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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 
Buchhaltungsordnung 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 nell’ 
ordinamento contabile della Provincia. 

  
Artikel 73 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 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. 

  
Aufgrund dieser Regelung ist es somit 
notwendig, für die außeretatmäßigen 
Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Gütern 
und Dienstleistungen ohne vorherige 
Ausgabenzweckbindung einen eigenen 
Landesgesetzentwurf einzubringen, um die 

Rechtmäßigkeit dieser Verbindlichkeiten 
anzuerkennen. 

Pertanto, sulla base di questa disciplina è 
necessario che per i debiti fuori bilancio 
derivanti da acquisizione di beni e servizi in 
assenza del preventivo impegno di spesa, 
venga presentato apposito disegno di legge 
provinciale, al fine di riconoscere la legittimità 

di tali debiti. 

  
Der beiliegende Gesetzentwurf wird dieser 
Forderung gerecht. 

L’allegato disegno di legge risponde a tale 
esigenza. 

  
Die Landesregierung nimmt Einsicht in den 
beiliegenden Gesetzentwurf und in den 
entsprechenden Begleitbericht, die 
wesentliche Bestandteile dieses Beschlusses 
bilden. 

La Giunta provinciale prende visione 
dell’allegato disegno di legge e della relativa 
relazione accompagnatoria, che costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione. 

  

  
  
Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, 
  
  

beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE 
  

DIE LANDESREGIERUNG delibera 
  

einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 
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den im Betreff genannten Gesetzentwurf und 
den entsprechenden Begleitbericht, die 
wesentliche Bestandteile dieses Beschlusses 
bilden, zu genehmigen und sie dem Südtiroler 
Landtag für den weiteren Verlauf zu 
übermitteln. 

di approvare il disegno di legge di cui in 
oggetto e la relativa relazione 
accompagnatoria, che costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione, e di 
inoltrarli al Consiglio provinciale per il seguito 
di competenza. 

  
  
  
  
  

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
  
  
  

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Landesgesetzentwurf:  Disegno di legge provinciale: 

   

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 
außeretatmäßigen Verbindlichkeiten der 
Autonomen Provinz Bozen anerkannt, die 
sich aus dem Erwerb von Gütern und 
Dienstleistungen ohne vorherige 
Ausgabenzweckbindung ergeben und in 
der beiliegenden Tabelle A angeführt sind. 

 1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori 
bilancio della Provincia autonoma di 
Bolzano derivanti 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 Artikel 1 
hervorgehenden Lasten in Höhe von 
705.521,61 Euro für das Jahr 2022 erfolgt: 

 1. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 1, pari a 705.521,61 euro per 
l’anno per l’anno 2022 si provvede: 
 

a) in Höhe von 669.954,11 Euro für das 
Jahr 2022, 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 
Haushaltsvoranschlages 2022-2024, 

 a) quanto a 669.954,11 euro per l’anno 
2022 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 2022-2024; 
 

b) in Höhe von 35.567,50 Euro für das Jahr 
2022 durch die entsprechende 
Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, 
die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen 
verbunden sind“ für Investitionsausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellung im 
Bereich des Programms 03 des 
Aufgabenbereichs 20 des 
Haushaltsvoranschlages 2022-2024. 

 b) quanto a 35.567,50 euro per l’anno 2022
mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale “Fondo 
globale per far fronte ad oneri derivanti da 
nuovi provvedimenti legislativi” di parte 
capitale nell’ambito del programma 03 della 
missione 20 del bilancio di previsione 2022-
2024. 

2. Die Landesabteilung Finanzen ist 
ermächtigt, mit eigenen Dekreten die 
notwendigen Haushaltsänderungen 
vorzunehmen. 

 2. La Ripartizione provinciale Finanze è 
autorizzata ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
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Art. 3  Art. 3 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Kundmachung im Amtsblatt der Region in 
Kraft. 

 1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

   

   

   

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. 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 legge della Provincia.
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Tabelle/Tabella A (Art. 1) 

 

Nr. 

Art des Gutes oder der 

Dienstleistung 

Tipologia di bene o 

servizio 

Gläubiger 

Creditore 

Lasten für den Landeshaushalt (Euro) 

Oneri per il bilancio provinciale (euro) 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Auszahlung Entgelt sozial-

pädagogischer Natur 

 

Erogazione indennità socio 

pedagogica  

Tarozzo Giulia  448,41      

2 Auszahlung Entgelt sozial-

pädagogischer Natur  

 

Erogazione indennità socio 

pedagogica  

Oberrauch Eugen 

 

478,18      

3 Rückerstattung Fahrtspesen 

 

Rimborso spese di viaggio  

Ganterer Julia 113,00      

4 Sommerpraktika für 

Jungakademikerinnen und 

Jungakademiker, 

Studentinnen und 

Studenten, Schülerinnen 

und Schüler 

 

Praticantato estivo per 

neolaureate e neolaureati, 

studentesse e studenti, 

alunne ed alunni 

Verdorfer Martin 115,95      

5 Externe Weiterbildung für 
Landesbedienstete 
 

Klinikum Nürnberg 

CEKIB – Centrum für 

Kommunikation-Information-

547,50      
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Formazione esterna del 

personale provinciale 

Bildung 

 

 

6 Wahrnehmung der 
Aufgaben der 
Expertenkommission laut 
Artikel 2 des 
Landesgesetzes N. 4/2020 
„Maßnahmen zur 
Eindämmung der 
Verbreitung des Virus 
SARS-COV-2“ 
 
Svolgimento delle funzioni 
della Commissione di 
esperti di cui all’articolo 2 
della legge provinciale n. 
4/2020, “Misure di 
contenimento della 
diffusione del virus SARS-
COV-2” 

Antonio Menditto 
 
 
 
 

 

582,99      

7 Wahrnehmung der 
Aufgaben der 
Expertenkommission laut 
Artikel 2 des 
Landesgesetzes N. 4/2020 
„Maßnahmen zur 
Eindämmung der 
Verbreitung des Virus 
SARS-COV-2“ 
 

Svolgimento delle funzioni 

della Commissione di 

esperti di cui all’articolo 2 

della legge provinciale n. 

4/2020, “Misure di 

contenimento della 

diffusione del virus SARS-

COV-2” 

IFA – Institut für 
Arbeitsmedizin 
CH-5401 Baden 

 

 

 

1.361,81      
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8 Prozesskosten Mediation  

Spese legali mediazione 

 

Handelskammer Bozen  
 
Camera di Commercio di 
Bolzano 
 

2.537,60      

9 Auftrag Domiziliatar 

Incarico domiciliatario 

 

RA Prof. Giandomenico 

Falcon 

Prof. Avv. Giandomenico 

Falcon 

10.652,44      

10 Ausgaben für die Tätigkeit 

von Kommissionen, Bei-

räten und Komitees, im 

Gesundheitssektor und für 

entsprechende Unter-

suchungen  

 

Spese per il funzionamento 

di commissioni, consigli e 

comitati operanti nel settore 

sanitario e per i relativi 

accertamenti 

La Micela Sandro  
 

 

650,00       

11 Unterstützung der 

italienischen Redaktion des 

Presseamts der Provinz 

 

Assistenza della redazione 

italiana dell’Ufficio Stampa 

della Provincia 

Cocca Igor 255,01      

12 Moderation 

Nachhaltigkeitsabende 

 

Moderazione Serate per la 

sostenibilità 

Drescher Sabina 437,58      

13 Karikatur für Landeszeitung  Tischler Josef 416,50      
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LP 

Vignette per rivista  

provinciale LP 

14 Projektierung, Bauleitung, 

Sicherheitskoordination und 

Brandschutz  

 

Progettazione, direzione 

lavori, coordinamento 

sicurezza e progetto 

antincendio 

Bietergemeinschaft /  

Raggruppamento 

temporaneo professionisti 

(RTP): 

Arch. Wolfgang Simmerle, 

Ing. Pauli Psenner 

Ing. Bernhard Psenner 

Ing. Antonio Seppi 

16.081,05  
  

     

15 Konvention für unterirdische 

Querung der Bahnlinie 

Verona - Brenner bei 

Gossensass/Gemeinde 

Brenner – km 223+352.00 

 

Convenzione per 

attraversamento sotterraneo 

della linea ferroviaria 

Verona – Brennero al km 

223+352,00 a Colle 

Isarco/Comune di Brennero 

Rete Ferroviaria Italiana 

Spa 

 2.777,84        

16 Erteilung  

der Instand-

haltungsarbeiten der 

Gebäude und 

dazugehörigen technischen 

Komponenten in Eigentum 

und/oder zur Verfügung der 

Autonomen Provinz Bozen – 

Heizung-, Sanitär-, 

Wasserund Entwässerungs-

anlagen, Klima- und 

Lüftungsanlagen - Zone 

Bozen für den Zeitraum 

SIRAM Spa 327.080,15      

9
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01.01.2022–30.06.2022 

 

