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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 36/19  N. 36/19 

   

   
   

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. 36/19 wurde vom III. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 5. 
November 2019 behandelt. An der Ausschusssit-
zung nahmen auch Landeshauptmann Arno Kom-
patscher, der Direktor des Amtes für Gesetzge-
bung, Gabriele Vitella, die Direktorin des Amtes für 
Senioren und Sozialsprengel, Brigitte Waldner 
Mayr, der Direktor des Vermögensamtes, Maximi-
lian Dusini, die geschäftsführende Direktorin der 
Abteilung Mobilität, Giovanna Valentini, und die
stellvertretende Direktorin des Amtes für Per-
sonalverkehr, Licia Perciabosco, teil.  

 La III commissione legislativa ha esaminato il 
disegno di legge provinciale n. 36/19 nella seduta 
del 5 novembre 2019. Alla seduta hanno preso 
parte altresì il presidente della Provincia, Arno 
Kompatscher, il direttore dell’ufficio legislativo
della Provincia, Gabriele Vitella, la direttrice del-
l’ufficio Anziani e distretti sociali, Brigitte Waldner 
Mayr, il direttore dell’ufficio Patrimonio, Maximi-
lian Dusini, la direttrice reggente della ripartizione 
Mobilità, Giovanna Valentini, e la sostituta direttri-
ce dell’ufficio Trasporto persone, Licia Perciabo-
sco.  

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des
Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr. 
36/19. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
36/19. 

   
Landeshauptmann Kompatscher erläuterte den 
Gesetzentwurf. Er erklärte, dass mit dem Inkraft-
treten des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 
118/2011 der Südtiroler Landtag die Rechtmäßig-
keit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten aus 
dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen oh-
ne vorherige Ausgabenzweckbindung gesetzlich 
anerkennen muss. Früher sei dies eine Aufgabe 
der Landesregierung gewesen. Der Landeshaupt-
mann betonte dabei, dass die außeretatmäßigen 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha 
illustrato il disegno di legge provinciale, spiegan-
do che con l’entrata in vigore del decreto legislati-
vo n. 118/2011 è il Consiglio provinciale che deve 
riconoscere con legge la legittimità dei debiti fuori 
bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi 
in assenza del preventivo impegno di spesa. In 
passato era competenza della Giunta provinciale.
Ha fatto presente che la lista dei debiti fuori bilan-
cio si accorcia sempre di più. Inizialmente gli uffici 
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Verbindlichkeiten immer weniger werden und die 
verschiedenen Ämter sich zuerst noch an die neue 
Regelung gewöhnen mussten. 

dovevano abituarsi alla nuova disciplina. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte meldete sich der 
Abg. Köllensperger zu Wort. Mit Bezug auf Tabelle 
A Nummer 2 wies er darauf hin, dass mit einem 
guten EDV-System Fehler dieser Art nicht mehr 
passieren dürften. Was die Elektrifizierung der 
Vinschger Bahn betrifft, äußerte er sich besorgt 
über die Verdoppelung der ursprünglichen Kosten.

 In sede di discussione generale è intervenuto il 
cons. Köllensperger, il quale, riferendosi al nume-
ro 2 della tabella A, ha affermato che in presenza 
di un buon sistema informatico non dovrebbero 
accadere errori simili. Sui lavori di elettrificazione
della Ferrovia della Val Venosta si è dichiarato 
preoccupato dell’aumento dei costi del 50 per 
cento rispetto a quanto programmato inizialmen-
te. 

   
In Antwort auf die Frage des Abg. Köllensperger 
bestätigte Landeshauptmann Kompatscher, dass 
es Probleme mit dem EDV-System gebe. Es be-
stehe die Absicht, ein einheitliches System zu 
schaffen und mit diesem zu arbeiten. Bezüglich 
der Arbeiten zur Elektrifizierung der Vinschger 
Bahn erklärte er, dass es bereits zum Zeitpunkt 
der Genehmigung des Projektes voraussehbar 
war, dass die Kosten höher ausfallen würden. 
Zusätzliche notwendige Arbeiten seien hinzugefügt 
worden. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher, in 
risposta al cons. Köllensperger, ha affermato la 
sussistenza di problemi relativi al sistema infor-
matico e ha dichiarato che l’intenzione è quella di 
creare e lavorare con un sistema informatico
uniforme. Sui lavori di elettrificazione della Ferro-
via della Val Venosta ha dichiarato che era già
prevedebile all’approvazione del progetto iniziale
che l’importo sarebbe stato maggiore. Sono stati
aggiunti ulteriori lavori necessari da apportare. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte
der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte
des Landesgesetzentwurfs Nr. 36/19 mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen. 

Conclusa la discussione generale, la commissio-
ne ha approvato con 5 voti favorevoli e 2 asten-
sioni il passaggio alla discussione articolata del 
disegno di legge provinciale n. 36/19. 

  
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 4 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 

Articolo 1: l’articolo riguardante il riconoscimento 
di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dal-
l’acquisizione di beni e servizi è stato approvato
senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 

  
Artikel 2: Der Artikel betreffend die Finanzbe-
stimmung wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 2: l’articolo riguardante la disposizione 
finanziaria è stato approvato senza interventi con 
4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

  
Artikel 3: Der Artikel betreffend das Inkrafttreten 
wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 
3 Enthaltungen genehmigt.  

Articolo 3: l’articolo riguardante l’entrata in vigore
è stato approvato senza interventi con 4 voti favo-
revoli e 3 astensioni. 

  
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabga-
be wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 36/19 in 
seiner Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 4
Jastimmen (des Vorsitzenden Tauber und der 

In mancanza di dichiarazioni di voto, il disegno di 
legge provinciale n. 36/19 nel suo complesso è 
stato posto in votazione finale ed è stato approva-
to con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente 
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Abg.en Lanz, Renzler und Vettori) und 3 Enthal-
tungen (der Abg.en Köllensperger, Nicolini und 
Unterholzner) genehmigt. 

Tauber e dai conss. Lanz, Renzler e Vettori) e 3
astensioni (conss. Köllensperger, Nicolini e Unter-
holzner). 

  
CS/pp BP/JK 
  

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Helmut Tauber 

 


