti avevano la 
necessità di non inserire manualmente tutte le 
richieste provenienti dai cittadini. 

Aufgrund dieser Anfragen wurde die
Möglichkeit für die Nutzung einer CRM Lösung
in der Cloud bewertet. Ziel des Projektes war 
es also, dem Ressort Bildungsförderung,
Deutsche Kultur und Integration und dem 
Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Zivilschutz und Gemeinden ein
informationstechnisches CRM-Instrument zur
Verfügung zu stellen. 

 A seguito di queste richieste si è valutata la 
possibilità di utilizzo di una soluzione CRM in
cloud. Scopo del progetto è quindi stato quello 
di fornire al Dipartimento Diritto allo studio,
Cultura tedesca e Integrazione e al 
Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione 
civile e Comuni uno strumento CRM 
informatizzato. 

Die Software wurde in „Dynamics CRM von
Microsoft in cloud“ gefunden. 

 Il software è stato individuato in “Dynamics 
CRM di Microsoft in cloud”. 

Es wurde die Nutzung von Microsoft Dynamics
CRM Online gewählt, da damit die
vollständige Synchronisierung der Daten des
Active Directory unserer Domäne und des
Dienstes ‚Azure Active Directory’ in der Cloud
garantiert werden kann und da damit für
unsere User die Funktionalität des Single Sign
On (SSO) sichergestellt ist. Microsoft
Dynamics ist zudem in MS-Outlook voll
integriert und gestattet es natürlich, Anfragen,
welche auf verschiedenen standardisierten
Kommunikationskanälen eingehen (Telefon,
E-Mail, Twitter, Facebook, usw.) zu verwalten,
sowie die Verwendung auf mobilen Geräten. 

 Si è scelto l´utilizzo di Microsoft Dynamics 
CRM Online affinché garantisse la 
sincronizzazione completa dei dati del Active 
Directory del nostro Dominio e del servizio 
Azure Active Directory nella cloud e la 
funzionalità del Single Sign On (SSO) dei 
nostri utenti. Microsoft Dynamics è inoltre 
interamente integrato in Ms-Outlook e 
permette logicamente di gestire richieste che 
entrano sui diversi canali di comunicazione 
standardizzati (Telefono, posta elettronica, 
Twitter, Facebook, ecc.) e utilizzabile anche 
sui dispositivi mobili. 

Der Ankauf der Lizenzen wurde als
Erweiterung des bestehenden EA Vertrages
getätigt, welcher über CONSIP abgeschlossen
wurde. 

 L’acquisto licenze è stato fatto come 
estensione al contratto EA in essere, 
attraverso convenzione CONSIP. 

Da der Betrag des Ankaufes unter 5.000 Euro 
lag, erfolgte der Ankauf 2015 in Eigenregie, 
das heißt zum Zeitpunkt der Bestellung
wurden die notwendigen Geldmittel nicht
zweckgebunden. Aus diesem Grund wurden

 Essendo l’importo dell’acquisto inferiore ai 
5.000 Euro, nel 2015 si è proceduti ad un 
acquisto in economia , questo significa che, al 
tempo dell’ordine, i necessari fondi non sono 
stati impegnati.  Per tale motivo a quell’epoca, 
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damals zur Begleichung der Rechnung keine
Zweckbindungen vorgenommen. 

per saldare le relative fatture, non è stato fatto 
l´impegno di spesa. 

Aus diesem Grund ist es an dieser Stelle
notwendig, alle vertraglichen und
steuerrechtlichen Verpflichtungen von Seiten
der Autonomen Provinz Bozen zu erfüllen, um
alle notwendigen verwaltungstechnischen
Schritte für die Liquidierung der von Fujitsu
erbrachten Lieferungen in die Wege leiten zu
können. 

 Per questo motivo risulta necessario 
provvedere ad adempiere agli obblighi 
contrattuali e fiscali da parte della Provincia 
Autonoma di Bolzano, che deve svolgere ogni 
attività amministrativa utile a procedere al 
pagamento della fornitura realizzata da 
Fujitsu, quale corrispettivo dovuto. 

