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BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

zum Landesgesetzentwurf 
„Außeretatmäßige Verbindlichkeit“ 

 al disegno di legge “Debito fuori bilancio” 

   

   

Sehr geehrte 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. 

Dieser Bericht erläutert den Inhalt des 
Gesetzes. 

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

   

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

Im Rahmen der Reorganisation der  La riorganizzazione della ripartizione 
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Abteilung Informationstechnik sollten auch 
die Positionen der oberen Führungsschicht 
der In-House-Gesellschaft Südtiroler 
Informatik AG (SIAG) der Autonomen 
Provinz Bozen überprüft und falls notwendig, 
korrigiert werden. Die oberste 
Führungsebene der SIAG setzte sich aus 
mehreren sog. „dirigenti“ zusammen, 
während es keine „quadri“ gab, was eine 
atypische Situation für Strukturen dieser 
Größe darstellte. Dies hatte eine 
Neueinstufung der Führungspositionen zur 
Folge. Um diese Neueinstufung gesetzmäßig 
umsetzen zu können, ergab sich die 
dringende Notwendigkeit, ein 
Rechtsgutachten seitens eines externen 
Arbeitsrechtsexperten einzuholen. 
 

Informatica prevedeva anche la verifica e, in 
caso di necessità, anche la rivisitazione 
dell’inquadramento del personale direttivo 
superiore della società in house “Informatica 
Alto Adige spa” (SIAG) della Provincia 
autonoma di Bolzano. Il personale direttivo in 
SIAG era composto da personale della 
categoria “dirigenti”, mentre erano assenti 
funzionari nella categoria “quadri”, una 
situazione atipica per una struttura di queste 
dimensioni. Questo ha determinato una 
modifica dell’inquadramento del personale 
direttivo. Per effettuare questo tipo di 
riclassificazione nel rispetto delle normative in 
materia si è reso necessario un parere legale 
da parte di un esperto nell’ambito del diritto 
del lavoro, esterno. 

Das Ressort Familie und Informatik hat am 
8. April 2015 die Anwaltskanzlei Trifirò & 
Partners Avvocati in Mailand mit diesem 
Gutachten beauftragt. Die Beauftragung 
erfolgte am 10.04.2015, Prot. Nr. 210131. 
Sämtliche Kontrollen zur Rechtmäßigkeit 
dieser Beauftragung wurden sachgemäß 
durchgeführt. Der Auftragswert belief sich 
auf 2.000 Euro, zuzüglich MwSt. 

 Il Dipartimento Famiglia e informatica in data 
8 aprile 2015 ha richiesto tale parere allo 
studio Trifirò & Partners Avvocati di Milano. 
L’incarico è stato conferito in data 10.04.2015 
prot. nr. 210131. Tutti i controlli riguardo alla 
legittimità dell’incarico sono stati effettuati 
correttamente. L’importo dell’incarico 
ammontava a 2.000 euro IVA esclusa. 

Bei einer internen Kontrolle der bisherigen 
Aufträge wurde festgestellt, dass für diesen 
Auftrag noch keine Rechnung ausgestellt 
wurde. Die Anwaltskanzlei Trifirò & Partners 
Avvocati hat uns bestätigt, dass das 
Rechtsgutachten an unser Ressort 
übermittelt wurde, aber noch keine 
Rechnung ausgestellt wurde.  

 Da controlli interni degli incarichi effettuati 
invece è emerso che riguardo a questo 
incarico non è stata emessa alcuna fattura e 
ci è stato confermato dallo studio legale 
Trifirò & Partners Avvocati che il parere 
legale è stato inviato al nostro dipartimento 
ma che ancora non è stata emessa la relativa 
fattura. 

Die Deckung der Ausgaben war im Jahr 
2015 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 nel 2015 era 
garantita 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”).  

Da der Betrag des Gutachtens unter 5.000 
Euro lag, war der Erwerb 2015 in Eigenregie 
vorgesehen, das heißt, zum Zeitpunkt der 
Beauftragung wurden die notwendigen 
Geldmittel nicht zweckgebunden. 

 Essendo l’importo del parere inferiore ai 
5.000 euro, nel 2015 era previsto un acquisto 
in economia, questo significava che, al tempo 
dell’incarico, i necessari fondi non erano stati 
impegnati. 

Da die Rechnung 2018 ausgestellt wird, ist 
es an dieser Stelle notwendig, die 
vertraglichen und steuerrechtlichen Pflichten 
von Seiten der Autonomen Provinz Bozen zu 
erfüllen, um alle notwendigen 
verwaltungstechnischen Schritte für die 
Liquidierung der von der Anwaltskanzlei 

 Considerato che, la fattura verrà emessa nel 
2018, risulta quindi 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 del servizio prestato dallo studio 
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Trifirò & Partners Avvocati erbrachten 
Dienstleistung in die Wege leiten zu können. 

legale Trifirò & Partners Avvocati, quale 
corrispettivo dovuto. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß durchgeführt wurden, soll 
mit diesem Gesetzentwurf die 
außeretatmäßige Verbindlichkeit von 
insgesamt 2.537,60 Euro für das 
Haushaltsjahr 2018 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 
2.537,60 euro per il solo esercizio finanziario 
2018. 

   

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

„Welforum“ ist eine Initiative des Istituto per 
la ricerca sociale – (IRS) aus Mailand. Es 
handelt sich um ein italienweit führendes 
Institut im Bereich der Sozialpolitik.  
Die Initiative „Welforum“, an der das Land 
Südtirol schon seit Jahren teilnimmt, 
versammelt die Vertreter der italienischen 
Regionen und autonomen Provinzen, sowie 
der Großstädte.  
Die Initiative an sich umfasst 
Weiterbildungsinitiativen (verschiedene 
Tagungen und Seminare im Laufe des 
Jahres), eine Internetseite mit Datenbank, 
eine Zeitschrift sowie andere Treffen und 
Vernetzungsmomente.  

 “Welforum" è un’iniziativa dell’Istituto per la 
ricerca sociale (IRS) di Milano. È un istituto 
leader nel campo della politica e ricerca 
sociale in Italia. 
L'iniziativa "Welforum", alla quale la Provincia 
autonoma di Bolzano partecipa da anni, 
riunisce i rappresentanti delle Regioni e delle 
Province autonome italiane e delle grandi 
città.  
L'iniziativa stessa prevede iniziative di 
formazione continua (varie conferenze e 
seminari durante tutto l’anno), un sito web 
con una banca dati, una rivista e altri incontri 
e momenti di networking.  

Die Teilnahme an der Initiative ist für das 
Land von strategischer Bedeutung, da durch 
die führende Position des Institutes, der 
Teilnahme der Regionen sowie den sehr 
guten Kontakten zur Regierung und zum 
Ministerium frühzeitig Einblick und Teilhabe 
an den staatlichen Diskussionen und 
Maßnahmen im Bereich der Sozialpolitik 
möglich sind. 

 La partecipazione all'iniziativa è di importanza 
strategica per la Provincia autonoma, in 
quanto la posizione di leadership dell’Istituto, 
la partecipazione delle regioni e gli ottimi 
contatti con il governo e il ministero 
consentono di conoscere e partecipare 
tempestivamente alle discussioni e alle 
misure del governo nel campo della politica 
sociale. 

Das „Istituto per la ricerca sociale“ (IRS) ist 
mit Dekret 24117/24.0 vom 27.11.2017 mit 
der Durchführung von 
Weiterbildungsinitiativen beauftragt worden. 

 L’Istituto per la ricerca sociale (IRS) è stato 
incaricato dello svolgimento di attività di 
aggiornamento con decreto 24117/24.0 del 
27.11.2017. 

Der vorgesehene Betrag von 5.002,00 Euro 
wurde nicht zweckgebunden, da es zeitlich 
nicht möglich war, die Budgetanpassungen 
im Rahmen der Weiterbildung 
durchzuführen. 

 La quota pari a 5.002,00 euro non è stata 
impegnata, in quanto non è stato possibile 
effettuare, in tempo utile, i necessari 
spostamenti di budget nel quadro dell’attività 
di formazione. 

Das späte Datum des Dekretes hängt damit 
zusammen, dass von Seiten des IRS die 
Initiative „Welforum“ im Laufe des Jahres 
neu konzipiert wurde. Dennoch haben 
Vertreter des Landes an die im Jahr 
stattgefundenen Initiativen teilgenommen. 

 Il fatto che il decreto sia stato formalizzato 
tardivamente è legato alla ridefinizione 
dell’iniziativa “Welforum” nel corso dell’anno 
da parte dell’IRS. Ciononostante i 
rappresentanti della Provincia hanno 
partecipato alle iniziative in corso d’anno. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß durchgeführt wurden, soll 
mit diesem Gesetzentwurf die 

 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 
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außeretatmäßige Verbindlichkeit von 
insgesamt 5.002,00 Euro für das 
Haushaltsjahr 2018 genehmigt werden. 

bilancio per l’ammontare complessivo di 
5.002,00 euro per l’esercizio finanziario 2018. 

   

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

Die Verwaltungsbehörde des 
Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-
Österreich im Amt für europäische 
Integration der Abteilung Europa wurde von 
der Generaldirektion Regionalpolitik (DG 
REGIO) der europäischen Kommission mit 
Schreiben vom 16.03.2017 dazu eingeladen, 
sich an der einjährigen Pilotaktion "Interreg 
Volunteer Youth" (IVY) zu beteiligen, die von 
der Arbeitsgemeinschaft Europäischer 
Grenzregionen (AEBR) verwaltet wird. IVY 
bietet jungen Europäern im Alter zwischen 
18 bis 30 Jahren die Möglichkeit, als 
sogenannte "Interreg Reporter", an 
grenzüberschreitenden, transnationalen oder 
interregionalen Kooperationsprojekten 
mitzuarbeiten. 