Affidamento dei lavori di 

manutenzione degli edifici e 

delle relative componenti 

tecnologiche di proprietà e/o 

in disponibilità della 

Provincia autonoma di 

Bolzano – Impianti 

termosanitari, ventilazione e 

climatizzazione- Zona 

Bolzano per il periodo 

01.01.2022 – 30.06.2022 

17 Erteilung  

der Instand-

haltungsarbeiten der 

Gebäude und 

dazugehörigen technischen 

Komponenten in Eigentum 

und/oder zur Verfügung der 

Autonomen Provinz Bozen – 

Heizung-, Sanitär-, 

Wasserund Entwässerungs-

anlagen, Klima- und 

Lüftungsanlagen - Zone 

Bozen für den Zeitraum 

01.07.2022 – 31.12.2022 

 

Affidamento dei lavori di 

manutenzione degli edifici e 

delle relative componenti 

tecnologiche di proprietà e/o 

in disponibilità della 

Provincia autonoma di 

Bolzano – Impianti 

termosanitari, ventilazione e 

climatizzazione- Zona 

Bolzano per il periodo 

01.07.2022 – 31.12.2022 

SIRAM Spa 

 

318.320,90 
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18 Referententätigkeit im 

Rahmen 

Fortbildungsveranstaltungen  

 

Attività di relatrice 

nell’ambito di corsi di 

aggiornamento  

Nocker Kathia 3.178,25      

19 Landestelekommunikations-

netz: Verbindung Goldrain - 

Martell. Verlegung von 

Rohren 

 

Rete telematica provinciale: 

Collegamento Coldrano - 

Martello. Posa di tubazioni 

Costruzioni I.C.E.S. GmbH 

in Ausgleichsverfahren mit 

dem Inkasso-

bevollmächtigten Liquidator 

Tommaso Gabrielli 

 

Costruzioni I.C.E.S.  S.r.l. in 

concordato preventivo, con 

delegato all’incasso il 

liquidatore Tommaso 

Gabrielli 

7.537,08      

20 Sanierungs- und gesetzliche 
Anpassungsarbeiten – 
Baumeisterarbeiten in den 
Büroräumlichkeiten in Rom  
 
Risanamento e 
adeguamento alla normativa 
vigente - opere edili 
dell'ufficio di Roma  

Ediltirrena Costruzioni Srl  
 

11.949,37 
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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 

Laut Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 14. Juli 2015, Nr. 7, „Teilhabe und 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen“, 
wird die Teilhabe am Arbeitsleben von 
Menschen mit Behinderungen als Grundrecht 
betrachtet; insbesondere sieht der Buchstabe 
d) die Durchführung von Projekten zum 
Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt 
samt sozialpädagogischer Beratung und 

 Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge 
provinciale 14 luglio 2015 n. 7, “Partecipazione 
e inclusione delle persone con disabilità”, la 
Provincia autonoma di Bolzano considera la 
partecipazione alla vita lavorativa delle persone 
con disabilità un diritto fondamentale; in 
particolare la lettera d) prevede lo svolgimento 
di progetti di inserimento o  reinserimento 
lavorativo che includono consulenza e 
accompagnamento socio-pedagogico per 
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Begleitung zum Erwerb geeigneter sozialer 
Kompetenzen und Arbeitsfertigkeiten vor. 

l’acquisizione di adeguate competenze sociali e 
abilità lavorative. 

Der Artikel 17 Absatz 1 des oben genannten 
Gesetzes sieht vor, dass die Begünstigten der 
Maßnahme laut Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe 
d) ein Entgelt erhalten und für ihre Tätigkeit 
eine Arbeitsunfall- und eine 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen wird. 

 L’articolo 17, comma 1, della suddetta legge, 
prevede che alle persone beneficiarie della 
misura di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), 
sia erogata un’indennità e sia garantita la 
copertura assicurativa contro gli infortuni sul 
lavoro e la responsabilità civile verso terzi 
connessa all’attività svolta. 

Mit Beschluss Nr. 1458 vom 20. Dezember 
2016, hat die Landesregierung die Richtlinien 
für die Arbeitseingliederung und 
Arbeitsbeschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen festgelegt. 

 La deliberazione della Giunta provinciale n. 
1458 del 20 dicembre 2016, ha definito i criteri 
per l’inserimento lavorativo e l’occupazione 
delle persone con disabilità. 

Normalerweise werden die individuellen 
Vereinbarungen zur Ausführung von Projekten 
zum Einstieg in die Arbeitswelt mit Dekret des 
Direktors der Abteilung Arbeitsmarktservice 
genehmigt, mit welchem auch die 
Zweckbindung für die Auszahlung des 
obengenannten Entgeltes vorgenommen wird. 

 Generalmente le convenzioni individuali per lo 
svolgimento di progetti di inserimento lavorativo 
vengono approvate con decreto del Direttore 
della Ripartizione Servizio Mercato del lavoro, 
con il quale si provvede anche al relativo 
impegno di spesa a copertura della suddetta 
indennità. 

Leider wurde die individuelle Vereinbarung 
zugunsten von Frau Tarozzo Giulia im Moment 
der Zweckbindung der Ausgaben aufgrund 
eines materiellen Fehlers bei der Eingabe der 
Namen vergessen, mit der Folge, dass die 
Deckung der im Betrieb geleisteten 
Wochenstunden und der dazugehörenden 
Beiträge für das INAIL vom 1. September 2021 
bis 11. Oktober 2021 nicht gegeben ist, was zu 
einer außeretatmäßigen Verbindlichkeit geführt 
hat. 

 Purtroppo, in fase di impegno di spesa è stato 
commesso un errore materiale nell’inserimento 
dei nominativi, non considerando la 
convenzione individuale per la signora Tarozzo 
Giulia, con conseguente impossibilità di coprire 
l’importo maturato come indennità a fronte delle 
ore prestate in azienda a partire dal 1° 
settembre 2021 fino al 11 ottobre 2021, nonché 
il contributo INAIL per il corrispettivo periodo, 
creando così un debito fuori bilancio. 

Unter Berücksichtigung der Wichtigkeit, welche 
diese Projekte für den Einstieg in die 
Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung 
haben, und des Rechts auf die Anerkennung 
des Entgeltes für die im Betrieb geleisteten 
Arbeitsstunden, unterstreicht man die soziale 
Funktion dieser Projekte und die Sinnhaftigkeit 
dieser Ausgaben, welche die Arbeitsintegration 
von Menschen mit Behinderung aufwerten. 

 In considerazione dell’importanza che questi 
progetti ricoprono nel percorso di inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità, e del 
diritto di vedersi riconosciuta la propria 
indennità a fronte delle ore di presenza prestate 
in azienda, si sottolinea la funzione sociale di 
questi progetti e l’utilità di queste spese volte a 
valorizzare l’integrazione nel mondo del lavoro 
delle persone disabili.      

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 448,41 Euro (davon 19,41 Euro 
INAIL-Beitrag) für das Haushaltsjahr 2022 
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 448,41 
euro (di cui 19,41 euro contributo INAIL) per 
l’esercizio finanziario 2022. 

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

Laut Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 14. Juli 2015, Nr. 7, „Teilhabe und 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen“, 
wird die Teilhabe am Arbeitsleben von 
Menschen mit Behinderungen als Grundrecht 

 Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge 
provinciale 14 luglio 2015 n. 7 “Partecipazione 
e inclusione delle persone con disabilità”, la 
Provincia autonoma di Bolzano considera la 
partecipazione alla vita lavorativa delle persone 
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betrachtet; insbesondere sieht der Buchstabe 
die Durchführung von Projekten zum Einstieg 
oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt samt 
sozialpädagogischer Beratung und Begleitung 
zum Erwerb geeigneter sozialer Kompetenzen 
und Arbeitsfertigkeiten vor. 

con disabilità un diritto fondamentale; in 
particolare la lettera d) prevede lo svolgimento 
di progetti di inserimento o reinserimento 
lavorativo che includono consulenza e 
accompagnamento socio-pedagogico per 
l’acquisizione di adeguate competenze sociali e 
abilità lavorative. 