Die Deckung der Ausgaben war in der
Vergangenheit durch die Möglichkeit
sichergestellt, die Ausgabenzweckbindung
zusammen mit der Flüssigmachung
vorzunehmen (im Sinne von Artikel 5 Absatz 3
und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 31. Mai 
1995, Nr. 25, „Verordnung über die
freihändigen Vergaben und über den Erwerb
von Waren und Leistungen in Regie“). 

 La copertura delle spese era garantita in 
passato dalla possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla 
liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, 
e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e 
servizi in economia”). 

Aus Gründen, die mit der Einführung der zum
1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln
über die Harmonisierung der
Buchhaltungssysteme zusammenhängen,
wurden die oben genannten Ausgaben nicht
zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um
außeretatmäßige Verbindlichkeiten. 

 Le predette spese non sono state impegnate 
per motivi da ricondursi all’introduzione delle 
nuove regole previste dall’armonizzazione dei 
sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e 
costituiscono pertanto un debito fuori bilancio.
 

Obwohl die anzuerkennende
außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund
einer nicht korrekten Anwendung der
rechtlichen und buchhalterischen
Bestimmungen über die Tätigung der
Ausgaben entstanden ist, ist eine Haftung
auszuschließen, da die zuständigen
Bediensteten von der anhaltenden Gültigkeit
der genannten Verordnung Nr. 25/1995
ausgingen, wenngleich diese Bestimmung von
der neuen Regelung über die harmonisierte
Buchhaltung mittlerweile überholt wurde. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione 
debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
una inesatta applicazione delle norme 
giuscontabili sull’effettuazione della spesa, 
deve tuttavia escludersi la sussistenza di 
ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari 
procedenti hanno fatto affidamento sulla 
perdurante vigenza del suddetto regolamento 
n. 25/1995, sebbene superato con l’entrata in 
vigore della nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen,
dass aus den oben genannten Ausgaben für
die Autonome Provinz Bozen ein
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im
Hinblick auf die Ausübung der in ihre
Zuständigkeit fallenden öffentlichen
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend,
dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel
ordnungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit
diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige
Verbindlichkeit von insgesamt 4.594,76 Euro
für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt
werden. 

 Per questi motivi, e atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vuole approvare tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
4.594,76 euro per il solo esercizio finanziario 
2017. 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 
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Andere Bestimmungen  Altre disposizioni 

   

Artikel 2  Articolo 2 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr.
13, (Wohnbauförderungsgesetz),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
(Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata).

Mit diesem Änderungsvorschlag wird die
Gewährung der Förderungen auf der
Grundlage des theoretischen Gesamtbetrags
der Steuerabzüge für die durchgeführten oder
durchzuführenden Maßnahmen im Jahr 2017
ermöglicht.  

 Con questa proposta di modifica si rende 
possibile la concessione delle agevolazioni 
sulla base dell’importo teorico delle detrazioni 
fiscali sui lavori svolti o da svolgere nell’anno 
2017. 

   

Artikel 3  Articolo 3 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13
(Landesraumordnungsgesetz), vorgeschlagen.

 Con questo articolo si propongono modifiche
alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 
(Legge urbanistica provinciale). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Der neue Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b)
legt fest, dass Dienstleistungstätigkeiten in
den Gewerbegebieten in dem vom neuen
Artikel 44 Absatz 3 vorgesehenen Ausmaß
zulässig sind.  

 La nuova lettera b) del comma 1 dell’articolo 
44 stabilisce che le attività di prestazione di 
servizi sono ammesse nelle zone per 
insediamenti produttivi nei limiti di cui al nuovo 
comma 3 dell’articolo 44. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Am Ende von Artikel 44 Absatz 3 wird ein
weiterer Satz angefügt, der die vor
Genehmigung des Landesgesetzes Nr.
27/2016 geltende Regelung wieder in Kraft
setzt und der vorsieht, dass in den
Gewerbegebieten insgesamt 25 Prozent, in
Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern
höchstens 40 Prozent, der zulässigen
Baumasse der Zone für
Dienstleistungstätigkeiten bestimmt werden
können. Weiters kann der Durchführungsplan
einen niedrigeren Prozentsatz oder eine
Konzentration der für das Gewerbegebiet
verfügbaren Quote auf einzelne Baulose
vorsehen. 