 La Direzione Generale della Politica 
Regionale (DG REGIO) della Commissione 
europea ha invitato l’Autorità di gestione del 
programma di cooperazione Interreg V-A 
Italia-Austria, localizzato presso l’Ufficio per 
l’integrazione europea della Ripartizione 
Europa, con lettera del 16.03.2017 a 
partecipare al progetto pilota 
“Interreg Volunteer Youth" (IVY), che viene 
gestito dall'associazione delle regioni 
frontaliere europee (AEBR). IVY offre la 
possibilità ai giovani europei di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni di essere cosiddetti 
"Interreg Reporter", in programmi 
transfrontalieri, transnazionali o interregionali. 

Die Verwaltungsbehörde hat sich dazu 
entschlossen, an der Pilotaktion mitzuwirken 
und einen Interreg-Reporter für drei Monate 
im Bereich Kommunikation zu beschäftigen. 
Seitens AEBR wurde der 
Verwaltungsbehörde für diese Initiative 
Giovanni Rende aus Perugia, Italien, zur 
Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung 
des Schreibens der Verwaltungsbehörde 
vom 12.09.2017 wurde Giovanni Rende 
durch AEBR mittels Vertrag vom 13.10.2017 
beauftragt.  

 L'autorità di gestione ha deciso di partecipare 
al progetto pilota e di assumere un Interreg 
reporter per tre mesi nel settore delle 
comunicazioni. AEBR ha scelto Giovanni 
Rende di Perugia, Italia per svolgere il 
compito di Interreg reporter. Giovanni Rende 
è stato incaricato da AEBR con contratto il 
13.10.2017 in considerazione della nota 
dell'Autorità di gestione del 12.09.2017. 

Vom 13.10.2017 bis zum 31.12.2017 arbeitet 
Giovanni Rende als Interreg Reporter im 
Rahmen des Gemeinsamen Sekretariats im 
Bereich Kommunikation. Es ist seine 
Aufgabe, über alle Projekte des ersten 
Aufrufs eine Reportage zur Umsetzung der 
Projektaktivitäten zu erarbeiten, die für 
verschiedene Publikationen und 
Informationsmaßnahmen über bewährte 
Praktiken genutzt werden kann. Hierfür 
besucht er auch einige Projekte Vor-Ort, 
führt mit den Begünstigten Interviews und 
verarbeitet diese zu aussagekräftigen 
Kurzvideos. 

 Dal 13.10.2017 fino al 31.12.2017 Giovanni 
Rende lavora come Interreg Reporter presso 
il Segretariato congiunto nel settore della 
comunicazione. È suo compito elaborare 
reportage sull'attuazione delle attività dei 
progetti approvati nell’ambito del primo 
avviso, che possono essere utilizzati per 
varie pubblicazioni di buone pratiche. A tale 
scopo visita anche alcuni progetti in loco, 
conduce interviste con i beneficiari ed elabora 
brevi video informativi. 

Die notwendigen Reise-, Unterkunfts- und 
Verpflegungskosten für diese Vor-Ort-
Besuche in Höhe von 1.166,84 Euro wurden 
von Giovanni Rende direkt bezahlt und 
werden, wie von AEBR für die Pilotaktion 
"Interreg Volunteer Youth" vorgesehen, aus 
dem oben angeführten Projekt der 
Verwaltungsbehörde rückerstattet. 

 Le spese di viaggio, alloggio e soggiorno 
necessarie per queste visite in loco, pari a 
1.166,84 euro, sono state pagate 
direttamente da Giovanni Rende e sono 
rimborsate dal progetto dell’Autorità di 
gestione di cui sopra come previsto da AEBR 
per l'azione pilota "Interreg Volunteer Youth". 
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Da die Höhe der Reisekosten vorab nicht 
einschätzbar war, sind wir nach demselben 
Muster vorgegangen, welches das 
Gehaltsamt für die Rückerstattung der 
Außendienste der Landesbediensteten 
anwendet, sprich die Zweckbindung zum 
Zeitpunkt der Auszahlung. 

 Essendo l’importo delle spese di trasferta non 
quantificabili abbiamo dedotto potesse essere 
usato lo stesso criterio che l’ufficio stipendi 
utilizza per la liquidazione delle trasferte dei 
dipendenti provinciali, facendo quindi un 
impegno al momento della liquidazione.  
 

Wir haben dem Amt für Ausgaben schließlich 
ein entsprechendes Zweckbindungsdekret 
vorgelegt. Dieses wurde vom Amt für 
Ausgaben jedoch mit der Begründung 
annulliert, dass es vor dem 13. Oktober 2017 
hätte registriert werden müssen. 

 Abbiamo quindi inoltrato all’ufficio spese un 
decreto di impegno che però è stato annullato 
con la causale che doveva essere registrato 
prima del 13 ottobre 2017. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß durchgeführt wurden, soll 
mit diesem Gesetzentwurf die 
außeretatmäßige Verbindlichkeit von 
insgesamt 1.166,84 Euro für das 
Haushaltsjahr 2018 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 
1.166,84 euro per l’esercizio finanziario 2018. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 4  Articolo 1, tabella A, numero 4 

Das Amt für Naturparke und der 
Nationalpark Stilfser Joch sind am 
Arbeitskreis „Natura-Raetica“ beteiligt. 
Dieser hat zum Ziel, die Schutzgebiete im 
rätischen Raum Italien-Österreich-Schweiz 
durch Projekte im Bereich Information und 
Umweltbildung sichtbarer zu machen sowie 
an der regionalen Entwicklung teilzuhaben. 
Es handelt sich um einen Arbeitskreis, an 
dem alle Schutzgebiete im rätischen Raum 
beteiligt sind. Es werden Kleinprojekte 
initiiert, wobei die Finanzierung zu 60% über 
INTERREG-Mittel erfolgt. Die restliche 
Finanzierung von 40% muss von den 
einzelnen Schutzgebieten übernommen 
werden.  

 L’Ufficio Parchi naturali e il Parco Nazionale 
dello Stelvio partecipano al gruppo di lavoro 
„Natura-Raetica“ che ha lo scopo di 
partecipare al processo di sviluppo regionale 
e di rendere più visibili le aree protette 
nell’area retica Italia-Austria-Svizzera 
attraverso progetti inerenti l’informazione e 
l’educazione ambientale. Si tratta di un 
gruppo di lavoro al quale partecipano tutte le 
aree protette dell’area retica. Si inizia con 
progetti di modeste dimensioni che sono 
finanziati al 60% da mezzi finanziari 
INTERREG e il restante 40% viene suddiviso 
tra le singole aree protette. 
 

Diese Art der Zusammenarbeit konnte in der 
Landesverwaltung nicht eindeutig einem 
buchhalterischen Verfahren zugeordnet 
werden, weshalb es bis Ende des Jahres 
2017 nicht möglich war, die 
Teilnahmequoten für die beiden 
Schutzgebiete des Südtiroler Anteils von 
jeweils 150,00 Euro zu begleichen. Das 
Projekt war nämlich mit der Genehmigung 
von Seiten des INTERREG-Rates gestartet, 
bevor eine definitive Lösung für die 
Überweisung der Teilnahmequote gefunden 
werden konnte. Bis dato wurde für die 
weitere Zusammenarbeit keine befriedigende 
Lösung für das vorliegende „Problem“ 
gefunden. 

 La formalizzazione di questa collaborazione 
non rientra in una procedura contabile 
dell’amministrazione pubblica. Per questo 
motivo entro l’anno 2017 non era possibile 
versare la quota di 150,00 euro per ciascuna 
delle due aree protette dell’Alto Adige, in 
quanto il progetto era già partito dopo 
l’approvazione del Consiglio-INTERREG 
prima che si trovasse una soluzione definitiva 
per versare la quota di partecipazione. 
Tuttora la “problematica” per una futura 
collaborazione non è risolta in modo 
soddisfacente. 
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Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß durchgeführt wurden, soll 
mit diesem Gesetzentwurf die 
außeretatmäßige Verbindlichkeit von 
insgesamt 300,00 Euro für das Haushaltsjahr 
2018 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 
300,00 euro per l’esercizio finanziario 2018. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 5  Articolo 1, tabella A, numero 5 

Das Dekret des Direktors der Abteilung 
Präsidium und Außenbeziehungen Nr. 1372 
vom 6. Februar 2017 hat, nach einer 
Bekanntmachung, die Beauftragung an Dr. 
Jutta Kußtatscher für die journalistische 
Bewerbung der Projekte des Landes Südtirol 
im Rahmen der Entwicklungs-
zusammenarbeit und Bewusstseinsbildung 
und die Zweckbindung von 4.550,00 Euro 
auf dem Kapitel U19011.0120 des 
Gebarungsplans des Landeshaushalts 2017 
vorgesehen. Die Beauftragung wurde am 21. 
Februar 2017 zugewiesen und die 
beruflichen Leistungen wurden wie 
vorgesehen innerhalb 31.12.2017 
durchgeführt. 

 Il decreto del Direttore della Ripartizione 
Presidenza e Relazioni estere n. 1372 
sottoscritto il 6 febbraio 2017 incaricava, in 
seguito ad avviso pubblico, la dottoressa 
Jutta Kußtatscher alla promozione dei 
progetti di cooperazione allo sviluppo e di 
educazione allo sviluppo della Provincia 
autonoma di Bolzano e autorizzava l’impegno 
di 4.550,00 euro sul capitolo U19011.0120 
del piano di gestione del bilancio provinciale 
2017. L’incarico è stato affidato il 21 febbraio 
2017 e le prestazioni professionali si sono 
realizzate come previsto entro il 31.12.2017. 

Ziel der Beauftragung war die Förderung der 
internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit und Bewusstseinsbildung des Landes 
durch die Verfassung von zehn Texten in 
deutscher als auch in italienischer Sprache 
in Form von Interviews an Experten und 
Vertreter/Innen von Südtiroler 
Organisationen oder von Partnerländern im 
Süden der Welt für die sozialen Medien. 