Der Artikel 17 Absatz 1 des oben genannten 
Gesetzes, sieht vor, dass die Begünstigten der 
Maßnahme laut Artikel 14, Absatz 1, Buchstabe 
d) ein Entgelt erhalten und für ihre Tätigkeit 
eine Arbeitsunfall- und eine 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen wird. 

 L’articolo 17, comma 1 della suddetta legge, 
prevede che alle persone beneficiarie della 
misura di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), 
sia erogata un’indennità e sia garantita la 
copertura assicurativa contro gli infortuni sul 
lavoro e la responsabilità civile verso terzi 
connessa all’attività svolta. 

Mit Beschluss Nr. 1458 vom 20. Dezember 
2016, hat die Landesregierung die Richtlinien 
für die Arbeitseingliederung und 
Arbeitsbeschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen festgelegt. 

 La deliberazione della Giunta provinciale n. 
1458 del 20 dicembre 2016, ha definito i criteri 
per l’inserimento lavorativo e l’occupazione 
delle persone con disabilità. 

Mit Dekret des geschäftsführenden 
Abteilungsdirektors der ehemaligen Abteilung 
Arbeit jetzt Arbeitsmarktservice, ist die 
individuelle Vereinbarung zur Ausführung von 
Projekten zum Einstieg in die Arbeitswelt zu 
Gunsten, Herrn Oberrauch Eugen, genehmigt 
worden. 

 Con decreto del Direttore di Ripartizione 
reggente della ex Ripartizione Lavoro ora 
Servizio Mercato del lavoro è stata approvata la 
convenzione individuale per lo svolgimento di 
progetti di inserimento lavorativo a favore del 
sig. Oberrauch Eugen.   

Leider wurde die individuelle Vereinbarung 
zugunsten von Herrn Oberrauch Eugen bei der 
Flüssigmachung der Entgelte von Oktober 
2021 aufgrund eines Fehlers vergessen, mit 
der Folge, dass kein Entgelt ausbezahlt wurde. 
Außerdem wurde der ganze Betrag bei der 
Feststellung der Rückstände 2021 in 
Erhausung gestellt und ist deswegen nicht 
mehr auszahlbar. 

 Purtroppo, in fase di liquidazione delle indennità 
relative al mese di ottobre 2021 è stato 
commesso un errore, non considerando la 
convenzione individuale per il Signor Oberrauch 
Eugen, che non è quindi stata pagata. In fase di 
riaccertamento dei residui 2021 l’intero importo 
è stato mandato in economia e non risulta 
quindi più liquidabile.  

Unter Berücksichtigung der Wichtigkeit, welche 
diese Projekte für den Einstieg in die 
Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung 
haben, und des Rechts auf die Anerkennung 
des Entgeltes für die im Betrieb geleisteten 
Arbeitsstunden, unterstreicht man die soziale 
Funktion dieser Projekte und die Sinnhaftigkeit 
dieser Ausgaben, welche die Arbeitsintegration 
von Menschen mit Behinderung aufwerten. 

 In considerazione dell’importanza che questi 
progetti ricoprono nel percorso di inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità, e del 
diritto di vedersi riconosciuta la propria 
indennità a fronte delle ore di presenza prestate 
in azienda, si sottolinea la funzione sociale di 
questi progetti e l’utilità di queste spese volte a 
valorizzare l’integrazione nel mondo del lavoro 
delle persone disabili.      

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 478,18 Euro (davon 10,18 Euro 
INAIL-Beitrag) für das Haushaltsjahr 2022 
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 478,18 
euro (di cui 10,18 euro contributo INAIL) per 
l’esercizio finanziario 2022. 

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

Frau Ganterer Julia nahm am 11.10.2021 auf 
Einladung des Frauenbüros der Autonomen 

 La signora Ganterer Julia ha partecipato in data 
11.10.2021, su invito dell’Ufficio Servizio Donna 
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Provinz Bozen an der Veranstaltung zur Feier 
der 20-jährigen Vergabe von „Förderpreisen für 
wissenschaftliche Arbeiten betreffend die 
Situation der Frau in der Gesellschaft oder die 
Chancengleichheit zwischen Frau und Mann“ 
teil. 

 

della Provincia autonoma di Bolzano, alla 
manifestazione per il festeggiamento dei 20 
anni di assegnazione di “Premi incentivanti per 
elaborati scientifici concernenti la condizione 
della donna nella società o le pari opportunità 
tra donna e uomo”. 

Frau Ganterer lebt in Lüneburg, Deutschland 
und hat für diesen Anlass nur die Erstattung der 
Kosten für die Fahrt von Deutschland nach 
Südtirol und zurück beantragt. Sie kaufte die 
Zugtickets am 28. September 2021 und 
bezahlte alle damit verbundenen Kosten. 

 

 La signora Ganterer vive a Lüneburg, in 
Germania e per l’occasione, ha richiesto 
unicamente il rimborso dei costi per il viaggio 
dalla Germania all’Alto Adige e ritorno. Ha 
acquistato i biglietti del treno il 28 settembre 
2021 e ha pagato tutte le relative spese. 

Aufgrund der durch den aktuellen 
epidemiologischen Notstand wegen Covid-19 
vorgesehenen Einschränkungen hatte das 
Frauenbüro erst kurz vor dem geplanten 
Veranstaltungstermin (11.10.2021) Gewissheit 
über die Ankunft von Frau Ganterer in Italien 
und es war daher nicht möglich, das 
Zweckbindungsdekret rechtzeitig 
vorzubereiten und die Mittel auf dem Kapitel 
U12041.0185 zur Verfügung zu stellen. 

 

 A causa delle restrizioni previste 
dall’emergenza epidemiologica Covid-19 in 
atto, l’Ufficio Servizio Donna ha avuto certezza 
dell’arrivo della signora Ganterer in Italia solo 
nell’imminenza della data prevista per l’evento 
(11.10.2021), non potendo quindi preparare in 
tempo il relativo decreto d’impegno e stanziare 
i fondi sul capitolo U12041.0185.  

Da dies erst nach dem Ende der Veranstaltung 
bekannt wurde, konnte die fehlende 
Zweckbindung der entsprechenden Mittel im 
Haushalt der Autonomen Provinz Bozen für das 
Jahr 2021 nicht saniert werden. 

 

 Si è venuti a conoscenza dell’accaduto solo ad 
evento già concluso e pertanto non è stato 
possibile sanare il mancato impegno dei relativi 
fondi sul bilancio della Provincia autonoma di 
Bolzano per l’anno 2021. 

Die Rückerstattung der Spesen an Frau 
Ganterer gehört zur Programmierung der 
Tätigkeiten des Landesbeirates für 
Chancengleichheit für Frauen der Autonomen 
Provinz Bozen für das Jahr 2021, genehmigt 
mit Beschluss Nr. 132 vom 16.02.2021 (siehe 
Punkt 2 Vergabe von Förderpreisen für 
wissenschaftliche Arbeiten). 

 

 Il rimborso spese alla signora Ganterer rientra 
nella programmazione delle attività della 
Commissione provinciale per le pari opportunità 
per le donne della Provincia autonoma di 
Bolzano per l’anno 2021, approvata con 
deliberazione n. 132 del 16.02.2021 (vedi al 
punto 2 assegnazione dei premi incentivanti per 
elaborati scientifici).  

Aufgrund der oben beschriebenen Situation 
und des Fehlens einer vorherigen 
Zweckbindung der Ausgabe war das 
Frauenbüro nicht in der Lage, die 
entsprechenden Schuldscheine zu bezahlen, 
wodurch eine außeretatmäßige Verbindlichkeit 
entstand. 

 A fronte della situazione sopra descritta e 
dell’assenza di un preventivo impegno di spesa 
l’Ufficio Servizio Donna non ha potuto 
provvedere al pagamento delle rispettive note 
di debito, creando così un debito fuori bilancio. 

Aus diesen Gründen und angesichts der 
regelkonformen Erbringung der in diesem 
Artikel genannten Leistungen sowie der 
tatsächlichen Anwesenheit von Ganterer Julia 
bei der Veranstaltung, wird mit diesem 
Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit in Höhe von 

 Per questi motivi e atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al presente 
articolo nonché l’effettiva presenza della sig.ra 
Ganterer Julia all’evento, con il presente 
disegno di legge si riconosce la legittimità di tale 
debito fuori bilancio per l’ammontare 
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insgesamt  113,00 Euro für das Geschäftsjahr 
2022 anerkannt. 

complessivo di 113,00 euro per l’esercizio 
finanziario 2022. 

