
BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

zum Landesgesetzentwurf „Außeretat-
mäßige 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 

Die Ausgaben haben sich als notwendig 
erwiesen, um für den Reinigungsdienst der 
Ämter der Landesverwaltung zu sorgen. 

 Le spese si sono rese necessarie per 
provvedere al servizio di pulizia degli uffici 
dell'Amministrazione provinciale. 

Das Dekret des Landeshauptmanns vom 25. 
Juni 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, 
betreffend, „Benennung und Aufgaben der 
Ämter der Südtiroler Landesverwaltung“, sieht 
vor, dass das Ökonomat für 
Reinigungsdienste der Gebäude der 
Landesverwaltung zuständig ist. 

 Il decreto del Presidente della Provincia 25 
giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, 
concernente “Denominazione e competenze 
degli uffici della Provincia autonoma di 
Bolzano” prevede che l'Economato sia 
competente per i servizi di pulizia degli edifici 
dell’amministrazione provinciale. 
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Mit Dekret vom 02.02.2011, Nr. 28/2.3, wurde 
das Ökonomat ermächtigt, der Vereinbarung 
für die Erbringung von Dienstleistungen durch 
das Facility Management beizutreten, die 
zwischen der CONSIP AG und der zeitweilig 
zusammengeschlossenen Bietergemeinschaft 
Marco Polo AG / Kuadra GmbH, jetzt Kuadra 
AG abgeschlossen wurde. 

 Con decreto n. 28/2.3 del 02.02.2011 si è 
autorizzato l’Economato ad aderire alla 
convenzione per la fornitura di servizi di 
Facility Management, stipulata tra la CONSIP 
Spa e il raggruppamento temporaneo di 
imprese Marco Polo S.p.a /Kuadra S.r.l., ora 
Kuadra S.p.a. 

Mit Dekret vom 16.11.2016, Nr. 21311/2016, 
wurde die Verlängerung des Dienstes vom 
01.01.2017 bis zum 31.03.2017 an die Firma 
Kuadra GmbH genehmigt. 

 Con decreto n. 21311/2016 del 16.11.2016 
veniva autorizzata la proroga del servizio dall’ 
01.01.2017 al 31.03.2017 alla ditta Kuadra 
S.r.l.. 

Am 28.02.2017 wurde die Rechnung Nr. 352 
vom 28.02.2017 abgelehnt, da sie einen 
Fehler in der Abwicklungsperiode enthielt. 

 In data 28.02.2017 veniva respinta la fattura n. 
352 del 28.02.2017 in quanto riportava un 
errore nel periodo di imputazione. 

Die Firma Kuadra GmbH hat keine Gutschrift 
der fehlerhaften Rechnung und auch keine 
richtiggestellte Rechnung zugesandt. 

 La ditta Kuadra S.r.l. non provvedeva ad 
inoltrare nota di accredito della fattura errata e 
nemmeno la fattura corretta 

Am 25.07.2018 hat die Firma Kuadra GmbH 
den Betriebszweig an die Firma Clever 
Management GmbH vermietet. 

 In data 25.07.2018 la ditta Kuadra S.r.l. 
cedeva in affitto il ramo d’azienda alla ditta 
Clever Facility Management S.r.l.. 

Bei einem formalen Fehler wurde Ende 2018 
der Betrag von 11.639,46 Euro in Bezug auf 
die Höhe der abgelehnten und von der Kuadra 
GmbH nie wieder geschickten Rechnung in 
Erhausung geschickt.  

 Per un errore formale alla fine dell’anno 2018 
l’importo pari ad 11.639,46 euro, relativo 
all’ammontare della fattura respinta e mai 
rinviata da Kuadra S.r.l, veniva riportato in 
economia. 

Am 29.07.2020 hat der Insolvenzverwalter der 
Gesellschaft Kuadra GmbH Dr. Giuseppe 
Gatta die Vornahme der noch fälligen Zahlung 
der Gebühr für den Reinigungsdienste 
bezogen auf die ausstehenden Monate Januar 
und Februar 2017 für das Landhaus in der 
Rittnerstraße, 13 in Bozen, in Höhe von 
11.639,46 Euro einschließlich MwSt. 
beantragt. 

 In data 29.07.2020 il liquidatore della società 
Kuadra S.r.l. dott Giuseppe Gatta richiedeva 
l’esecuzione del pagamento del canone 
relativo ai mesi gennaio e febbraio 2017 per 
servizio di pulizia, dovuto per il palazzo 
provinciale di via Renon 13 a Bolzano, pari ad 
11.639,46 euro I.V.A. compresa. 

Aufgrund des oben erwähnten formalen 
Fehlers steht auf dem Zweckbindungs-dekret 
der Betrag zur Begleichung der Rechnung 
nicht mehr zur Verfügung, wodurch eine 
außeretatmäßige Verbindlichkeit entsteht. 

 A causa dell’errore formale citato sopra il 
decreto d’impegno non ha più a disposizione 
l’importo per liquidare la fattura, creando così 
un debito fuori bilancio. 

Man weist darauf hin, dass aus der oben 
genannten Ausgabe für die Autonome Provinz 
Bozen ein festgestellter und nachgewiesener 
Nutzen im Hinblick auf die Ausübung der in 
ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse entstanden ist. 

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

Aus diesen Gründen und angesichts der 
regelmäßigen und kontinuierlichen Erbrin-
gung der Dienstleistungen und unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit, den 
Reinigungsservice zu gewährleisten, wird mit 
diesem Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit 
dieser außeretatmäßigen Verbindlichkeit in 
Höhe von insgesamt 11.639,46 Euro für das 
Haushaltsjahr 2020 anerkannt. 

 Per questi motivi, atteso il regolare e 
continuativo svolgimento delle prestazioni e 
tenuto conto della necessità di garantire il 
servizio di pulizia, con il presente disegno di 
legge si riconosce la legittimità di tale debito 
fuori bilancio per l’ammontare complessivo di 
11.639,46 euro per l’esercizio finanziario 2020. 
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