
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 

Der Artikel 40 des Landegesetzes vom 23. 
November 2015, Nr. 15 regelt die 
Schülerverkehrsdienste außerhalb des 
Liniendienstes. Diese werden für die 
Beförderung von Schülerinnen und 
Schülern eingerichtet, die im Besitz der 
vorgesehenen Voraussetzungen sind. 

 L’articolo 40 della legge provinciale 23 
novembre 2015, n. 15 disciplina i servizi di 
trasporto scolastico al di fuori dei servizi di 
linea, istituiti per il trasporto di alunni e 
alunne in possesso dei requisiti previsti. 
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Das Landesgesetz vom 23. November 
2015, Nr. 15, sieht im Artikel 40 Absatz 1 
vor, dass Schülerverkehrsdienste 
außerhalb der Liniendienste für die 
Beförderung von Schülern und 
Schülerinnen, die im Besitz der 
vorgesehenen Voraussetzungen sind, 
eingerichtet werden. 

 La legge provinciale del 23 novembre 
2015, n. 15, prevede all’articolo 40, comma 
1, che i servizi di trasporto scolastico al di 
fuori dei servizi di linea vengono istituiti per 
il trasporto di alunni e alunne in possesso 
dei requisiti previsti. 

Laut Artikel 40 Absatz 2 des 
Landesgesetzes 15/2015 können die 
Schülerverkehrsdienste mit Autobussen, 
Kleinbussen, Schulbussen und 
Schulkleinbussen durchgeführt werden, 
die für die Nutzung durch Dritte für 
Liniendienste oder Mietwagendienste mit 
Fahrer zugelassen sind. 

 In base all’articolo 40, comma 2 della legge 
provinciale 15/2015, i servizi di trasporto 
scolastico possono essere effettuati con 
autobus, minibus, scuolabus e 
miniscuolabus, immatricolati in uso di terzi 
per il servizio di linea o per il servizio di 
noleggio con conducente. 

Das Landesgesetz vom 31. August 1974, 
Nr. 7, regelt in Artikel 3 die 
Voraussetzungen für den Zugang zu den 
Dienstleistungen und in Artikel 13 den 
Schülerbeförderungsdienst. Das Land 
Südtirol gewährleistet, im Rahmen der 
finanziellen und technischen 
Möglichkeiten, den Schülerinnen und 
Schülern einen Schülerverkehrsdienst. 

 La legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, 
disciplina all’articolo 3 i requisiti per 
l’accesso alle prestazioni e all’articolo 13 il 
servizio di trasporto scolastico. La 
Provincia autonoma di Bolzano garantisce, 
nei limiti delle proprie risorse finanziarie e 
tecniche, un servizio di trasporto scolastico 
per le alunne e gli alunni. 

Mit Schreiben des Direktors der Abteilung 
Mobilität vom 30.01.2019 Prot. Nr. 77630 
wurde das Konsortium der Südtiroler 
Mietwagenunter-nehmer über die 
Vertragsverlängerung für das Schuljahr 
2019/2020 informiert. 

 Con lettera del direttore della Ripartizione 
Mobilità prot.n. 77630 del 30.01.2019 è 
stata comunicata al Consorzio 
autonoleggiatori Alto Adige la possibilità 
del prolungamento del contratto d’appalto 
per l’anno scolastico 2019/2020. 

Mit Schreiben der Direktorin der Abteilung 
Mobilität vom 1.08.2019, Prot. Nr. 520935 
wurde dem Konsortium der Südtiroler 
Mietwagenunternehmer die Verlängerung 
des Vertrages, Sammlung Nr. 68/38.2 vom 
27.11.2014, für das Schuljahr 2019/2020 
sowie die um die nationale Inflationsrate 
für den Zeitraum April 2018– April 2019 
(+0,9%) angepassten 
Zuschlagskilometerpreise, mitgeteilt. 

 Con lettera della direttrice della 
Ripartizione Mobilità prot.n. 520935 del 
1.08.2019 è stato comunicato al Consorzio 
autonoleggiatori Alto Adige il 
prolungamento del contratto d’appalto, 
raccolta n. 68.38/2 del 27.11.2014 per 
l’anno scolastico 2019/2020 con 
l’indicazione delle tariffe chilometriche 
adeguate al tasso d’inflazione nazionale 
per il periodo di riferimento aprile 2018 – 
aprile 2019 (+ 0,9%). 

Das vorbereitete Dekret für die 
Zweckbindung der Gelder wurde, obwohl 
vorbereitet, auf Grund eines einfachen 
materiellen Fehlers nicht rechtzeitig in das 
entsprechende digitale System geladen. 