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

Gemäß dem Beschluss der Landesregierung 
Nr. 840 vom 28.08.2018 wurden für das Jahr 
2021 Sommerpraktika für 
Universitätsabsolventen und 
Universitätsabsolventinnen, Studenten und 
Studentinnen sowie Schüler und Schülerinnen 
eingerichtet. Ziel des Praktikums ist es, diese 
Personen an die Arbeitswelt heranzuführen. 

 Ai sensi della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 840 del 28.08.2018, sono stati 
predisposti per l’anno 2021 i praticantati estivi 
per neolaureate e neolaureati, studentesse e 
studenti, alunne e alunni. La finalità del tirocinio 
è di avvicinare queste persone al mondo del 
lavoro. 

Mit Dekret Nr. 10911/2021 vom 17.06.2021 
wurden im Verwaltungshaushalt 2021-2023 - 
Haushaltsjahr 2021 (Kapitel U01101.0180, 
Finanzposition U0000234) - für Herrn Verdorfer 
Martin 2.499,96 Euro für die Durchführung 
eines Sommerpraktikums (Betrag inkl. 
Abgaben) zweckgebunden. 

 Con decreto n. 10911/2021 in data 17.06.2021 
sono stati impegnati, nel piano finanziario 
gestionale 2021-2023 – esercizio 2021 (capitolo 
U01101.0180 posizione finanziaria U0000234)  
per il sig. Verdorfer Martin 2.499,96 euro, per lo 
svolgimento di un praticantato estivo (somma 
comprensiva di oneri). 

Am 22.06.2021 wurde mit Herrn Verdorfer 
Martin der Vertrag Nr. 15184/4.1 vom 
21.06.2021 für den Zeitraum vom 05.07.2021 
bis zum 01.10.2021 für ein Sommerpraktikum 
unterzeichnet, das beim Landesfunkdienst 
durchgeführt werden soll. 

 In data 22.06.2021 è stato sottoscritto con il sig. 
Verdorfer Martin il contratto di praticantato 
estivo n. 15184/4.1 del 21.06.2021, per il 
periodo dal 05.07.2021 al 01.10.2021 da 
svolgere presso il Servizio Radiocomunicazioni 
provinciale. 

Herr Verdorfer Martin hat das Praktikum vom 
05.07.2021 bis zum 01.10.2021 für insgesamt 
60 Tage, wie im Vertrag vorgesehen, 
durchgeführt und hat somit Anspruch auf eine 
Vergütung in Höhe von 2. 1.920,00 Euro und 
die Rückerstattung der Ausgaben für 
Mahlzeiten im Außendienst in Höhe von 493,90 
Euro, für einen Gesamtbetrag in Höhe von 
2.413,90 Euro, wie durch die vom 
Landesfunkdienst am 07.10.2021 
eingegangene Erklärung bestätigt. 

 Il sig. Verdorfer Martin ha svolto correttamente 
il praticantato, lavorando dal 05.07.2021 al 
01.10.2021 per un totale di 60 giorni come 
previsto da contratto, avendo quindi diritto ad un 
compenso di 1.920,00 euro e ad un rimborso 
per le spese dei pasti in missione pari a 493,90 
euro, per un totale di 2.413,90 euro, come 
attestato dal Servizio Radiocomunicazioni 
provinciale tramite il rendiconto ricevuto in data 
07.10.2021. 

Aufgrund einer unzureichenden 
Vorausschätzung der mit den Außendiensten 
zusammenhängenden Kosten im Rahmen der 
Zweckbindung, wurde der entsprechende 
Betrag nicht korrekt berechnet. Dies führte 
dazu, dass der Höchstbetrag in Höhe von 
2.297,95 Euro ausbezahlt werden konnte, 
wodurch eine außeretatmäßige Verbindlichkeit 
in Höhe von 115,95 Euro entstand. 

 A causa di un’insufficiente previsione delle 
spese inerenti alle missioni, avvenuta in fase di 
impegno di spesa, non è stato calcolato 
correttamente il relativo importo. Ciò ha 
comportato la possibilità di liquidare un importo 
massimo di 2.297,95 euro, creando così un 
debito fuori bilancio pari a 115,95 euro. 

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 115,95 Euro für das Haushaltsjahr 
2022 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 115,95 
euro per l’esercizio finanziario 2022. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 5  Articolo 1, tabella A, numero 5 

Mit Dekret der Direktorin der Landesabteilung 
Gesundheit vom 15. April 2019, Nr. 4264, 

 Con decreto 15 aprile 2019, n. 4264 della 
Direttrice della Ripartizione provinciale Salute, 
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wurde eine externe Weiterbildung für 
Landesbedienstete verfügt und die 
entsprechende Ausgabe auf dem Kapitel 
U01101.0420 des Verwaltungshaushalts 2019 
und 2020 zweckgebunden. 

è stata disposta una formazione esterna per 
dipendenti provinciali e la relativa spesa è stata 
impegnata sul capitolo U01101.0420 del 
bilancio finanziario gestionale 2019 e 2020. 

Das mit der Weiterbildung beauftragte Centrum 
für Kommunikation-Information-Bildung des 
Klinikums Nürnberg hat die Saldorechnung mit 
großer Verspätung erst im Jänner 2022 
ausgestellt. 

 Il „Centrum für Kommunikation-Information-
Bildung des Klinikums Nürnberg“ incaricato 
della formazione ha emesso la fattura a saldo 
con grande ritardo solo a gennaio 2022. 

Leider ist im Zuge der neu festzustellenden 
passiven Rückstände irrtümlicherweise 
angenommen worden, dass nichts mehr 
geschuldet sei und der mit genanntem Dekret 
Nr. 4264/2019 zweckgebundene Betrag von 
547,50 Euro wurde daher als Einsparung 
verbucht. 

 Purtroppo, in occasione del riaccertamento dei 
residui passivi è stato ritenuto che nulla fosse 
più dovuto e l’importo di 547,50 euro, 
impegnato con il sopraccitato decreto n. 
4264/2019, è stato erroneamente contabilizzato 
quale economia di spesa. 

Aufgrund des buchhalterischen Fehlers steht 
auf dem Zweckbindungsdekret Nr. 4264/2019 
der Betrag zur Begleichung der offenen 
Rechnung nicht mehr zur Verfügung, wodurch 
eine außeretatmäßige Verbindlichkeit 
entstanden ist. 

 A causa dell’errore contabile, il decreto 
d’impegno n. 4264/2019 non ha più a 
disposizione l’importo per la liquidazione della 
fattura ancora aperta e ciò ha determinato la 
formazione un debito fuori bilancio. 

In Anbetracht der tatsächlichen Teilnahme an 
der Fortbildung und des nachgewiesenen 
Nutzens fürdie Landesverwaltung, wird mit 
diesem Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit 
dieser außeretatmäßigen Verbindlichkeit in 
Höhe von 547,50 Euro für das Haushaltsjahr 
2022 anerkannt. 

 Considerata l’effettiva partecipazione alla 
formazione e l’utilità che ne è derivata per 
l’Amministrazione provinciale, si riconosce con 
il presente disegno di legge la legittimità di 
questo debito fuori bilancio di 547,50 euro per 
l’esercizio finanziario 2022. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 6  Articolo 1, tabella A, numero 6 

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, 
Nr. 4, „Maßnahmen zur Eindämmung der 
Verbreitung des Virus SARS-COV-2 in der 
Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten“ 
regelt die Expertenkommission als beratendes 
Fachorgan der Autonomen Provinz Bozen. Die 
Expertenkommission bleibt für die Dauer des 
Notstands auf dem Staatsgebiet in Bezug auf 
das Gesundheitsrisiko durch das Virus SARS-
COV-2 im Amt. 

 L’articolo 2 della legge provinciale 8 maggio 
2020, n. 4, “Misure di contenimento della 
diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di 
ripresa delle attività” disciplina la commissione 
di esperti ed esperte quale organo tecnico 
consultivo della Provincia autonoma di Bolzano. 
La Commissione di esperti rimane in carica per 
la durata dello stato di emergenza sul territorio 
nazionale, relativo al rischio sanitario da virus 
SARS-COV-2. 

Die Kommission wurde mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 328 vom 12. Mai 2020, 
sowie mit Dekret des für den Bereich 
Gesundheit zuständigen Landesrates vom 8. 
Juni 2020, Nr. 9390, ernannt,Mit letzterer 
Maßnahme wurden auch die Sitzungsgelder für 
drei Mitglieder der Kommission für den 
Zeitraum des Notstands auf Staatsebene, das 
heißt vom 8. Juni bis 31. Juli 2020, auf dem 
entsprechenden Kapitel U01111.0670 des 
Verwaltungshaushalts der Autonomen Provinz 
Bozen 2020-2022 – Haushaltsjahr 2020 
zweckgebunden.  

