
 

 
 
 
 
DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 68/20:  Disegno di legge provinciale n. 68/20: 
   
Außeretatmäßige Verbindlichkeit   Debito fuori bilancio  
   
   

Art. 1  Art. 1 
Anerkennung der Rechtmäßigkeit  

der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten,  
die sich aus dem Erwerb von Gütern  

und Dienstleistungen ergeben 

 Riconoscimento di legittimità  
dei debiti fuori bilancio derivanti  
dall’acquisizione di beni e servizi 

   
1. Es wird die Rechtmäßigkeit der außer-

etatmäßigen Verbindlichkeiten der Autonomen 
Provinz Bozen anerkannt, die sich aus dem Er-
werb von Gütern und Dienstleistungen ohne vor-
herige Ausgabenzweckbindung ergeben und in 
der beiliegenden Tabelle A angeführt sind. 

 1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori 
bilancio della Provincia autonoma di Bolzano deri-
vanti dall’acquisizione di beni e servizi, in assenza 
del preventivo impegno di spesa, riportati 
nell’allegata tabella A. 

 
   
   

Art. 2  Art. 2 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Die Deckung der aus diesem Gesetz her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 
auf 11.639,46 Euro belaufen, erfolgt durch die 
entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit 
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen 
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des 
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschla-
ges 2020-2022. 

 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla 
presente legge, quantificati in 11.639,46 euro per
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale 
“Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da 
nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente 
nell’ambito del programma 03 della missione 20 
del bilancio di previsione 2020-2022. 

   
2. Die Landesabteilung Finanzen ist ermäch-

tigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 

 2. La Ripartizione provinciale Finanze è auto-
rizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Veröf-

fentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
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Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine 
Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come leg-
ge della Provincia. 

 


