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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 164/18  N. 164/18 

   

   
   

Außeretatmäßige Verbindlichkeit   Debito fuori bilancio 
   

eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher 

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta 
del presidente della Provincia Arno Kompatscher 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 164/18 wurde vom 
III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
3. Juli 2018 behandelt. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch die geschäftsführende Direktorin 
des Amtes für die Verwaltung und die Entwicklung 
der italienischen Berufsbildung, Marcella Pacher 
Santoro und der Direktor des Landesamtes für 
Gesetzgebung Gabriele Vitella, teil. 

 La III commissione legislativa ha esaminato il 
disegno di legge provinciale n. 164/18 nella sedu-
ta del 3 luglio 2018. Alla seduta hanno preso 
parte altresì la direttrice reggente dell’ufficio Am-
ministrazione e sviluppo della formazione profes-
sionale italiana Marcella Pacher Santoro e il diret-
tore dell’ufficio legislativo della Provincia, Gabrie-
le Vitella.  

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des 
Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr. 
164/18. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
164/18. 

   
In Ermangelung von Wortmeldungen in der Gene-
raldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte
des Landesgesetzentwurfes Nr. 164/18 vom Aus-
schuss mit 3 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2
Enthaltungen genehmigt. 

In assenza d’interventi in sede di discussione 
generale, la commissione ha approvato il pas-
saggio alla discussione articolata del disegno di 
legge provinciale n. 164/18 con 3 voti favorevoli, 
1 voto contrario e 2 astensioni. 

  
Die einzelnen Artikel wurden wie folgt genehmigt: I singoli articoli sono stati approvati come di se-

guito: 
  
Artikel 1: Der Artikel betreffend die Anerkennung 
der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Ver-
bindlichkeiten, die sich aus dem Erwerb von Gü-
tern und Dienstleistungen ergeben, wurde ohne 
Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt. 

Articolo 1: l’articolo riguardante il riconoscimento 
di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 
dall’acquisizione di beni e servizi è stato approva-
to senza interventi con 5 voti favorevoli e 2 asten-
sioni. 
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Artikel 2: Der Artikel betreffend die Finanzbestim-
mungen wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 2: l’articolo riguardante la disposizione 
finanziaria è stato approvato senza interventi con 
5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

  
Artikel 3: Der Artikel betreffend das Inkrafttreten 
wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 
2 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 3: l’articolo riguardante l’entrata in vigore 
è stato approvato senza interventi con 5 voti favo-
revoli e 2 astensioni. 

  
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabga-
be wurde der Gesetzentwurf Nr. 164/18 in seiner 
Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 5 Ja-
stimmen (des Vorsitzenden Tschurtschenthaler 
und der Abg.en Artioli, von Dellemann, Hoch-
gruber Kuenzer und Schiefer) und 2 Gegenstim-
men (der Abg.en Heiss und Köllensperger) ge-
nehmigt. 

In mancanza di dichiarazioni di voto, il disegno di 
legge provinciale n. 164/18 nel suo complesso è 
stato posto in votazione finale ed è stato approva-
to con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente 
Tschurtschenthaler e dai conss. Artioli, von Del-
lemann, Hochgruber Kuenzer e Schiefer) e 2 voti
contrari (conss. Heiss e Köllensperger). 
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Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 

 