 Obiettivo dell’incarico era la promozione della 
cooperazione internazionale e 
dell’educazione allo sviluppo della Provincia 
autonoma di Bolzano tramite l’elaborazione di 
dieci testi in lingua tedesca e italiana sotto 
forma di interviste a esperti o rappresentanti 
di organizzazioni altoatesine o dei Paesi 
partner nel sud del mondo da pubblicare sui 
social media.  

Aufgrund eines sachlichen Fehlers bei der 
Weiterleitung des Dekrets wurde der 
obgenannte Betrag nicht zweckgebunden. 
Der endgültige Betrag beträgt 5.888,13 Euro. 

 Per un errore materiale in fase di inoltro del 
decreto, il suddetto importo non è stato 
impegnato. L’importo corretto ammonta a 
5.888,13 euro. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die beruflichen Leistungen laut diesem 
Artikel ordnungsgemäß erbracht wurden, soll 
mit diesem Gesetzentwurf die 
außeretatmäßige Verbindlichkeit von 
insgesamt 5.888,13 Euro für das 
Haushaltsjahr 2018 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, e atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni professionali di 
cui al presente articolo, con il presente 
disegno di legge si vuole approvare tale 
debito fuori bilancio nell’ammontare 
complessivo di 5.888,13 euro riferito al solo 
esercizio finanziario 2018. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 6  Articolo 1, tabella A, numero 6 

Der an die Gesellschaft GE AG vergebene 
Auftrag in Höhe von 11.538,79 Euro zu 
Lasten des Haushaltsjahres 2015 ist ein 
Auftrag, der sich auf Dienstleistungen 
technischer Natur bezieht und deshalb an 
eine hochspezialisierte Gesellschaft über 
eine reguläre Ausschreibung des 

 L’incarico conferito alla GE S.p.a. pari ad 
11.538,79 euro a carico dell’esercizio 
finanziario 2015 costituisce una prestazione 
di natura tecnica, conferita quindi ad una 
società altamente specializzata nel settore e 
prescelta tramite una regolare gara d’appalto 
a livello nazionale dal Ministero delle 
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Infrastrukturministeriums auf nationaler 
Ebene erteilt wurde. Der Aspekt des 
wirtschaftlichen Vorteils und der technischen 
Fähigkeiten des Auftragnehmers sind für den 
obgenannten Auftrag von vorrangiger 
Bedeutung. 

Infrastrutture e dei Trasporti. Nel citato 
incarico riveste primaria importanza l’aspetto 
della convenienza economica, nonché della 
competenza tecnica. 
 

Der Vertrag für den Verleih von Hardware 
Produkten und Dienstleistungen, datiert mit 
10.07.2013, ist ein Vertrag mit einer 
dreimonatlichen Rechnungsstellung; dieser 
Umstand hat buchhalterische Fehler bei der 
Bezahlung der Rechnungen in Bezug auf die 
Teilzahlungen und der falschen Berechnung 
des Mehrwertsteuersatzes verursacht. Es ist 
notwendig klarzustellen, dass der Auftrag, 
wie vom Gesetz vorgesehen, im Sinne von 
Artikel 121 des Gv.D. Nr. 285 vom 30. April 
1992 (Straßenverkehrsordnung) erteilt 
wurde. Diese Bestimmung sieht vor, dass es 
für die Erlangung des Führerscheins 
notwendig ist, eine theoretische und eine 
praktische Prüfung abzulegen. Die 
ministeriellen Dekrete, die den genannten 
Artikel 121 umsetzen, sehen vor, dass die 
theoretische Prüfung mittels elektronischem 
Fragebogen durchgeführt werden muss. 
Diese Prüfung wird mit „touch screen“ 
Bildschirm ausgestatteten Personal 
Computern abgelegt. 

 Il contratto per il noleggio di prodotti hardware 
e servizi di assistenza, risalente al 
10.07.2013, è un contratto con fatturazione a 
cadenza trimestrale; questa circostanza ha 
ingenerato errori contabili nel pagamento 
delle rispettive fatture in relazione al 
frazionamento dei pagamenti e al calcolo 
errato dell’aliquota I.V.A.. È necessario 
precisare che l’incarico, come previsto dalla 
legge, è stato conferito ai sensi dell’articolo 
121 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 
(Codice della strada). Questa norma 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 Auftrag ist unter Beachtung der 
vorgesehenen Voraussetzungen für die 
Rechtmäßigkeit erteilt worden: 

 L’incarico è stato conferito nel rispetto dei 
presupposti di legittimità previsti: 
 

a) der Gegenstand der Leistung stimmt 
mit den Zuständigkeiten, die von der 
Rechtsordnung an die Verwaltung 
übertragen worden sind, überein, 

 a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle 
competenze attribuite all’amministrazione; 

b) die Verwaltung hat im Vorhinein 
festgestellt, dass es nicht möglich ist, interne 
Ressourcen zu verwenden, 

 b) l’amministrazione ha preliminarmente 
accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
risorse interne; 

c) die Leistung ist von hochqualifizierter 
Art, 

 c) la prestazione è di natura altamente 
qualificata; 

d) die Dauer, der Ort, der Gegenstand 
und die Vergütung der Leistung sind im 
Vorhinein festgelegt worden. 

 d) sono stati preventivamente 
determinati durata, luogo, oggetto e 
compenso della prestazione. 

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. Dazu 
wird auch auf die Notwendigkeit der 
öffentlichen Verwaltung hingewiesen, den 
Bürgern regelmäßige Prüfungstermine für 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati 
un’accertata e dimostrata utilità ed un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. Si 
richiama anche a tale proposito la necessità 
di garantire al cittadino l’attività pubblica 
consistente negli esami per il conseguimento 
della patente di guida. L’impegno di spesa, 
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die Erlangung eines Führerscheins zu 
garantieren. Die Zweckbindung der 
Ausgabe, die nur einige unbezahlte 
Leasingraten betrifft, ist schlicht aufgrund 
eines sachlichen Fehlers nicht gemacht 
worden. 

relativo soltanto ad alcuni dei canoni di 
leasing ancora rimasti da pagare tuttavia non 
è stato effettuato per mero errore materiale. 
 
 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Leistung laut oben erwähntem 
Artikel ordnungsgemäß erbracht wurde, 
sollen mit diesem Gesetzentwurf die 
außeretatmäßigen Verbindlichkeiten von 
insgesamt 11.538,79 Euro für das Jahr 2018 
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 
11.538,79 euro per il 2018. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 7  Articolo 1, tabella A, numero 7 

Der Auftrag an die Firma Planpunkt GmbH 
vom 04.08.2015 für die Realisierung eines 
Areals für die Fahrprüfungen bezüglich 
Motorrädern und Mopeds wurde erteilt, da 
der Artikel 121 des Gv.D. Nr. 285 vom 
30.04.1992 (Straßenverkehrsordnung), 
gemäß der Europäischen Richtlinie 
2006/126/EG vorsieht, dass der Kandidat für 
die Abwicklung der Fahrprüfungen für 
Motorräder und Mopeds einen Parcours in 
Form einer Acht in einem geschlossenen 
Gelände bewältigen muss. 

 L’incarico alla ditta Planpunkt Srl del 
04.08.2015, per la realizzazione di un’area 
per gli esami di guida di motocicli e 
ciclomotori è stato conferito perché l’articolo 
121 del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice 
della Strada), in conformità alla Direttiva 
Europea 2006/126/CE, prevede che il 
candidato per lo svolgimento della prova di 
guida con motocicli e ciclomotori effettui un 
percorso a forma di otto, in un piazzale 
chiuso al traffico. 
 

Der Auftrag ist unter Beachtung der 
vorgesehenen Voraussetzungen für die 
Rechtmäßigkeit erteilt worden: 

 L’incarico è stato conferito nel rispetto dei 
presupposti di legittimità previsti: 
 

a) der Gegenstand der Leistung stimmt 
mit den Zuständigkeiten, die von der 
Rechtsordnung an die Verwaltung 
übertragen worden sind, überein, 

 a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle 
competenze attribuite all’amministrazione; 
 

b) die Verwaltung hat im Vorhinein 
festgestellt, dass es nicht möglich ist, interne 
Ressourcen zu verwenden, 

 b) l’amministrazione ha preliminarmente 
accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
risorse interne; 

c) die Leistung ist von hochqualifizierter 
Art, 

 c) la prestazione è di natura altamente 
qualificata; 

d) die Dauer, der Ort, der Gegenstand 
und die Vergütung der Leistung sind im 
Vorhinein festgelegt worden. 

 d) sono stati preventivamente 
determinati durata, luogo, oggetto e 
compenso della prestazione. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits 
ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, 
dass aus der oben genannten Ausgabe 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. Dazu 
wird auch auf die Notwendigkeit der 
öffentlichen Verwaltung hingewiesen, die 
Prüfungen für die Erlangung des Motorrads- 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente documentata, 
che dalla predetta spesa sono derivati 
un’accertata e dimostrata utilità ed un 
arricchimento per la Provincia autonoma di 
Bolzano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. Si 
richiama anche a tale proposito la necessità 
di garantire al cittadino l’attività pubblica 
consistente negli esami per il conseguimento 
della patente di guida per motocicli e 
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und Mopeds-Führerscheins den Bürgern 
garantieren zu müssen. Die Zweckbindung 
der Ausgabe ist jedoch schlicht wegen eines 
sachlichen Fehlers nicht gemacht worden. 

ciclomotori. L’impegno di spesa tuttavia non è 
stato effettuato per mero errore materiale. 
 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Leistung laut oben erwähntem 
Artikel ordnungsgemäß erbracht wurde, 
sollen mit diesem Gesetzentwurf die 
außeretatmäßigen Verbindlichkeiten von 
insgesamt 4.331,60 Euro für das Jahr 2018 
genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si vogliono approvare tali debiti fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
4.331,60 euro per l’anno 2018. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 8  Articolo 1, tabella A, numero 8 

Der an die Gemeinde Naturns erteilte Beitrag 
in Höhe von 36.700,00 Euro zu Lasten des 
Haushaltsjahres 2015 ist Teil des „nationalen 
Verkehrssicherheitsplans“. In diesem Projekt 
sind die Autonome Provinz Bozen und einige 
Gemeinden des Landes Südtirol einbezogen. 
Die Autonome Provinz Bozen hat der 
Gemeinde Naturns die Bereitstellung von 
ministeriellen Fonds für die Ausführung des 
Projektes zugesichert, aber ohne vorher 
diese Fonds vom Transportministerium 
kassiert zu haben. Aus diesem Grund muss 
das Verfahren für die „Rückerstattung“ an die 
Gemeinde noch abgeschlossen werden. 