 Alla fine del comma 3 dell’articolo 44 è 
aggiunto un ulteriore periodo che ripristina la 
disciplina in vigore anteriormente 
all’approvazione della legge provinciale n. 
27/2016 e che prevede che, nelle zone per 
insediamenti produttivi, alle attività di 
prestazione di servizi può essere destinato 
complessivamente il 25 per cento, 
rispettivamente il 40 per cento nei comuni con 
più di 30.000 abitanti, della cubatura 
ammissibile della zona. Inoltre si stabilisce 
che il piano di attuazione possa prevedere 
una percentuale inferiore o una 
concentrazione della quota disponibile per la 
zona su singoli lotti. 

Absatz 3:   Comma 3: 

Das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr.
13 (Landesraumordnungsgesetz), sieht für die
Ansiedlung von Unternehmen in
Gewerbegebieten folgende Möglichkeiten vor:

 La legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 
(legge urbanistica provinciale), prevede per gli 
insediamenti di imprese nelle zone produttive 
le seguenti possibilità:  

a) bis 2013: die Zuweisung einer
Liegenschaft ins Eigentum, mit
Überbaurecht, in Konzession oder in 
Miete sowie das Vertragsverfahren
(Abschluss eines zehnjährigen
Nutzungsvertrages einer

 a) fino al 2013: l’assegnazione di un 
immobile in proprietà, con diritto di 
superficie, in concessione o in 
locazione nonché la procedura 
contrattuale (stipula di un contratto di 
durata decennale per il godimento di 
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Liegenschaft), un immobile); 

b) seit der Reform 2013 (Landesgesetz
vom 19. Juli 2013, Nr. 10): das
öffentliche Auswahlverfahren für
Verkauf, Vermietung oder
Überbaurecht einer Liegenschaft. 

 b) dalla riforma 2013 (legge provinciale 
19 luglio 2013, n. 10): la procedura ad 
evidenza pubblica per vendita, 
locazione o diritto di superficie di un 
immobile.  

Die Übergangsbestimmung sieht vor, dass die
Ansiedlung über ein öffentliches
Auswahlverfahren derzeit nur für Baulose in
jenen Gewerbegebieten möglich ist, die nicht
bereits vor Inkrafttreten des Landesgesetzes
vom 19. Juli 2013, Nr. 10, als Gewerbegebiet
ausgewiesen wurden und für welche nicht
bereits die Enteignung beantragt wurde (mit
genanntem Landesgesetz wurde die
Möglichkeit der Zuweisung und des
Vertragsverfahrens abgeschafft). Für alle
anderen Fälle besteht hingegen nur die
Möglichkeit der Ansiedlung durch Zuweisung
oder Vertragsverfahren. 
 

 La disposizione transitoria prevede che la 
procedura ad evidenza pubblica attualmente 
possa essere applicata solamente per i lotti 
nelle zone produttive, i quali non sono stati 
destinati a zona produttiva già prima 
dell’entrata in vigore delle legge provinciale 19 
luglio 2013, n. 10, e per i quali non era stata 
ancora avviata la procedura di esproprio (con 
la succitata legge provinciale è stata abolita la 
possibilità di applicazione dell’assegnazione o 
della procedura contrattuale). In tutti gli altri 
casi, invece, persiste solamente la possibilità 
di continuare a insediare le aziende tramite 
l’assegnazione oppure la procedura 
contrattuale. 

Die Zuweisungs- und Vertragsverfahren sind
sehr aufwendig, sowohl für die Verwaltung als
auch für die betroffenen Unternehmen. Die
vom Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr.
17, neuerdings vorgesehenen
Verfahrensfristen können auf diese Weise
nicht eingehalten werden.   

 La procedura di assegnazione e la procedura 
contrattuale sono molto dispendiose sia per la 
pubblica amministrazione che per le imprese 
coinvolte. I nuovi termini previsti dalla legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, non 
possono essere rispettati con queste 
modalità. 