 La Commissione è stata nominata con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 328 del 
12 maggio 2020, nonché con decreto 8 giugno 
2020, n. 9390, dell’Assessore provinciale 
competente in materia di Salute. Con 
quest’ultimo provvedimento sono stati 
impegnati sul relativo capitolo U01111.0670 del 
bilancio finanziario gestionale della Provincia 
autonoma di Bolzano 2020-2022, esercizio 
2020 anche i gettoni di presenza per tre membri 
della commissione per il periodo dello stato di 
emergenza a livello nazionale, cioè dall’8 
giugno al 31 luglio 2020. 
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Der Notstand wurde in der Folge mehrere Male 
verlängert, so dass die Expertenkommission 
ihre Tätigkeit über den 31. Juli 2020 hinaus 
fortgeführt hat. Dabei wurde leider verabsäumt, 
die finanzielle Deckung zu verfügen, wodurch 
eine außeretatmäßige Verbindlichkeit 
entstanden ist. 

 Lo stato emergenziale è stato successivamente 
prorogato più volte e ciò ha comportato la 
prosecuzione delle attività da parte della 
commissione di esperti oltre il 31 luglio 2020. 
Purtroppo non si è provveduto alla relativa 
copertura finanziaria creando in tal modo un 
debito fuori bilancio. 

Das Kommissionsmitglied Antonio Menditto hat 
im Zeitraum vom 1. August 2020 bis zum 31. 
Dezember 2021, an neun Sitzungen der 
Expertenkommission Covid-19 mit einer 
Gesamtdauer von 14 Stunden teilgenommen. 
Dabei kommt ein Stundentarif von 38,38 Euro 
laut Beschluss der Landesregierung Nr. 379 
vom 09.06.2020, zur Anwendung. Das ergibt 
einen Gesamtbetrag von 537,32 Euro 
zuzüglich anderer Abgaben (IRAP). 

 Il membro della commissione Antonio Menditto 
nel periodo 1° agosto 2020 – 31 dicembre 2021, 
ha partecipato a nove riunioni della 
Commissione di esperti Covid-19 per una 
durata totale di 14 ore. In base alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 
09.06.2020, si applica la tariffa oraria di 38,38 
euro. Ciò determina un importo totale di euro 
537,32, oltre ad altri oneri (IRAP). 

 

Da die Expertenkommission wiederholt in Form 
von Videokonferenzen zusammen gekommen 
ist und den Entscheidungsträgern wertvolle 
Hinweise zur Bekämpfung der SARS-COV-2-
Pandemie geliefert hat, wird mit diesem 
Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit in Höhe von 
582,99 Euro (537,32 Euro, zuzüglich 8,5% 
IRAP) für das Haushaltsjahr 2022 anerkannt. 

 Poiché la Commissione di esperti si è riunita 
ripetutamente in modalità di videoconferenza e 
ha fornito informazioni fondamentali a coloro 
che dovevano adottare provvedimenti  
necessari al fine di combattere la pandemia da 
SARS-COV-2, con il presente disegno di legge 
si riconosce la legittimità di questo debito fuori 
bilancio pari a 582,99 euro (537,32 euro più 
l’8,5% di IRAP) per l’esercizio finanziario 2022. 

 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 7  Articolo 1, tabella A, numero 7 

Die Kommission wurde mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 328 vom 12. Mai 2020, 
sowie mit Dekret des für den Bereich 
Gesundheit zuständigen Landesrates vom 8. 
Juni 2020, Nr. 9390, ernannt. Mit letzterer 
Maßnahme wurden auch die Sitzungsgelder für 
drei Mitglieder der Kommission für den 
Zeitraum des Notstands auf Staatsebene, das 
heißt vom 8. Juni bis 31. Juli 2020, auf dem 
entsprechenden Kapitel U01111.0670 des 
Verwaltungshaushalts der Autonomen Provinz 
Bozen 2020-2022 – Haushaltsjahr 2020 
zweckgebunden.  

 La Commissione è stata nominata con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 328 del 
12 maggio 2020,  nonché con decreto 8 giugno 
2020, n. 9390, dell’Assessore provinciale 
competente in materia di Salute. Con 
quest’ultimo provvedimento sono stati 
impegnati sul relativo capitolo U01111.0670 del 
bilancio finanziario gestionale della Provincia 
autonoma di Bolzano 2020-2022, esercizio 
2020 anche i gettoni di presenza per tre membri 
della commissione per il periodo dello stato di 
emergenza a livello nazionale, cioè dall’8 
giugno al 31 luglio 2020. 

Der Notstand wurde in der Folge mehrere Male 
verlängert, so dass die Expertenkommission 
ihre Tätigkeit über den 31. Juli 2020 hinaus 
fortgeführt hat. Dabei wurde leider verabsäumt, 
die finanzielle Deckung zu verfügen, wodurch 
eine außeretatmäßige Verbindlichkeit 
entstanden ist. 

 Lo stato emergenziale è stato successivamente 
prorogato più volte e ciò ha comportato la 
prosecuzione delle attività da parte della 
commissione di esperti oltre il 31 luglio 2020. 
Purtroppo non si è provveduto alla relativa 
copertura finanziaria creando in tal modo un 
debito fuori bilancio. 

Das Kommissionsmitglied Dieter Kissling 
(Institut für Arbeitsmedizin, Baden) hat im 
Zeitraum vom 1. August 2020 bis zum 31. 
Dezember 2021 an 22 Sitzungen der 
Expertenkommission Covid-19 mit einer 
Gesamtdauer von 29 Stunden teilgenommen. 
Dabei kommt ein Stundentarif von 38,38 Euro 

 Il membro della commissione Dieter Kissling 
(Institut für Arbeitsmedizin, Baden) nel periodo 
1° agosto 2020 – 31 dicembre 2021, a 
partecipato a 22 riunioni della Commissione di 
esperti Covid-19 con una durata totale di 29 ore. 
In base alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 379 del 09/06/2020, si applica la 
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laut Beschluss der Landesregierung Nr. 379 
vom 09.06.2020, für 22 Stunden bzw. ein 
Stundentarif von 38,84 Euro laut Beschluss der 
Landesregierung Nr. 448 vom 25.05.2021, für 
sieben Stunden zur Anwendung. Das ergibt 
einen Gesamtbetrag von 1.116,24 Euro, 
zuzüglich MwSt..  

tariffa oraria di 38,38 euro per 22 ore e in base 
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 
448 del 25/05/2021, si applica la tariffa oraria di 
38,84 euro, per sette ore. Questo dà un importo 
totale di 1.116,24 euro, oltre all’IVA.  

Da die Expertenkommission wiederholt in Form 
von Videokonferenzen zusammen gekommen 
ist und den Entscheidungsträgern wertvolle 
Hinweise zur Bekämpfung der SARS-COV-2-
Pandemie geliefert hat, wird mit diesem 
Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit in Höhe von 
1.361,81 Euro (1.116,24 Euro, zuzüglich 22% 
MwSt.) für das Haushaltsjahr 2022 anerkannt. 

 Poiché la Commissione di esperti si è riunita 
ripetutamente in modalità di videoconferenza e 
ha fornito informazioni fondamentali a coloro 
che dovevano adottare provvedimenti  
necessari al fine di combattere la pandemia da 
SARS-COV-2, con il presente disegno di legge 
si riconosce la legittimità di questo debito fuori 
bilancio pari a 1.361,81 euro (1.116,24 euro più 
il 22% di IVA) per l’esercizio finanziario 2022. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 8  Articolo 1, tabella A, numero 8 

Mit Schreiben vom 27.07.2021 wurde die 
Autonome Provinz Bozen zum ersten 
Informationstreffen betreffend das 
Mediationsverfahren Nr. 205/2021, welches 
von Josef Aichner eingeleitet wurde, 
eingeladen 

 Con lettera del 27.07.2021 la Provincia 
autonoma di Bolzano è stata invitata al primo 
incontro di mediazione riguardante il 
procedimento di mediazione n. 205/2021 
proposto da Josef Aichner. 

Die Spesen für das Mediationsverfahren laut 
Artikel 16 Absätze 3 und 4 und Anlage A zum 
Ministerialdekret Nr. 180/2010 und gemäß der 
Tarifordnung der Handelskammer Bozen für 
verpflichtende Mediationsverfahren wurden mit 
Dekret vom 11.08.2021, Nr. 14363 vorgemerkt. 