 Il contributo assegnato al Comune di Naturno 
pari a 36.700,00 euro a carico dell’esercizio 
finanziario 2015 rientra nell’ambito del “Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale”. Nel 
progetto sono stati coinvolti la Provincia 
autonoma di Bolzano ed alcuni comuni 
dell’Alto Adige. La Provincia autonoma di 
Bolzano ha garantito al Comune di Naturno il 
conferimento di fondi ministeriali per lo 
svolgimento del progetto senza tuttavia aver 
prima incassato gli stessi dal Ministero dei 
Trasporti. Per questo motivo il procedimento 
di “rimborso” del Comune deve ancora 
essere perfezionato. 

Der Beitrag wurde der Gemeinde Naturns 
erteilt, weil der Artikel 230 des Gv.D. Nr. 285 
vom 30. April 1992 vorsieht, dass auch die 
Gemeinden mit der Durchführung von 
Tätigkeiten für die Verkehrssicherheit und 
die Optimierung der Radmobilität betraut 
werden können. 

 Il contributo al Comune di Naturno è stato 
conferito perché l’articolo 230 del d.lgs. n. 
285 del 30 aprile 1992 prevede che anche i 
Comuni partecipino allo svolgimento di attività 
di guida sicura ed ottimizzazione della 
mobilità ciclabile. 

Es ist außerdem notwendig hinzuweisen, 
dass die Zweckbindung nicht durchgeführt 
worden ist, da die Gemeinde Naturns alle 
Projekte mit erheblicher Verzögerung 
abgeschlossen hat. Die ministeriellen 
Projekte sind jedoch von einer eigens vom 
Transportministerium ernannten Kommission 
ordnungsgemäß genehmigt worden. 

 Bisogna segnalare la circostanza che 
l’impegno di spesa non è stato effettuato 
perché il Comune di Naturno ha ultimato tutti i 
progetti con notevole ritardo. Tuttavia i 
progetti ministeriali sono stati regolarmente 
approvati da un’apposita commissione 
nominata dal Ministero dei Trasporti. 
 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Leistungen laut oben erwähntem 
Artikel ordnungsgemäß erbracht wurden, 
sollen mit diesem Gesetzentwurf die 
außeretatmäßigen Verbindlichkeiten von 
insgesamt 36.700,00 Euro für das Jahr 2018 
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 
36.700,00 euro per il 2018. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 9  Articolo 1, tabella A, numero 9 

Der an die Gemeinde Deutschnofen erteilte 
Beitrag in Höhe von 6.433,62 Euro zu Lasten 
des Haushaltsjahres 2016 ist Teil des 

 Il contributo assegnato al Comune di Nova 
Ponente pari a 6.433,62 euro a carico 
dell’esercizio finanziario 2016 rientra 
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„nationalen Verkehrssicherheitsplans“. In 
diesem Projekt sind die Autonome Provinz 
Bozen und einige Gemeinden des Landes 
Südtirol einbezogen. Die Autonome Provinz 
Bozen hat der Gemeinde Deutschnofen die 
Bereitstellung von ministeriellen Fonds für 
die Ausführung des Projektes zugesichert, 
aber ohne vorher diese Fonds vom 
Transportministerium kassiert zu haben. Aus 
diesem Grund muss das Verfahren für die 
„Rückerstattung“ an die Gemeinde noch 
abgeschlossen werden. 

nell’ambito del “Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale”. Nel progetto sono stati 
coinvolti la Provincia autonoma di Bolzano ed 
alcuni comuni dell’Alto Adige. La Provincia 
autonoma di Bolzano ha garantito al Comune 
di Nova Ponente il conferimento di fondi 
ministeriali per lo svolgimento del progetto 
senza tuttavia aver prima incassato gli stessi 
dal Ministero dei Trasporti. Per questo motivo 
il procedimento di “rimborso” del Comune 
deve ancora essere perfezionato. 

Der Beitrag wurde der Gemeinde 
Deutschnofen erteilt, weil der Artikel 230 des 
Gv.D. Nr. 285 vom 30. April 1992 vorsieht, 
dass auch die Gemeinden mit der 
Durchführung von Tätigkeiten für die 
Verkehrssicherheit und die Optimierung der 
Radmobilität betraut werden können.  

 Il contributo al Comune di Nova Ponente è 
stato conferito perché l’articolo 230 del d.lgs. 
n. 285 del 30 aprile 1992 prevede che anche i 
Comuni partecipino allo svolgimento di attività 
di guida sicura ed ottimizzazione della 
mobilità ciclabile. 

Es ist außerdem notwendig hinzuweisen, 
dass die Zweckbindung nicht durchgeführt 
worden ist, da die Gemeinde Deutschnofen 
alle Projekte mit erheblicher Verzögerung 
abgeschlossen hat. Die ministeriellen 
Projekte sind jedoch von einer eigens vom 
Transportministerium ernannten Kommission 
ordnungsgemäß genehmigt worden. 

 Bisogna segnalare la circostanza che 
l’impegno di spesa non è stato effettuato 
perché il Comune di Nova ponente ha 
ultimato tutti i progetti con notevole ritardo. 
Tuttavia i progetti ministeriali sono stati 
regolarmente approvati da un’apposita 
commissione nominata dal Ministero dei 
Trasporti. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Leistungen laut oben erwähntem 
Artikel ordnungsgemäß erbracht wurden, 
sollen mit diesem Gesetzentwurf die 
außeretatmäßigen Verbindlichkeiten von 
insgesamt 6.433,62 Euro für das Jahr 2018 
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 
6.433,62 euro per il 2018. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummern 10-11  Articolo 1, tabella A, numeri 10-11 

Am 20.11.2017 wurde ein Dekret (Nr. 23201) 
über die Ausgabenzweckbindung für die 
Entlohnung von 12 Personen verfasst, die 
mit der Abwicklung der ASTAT-Erhebung 
über die Preise in 18 Gemeinden für den 
Zeitraum Dezember 2017 beauftragt wurden. 

 In data 20.11.2017 è stato redatto un decreto 
(n. 23201) relativo all’impegno di spesa per il 
compenso da erogare a 12 rilevatori operanti 
nell’ambito della rilevazione prezzi 
dell’ASTAT in 18 comuni per il periodo 
dicembre 2017. 

Die Erhebung hätte vom 1. bis zum 22. 
Dezember 2017 durchgeführt werden sollen. 

 La rilevazione doveva essere fatta dal 1° al 
22 dicembre 2017. 

Am 4. Dezember 2017 ist eine 
Erhebungsbeauftragte vom Auftrag 
zurückgetreten. Die neue 
Erhebungsbeauftragte ist Frau Veronica 
Clara.  

 In data 4 dicembre 2017 una rilevatrice ha 
rinunciato all’incarico.  La nuova rilevatrice è 
la signora Veronica Clara. 

Zeitgleich hat ein weiterer Erheber auf den 
Auftrag verzichtet und wird durch die neue 
Erhebungsbeauftragte Frau Cinzia Gasperi 
ersetzt. 

 Nel contempo un altro rilevatore ha rinunciato 
all’incarico ed è sostituito dalla nuova 
rilevatrice signora Cinzia Gasperi. 

Frau Veronica Clara hat mit der  La signora Veronica Clara ha iniziato la 
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Durchführung der Erhebung am 1. 
Dezember 2017 begonnen, Frau Cinzia 
Gasperi am 7. Dezember 2017. 

rilevazione il 1° dicembre 2017, la signora 
Cinzia Gasperi l’ha iniziata il 7 dicembre 
2017. 

Die Information über den Wechsel der 
Erheber wurde uns erst spät übermittelt, da 
der Auftrag am 1. Dezember 2017 beginnen 
sollte und das Dekret bereits mit den Namen 
der Erheber versehen war, die auf ihren 
Auftrag verzichtet haben. 

 Le comunicazioni del cambio dei rilevatori 
sono arrivate tardi considerato che il lavoro 
doveva iniziare il 1° dicembre 2017 e il 
decreto era già stato fatto con i nominativi dei 
rilevatori che hanno rinunciato.  

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Leistungen laut oben erwähntem 
Artikel ordnungsgemäß erbracht wurden, 
sollen mit diesem Gesetzentwurf die 
außeretatmäßigen Verbindlichkeiten von 
insgesamt 1.259,69 Euro für das Jahr 2018 
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 
1259,69 euro per il 2018. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummern 12-14  Articolo 1, tabella A, numeri 12-14 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 337 
vom 25.03.2014 erfolgte die Ernennung der 
Landeskommission für Landschaftsschutz für 
die Dauer der Legislatur 2014-2018. 

 Con deliberazione della Giunta provinciale n. 
337 del 25.03.2014 è stata nominata la 
Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio per la durata della legislazione 
2014-2018.  

Die Landeskommission für 
Landschaftsschutz, die gemäß 
Landesgesetz Nr. 16/1970 ernannt wurde, 
überprüft die landschaftliche Verträglichkeit 
von Projekten in der Zuständigkeit der 
Landesverwaltung gemäß den Artikeln 8 und 
12 desselben Gesetzes. Sie besteht aus 
Fachmitgliedern aus der Landesverwaltung 
(ohne Vergütung) sowie den Vertretern von 
Umweltorganisationen und Fachverbänden 
aus der Landwirtschaft (mit 
Spesenvergütung und Stundensatz). 