 Il decreto d’impegno, seppur predisposto, 
non è stato caricato nell’apposito sistema 
informatico per un mero errore materiale. 

Aus diesen Gründen und davon 
ausgehend, dass die Dienstleistungen laut 
diesem Artikel ordnungsgemäß 
durchgeführt werden sowie festgehalten, 
dass es notwendig ist, diesen 
wesentlichen öffentlichen Dienst, d.h. den 
Schülerverkehrsdienst, aufrecht zu 
erhalten, soll mit diesem Gesetzentwurf 
die Rechtmäßigkeit dieser 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit von 

 Per questi motivi, atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo e tenuto conto della 
necessità di garantire il servizio pubblico 
essenziale, quale il trasporto scolastico, 
con il presente disegno di legge si 
riconosce la legittimità di tale debito fuori 
bilancio per l’ammontare complessivo di 
1.581.778,44 euro per l’esercizio 

8Prot. Datum | data prot. 22.10.2019   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005031   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



insgesamt 1.581.778,44 Euro für das 
Haushaltsjahr 2019 und 6.327.113,76 
Euro für das Haushaltsjahr 2020 
anerkannt werden. 

finanziario 2019 e 6.327.113,76 euro per 
l’esercizio finanziario 2020. 

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

Mit Beschluss Nr. 866 vom 08.08.2017 hat 
die Landesregierung die Unterzeichnung 
des Dienstleistungsvertrages zwischen 
der Autonomen Provinz Bozen und der 
SAD Nahverkehr A.G., betreffend 
Eisenbahndienste in der Zuständigkeit des 
Landes für den Zeitraum 2017 
(September) – 2024 beschlossen und die 
direkte Vergabe des Dienstes an die SAD 
Nahverkehr A.G., sowie die Zweckbindung 
der entsprechenden Ausgaben bis 2024 
genehmigt. 

 Con deliberaione n. 866 del 08.08.2017 la 
Giunta provinciale ha approvato la stipula 
del contratto di servizio tra la Provincia 
autonoma di Bolzano e SAD Trasporto 
Locale Spa riguardante i servizi ferroviari di 
competenza provinciale per il periodo 2017 
(settembre) – 2024, approvando 
l’affidamento diretto del servizio a SAD 
Trasporto Locale Spa ed impegnando la 
relativa spesa fino al 2024. 

Artikel 8, Absatz 4 des 
Dienstleistungsvertrages zwischen der 
Autonomen Provinz Bozen und der SAD 
Nahverkehr A.G., sieht vor, dass das Land 
Südtirol der SAD Nahverkehr A.G.,, 
gesondert vom Vertrag die Kosten 
abzüglich der entsprechenden 
Einnahmen, für den Zusatzdienst zur 
Beförderung von Fahrrädern auf der 
Straße, den sie von sich aus aufgrund der 
beschränkten Beförderungskapazität der 
Züge, bedingt durch den Andrang während 
der Urlaubssaison, angefordert hat, 
erstattet. Voraussetzung für die 
Anerkennung der Kostenerstattung ist, 
dass die Dienstleistung von der SAD 
Nahverkehr A.G., mit öffentlicher 
Ausschreibung, unter Einhaltung der 
geltenden gesetzlichen Vorschriften, 
vergeben worden ist.  

 L’articolo 8, comma 4 del contratto di 
servizio tra Provincia Autonoma di Bolzano 
e SAD stabilisce che la Provincia 
rimborserà a SAD Trasporto Locale Spa 
separatamente, al di fuori del contratto, i 
costi, al netto dei relativi introiti, per il 
servizio di trasporto biciclette integrativo su 
strada attivato su propria richiesta ove 
necessario per la limitata capacità di 
trasporto per le biciclette sui treni, data la 
forte affluenza nella stagione turistica 
estiva. Condizione per il riconoscimento del 
rimborso è che la gestione del servizio sia 
affidata da SAD Trasporto Locale Spa con 
procedura a evidenza pubblica, nel rispetto 
della disciplina vigente in materia. 

Genannter ergänzender Dienst, der als 
Zusatz zum Dienstleistungsvertrag zu 
betrachten ist, ist in den Zeiträumen des 
größten Touristenansturms im Vinschgau 
notwendig, um die Regelmäßigkeit und 
Sicherheit der Fahrgast- und 
Fahrradbeförderung zu gewährleisten. 

 Tale servizio integrativo è da considerarsi 
accessorio al contratto di servizio e si 
rende necessario nei periodi di maggiore 
affluenza turistica in Val Venosta, per 
garantire la regolarità e la sicurezza del 
servizio di trasporto dei passeggeri e delle 
biciclette. 