 Le spese per il procedimento di mediazione, 
come previste dall’articolo 16, commi 3 e 4, e 
dall’allegato A del D.M. n. 180/2010 e giusta 
tariffa della Camera di commercio di Bolzano 
per i procedimenti di mediazione obbligatoria, 
sono state prenotate con decreto dd. 
11.08.2021, n. 14363. 

Erst mit E-Mail vom 08.03.2022 der 
Handelskammer Bozen wurden die effektiven 
Mediationsspesen aufgrund des Streitwertes 
mitgeteilt. 

 Solo con E-mail dd. 08.03.2022 della Camera di 
Commercio di Bolzano viene comunicato 
l’effettivo ammontare delle spese di mediazione 
in base al valore della controversia.  

Die buchhalterischen Vormerkungen, die nicht 
vor Ende des Haushaltsjahres, in dem sie 
verbucht werden, in Zweckbindungen 
umgewandelt werden, müssen eingespart 
werden und die entsprechenden Beträge dem 
Haushaltsüberschuss zugeführt werden, wie 
von den Bestimmungen über die 
Harmonisierung des Haushaltes laut GvD. N. 
118/2011 vorgesehen.  

 Le prenotazioni contabili che non vengono 
convertite in impegni di spesa prima della fine 
dell’esercizio finanziario sul quale sono 
imputate devono essere economizzate ed i 
relativi importi devono confluire nell’avanzo di 
amministrazione, ai sensi delle disposizioni 
sulla contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n. 
118/2011.  

 

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2021 war 
das Verfahren noch nicht abgeschlossen und 
aufgrund eines reinen Versehens wurde es 
verabsäumt, den Betrag mit Beginn des neuen 
Verwaltungshaushaltes 2022 vorzumerken, 
nach dem Grundsatz der Einbringlichkeit der 
passiven rechtlichen Verpflichtungen. 

 Alla chiusura dell'anno contabile 2021 la pratica 
non si era ancora conclusa e per mera svista si 
è omesso di prenotare nuovamente l'importo ad 
apertura dell'anno contabile 2022 nel bilancio 
finanziario gestionale, secondo il principio 
dell’esigibilità dell’obbligazione giuridica 
passiva. 

Durch die verabsäumte Vormerkung ist folglich 
die vorliegende außeretatmäßige 
Verbindlichkeit enstanden. 

 La mancanza di tale nuova prenotazione della 
spesa ha pertanto generato il debito fuori 
bilancio di cui trattasi. 
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Die Ausgabe in Höhe von 2.537,60 Euro ist 
durch das Kapitel U01111.0150 des 
Aufgabenbereichs 01 vom Programm 11 Titel 1 
des Haushaltsvoranschlages des Landes 
2022-2024 ausreichend gedeckt. 

 La spesa di 2.537,60 euro trova idonea 
copertura nel capitolo U01111.0150 nella 
missione 01 al programma 11 titolo 1 del 
bilancio di previsione della Provincia 2022-
2024. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit 
diesem Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit 
dieser außeretatmäßigen Verbindlichkeit in 
Höhe von insgesamt 2.537,60 Euro für das 
Haushaltsjahr 2022 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 
2.537,60 euro per l’esercizio finanziario 2022. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 9  Articolo 1, tabella A, numero 9 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1608 
vom 23.12.2014 wurde Artikel 31 des 
Gesetzesdekretes vom 12. September 2014, 
Nr. 133 (Dringende Maßnahmen zur Öffnung 
der Baustellen, zur Verwirklichung der 
öffentlichen Arbeiten, der Digitalisierung des 
Landes, der bürokratischen Vereinfachung, 
des Notstandes des hydrogeologischen 
Ungleichgewichts und zur Ankurbelung der 
Produktionstätigkeiten), mit Gesetz vom 11. 
November 2014, Nr. 164, mit Änderungen zum 
Gesetz erhoben, vor dem 
Verfassungsgerichtshof angefochten. 

 Con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1608 dd. 23.12.2014 è stato deciso di 
impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale 
l’articolo 31 del decreto legge 12 settembre 
2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, 
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività 
produttive), convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 
164 

Zudem wurde entschieden, Rechtsanwalt Prof. 
Giandomenico Falcon aus Padua mit der 
Vertretung und Verteidigung der Autonomen 
Provinz Bozen im entsprechenden Verfahren, 
zu beauftragen. 

 Viene deciso inoltre di affidare all’avvocato Prof. 
Giandomenico Falcon di Padova la 
rappresentanza e la difesa della Provincia 
autonoma di Bolzano nel relativo giudizio. 

Das zustehende Honorar in Höhe von 
10.652,44 Euro zu Gunsten von RA Prof. 
Falcon wurde nicht im Voraus zweckgebunden. 
Die Notwendigkeit der vorangehenden 
Zweckbindung ist auf die Einführung der 
Bestimmungen zur Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme, zurückzuführen, die seit 
1.1.2016 in Kraft sind. Mit der Einführung der 
neuen Bestimmungen über die Harmonisierung 
der Buchhaltung besteht nämlich nicht mehr die 
Möglichkeit, die Zweckbindung gleichzeitig mit 
der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 
und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 31. Mai 
1995, Nr. 25, „Verordnung über die 
freihändigen Vergaben und über den Erwerb 
von Waren und Leistungen in Regie“) 
vorzunehmen. 

 L'ammontare dell'onorario complessivo pari a 
10.652,44 euro da corrispondere al Prof. Avv. 
Falcon non era stato preventivamente 
impegnato. La necessità dell'impegno 
preventivo è prevista dall’introduzione delle 
regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore solamente a partire dal 1.1.2016. In base 
a tali disposizioni di armonizzazione dei sistemi 
contabili, infatti, non è più contemplata la 
possibilità di effettuare l’impegno di spesa 
contestualmente alla liquidazione (ai sensi 
dell’articolo 5, comma 3, e dell’articolo 8, 
comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, 
recante “Regolamento in materia di procedure 
negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 

Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige 
Verbindlichkeiten. 

 L'importo sopra nominato costituisce pertanto 
un debito fuori bilancio. 

Für die  Anwendung der Honorare kommen die 
allgemeinen Kriterien der, zum Zeitpunkt der 
erbrachten Tätigkeit geltenden Tarifordnung, 
zur Anwendung, die im gegenständlichen Fall 
von Artikel 9 des G.D. vom 24. Jänner 2012, Nr. 

 Nell’applicazione degli onorari trovano 
applicazione le tariffe vigenti al momento della 
liquidazione. In questo senso articolo 9 del D.L. 
del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 
con modificazioni con legge del 24 marzo 2012, 
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1, zum Gesetz erhoben, mit Änderungen durch 
das Gesetz vom 24. März 2012, Nr. 27, Artikel 
41 des M.D. vom 20. Juli 2012, Nr. 140, in Kraft 
getreten am 23. August 2012 und Artikel 28 des 
M.D. vom 10. März 2014, Nr. 55, geregelt sind.  

n. 27, articolo 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, 
entrato in vigore il 23 agosto 2012 e articolo 28 
del D.M. del 10 marzo 2014, n. 55.  

 

Die Ausgabe von 10.652,44 Euro ist durch das 
Kapitel U01111.0450 des Aufgabenbereichs 01 
vom Programm 11 Titel 1 des 
Haushaltsvoranschlages des Landes 2022-
2024 ausreichend gedeckt. 

 La spesa di 10.652,44 euro trova idonea 
copertura nel capitolo U01111.0450 nella 
missione 01 al programma 11 titolo 1 del 
bilancio di previsione della Provincia 2022-
2024. 

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 10.652,44 Euro für das 
Haushaltsjahr 2022 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 
10.652,44 euro per l’esercizio finanziario 2022. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 10  Articolo 1, tabella A, numero 10 

Artikel 14 des Landesgesetzes vom 21. August 
1978, Nr. 46, in geltender Fassung, über 
Maßnahmen betreffend die Zivilinvaliden, die 
Zivilblinden und die Taubstummen sieht die 
Einsetzung einer ärztlichen 
Berufungskommission vor, welche die Aufgabe 
hat, über die Rekurse gegen den Bescheid der 
Ärztekommission laut Artikel 10 desselben 
Landesgesetzes zu entscheiden. 

 L’articolo 14 della legge provinciale del 21 
agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, 
relativa ai provvedimenti per gli invalidi civili, i 
ciechi civili e sordomuti prevede la costituzione 
di una commissione medica d’appello con il 
compito di decidere in materia di ricorsi avverso 
il giudizio della commissione sanitaria di cui 
all’articolo 10 della medesima legge provinciale. 