 La Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio, istituita in base alla legge 
provinciale n. 16/1970, valuta l’impatto 
paesaggistico dei progetti di competenza 
provinciale ai sensi degli articoli 8 e 12 della 
medesima legge. Essa è composta da 
membri di competenza specialistica interni 
all’Amministrazione provinciale (senza 
gettone di presenza) e da rappresentanti 
delle associazioni ambientaliste e di categoria 
nell’ambito dell’agricoltura (con rimborso 
spese e tariffazione oraria). 

Mit Dekret Nr. D160005714 wurden aufgrund 
einer Schätzung die Geldmittel für die 
Tätigkeit der jeweiligen Mitglieder der 
Landeskommission für Landschaftsschutz für 
den Zeitraum 2016-2018 zweckgebunden. 

 Con decreto n. D160005714 sono stati 
impegnati, in base ad una stima, i mezzi 
finanziari per l’attività dei rispettivi membri 
della Commissione provinciale per la tutela 
del paesaggio per il periodo 2016-2018. 

Dem Performanceplan 2018–2020 wurde die 
Schätzung zugrunde gelegt, wonach die 
Anzahl der in der Zuständigkeit der 
Landesverwaltung liegenden und durch die 
Landeskommission für Landschaftsschutz zu 
bewertenden Projekte hätte abnehmen 
sollen; diese stand im Zusammenhang mit 
dem Inkrafttreten des neuen 
Landesgesetzes „Raum und Landschaft“. 

 Nel Piano della performance 2018–2020 era 
stata formulata la stima in diminuzione dei 
progetti di competenza provinciale da 
sottoporre alla valutazione della 
Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio; questa era stata fatta nella 
prospettiva dell’entrata in vigore della nuova 
legge provinciale “Territorio e paesaggio”. 

Die positive wirtschaftliche Konjunktur sowie 
die Neuauflage des europäischen ländlichen 
Entwicklungsfonds hat im Gegensatz dazu 
zur Begutachtung von einer höheren Anzahl 
von Projekten geführt im Vergleich zum 

 La positiva congiuntura economica e la 
riapertura dell’asse di finanziamento europeo 
per l’ambiente rurale hanno al contrario 
portato all’esame di un numero di progetti 
superiore a quanto previsto rispetto alla 
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Mittelwert der vorhergehenden Jahre (ca. 
460 Projekte im Vergleich zu den 360 im 
Jahr 2016). 

media degli anni precedenti (ca. 460 progetti 
contro 360 dell’anno 2016). 

In Anwendung des Landesgesetzes zum 
Verwaltungsverfahren und im Einklang mit 
dem Ziel, die Transparenz der 
Landesverwaltung zu steigern, wurde im 
Jahr 2017 die Mitteilung der 
Hinderungsgründe für die 
Landschaftsermächtigungen eingeführt. In 
Erwartung der Anpassung des digitalen 
Arbeitsprozesses, worüber das Amt bereits 
seit 2004 verfügt, wurde das Verfahren 
bezüglich der Mitteilung der 
Hinderungsgründe auch für jene Projekte, 
die einer vereinfachten Bewertung durch das 
Amt hätten unterzogen werden können, 
zeitweilig über die Landeskommission für 
Landschaftsschutz abgewickelt: dieser 
Umstand hat zur Steigerung des 
Arbeitsaufwandes der Kommission geführt; 
aus von der Zuständigkeit des Amtes 
unabhängigen Gründen wurde die 
informatische Anpassung im Februar 2018 
abgeschlossen. 

 In attuazione della legge sul procedimento 
amministrativo e in conformità all’obiettivo di 
ampliare la trasparenza dell’attività 
dell’Amministrazione provinciale, è stato 
introdotto nel 2017 il preavviso di rigetto per 
le autorizzazioni paesaggistiche. In attesa 
dell’adeguamento del flusso informatizzato 
della procedura, del quale l’ufficio dispone 
dall’anno 2004, la gestione della 
comunicazione dei motivi ostativi dei progetti 
sottoposti a valutazione semplificata da parte 
dell’ufficio è stata risolta provvisoriamente 
mediante la valutazione da parte della 
Commissione provinciale Tutela del 
paesaggio aumentandone il carico di lavoro. 
Per motivi indipendenti dalla volontà 
dell’ufficio, l’implementazione informatica è 
stata rilasciata nel febbraio 2018. 
 

Aus den obgenannten Gründen reichen die 
für das Jahr 2017 zweckgebundenen 
Geldmittel für die Auszahlung der 
Sitzungsgelder an die jeweiligen effektiven 
Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder nicht aus. 

 Per via dei motivi sopraccitati i mezzi 
finanziari per la liquidazione dei gettoni di 
presenza ai membri effettivi nonché ai 
membri sostituti impegnati per l’anno 2017 
non sono sufficienti. 

Obwohl die anzuerkennende 
außeretatmäßige Verbindlichkeit wegen 
einer zu geringen Schätzung entstanden ist, 
ist eine Haftung auszuschließen. 

 Nonostante il debito fuori bilancio sia stato 
causato da una stima troppo bassa, è da 
escludere vi sia responsabilità.  
 

Außerdem hat die Autonome Provinz Bozen 
aus der genannten Ausgabe 
erwiesenermaßen einen Nutzen und 
Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der 
in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste gezogen. 

 Inoltre la Provincia autonoma di Bolzano ha 
tratto beneficio ed un valore aggiunto 
riguardo allo svolgimento delle funzioni e dei 
servizi pubblici di sua competenza. 
 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Leistungen laut oben erwähntem 
Artikel ordnungsgemäß erbracht wurden, 
sollen mit diesem Gesetzentwurf die 
außeretatmäßigen Verbindlichkeiten von 
insgesamt 3.077,00 Euro für das Jahr 2018 
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 
3.077,00 euro per il 2018. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummern 15-18  Articolo 1, tabella A, numeri 15-18 

Die Agentur für Presse und Kommunikation 
wurde mit der Erstellung eines 
dreidimensionalen Würfels für die bildliche 
Erklärung des Landeshaushalts 2018 
beauftragt. Die Darstellung des 
Landeshaushaltes in Form eines 

 L’Agenzia di stampa e comunicazione è stata 
incaricata della produzione di un cubo 
tridimensionale per la rappresentazione visiva 
del bilancio provinciale 2018. La 
presentazione del bilancio provinciale in 
forma di un oggetto tridimensionale si 
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dreidimensionalen Objektes wird bei 
verschiedenen Anlässen und an 
verschiedenen Orten im Laufe des Jahres 
2018 benötigt. 

renderà necessaria nell’arco del 2018 in più 
occasioni e in luoghi diversi. 
 

Im Zusammenhang mit der Produktion 
dieses Würfels ist ein Mehraufwand an 
Kosten angefallen, da der Würfel, als 
Ergänzung zur ersten Planung, aus Holz 
erstellt und bunt bemalt wurde. Somit 
erschien die bildliche Erklärung klarer und 
verständlicher. 

 Nel corso della produzione di questo cubo si 
sono verificati dei costi aggiuntivi, rispetto alla 
pianificazione originaria, in quanto il cubo è 
stato realizzato in legno e dipinto con vari 
colori, in modo da migliorarne la 
comprensibilità visiva.  

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 Gesetzentwurf die außeretatmäßige 
Verbindlichkeit von insgesamt 610,00 Euro 
für das Jahr 2018 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 
610,00 euro per il 2018. 

Die Agentur für Presse und Kommunikation 
wurde zudem beauftragt, die Kampagne 
„Minority SafePack“, eine europäische 
Bürgerinitiative zur Förderung und zum 
Schutz der europäischen Minderheiten, in 
die Wege zu leiten. Diese Initiative wurde als 
EU-Angelegenheit mit der Bedingung 
registriert, mindestens eine Million 
Unterschriften in den EU-Mitgliedsstaaten zu 
sammeln. 

 Inoltre, l’Agenzia di stampa e comunicazione 
è stata incaricata di promuovere la 
Campagna “Minority SafePack”, un’iniziativa 
popolare a livello europeo per la promozione 
e la tutela delle minoranze europee. Questa 
iniziativa è stata registrata come questione 
UE a condizione che venissero raccolte un 
milione di firme negli Stati membri UE. 

Im Zusammenhang mit dieser Kampagne, 
welche in Absprache mit der Region auf die 
Autonome Provinz Trient ausgeweitet wurde, 
wurden in mehreren Trentiner Zeitungen 
Inserate in Bezug auf die Kampagne 
„Minority SafePack“ pubbliziert. 

 Nel contesto di questa campagna che è stata 
estesa, in accordo con la Regione, alla 
Provincia autonoma di Trento, sono state 
pubblicate delle inserzioni relative alla 
campagna “Minority SafePack” su diversi 
giornali del Trentino. 

Die Region hat kurzfristig entschieden, die 
Kampagne „Minority SafePack“ auf das 
Trentino auszuweiten und dabei in mehreren 
verschiedenen Trentiner Zeitungen zu 
inserieren. Da der Landeshauptmann 
zeitgleich auch den Vorsitz der Region inne 
hat, hat die Presseagentur über das 
Presseamt der Provinz Trient Angebote 
einholen lassen, wovon einige unmittelbar 
vor der geplanten Erscheinung der Anzeigen 
eingelangt sind. Da die Frist für die 
Unterschriftensammlung drängte, musste die 
Presseagentur 3 der insgesamt 8 Inserate, 
vor dem Dekret mit entsprechender 
Zweckbindung, in Auftrag geben, um der 

 La Regione ha deciso all’ultimo di voler 
allargare la Campagna “Minority SafePack” al 
Trentino e di pubblicare delle inserzioni su 
vari giornali trentini. Considerato che il 
Presidente della Provincia autonoma di 
Bolzano è nel contempo anche Presidente 
della Regione, l’Agenzia di stampa e 
comunicazione ha richiesto delle offerte 
tramite l’Ufficio Stampa della Provincia di 
Trento, alcune delle quali sono pervenute 
immediatamente prima della prevista 
pubblicazione delle inserzioni. Visto che la 
scadenza della raccolta delle firme era ormai 
prossima, si è reso necessario dare l’incarico 
per tre delle otto inserzioni, prima del decreto 
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Kampagne und deren Sinn gerecht zu 
werden. 

con conseguente blocco dei fondi, per 
adempiere al significato della Campagna. 