Es ist notwendig und zweckmäßig, die
Ansiedlungsverfahren zu vereinfachen und zu
beschleunigen. Die Notwendigkeit ergibt sich,
da mehrere Flächen in verschiedenen
Gewerbegebieten schon länger einer
Ansiedlung harren. Die Vereinfachung und
Beschleunigung kann erreicht werden, indem
die Möglichkeit der Ansiedlungen über ein
öffentliches Auswahlverfahren auf alle
Gewerbegebiete ausgeweitet wird. Es wird
daher die vorliegende Gesetzesänderung
vorgeschlagen, mit der festgelegt wird, dass
das im Artikel 47 vorgesehene öffentliche
Auswahlverfahren für alle Ansiedlungen
Anwendung findet, für welche noch keine
formelle Festlegung der zuständigen
Körperschaft für eine Zuweisung vorliegt. 

 È necessario e opportuno semplificare e 
accelerare le procedure di insediamento. La 
necessità emerge dal fatto che più aree in 
diverse zone produttive sono già da molto 
tempo in attesa di un insediamento. La 
semplificazione e l’accelerazione possono 
essere raggiunte, se si estende la possibilità 
di applicazione dell’insediamento mediante 
procedura ad evidenza pubblica a tutte le 
zone produttive. Per questo motivo viene 
proposta la presente modifica normativa, la 
quale prevede di applicare la procedura ad 
evidenza pubblica prevista all’articolo 47 per 
tutti gli insediamenti per i quali l’ente 
competente non abbia ancora espresso una 
decisione formale a favore di 
un’assegnazione. 

   

Artikel 4  Articolo 4 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 12. Dezember 1996, Nr.
24 (Landesschulrat und Bestimmungen zur
Aufnahme des Lehrpersonals),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 
(Consiglio scolastico provinciale e disposizioni 
in materia di assunzione del personale 
insegnante).  

Zum Zeitpunkt, als das Landesgesetz Nr.
1/2015 genehmigt wurde (im Jänner 2015),
war die Frage des rechtlichen Wertes des

 Quando è stata approvata la legge provinciale 
1/2015 (a gennaio 2015), non erano chiari il 
valore giuridico e la “spendibilità” del diploma 
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innerhalb des Schuljahres 2001/2002
erworbenen Abschlussdiploms der
Lehrerbildungsanstalt der Lehrpersonen der
Grundschule und dessen Gültigkeit im
Aufnahmesystem der Lehrpersonen alles
andere als klar: zu diesem Zeitpunkt sah das
Ministerium für Unterricht, Universität und
Forschung nur die Eintragung der
Inhaberinnen und Inhaber des
Abschlussdiploms der Lehrerbildungsanstalt in
die 2. Gruppe der Schulranglisten vor und
keinesfalls die Eintragung in die Ranglisten mit
Auslaufcharakter. 

magistrale degli insegnanti della scuola 
primaria, conseguito entro l’anno scolastico 
2001/2002 nel sistema di reclutamento del 
personale docente. Lo stesso Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
prevedeva esclusivamente che gli insegnanti 
in possesso del diploma magistrale si 
potessero inserire solamente nella II fascia 
delle graduatorie d’istituto (nazionali) e in 
nessun caso anche nelle graduatorie ad 
esaurimento.  

Das Landesgesetz Nr. 1/2015 sah damals
angesichts dieser ungeklärten Situation und
„unbeschadet allfälliger Bestimmungen, die
auf gesamtstaatlicher Ebene für die
Lehrpersonen mit dem Abschluss der
Lehrerbildungsanstalt erlassen werden“
(Artikel 12 Absatz 1/ter des Landesgesetzes 
Nr. 24/1996) ein besonderes
Ausbildungsverfahren vor, um ihnen die
Eintragung in die neuen Landesranglisten zu
ermöglichen, nämlich einen
Ausbildungslehrgang mit Auswahlverfahren für
die Lehrpersonen, welche wenigstens drei
Jahre unterrichtet haben. 