Die Landesärztekommission wird laut Artikel 8 
Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Jänner 
1992, Nr. 1, von der Landesregierung ernannt 
und bleibt für die Dauer der Legislaturperiode 
im Amt.  

 Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 
provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, la 
commissione medica provinciale è nominata 
dalla Giunta provinciale e rimane in carica per 
la durata della legislatura.  

Gemäß Artikel 8 Absatz 6 erhalten die 
Mitglieder der Ärztekommission der Provinz in 
dem Umfang, auf den sie Anspruch haben, die 
in den geltenden Rechtsvorschriften der 
Provinz für die Mitglieder der 
Gesundheitskommissionen für die Beurteilung 
der zivilrechtlichen Invalidität vorgesehenen 
Sitzungsgelder und Dienstreisevergütungen. 

 Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, ai componenti 
della commissione medica provinciale sono 
corrisposti, in quanto spettino, il trattamento 
economico e di missione previsti dalla vigente 
normativa provinciale per i componenti delle 
commissioni sanitarie per l'accertamento 
dell'invalidità civile. 

Mit der neuen Legislaturperiode und der 
Einsetzung der neu gewählten 
Landesregierung muss deshalb die 
Landesärztekommission neu ernannt werden. 

 Con la nuova legislatura e l’insediamento della 
nuova Giunta provinciale la commissione 
medica provinciale deve essere rinominata. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 313 
vom 16.04.2019 wurde die 
Berufungskommission für die Feststellung der 
Zivilinvalidität, Zivilblindheit und 
Taubstummheit für den Zeitraum der laufenden 
Legislaturperiode 2018-2023 neu ernannt. 

 Con deliberazione della Giunta provinciale n. 
313 del 16.04.2019 è stata rinominata la 
commissione medica d’appello per 
l’accertamento dell’invalidità civile, cecità civile 
e sordomutismo, per la legislatura 2018-2023. 

 

Der Betrag für die Bezahlung der Rechnung, 
welche von Dr. La Micela im September 2020 
ausgestellt worden war, wurde 
fälschlicherweise in Erhausung geschickt, da 

 La somma prevista per il pagamento della 
fattura emessa dal dottor La Micela nel 
settembre 2020, è stata mandata erroneamente 
in economia, in quanto nel momento di un primo 

21

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0710/2022. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00C
4589D

Prot. Datum | data prot. 04.10.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005320   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



 - 11 -

es bei der Auszahlung anfänglich zu 
buchhalterischen Unstimmigkeiten gekommen 
war und die Auszahlungsanordnung storniert 
werden musste. (Schließung 
Buchhaltungssysteme).  

pagamento, si era verificato un errore di natura 
contabile, e l’ordine di liquidazione era stato 
stornato (periodo di chiusura sistemi contabili).  

Im Jahr 2021 wurde das Sekretariat und folglich 
auch die Zuständigkeit für die Bezahlung der 
Sitzungsgelder für den Landesbeirat an den 
Südtiroler Sanitätsbetrieb übertragen. In Folge 
dieser Übertragung wurde die stornierte 
Auszahlung übersehen und am Ende des 
Jahres 2021 der Betrag fälschlicherweise in 
Erhausung geschickt. 

 Nel 2021 la segreteria e conseguentemente 
anche la gestione dei pagamenti di gettoni di 
presenza, è passata di competenza all’azienda 
sanitaria. In conseguenza di questo passaggio 
l’ordine di liquidazione stornato è stato 
trascurato e mandato erroneamente in 
economia a fine anno 2021. 

Erst im Januar 2022 meldete der 
Leistungsempfänger Dr. La Micela sich beim 
zuständigen Amt und teilte mit, dass die 
Rechnung noch nicht bezahlt worden war. 

 Soltanto nel gennaio 2022 il beneficiario dott. La 
Micela ha fatto presente all’ufficio competente, 
che non gli era stata tuttora ancora liquidata la 
fattura in questione. 

Dieser Fehler führte zu einer 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit. 

 Questo errore contabile ha generato un debito 
fuori bilancio. 

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 650,00 Euro für das Haushaltsjahr 
2022 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 650,00 
euro per l’esercizio finanziario 2022. 

Artikel 1 Tabelle A Nummern 11-13  Articolo 1, tabella A, numeri 11-13 

Die Agentur für Presse und Kommunikation hat 
in den Jahren 2021 und 2022 drei Aufträge an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben, die 
Honorarnoten bzw. Rechnungen ohne MwSt. 
ausstellen und diese Beträge somit der IRAP 
unterliegen.  

 L'Agenzia di stampa e comunicazione ha 
conferito un incarico ad alcuni operatori 
economici che rilasciano le relative fatture 
esenti IVA ma assoggettate all'IRAP.  

 

Herr Igor Cocca hat mit Dekret 19471/2021 
angesichts des Personalnotstandes in der 
italienischen Redaktion des Presseamts einen 
Auftrag zur Unterstützung des Presseamtes, 
der darin bestand den Journalisten beim 
Erstellen von Presseartikeln zur Seite zu 
stehen, in Höhe von Euro 3.000,00 erhalten. 
Dieser Betrag wurde auf dem Kapitel 
U01011.0505 zweckgebunden. 

 Con decreto 19471/2021 è stato conferito un 
incarico al signor Igor Cocca per un’attività di 
supporto all’Ufficio Stampa, che consisteva 
nell’assistenza ai giornalisti nella 
predisposizione dei comunicati stampa (tenuto 
conto della carenza di personale nella 
redazione italiana dell’Ufficio Stampa) per un 
importo pari a 3.000,00 euro. Tale importo è 
stato impegnato sul capitolo U01011.0505. 

Frau Sabina Drescher hat mit Dekret 
3041/2022 einen Auftrag zur Moderation der 
Abendveranstaltungen, die die breite 
Öffentlichkeit über die 
„Nachhaltigkeitsstrategie“ der Landesregierung 
informieren sollen, in Höhe von Euro 5.148,00 
erhalten. Dieser Betrag wurde auf dem Kapitel 
U01011.0515 zweckgebunden. 

 Con decreto 3041/2022 è stato conferito alla 
signora Sabina Drescher l’incarico per la 
moderazione degli eventi serali, che hanno lo 
scopo di informare il pubblico sulla “Strategia di 
sostenibilità” della Giunta provinciale per un 
importo pari ad 5.148,00 euro. Tale importo è 
stato impegnato sul capitolo U01011.0515. 

 

Herr Josef (Pepi) Tischler hat mit Dekret 
3854/2022 einen Auftrag zur Erarbeitung von 
Karikaturen als Würdigung des 
Autonomiejubiläums für die Landeszeitung “LP, 

 Con decreto 3854/2022 è stato conferito al 
signor Josef (Pepi) Tischler un incarico per la 
creazione di vignette per la rivista provinciale 
"LP"  dedicata al 50° anniversario del Secondo 
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die in diesem Jahr dem 50. Jubiläum des 
Zweiten Autonomiestatuts gewidmet ist, in 
Höhe von 4.900,00 Euro erhalten. Dieser 
Betrag wurde auf das Kapitel U01011.0505 
zweckgebunden. 

Statuto di Autonomia per un importo pari a 
4.900,00 euro. Tale importo è stato impegnato 
sul capitolo U01011.0505. 

 

Aufgrund eines Fehlers in der Zweckbindung 
der Beträge wurde die Wertschöpfungssteuer 
(IRAP) dort nicht berücksichtigt, wodurch eine 
außeretatmäßige Verbindlichkeit entstand. 

 Per un errore materiale nello stanziamento di 
tali importi non si è tenuto conto dell’imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta, 
configurando in tal modo un debito fuori 
bilancio. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit 
diesem Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit 
dieser außeretatmäßigen Verbindlichkeit in 
Höhe von 255,01 Euro zu Gunsten von Igor 
Cocca, in Höhe von 437,58 Euro zu Gunsten 
von Sabina Drescher und in Höhe von 416,50 
Euro zu Gunsten von Josef (Pepi) Tischler für 
das Finanzjahr 2022. 

 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 pari a 255,01 euro a 
favore di Igor Cocca, pari a 437,58 euro a favore 
di Sabina Drescher e a 416,50 euro a favore di 
Josef (Pepi) Tischler per l’esercizio finanziario 
2022. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 14  Articolo 1, tabella A, numero 14 

Nach dem Zuschlag des offenen Verfahrens 
Nr. 51/2011 wurde die Bietergemeinschaft 
Arch. Wolfgang Simmerle, Ing. Pauli Psenner, 
Ing. Bernhard Psenner und Ing. Antonio Seppi 
mit der Planung, Bauleitung, 
Sicherheitskoordination und dem Brandschutz 
für das Bauvorhaben "Erweiterung der 
Fachschule für Handel, Handwerk und 
Industrie Ing. Luis Zuegg" in Meran für den 
Betrag von 655.683,74 Euro beauftragt und die 
Buchung zur Deckung der voraussichtlichen 
Kosten in Höhe von insgesamt 835.112,43 
Euro mit Dekret Nr. 403/2012 ordnungsgemäß 
vorgenommen. 