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 Gesetzentwurf die außeretatmäßige 
Verbindlichkeit von insgesamt 3.470,90 Euro 
für das Jahr 2018 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 
3.470,90 euro per il 2018. 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 19  Articolo 1, tabella A, numero 19 

Die Zahlstelle der Autonomen Provinz Bozen 
hat die institutionelle Aufgabe der 
Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung der 
Prämien der zwei europäischen Fonds für 
die Landwirtschaft, Europäischer 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL; 
vorgesehen von der VO (EU) Nr. 1307/2013) 
und Europäischer Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER; vorgesehen von der VO (EU) Nr. 
1305/2013). 

 L’organismo pagatore della Provincia 
autonoma di Bolzano ha come compito 
istituzionale la gestione, il controllo e 
l’erogazione dei premi dei due fondi europei 
per l’agricoltura, Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA; previsto dal Reg. (UE) n. 
1307/2013) e Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR; previsto dal Reg. 
(UE) n. 1305/2013).  

Die vorgesehene Kontrolle der 
prämienberechtigten Flächen muss in 
grafischer Form auf der Applikation QGIS auf 
dem Portal S.I.G.E.CO, der nationalen 
Plattform, welche von der Agentur für die 
Zahlungen in der Landwirtschaft (folglich 
AGEA) kostenlos zur Verfügung gestellt wird 
und von allen Zahlstellen genutzt wird, 
erfolgen. 

 Il previsto controllo delle superfici ammissibili 
a premio deve avvenire obbligatoriamente in 
modalità grafica sull’applicativo QGIS nel 
portale S.I.G.E.CO, piattaforma nazionale 
messa a disposizione a titolo gratuito 
dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
(di seguito AGEA) e usata da parte di tutti gli 
organismi pagatori.  

AGEA hat im Sinne von Artikel 14 Absatz 
10/bis des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 
99/2004 die SIN AG, eine gemischte 
öffentlich–private Kapitalgesellschaft mit 
öffentlicher Mehrheitsbeteiligung gegründet, 
welche die Aufgabe hat, die Verwaltung und 
Instandhaltung des Portals zu übernehmen. 

 AGEA ha istituito ai sensi dell’articolo 14, 
comma 10/bis del decreto legislativo n. 
99/2004 la SIN Spa, società a capitale misto 
pubblico-privato, con partecipazione pubblica 
maggioritaria, la quale ha il compito di 
provvedere alla gestione e manutenzione del 
portale. 

Für die Nutzung der obgenannten 
Applikation und der nationalen IT-Plattform 
ist es notwendig, eine Rahmenvereinbarung 
mit AGEA abzuschließen (Abschluss 
ermächtigt mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 574 vom 30.05.2017). 
Der Abschluss einer solchen Vereinbarung 
ist auch Voraussetzung für die 
Unterzeichnung von spezifischen Akten mit 
der SIN AG, welche den einzelnen 

 Per l’utilizzo dell’applicativo di cui sopra e 
della piattaforma informatica nazionale è 
necessario stipulare un accordo quadro con 
Agea (stipula autorizzata con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 574 del 
30.05.2017). La conclusione di tale accordo 
configura inoltre il presupposto per la stipula 
di specifici atti con la SIN Spa, che fornisce ai 
singoli organismi pagatori servizi di supporto 
per l’installazione e configurazione del portale 
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Zahlstellen Dienstleistungen im Bereich 
Installation und Konfiguration des Portals auf 
den eigenen Arbeitsplätzen sowie Beratung, 
Assistenz, funktionelle Durchführung und 
Schulungen für die Anwendung der 
Applikation QGIS und des Portals 
S.I.G.E.CO anbietet. 

sulle proprie postazioni di lavoro nonché 
consulenza, assistenza, conduzione 
funzionale e formazione sull’applicativo QGIS 
e sul portale S.I.G.E.CO. 

Der Abschluss der Rahmenvereinbarung hat 
sich aufgrund der Definition von 
Detailänderungen des Inhaltes verzögert und 
hat die Möglichkeit der Unterzeichnung 
nachgelagerter Akte der 
Rahmenvereinbarung blockiert. 

 La stipula dell’accordo quadro si è protratta 
per la definizione di modifiche di dettaglio del 
contenuto, bloccando pertanto la possibilità di 
stipulare atti a valle della convenzione 
quadro. 

Die Kontrollen der prämienberechtigten 
Flächen müssen spätestens im Monat Juni 
durchgeführt und abgeschlossen sein, um 
die Zahlung der Prämien, die Ausarbeitung 
der Kontrollergebnisse und die Verwendung 
der genannten Daten für die obligatorischen 
Statistiken, welche innerhalb des 15. Juli 
eines jeden Jahres an die Europäische 
Kommission zu schicken sind, zu 
garantieren. 

 I controlli delle superfici ammissibili a premio 
devono essere svolti e conclusi al più tardi 
nel mese di giugno al fine di garantire il 
pagamento dei premi, la predisposizione 
degli esiti dei controlli e l’utilizzo dei predetti 
dati per le statistiche obbligatorie che sono da 
inviare entro e non oltre il 15 luglio di ogni 
anno alla Commissione europea. 
 

Um das Risiko zu vermeiden, Fördermittel, 
aufgrund der Nichteinhaltung der 
Zahlungsfrist vom 30. Juni für den Fonds 
EGFL zu verlieren sowie die Übermittlung 
der obligatorischen Statistiken an die 
Europäische Kommission innerhalb des 15. 
Juli nicht gewährleisten zu können, hat es 
die Zahlstelle, in Erwartung der 
Formalisierung der Rahmenvereinbarung 
und der nachfolgenden Unterzeichnung des 
spezifischen Auftrages, für notwendig 
erachtet, die Erbringung der 
Dienstleistungen vorzuziehen (mit Mitteilung 
Prot. Nr. 35089 vom 12.04.2017). 

 Al fine di evitare il rischio di perdere i fondi a 
causa del mancato rispetto dei termini per il 
pagamento del fondo FEAGA alla data del 30 
giugno nonché la mancata fornitura delle 
statistiche obbligatorie da inviare alla 
Commissione europea entro e non oltre il 15 
luglio, l’Organismo pagatore ha ritenuto 
necessario avviare anticipatamente (con 
comunicazione prot. n. 35089 del 
12.04.2017) le attività in attesa della 
formalizzazione dell’accordo quadro e 
successivamente della stipula dell’incarico 
specifico.   

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits 
ausreichend dargestellten Umstand 
hinzuweisen, dass durch den vorgezogenen 
Beginn der Erbringung der Dienstleistung die 
korrekte und fristgerechte Auszahlung der 
Agrarförderungen 2016 des EGFL 
sichergestellt worden ist und das Risiko des 
Verlusts der genannten Fördermittel 
abgewandt wurde.  

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente illustrata, che 
tramite l’anticipazione dell’inizio 
dell’esecuzione del servizio è stata garantita 
la corretta e tempestiva erogazione dei fondi 
agricoli FEAGA 2016 evitando il rischio di 
perdita dei relativi fondi. 
 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Leistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit 
diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige 
Verbindlichkeit von insgesamt 33.016,01 
Euro für das Jahr 2018 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 
33.016,01 euro per l’anno 2018. 
 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummer 20  Articolo 1, tabella A, numero 20 
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Es handelt sich um eine Zweckbindung für 
eine offene Ausschreibung zur Vergabe des 
Reinigungsdienstes für 5 Jahre des 
Berufsschulzentrums L. Einaudi in Bozen, 
die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 
1235 vom 15.11.2016 genehmigt wurde und 
die die Beträge auf Kapitel U15021.3660 der 
Verwaltungshaushalte 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022 und 2023 vorgemerkt hat. 

 Si tratta di un impegno di spesa relativo ad 
una procedura aperta per l’assegnazione del 
servizio di pulizia di durata quinquennale del 
Centro di formazione professionale L. Einaudi 
di Bolzano autorizzata con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1235 del 
15.11.2016, che prenotava i fondi sul capitolo 
U15021.3660 dei bilanci finanziari gestionali 
relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 
2022 e 2023. 

Aufgrund eines materiellen Fehlers wurde 
die Buchung der Verpflichtung des 
definitiven Zuschlages nicht rechtzeitig 
gestellt. Die Unmöglichkeit, die 
vorgesehenen Zeiten einzuhalten, erfolgte 
aufgrund der Dringlichkeit und Notwendigkeit 
den Reinigungsdienst zu sichern, da eine 
Verlängerung mit dem bisherigen 
Unternehmen nicht mehr möglich war.   

 Per un mero errore materiale non si è 
provveduto in tempo all’assunzione 
dell’impegno di spesa a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva. Tale 
impossibilità di rispettare i tempi previsti è 
stata dettata dall’urgenza e dalla necessità di 
garantire il servizio di pulizie che non era piú 
prorogabile alla ditta uscente. 