Mit Vertrag Nr. 13/2019 hat die SAD die 
Firma Sportservice Erwin Stricker KG, im 
Rahmen eines öffentlichen Verfahrens und 
unter Einhaltung der geltenden 
Vorschriften mit der Erbringung der 
Dienstleistung beauftragt. 

 SAD Trasporto Locale Spa ha affidato con 
contratto n. 13/2019 l’esecuzione del 
servizio alla ditta Sportservice Erwin 
Stricker Sas, a seguito di procedura a 
evidenza pubblica, nel rispetto della 
disciplina vigente in materia.  

Die Direktorin der Abteilung Mobilität hat 
die SAD Nahverkehr A.G., mit Dekret des 
Nr. 6571 vom 18.04.2019 ermächtigt, den 
zusätzlichen Fahrradtransport auf der 
Straße im Vinschgau zwischen Meran und 
Mals im Zeitraum vom 25.04.2019 bis zum 
31.10.2019 einschließlich des Dienstes 

 La direttrice della Ripartizione Mobilità con 
decreto n. 6571 del 18.04.2019 ha 
autorizzato la SAD Trasporto Locale Spa 
all’espletamento del servizio di trasporto 
biciclette integrativo su strada in Val 
Venosta tra Merano e Malles per il periodo 
dal 25.04.2019 al 31.10.2019 compreso il 
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zwischen Schlanders und Mals, während 
des Zeitraums der Teilsperre der 
Vinschger Bahnlinie aufgrund der 
Bauarbeiten zur Elektrifizierung, vom 
16.06.2019 bis zum 29.09.2019, 
eingereicht. 

servizio tra Silandro e Malles, nel periodo 
della chiusura parziale della Ferrovia Val 
Venosta a causa dei lavori di 
elettrificazione, dal 16.06.2019 fino al 
29.09.2019.  

Aufgrund der Verlängerung der Teilsperre 
der Vinschger Bahn zwischen Schlanders 
und Mals bis zum 13.10.2019, wegen der 
nicht rechtzeitig abgeschlossenen 
Bauarbeiten zur Elektrifizierung, und 
nachdem auf den Ersatzbussen kein 
Radtransport durchgeführt wird, ist die 
Erweiterung des separaten 
Fahrradtransports auf der Straße von 
Schlanders nach Mals im Zeitraum vom 
30.09.2019 bis zum 13.10.2019 
notwendig, um die Radbeförderung im 
oberen Vinschgau zu ermöglichen. 

 A fronte del prolungamento 
dell’interruzione parziale della tratta della 
Ferrovia Val Venosta tra Silandro e Malles 
fino al 13.10.2019, a causa dei lavori di 
elettrificazione non conclusi entro i termini 
previsti e dato che sugli autobus sostitutivi 
il trasporto di biciclette non viene effettuato, 
l’estensione del servizio di trasporto di 
biciclette supplementare su strada da 
Silandro a Malles nel periodo dal 
30.09.2019 al 13.10.2019 si è reso 
necessario, per consentire il trasporto di 
biciclette nella alta Val Venosta.  

Am 25.09.2019, Prot. Nr. 641105, hat die 
SAD Nahverkehr A.G., den 
Kostenvoranschlag, für die Verlängerung 
des Dienstes zwischen Schlanders und 
Mals, vom 30.09.2019 bis zum 
13.10.2019, eingereicht. Die Ausgabe für 
genannten Dienst beträgt 12.320,00 Euro 
(inklusive 10 % MwSt.). Das Angebot der 
SAD Nahverkehr A.G. wird als angebracht 
erachtet. 

 

 

Il 25.09.2019, la SAD Trasporto Locale Spa 
ha presentato il preventivo prot. n. 641105, 
per il prolungamento del servizio tra 
Silandro e Malles, dal 30.09.2019 fino al 
13.10.2019. Il costo per detto servizio 
ammonta a 12.320,00 Euro (10 % di IVA 
inclusa). L’offerta presentata da SAD 
Trasporto Locale Spa è ritenuta 
appropriata. 

Das vorbereitete Dekret für die 
Zweckbindung der Gelder wurde am 
27.09.2019 in das entsprechende digitale 
System geladen. Der Dienst ist am 
30.09.2019 ohne die Freigabe von Seiten 
des zuständigen Amtes der Abteilung 
Finanzen gestartet. 