 La legge provinciale n. 1/2015, in un contesto 
non definito per quello che riguardava il valore 
abilitante del diploma magistrale, ha cercato di 
“anticipare” la problematica, prevedendo per 
gli insegnanti con il diploma magistrale - “fatte 
salve le eventuali disposizioni nazionali in 
merito agli insegnanti in possesso del diploma 
magistrale” (articolo 12, comma 1/ter della 
Legge provinciale 24/1996) - un percorso 
particolare per consentire il loro inserimento 
nelle graduatorie provinciali, cioè un corso-
concorso selettivo di formazione per coloro 
che avevano prestato 3 anni di servizio. 

Das Landesgesetz Nr. 1/2015 führte die
Bestimmung laut Artikel 12 Absatz 1/bis
Buchstabe b) vierter Satz aufgrund der
Überlegung ein, wonach Lehrpersonen mit
Lehrbefähigung (berufliche Qualifikation)
besser ausgebildet sind als Lehrpersonen mit
dem gültigen Studientitel (akademisch-
fachliche Qualifikation) – sie absolvieren eine
vierjährige und jetzt fünfjährige universitäre
Ausbildung für den Primarbereich - und dass 
daher der mit Lehrbefähigung geleistete
Unterrichtsdienst die Zuerkennung einer
weiteren Punktezahl verdient. 

 La disposizione di cui all’articolo 12, comma 
1/bis, lettera b), quarto periodo, introdotta 
dalla legge provinciale n. 1/2015, fonda la sua
ragione di essere sul presupposto che i 
docenti in possesso della prescritta 
abilitazione (qualifica professionale) siano più 
qualificati dei docenti in possesso del solo 
titolo di studio (qualifica accademica-
disciplinare)  - frequentando 4 (ora 5) anni di 
formazione specifica per la scuola primaria - e 
che, pertanto, anche il servizio di 
insegnamento prestato meriti l’attribuzione di 
un ulteriore punteggio maggiorato. 

Nach weiteren Entwicklungen der
Rechtsprechung auf Staatsebene hat das
Landesgesetz Nr. 14/2016 den Absatz 1/ter
von Artikel 12 aufgehoben und ermöglicht den
Lehrpersonen mit dem Abschluss der
Lehrerbildungsanstalt ohne den
Ausbildungslehrgang mit Auswahlverfahren
Zugang zu den neuen Landesranglisten. Da
der Staatsrat den innerhalb des Schuljahres 
2001/2002 erworbenen  Abschluss der
Lehrerbildungsanstalt als Lehrbefähigung für
den Unterricht in der Grundschule betrachtet,
entfällt die Grundlage für die unterschiedliche
Bewertung der Dienstzeiten. 

 A seguito degli ulteriori sviluppi della 
giurisprudenza prodotta in materia a livello 
nazionale, la recente legge provinciale n. 
14/2016, abrogando il comma citato in 
precedenza, consentirà agli insegnanti in 
possesso del diploma magistrale l’inserimento 
nelle “nuove” graduatorie provinciali” senza 
dover più superare il suddetto corso-concorso. 
Poiché il Consiglio di Stato ritiene che il 
diploma magistrale conseguito entro l’anno 
scolastico 2001/2002 costituisca titolo 
abilitante all’insegnamento nella scuola 
primaria, la diversa valutazione dei servizi è 
priva di ragione. 

   

Artikel 5  Articolo 5 
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Der Satz wird gestrichen damit  die
wirtschaftliche Behandlung,  die dem Direktor
der Agentur für Presse und Information
zusteht, nicht schon in der Norm genau
definiert ist. Die wirtschaftliche Behandlung 
wird somit in der  Ernennungsurkunde
festgelegt.   

 Il periodo viene soppresso, affinché la norma 
non individui già specificatamente il tipo di 
trattamento economico da corrispondere al 
Direttore dell’Agenzia di stampa e 
informazione, che verrà quindi determinato 
nell’atto di nomina. 

   

Artikel 6  Articolo 6 

Dieser Artikel regelt die finanzielle Deckung
des Gesetzes. 

 Questo articolo disciplina la copertura 
finanziaria della legge. 

   

Artikel 7  Articolo 7 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass
dieses Gesetz am Tag nach seiner
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in
Kraft tritt. 

 Con questa disposizione si dispone l’entrata in 
vigore della presente legge il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri 
l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

   

DER LANDESHAUPTMANN Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  

Arno Kompatscher 

   

   

 
 