Die Erteilung der dringenden Verlängerung 
des Vertrags für den Reinigungsdienst bis 
am 30.04.2018 der Genossenschaft 
Se.De.Co, Gewinnerin der vorhergehenden 
Ausschreibung, war aufgrund des Verzugs 
der Vergabezeiten notwendig, u.z. um die 
technischen Aspekte genau zu überprüfen 
und die vorgelegten Angebote der an der 
offenen Ausschreibung teilnehmenden 
Unternehmen zu bewerten. Die technische 
Kommission und die Vergabeagentur des 
Landes konnten somit die notwendige 
Überprüfung der vorgelegten Unterlagen in 
Bezug auf ihre Vorschriftsmäßigkeit 
vornehmen. Man war der Meinung, die 
gesamten Unterlagen für den Beschluss 
innerhalb 30.04.2018 zusammenstellen zu 
können. Aufgrund der dringenden 
Abwicklung dieser Verlängerung und der 
Durchführungsweise derselben, wurden die 
erforderlichen Zeiten für die Zweckbindung 
nicht beachtet. 

 Per l’esattezza, si sono allungati i tempi di 
aggiudicazione dovuti alla necessitá di 
approfondire gli aspetti tecnici e le valutazioni 
delle offerte presentate dalle ditte partecipanti 
alla procedura aperta, necessari  alla 
commissione tecnica e all’Agenzia provinciale  
degli appalti, per poter fare le opportune 
verifiche sulla regolaritá della 
documentazione presentata, e si é resa 
necessaria la proroga del servizio di pulizia  
in urgenza e affidato alla ditta aggiudicataria 
del precedente appalto, nello specifico alla 
Soc. Coop. SE.DE.Co, fino al 30.04.2018. Si 
presupponeva di poter raccogliere tutta la 
documentazione da allegare alla 
deliberazione entro il 30.4.2018. La gestione 
urgente di tale proroga e delle modalitá di 
esecuzione della stessa, hanno distolto 
l’attenzione sui tempi necessari per l’inoltro 
delle procedure di impegno.  

Zum Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Verlängerung waren auch die Ämter vom 
28.04 bis 02.05.2018 geschlossen und man 
hatte vor Beginn des Reinigungsdienstes, 
welcher der Markas GmbH erteilt wurde, 
nicht die erforderliche Zeit für die 
Bearbeitung sowie die erforderlichen 
Unterlagen zur Verfassung und Vorlegung 
des endgültigen Beschlusses mit der 
Zweckbindung. Dieser Dienst musste 
unbedingt mit Datum 1. Mai 2018 beginnen, 
ansonsten hätten das gesamte 
Schulgebäude und auch die Büros keinen 
Reinigungsdienst gehabt.   

 Considerato anche il periodo di chiusura degli 
uffici tra il 28.04.2018 e il 02.05.2018, in 
concomitanza con la scadenza della proroga, 
non vi erano i tempi tecnici e la 
documentazione necessaria per 
l’elaborazione e l’inoltro della delibera 
definitiva di impegno di spesa, prima della 
data di inizio del servizio di pulizia, 
aggiudicato alla ditta Markas Srl, che doveva 
necessariamente iniziare  il 1° maggio 2018, 
altrimenti l’edificio scolastico, nonché gli uffici 
annessi, si sarebbero trovati senza il servizio 
di pulizia. 

Man macht darauf aufmerksam, dass aus 
den obengenannten Ausgaben für die 

 Si fa comunque presente che dalla predetta 
procedura sono derivati un’accertata e 
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Landesverwaltung, ein nachgewiesener 
Nutzen und Einsparungen im Hinblick auf die 
Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden 
öffentlichen Befugnisse und Dienste 
entstanden ist. 

dimostrata utilitá e un risparmio per 
l’amministrazione provinciale nell’ambito di 
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 Gesetzentwurf die außeretatmäßige 
Verbindlichkeit von insgesamt 1.885.189,37 
Euro für die Jahre 2018, 2019, 2020, 2021, 
2022 und 2023 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  
1.885.189,37 euro per gli anni 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022 e 2023. 
 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummern 21-27  Articolo 1, tabella A, numeri 21-27 

Die Kommission zur Einstufung der 
Beherbergungsbetriebe und der Betriebe zur 
privaten Vermietung von Gästezimmern und 
Ferienwohnungen wurde mit Dekret des 
Landeshauptmanns Nr. 671/2014 ernannt. 
Herr Johann von Lutz ist Mitglied dieser 
Kommission und ihm stehen die 
Vergütungen gemäß dem Landesgesetz Nr. 
6/1991 zu. 

 La commissione per la classificazione degli 
esercizi ricettivi e degli esercizi di 
affittacamere e appartamenti per ferie è stata 
nominata con decreto del Presidente della 
Provincia n. 671/2014. Il sig. Johann von Lutz 
è membro di questa commissione e gli 
spettano le indennità di cui alla legge 
provinciale n. 6/1991. 

Die Prüfungskommission für die Feststellung 
der beruflichen Eignung zum 
Fremdenführer/zur Fremdenführerin und 
zum Reiseleiter/zur Reiseleiterin wurde mit 
Dekret des Bereichsdirektors Nr. 5542/2017 
ernannt. Frau Monika Pederiva-Sautter ist 
Mitglied dieser Kommission und ihr stehen 
die Vergütungen gemäß dem Landesgesetz 
Nr. 6/1991 zu. 

 La Commissione d’esame per l’accertamento 
dell‘idoneità professionale per guida turistica 
e per accompagnatore 
turistico/accompagnatrice turistica è stata 
nominata con decreto del Direttore d’Area n. 
5542/2017. La sig.ra Monika Pederiva-
Sautter è membro di questa commissione e 
le spettano le indennità di cui alla legge 
provinciale n. 6/1991. 

Die Prüfungskommission für die Feststellung 
der beruflichen Eignung zum 
Fremdenführer/zur Fremdenführerin und 
zum Reiseleiter/zur Reiseleiterin wurde mit 
Dekret des Bereichsdirektors Nr. 5542/2017 
ernannt. Herr Wolfgang Großlercher ist 
Mitglied dieser Kommission und ihm stehen 
die Vergütungen gemäß dem Landesgesetz 
Nr. 6/1991 zu. 

 La Commissione d’esame per l’accertamento 
dell‘idoneità professionale per guida turistica 
e per accompagnatore 
turistico/accompagnatrice turistica è stata 
nominata con decreto del Direttore d’Area n. 
5542/2017. Il sig. Wolfgang Großlercher è 
membro di questa commissione e gli 
spettano le indennità di cui alla legge 
provinciale n. 6/1991. 

Die Prüfungskommission für die Feststellung 
der beruflichen Eignung zum 
Fremdenführer/zur Fremdenführerin und 
zum Reiseleiter/zur Reiseleiterin wurde mit 
Dekret des Bereichsdirektors Nr. 5542/2017 
ernannt. Frau Paula Mayr ist Mitglied dieser 
Kommission und ihr stehen die Vergütungen 
gemäß dem Landesgesetz Nr. 6/1991 zu. 

 La Commissione d’esame per l’accertamento 
dell‘idoneità professionale per guida turistica 
e per accompagnatore 
turistico/accompagnatrice turistica è stata 
nominata con decreto del Direttore d’Area n. 
5542/2017. La sig.ra Paula Mayr è membro di 
questa commissione e le spettano le 
indennità di cui alla legge provinciale n. 
6/1991. 

Die Kommission für die Befähigung zur 
Führung von gastgewerblichen Betrieben 
wurde mit Dekret der Direktorin der Abteilung 
Tourismus Nr. 232/36.1 vom 04.10.2012 

 La Commissione per l’abilitazione alla 
conduzione di pubblici esercizi è stata 
nominata con decreto della Direttrice della 
Ripartizione Turismo n. 232/36.1 del 
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ernannt. In der Folge wurde ein Mitglied 
dieser Kommission mit Dekret des Direktors 
der Abteilung Tourismus Nr. 505/36.4 vom 
14.08.2013 ersetzt. Herr Georg 
Tiefenbrunner ist Mitglied dieser Kommission 
und ihm stehen die Vergütungen gemäß 
dem Landesgesetz Nr. 6/1991 zu. 

04/10/2012. Di seguito un membro della 
commissione è stato sostituito con decreto 
del Direttore della Ripartizione Turismo n. 
505/36.4 del 14/08/2013. Il sig. Georg 
Tiefenbrunner è membro di questa 
commissione e gli spettano le indennità di cui 
alla legge provinciale n. 6/1991. 

Die Kommission für die Befähigung zur 
Führung von gastgewerblichen Betrieben 
wurde mit Dekret der Direktorin der Abteilung 
Tourismus Nr. 232/36.1 vom 04.10.2012 
ernannt. In der Folge wurde ein Mitglied 
dieser Kommission mit Dekret des Direktors 
der Abteilung Tourismus Nr. 505/36.4 vom 
14.08.2013 ersetzt. Herr Klaus Berger ist 
Mitglied dieser Kommission und ihm stehen 
die Vergütungen gemäß dem Landesgesetz 
Nr. 6/1991 zu. 

 La Commissione per l’abilitazione alla 
conduzione di pubblici esercizi è stata 
nominata con decreto della Direttrice della 
Ripartizione Turismo n. 232/36.1 del 
04/10/2012. Di seguito un membro della 
commissione è stato sostituito con decreto 
del Direttore della Ripartizione Turismo n. 
505/36.4 del 14/08/2013. Il sig. Klaus Berger 
è membro di questa commissione e gli 
spettano le indennità di cui alla legge 
provinciale n. 6/1991. 

Die Kommission für die Befähigung zur 
Führung von gastgewerblichen Betrieben 
wurde mit Dekret der Direktorin der Abteilung 
Tourismus Nr. 232/36.1 vom 04.10.2012 
ernannt. In der Folge wurde ein Mitglied 
dieser Kommission mit Dekret des Direktors 
der Abteilung Tourismus Nr. 505/36.4 vom 
14.08.2013 ersetzt. Frau Evelin Schieder ist 
Mitglied dieser Kommission und ihr stehen 
die Vergütungen gemäß dem Landesgesetz 
Nr. 6/1991 zu. 