 Il decreto d’impegno è stato caricato il 
27.09.2019 nell’apposito sistema 
informatico. Il servizio, previsto con 
decorrenza 30 settembre 2019, è stato 
posto in essere, a causa di un errore 
materiale, senza attendere il visto di 
regolarità contabile del competente ufficio 
della ripartizione finanze 
 

Aus diesen Gründen und davon 
ausgehend, dass die Dienstleistungen laut 
diesem Artikel ordnungsgemäß 
durchgeführt werden und festgehalten, 
dass es notwendig ist diesen wichtigen 
öffentlichen Dienst durchzuführen, soll mit 
diesem Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit 
dieser außeretatmäßigen Verbindlichkeit 
von insgesamt 12.320,00 Euro für das 
Haushaltsjahr 2019 anerkannt werden. 

 Per questi motivi, atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo e tenuto conto della 
necessità di garantire il servizio pubblico 
essenziale, con il presente disegno di 
legge si riconosce la legittimità di tale 
debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 12.320,00 euro per 
l’esercizio finanziario 2019. 

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

Artikel 11/quater, Absatz 6 des 
Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 
13, in geltender Fassung, sieht die 
Einsetzung einer technischen Kommission 
für die Überprüfung und Begutachtung der 
Projekte zur Verwirklichung von 
Einrichtungen für die Seniorenbetreuung 
vor.  

 L’articolo 11/quater, comma 6 della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e 
successive modifiche, prevede l’istituzione 
di una commissione tecnica per l’esame e 
la valutazione di progetti per la 
realizzazione di strutture destinate 
all’assistenza agli anziani. 
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In Folge wurden mit Beschluss der 
Landesregierung vom 29. Oktober 2007, 
Nr. 3670 und mit Dekret des 
Abteilungsdirektors vom 8. Oktober 2014 
Nr. 251 die Mitglieder für die Einsetzung 
der technischen Kommission zur 
Überprüfung und Begutachtung von 
Projekten zur Verwirklichung von 
Einrichtungen für die Seniorenbetreuung 
ernannt und verfügt, dass die betreffenden 
Mitglieder Anrecht auf die vom 
Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6 
(Vergütungen für Mitglieder von 
Kommissionen, Beiräten, Komitees und 
anderen beliebig bezeichneten 
Arbeitsgruppen, die bei der Südtiroler 
Landesverwaltung eingesetzt sind) 
vorgesehenen Vergütungen haben. 
Demnach erhalten Sie Sitzungsgelder in 
Höhe von 32,59 Euro pro Stunde für das 
Jahr 2008 bis 38,08 Euro pro Stunde für 
das Jahr 2018. Außerdem steht Ihnen ein 
Kilometergeld von 0,35/Km Euro bis 
0,49/Km Euro zu. In Folge wurden mit 
Dekret des Abteilungsdirektors vom 
16.Jänner 2018, Nr. 353 ein Mitglied der 
obgenannten Kommission ersetzt. 

 In seguito, con la deliberazione della 
Giunta provinciale 29 ottobre 2007, n. 3670 
e con decreto del direttore di ripartizione 8 
ottobre 2014, n. 251 sono stati nominati i 
membri della commissione tecnica per 
l’esame e la valutazione di progetti per la 
realizzazione di  strutture destinate 
all’assistenza agli anziani ed è stato 
stabilito che i relativi membri hanno diritto 
ai rimborsi di cui alla legge 19 marzo 1991, 
n. 6 (Compensi ai componenti le 
commissioni, i consigli, comitati e collegi, 
comunque denominati, istituiti presso 
l'amministrazione provinciale di Bolzano). 
Ne derivano quindi gettoni di presenza per 
un ammontare di 32,59 euro per ogni ora di 
seduta per l’anno solare 2008 fino a 38,08 
euro per ogni ora di seduta per l’anno 
solare 2018. In aggiunta deriva per le 
spese di viaggio un importo di 0,35/km euro 
fino ad 0,49/km euro. In seguito con 
decreto del direttore di ripartizione 16 
gennaio 2018, n. 353, è stato sostituito un 
membro della suddetta commissione. 

Die Kommission zur Überprüfung und 
Begutachtung von Projekten zur 
Verwirklichung von Einrichtungen für die 
Seniorenbetreuung besteht aus einem 
effektiven Mitglied und einem 
Ersatzmitglied: 

 La commissione tecnica per l’esame e la 
valutazione di progetti per la realizzazione 
di strutture destinate all’assistenza agli 
anziani è composta da un membro effettivo 
e da un membro sostituto: 

• aus einem Mitarbeiter/in des Amtes für 
Senioren und Sozialsprengel; 
 

 • un/a collaboratore/trice dell’Ufficio 
anziani e distretti sociali; 

• aus einem Vertreter/in des Dienstes 
für Hygiene und öffentliche 
Gesundheit im Sanitätsbetrieb; 
 

