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1. Ist der Landesregierung die Situation be-
kannt und was gedenkt sie dagegen zu unter-
nehmen? 

 1. La Giunta provinciale è al corrente della 
situazione e cosa intende fare per rimediarvi? 

   
Der Landesregierung ist die Situation bekannt. Es 
werden die gesetzlich vorgeschriebenen Maß-
nahmen ergriffen. 

 La Giunta provinciale è al corrente della situazio-
ne. Vengono adottate le misure previste dalla 
legge. 

   
2. Was sind die Hintergründe, dass bis heute 
nur 40 % der offenen Rechnungen beglichen 
wurden? 

 2. Per quali ragioni è stato finora pagato solo il 
40% delle fatture insolute? 

   
Grund dafür war die Tatsache, dass die DURC-
Bescheinigungen von 190 Mitgliedern des KSM 
einzeln kontrolliert werden mussten, diese Kontrol-
len ihre Zeit benötigt haben und am Ende Unre-
gelmäßigkeiten festgestellt wurden. 

 Il motivo è che i certificati DURC di 190 compo-
nenti del CAA hanno dovuto essere controllati 
singolarmente; i controlli hanno richiesto tempo, e 
alla fine sono state riscontrate irregolarità. 

   
3. Hat die Landesregierung alle Rechnungen 
an das KSM pünktlich bezahlt? Wenn Nein, 
wieviel Zeitverzug und wie hoch sind die 
Rückstände? 

 3. La Giunta provinciale ha pagato puntual-
mente tutte le fatture al CAA? In caso negati-
vo, con quale ritardo e a quanto ammontano 
gli arretrati? 

   
Mit Stand 25.05.2022 wurden über 80 % der in 
Rechnung gestellten Beträge für das laufende
Schuljahr beglichen. Sobald die Positionen der 
Mitgliedsunternehmen bei der INPS bereinigt sind, 
kann auch der Restbetrag überwiesen oder alter-
nativ eine Ersatzzahlung an das INPS durchge-
führt werden. 

 Al 25 maggio 2022, è stato pagato oltre l'80% 
degli importi fatturati per l'anno scolastico in corso. 
Non appena saranno state chiarite le posizioni 
delle aziende associate nei confronti dell’INPS, si 
potrà versare anche l’importo residuo o in alterna-
tiva effettuare un pagamento sostitutivo all'INPS. 

   
Der Landesrat 
Daniel Alfreider 

 L'assessore provinciale 
Daniel Alfreider 

 