 La Commissione per l’abilitazione alla 
conduzione di pubblici esercizi è stata 
nominata con decreto della Direttrice della 
Ripartizione Turismo n. 232/36.1 del 
04/10/2012. Di seguito un membro della 
commissione è stato sostituito con decreto 
del Direttore della Ripartizione Turismo n. 
505/36.4 del 14/08/2013. La sig.ra Evelin 
Schieder è membro di questa commissione e 
le spettano le indennità di cui alla legge 
provinciale n. 6/1991. 

Die außeretatmäßige Verbindlichkeit ist 
aufgrund einer nicht korrekten Anwendung 
der neuen Bestimmungen zur 
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme 
entstanden, da die genannten Spesen nur 
nach der Einreichung der 
Spesenrückvergütung zweckgebunden 
werden konnten. 

 Pur riconoscendo che la situazione debitoria 
fuori bilancio sia stata originata da una 
inesatta applicazione delle nuove regole 
introdotte dall’armonizzazione dei sistemi 
contabili, le predette spese potevano essere 
impegnate solo dopo la presentazione della 
relativa nota spese. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Leistungen ordnungsgemäß 
erbracht wurden, soll mit diesem 
Gesetzentwurf die außeretatmäßige 
Verbindlichkeit von insgesamt 6.791,04 Euro 
für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt 
werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni, con il presente 
disegno di legge si vuole approvare tale 
debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 6.791,04 euro per l’anno 
finanziario 2018 

   

Artikel 1 Tabelle A Nummern 28-30  Articolo 1, tabella A, numeri 28-30 

Für die Durchführung eines Outdoorprojekts 
im Rahmen der Schulsozialarbeit, im 
Zeitraum vom 30.01.2018 bis 01.02.2018, 
war die Anmietung einer geeigneten 
Unterkunft für die Teilnehmer notwendig. Der 
Verein Südtirols Katholische Jugend verfügte 
über eine geeignete Struktur.  

 Per l’attuazione nelle scuole di un progetto 
outdoor nell’ambito dell‘attività socio-
pedagogica, nel periodo dal 30.01.2018 al 
01.02.2018, era necessario prendere in affitto 
un alloggio per i partecipanti. L’associazione 
Südtirols Katholische Jugend disponeva di 
un‘adeguata struttura.  

Die veranschlagten Ausgaben belaufen sich 
auf 360,00 Euro. Das Dekret Nr. 1095/2018, 

 La spesa preventivata ammonta a 360,00 
euro. Il decreto n. 1095/2018, con il quale si 
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mit welchem die Ausgabe für die Miete und 
den Ankauf von Lebensmitteln in Höhe von 
maximal 300,00 € hätte zweckgebunden 
werden sollen, wurde am 26.01.2018 an das 
Amt für Ausgaben, zwecks Registrierung, 
weitergeleitet. Am 31.01.2018 wurde das 
Dekret unerledigt zurückgeschickt, mit der 
Begründung der Vertragspartner, betreffend 
die Lieferung von Lebensmitteln, sprich 
Winkler K. & Co. OHG, wäre nicht 
angegeben. 

intendeva procedere all’impegno di spesa per 
l’affitto e altresì per l’acquisto di generi 
alimentari per un importo massimo di 300,00 
euro, è stato inoltrato il 26.01.2018 all’ufficio 
spese per la registrazione. Il 31.01.2018 il 
decreto è stato restituito inevaso con la 
motivazione che fosse privo dell’indicazione 
del contraente fornitore dei generi alimentari, 
vale a dire della Winkler K. & Co. snc. 

Da durch die ordnungsgemäße 
Zurverfügungstellung der Struktur für die 
Durchführung des Outdoorprojekts ein 
nachweislicher Nutzen und Mehrwert für das 
Land im Zusammenhang mit der Ausübung 
von öffentlichen Befugnissen und Diensten 
entstanden ist, und davon ausgehend, dass 
die oben genannten Leistungen 
ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit 
diesem Gesetzentwurf die entsprechende 
außeretatmäßige Verbindlichkeit in der Höhe 
von insgesamt 360,00 Euro für das Jahr 
2018 genehmigt werden. 

 Considerato che dalla regolare messa a 
disposizione della struttura per l’attuazione 
del progetto è derivata un’accertata e 
dimostrata utilità a vantaggio della Provincia 
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 
funzioni e servizi e atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni in commento, 
con il presente disegno di legge si vuole 
approvare tale debito fuori bilancio per 
l’ammontare complessivo di 360,00 euro per 
l’anno 2018. 

Wie oben bereits erwähnt, war für die 
Durchführung des Outdoorprojekts auch der 
Ankauf von Lebensmitteln in Höhe von 
maximal 300,00 Euro vorgesehen. Das 
Dekret Nr. 1095/2018, mit welchem die 
Ausgabe hätte zweckgebunden werden 
sollen, wurde am 26.01.2018 an das Amt für 
Ausgaben, zwecks Registrierung, 
weitergeleitet. Am 31.01.2018 wurde das 
Dekret unerledigt zurückgeschickt, mit der 
Begründung der Vertragspartner, sprich 
Winkler K. & Co. OHG, wäre nicht 
angegeben.  

 Come già sopra indicato, ai fini 
dell’attuazione del progetto outdoor era 
previsto anche l’acquisto di generi alimentari 
per un importo massimo di 300,00 euro. Il 
decreto n. 1095/2018, con il quale la spesa 
sarebbe dovuto essere impegnata, è stato 
trasmesso il 26.01.2018 all’ufficio spese per 
la registrazione. Il 31.01.2018 il decreto è 
stato restituito inevaso con la motivazione 
che fosse privo dell’indicazione del 
contraente fornitore dei generi alimentari, 
vale a dire della Winkler K. & Co. snc.  

Da aus der geleisteten Lieferung für die 
Durchführung des Projekts ein 
nachweislicher Nutzen und Mehrwert für das 
Land im Zusammenhang mit der Ausübung 
von öffentlichen Befugnissen und Diensten 
entstanden ist und die ordnungsgemäße 
Durchführung der genannten Leistungen 
festgestellt wurde, soll die entsprechende 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit in Höhe 
von insgesamt 249,17 Euro für das Jahr 
2018 genehmigt werden. 

 Considerato che dalla fornitura effettuata per 
l’attuazione del progetto è derivata 
un’accertata e dimostrata utilità a vantaggio 
della Provincia nell’ambito dell’espletamento 
di pubbliche funzioni e servizi e atteso il 
regolare svolgimento delle prestazioni in 
commento, si vuole approvare tale debito 
fuori bilancio per l’ammontare complessivo di 
249,17 euro per l’anno 2018. 

Im Rahmen eines Weiterbildungsprojektes in 
Meran wurde Herr Vanzo Guntero mit der 
Referententätigkeit beauftragt. 

 Nell’ambito di un progetto di formazione a 
Merano è stato incaricato il signor Vanzo 
Guntero per lo svolgimento dell’attività di 
docenza. 

Der Kurs fand in der Zeit vom 28.04.2016 bis 
14.12.2016 statt und die vereinbarte 
Leistung wurde ordnungsgemäß erbracht. 

 Il corso si è svolto nel periodo dal 28.04.2016 
al 14.12.2016 e la prestazione concordata è 
stata svolta regolarmente. 

Die Honorarnote für die erbrachte Leistung  La nota onorario per la prestazione eseguita 
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über einen Gesamtbetrag von 1.680,00 Euro 
wurde am 01.02.2017 übermittelt. 

dell’importo complessivo di 1.680,00 euro è 
stata inoltrata il 01.02.2017. 

Für die Vergabe des Auftrags an Herrn 
Vanzo wurde mit Dekret Nr. 21763/2015 die 
Summe von 2.389,99 Euro zweckgebunden. 
Dabei wurde eine falsche Kreditorennummer 
angegeben. Im Zuge der außerordentlichen 
Neufeststellung der Rückstände wurde 
aufgrund dieses Fehlers der 
zweckgebundene Betrag als Erhausung 
angesehen. 

 Per il conferimento dell’incarico al signor 
Vanzo è stata impegnata, con decreto n. 
21763/2015, la somma di 2.389,99 euro. 
Nell’occasione è stato indicato erroneamente 
un codice fornitore sbagliato. In fase di 
riaccertamento straordinario dei residui 
l’importo impegnato è stato considerato 
erroneamente come economia. 

Da aus der geleisteten Tätigkeit ein 
nachweislicher Nutzen und Mehrwert für das 
Land im Zusammenhang mit der Ausübung 
von öffentlichen Befugnissen und Diensten 
entstanden ist und die ordnungsgemäße 
Durchführung der genannten Leistungen 
festgestellt worden ist, wurde mit 
Landesgesetz Nr. 19/2017 die 
außeretatmäßige Ausgabe in Höhe von 
insgesamt 1680,00 Euro für das Jahr 2017 
genehmigt.  

 Dal momento che dall’attività svolta è 
derivata un’accertata e dimostrata utilità a 
vantaggio della Provincia nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi, e atteso il regolare svolgimento delle 
prestazioni in commento, con legge 
provinciale n. 19/2017 è stato approvato il 
debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 1.680,00 euro per l’anno 
2017.  

Da dieser Betrag aber nur die vereinbarte 
Vergütung für die erbrachte Dienstleistung 
ohne die anfallenden Sozialabgaben in Höhe 
von 509,89 Euro berücksichtigt, soll mit 
diesem Gesetzentwurf die entsprechende 
außeretatmäßige Verbindlichkeit in Höhe von 
insgesamt 509,89 Euro für das Jahr 2018 
genehmigt werden. 

 Dal momento che il predetto importo 
considera solamente il corrispettivo 
concordato senza gli oneri sociali dovuti che 
ammontano a 509,89 euro, con il presente 
disegno di legge si intende approvare il 
corrispondente debito fuori bilancio per 
l’ammontare complessivo di 509,89 euro per 
l’anno 2018. 
 

 