 • un/a rappresentante della Servizio 
igiene e sanità pubblica dell’Azienda 
Sanitaria; 

• aus einem Direktor/in der 
Seniorenwohnheime Südtirols; 
 

 • un/a direttore/trice delle residenze per 
anziani dell’Alto Adige; 

• aus einem Vertreter/in der Abteilung 
Hochbau und technischer Dienst; 
 

 • un/a rappresentante della Ripartizione 
Edilizia e servizio tecnico; 

• aus einem Vertreter/in der Abteilung 
Geriatrie des Sanitätsbetriebes; 

 • un/a rappresentante del Reparto 
geriatria dell’Azienda Sanitaria; 
 

Fälschlicherweise wurden die für die 
Tätigkeit als Mitglied in der Kommission 
zur Überprüfung und Begutachtung von 
Projekten zur Verwirklichung von 
Einrichtungen für die Seniorenbetreuung 
vorgesehenen Vergütungen in Höhe von 
5.452,39 Euro wurden nicht 
zweckgebunden, was zu einer 

 Erroneamente i compensi pari ad un 
importo di 5.452,39 euro per l‘attività dei 
membri della commissione tecnica per 
l’esame e la valutazione di progetti per la 
realizzazione di strutture destinate 
all’assistenza agli anziani non sono stati 
impegnati creando così un debito fuori 
bilancio. 
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außeretatmäßigen Verbindlichkeit geführt 
hat. 
Wir möchten darauf hinweisen, 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 entstanden ist.  

 Vogliamo segnalare, 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 di 
competenza.  

Aus diesen Gründen und davon 
ausgehend, dass die Dienstleistungen laut 
diesem Artikel ordnungsgemäß 
durchgeführt wurden, soll mit diesem 
Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit von 
insgesamt 5.452,39 Euro anerkannt 
werden. 

 Per questi motivi, e atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente articolo, con il presente disegno di 
legge si riconosce la legittimità di tale 
debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 5.452,39 euro. 

   

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

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 
365 vom 12.03.2012 wurde der Abschluss 
einer Konzession mit der Agentur für 
Staatsgüter für die Nutzung einer Fläche 
im Herzogspark (1 m² der Gp. 141 K.G. 
Gries) für eine Niederschlagsmessstation 
genehmigt. 

 Con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 365 del 12.03.2012 è stata autorizzata la 
stipulazione di una concessione con 
l’Agenzia del Demanio concernente 
l’utilizzo di una superficie presso il Parco 
Ducale (1 mq della p.f. 141 C.C. Gries) per 
una stazione piezometrica. 

Die Vertragsunterzeichnung mit der 
Agentur für Staatsgüter ist erst am 
15.07.2016 zustande gekommen. Die 
Mittel für die Bezahlung der Miete sind 
aber bereits mit Beschluss Nr. 365/2012 
zweckgebunden worden, wobei die 
finanzielle Deckung für den Zeitraum 
2012-2018 vorgesehen war. 

 Si è giunti alla stipula del contratto con 
l’Agenzia del Demanio soltanto in data 
15.07.2016. I fondi per il pagamento del 
canone sono stati impegnati già con 
deliberazione n. 365/2012, prevedendo la 
copertura finanziaria per il periodo 2012-
2018. 

Aufgrund des späteren Beginns des 
Vertrages hat sich die Dauer desselben 
verschoben; der Vertrag läuft somit bis 
2022. 

 A causa del tardivo inizio del contratto 
anche la durata è stata posticipata; il 
contratto termina quindi solo nel 2022.  

Für den Zeitraum 2012-2016 musste eine 
Entschädigung entrichtet werden, dafür 
sind die Mittel der obgenannten 
Zweckbindung genutzt worden. 

 Per il periodo 2012-2016 è stato chiesto il 
pagamento di un indennizzo, per il quale 
sono stati utilizzati i fondi dell’impegno 
sopracitato. 

Fälschlicherweise ist aber die Ausgabe für 
das Jahr 2019 nicht zweckgebunden 
worden, was zu einer außeretatmäßigen 
Verbindlichkeit geführt hat. 

 Erroneamente non è stata impegnata la 
relativa spesa per l’anno 2019 creando 
così un debito fuori bilancio. 

Es ist notwendig, auf den 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, la 
circostanza 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 

 Per questi motivi, e atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al 
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diesem Artikel ordnungsgemäß 
durchgeführt wurden, soll mit diesem 
Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit von 
insgesamt 208,14 Euro für das 
Haushaltsjahr 2019 anerkannt werden. 

presente articolo, con il presente disegno di 
legge si riconosce la legittimità di tale 
debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 208,14 euro per l’esercizio 
finanziario 2019. 
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