 

 A seguito dell’aggiudicazione della gara aperta 
n. 51/2011 è stato incaricato il Raggruppamento 
di Professionisti Arch. Wolfgang Simmerle, Ing. 
Pauli Psenner, Ing. Bernhard Psenner e Ing. 
Antonio Seppi della progettazione, direzione 
lavori, coordinamento sicurezza e progetto 
antincendio per l’opera “Ampliamento della 
scuola professionale per il commercio, 
artigianato e l’industria Ing. Luis Zuegg“ a 
Merano per l’importo di 655.683,74 euro il cui 
impegno, a copertura degli oneri previsti per 
complessivi 835.112,43 euro, è stato 
correttamente assunto con decreto n. 
403/2012. 

 

Mit Zusatzauftrag Nr. 690550 vom 27.12.2012 
wurde die Bietergemeinschaft mit der Planung, 
der Bauleitung, der Sicherheitskoordination, 
dem Brandschutz, der Vermessung des 
bestehenden Gebäudes, dem geologischen 
und geotechnischen Gutachten, der statischen 
Vermessung und dem Gutachten über das 
bestehende Gebäude und der -Klimahaus-
Berechnung beauftragt  und die entsprechende 
Buchung in Höhe von insgesamt 60.757,88 
Euro zur Deckung der vorgesehenen Kosten 
mit Dekret Nr. 893/2012 ordnungsgemäß 
vorgenommen.  

 

 Con integrazione prot. 690550 del 27.12.2012 è 
stato incaricato il Raggruppamento di 
Professionisti della progettazione, direzione 
lavori, coordinamento sicurezza e antincendio, 
rilievo edificio esistente, parere geologico e 
parere geotecnico, rilievo statico e parere 
sull’esistente e calcolo casaclima, il cui 
impegno per complessivi 60.757,88 euro, a 
copertura degli oneri previsti, è stato 
correttamente assunto con decreto n. 
893/2012.  

 

Der verbleibende nicht liquidierte Betrag von 
22.920,15 Euro des Dekretes Nr. 893/2012 
wurde im Rahmen der Feststellung der 
passiven Rückstände im Jahre 2015 
fälschlicherweise als Einsparung festgestellt. 

 L’importo residuo non liquidato pari a 22.920,15 
euro del decreto n. 893/2012, in occasione del 
riaccertamento dei residui del 2015, è stato 
erroneamente accertato in economia. 
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Dieser buchhalterische Fehler hat zu einer 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit geführt, die 
durch die Tatsache verdeutlicht wird, dass 
16.081,05 Euro (einschließlich 4 % Beitrag und 
22 % MwSt.) zur Begleichung des Saldos der 
tatsächlich erbrachten Leistungen zugunsten 
der Bietergemeinschaft für das Bauvorhaben, 
dessen Abnahme in der Zwischenzeit im Jahr 
2021 erfolgt ist, benötigt werden. 

 Questo errore contabile ha generato un debito 
fuori bilancio evidenziato dal fatto che per 
liquidare a saldo le prestazioni effettivamente 
eseguite a favore dell’RTP per l’opera nel 
frattempo collaudata nel 2021, si rendono 
necessari 16.081,05 euro (comprensivo di 
contributo 4% e IVA 22%). 

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen 
wird mit gegenständlichen Gesetzesvorschlag, 
die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen 
Verbindlichkeit durch die Autonome Provinz 
Bozen in Höhe von insgesamt 16.081,05 Euro 
anerkannt, die der Bietergemeinschaft als 
Entgelt für die erbrachten Leistungen 
geschuldet werden und deren obgenannte 
Buchung im Rahmen der Feststellung der 
passiven Rückstände im Jahre 2015 
fälschlicherweise als Einsparung festgestellt 
wurde und somit dem Haushaltsjahr 2022 
zuzurechnen sind. 

 Visto quanto sopra esposto, con il presente 
disegno di legge, si riconosce la legittimità del 
debito fuori bilancio contratto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano a titolo di corrispettivo 
dovuto, in conseguenza delle economie 
contabili erroneamente registrate nel suddetto 
impegno nell’ambito dei riaccertamenti 2015 a 
favore dell’RTP per l’ammontare complessivo di 
16.081,05 euro imputabile all’esercizio 
finanziario 2022. 

 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 15  Articolo 1, tabella A, numero 15 

Mit passiver Konvention Nr. 53065/1999 hat die 
Ferrovie dello Stato AG der Autonomen Provinz 
Bozen die Erlaubnis erteilt, die Eisenbahnlinie 
Verona – Brenner bei km 223+352.00 in 
Gossensass/Gemeinde Brenner unterirdisch 
mit einer Weisswasserleitung mit 
Weisswassersammler in PVC - DN300 zu 
queren.  

 Con convenzione passiva n. 53056/1999 la 
Ferrovie dello Stato SPA ha consentito alla 
Provincia Autonoma di Bolzano 
l’attraversamento interrato di una condotta di 
acque bianche con collettore acque bianche DN 
300 della linea ferroviaria Verona – Brennero al 
km 223 + 352,00 a Colle Isarco/Comune di 
Brennero.  

Zur Vergütung der von der Rete Ferroviaria 
Italiana AG (RFI AG) erbrachten laufenden 
Dienstleistungen für die Sicherstellung der 
Vereinbarkeit des der Konvention 
unterliegenden Bauwerks mit der 
Regelmäßigkeit und Sicherheit des 
Eisenbahnbetriebs sieht Art. 10 oben 
genannter Konvention die Zahlung einer 
Jahresgebühr von 373.00,00 Lire von Seiten 
der Autonomen Provinz Bozen vor. 

 A remunerazione delle prestazioni di carattere 
continuativo fornite da Rete Ferroviaria Italiana 
SPA (RFI SPA), affinchè l’opera oggetto di 
convenzione rimanesse compatibile con la 
regolarità e sicurezza dell’esercizio ferroviario 
l’art. 10 della suddetta convenzione prevede il 
pagamento di un canone di 373.000,00 Lire da 
parte della Provincia autonoma di Bolzano.  

Zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
Konvention war die gleichzeitige 
Zweckbindung der Ausgaben t vorgesehen, sie 
wurden zeitgleich mit der Flüssigmachung 
zweckgebunden. 

 All’epoca della stipula della convenzione era 
previsto il contestuale impegno della spesa, tali 
oneri sono stati impegnati nel momento della 
liquidazione della spesa. 

 

Die Infrastruktur für die Querung der Bahnlinie 
ist noch vorhanden, daher ist der Betrag auf der 
Grundlage der aktuellen Genehmigungen für 
die Querung der Bahnstrecke geschuldet. 

 

 L’infrastruttura oggetto dell’attraversamento 
della linea ferroviaria è tutt’ora in essere, 
pertanto l’importo è dovuto sulla base 
dell’attuale autorizzazione all’attraversamento 
della linea ferroviaria. 

Im Jahr 2014 wurde das damals für den 
Abschluss und die Abwicklung von Verträgen 

 Nel 2014 è stato soppresso l'Ufficio Appalti che 
all’epoca si occupava della stipulazione ed 
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zuständige Amt für Bauaufträge 11.5 aufgelöst 
und die Kompetenzen bezüglich Straßenbau 
der Abteilung Tiefbau übergeben. Mit der 
Harmonisierung der öffentlichen Bilanzen im 
Jahre 2015 wurde die Pflicht der Zweckbindung 
vor Vertragsabschluss eingeführt, wobei dies 
für den jährlich der RFI auf Grund der 
Konzession Nr.  53065/1999 geschuldeten 
Betrag verabsäumt wurde. 

elaborazione dei contratti, e le competenze 
relative alla costruzione di strade sono state 
affidate alla Ripartizione Infrastrutture. Con 
l'armonizzazione dei bilanci pubblici del 2015 è 
stato introdotto l'obbligo di impegno della spesa 
prima della stipula del contratto; obbligo che 
non è stato rispettato per quanto dovuto 
annualmente a RFI sulla base della 
concessione n. 53065/1999. 

Hierzu sei auch erwähnt, dass die RFI die 
betreffenden Rechnungen jährlich an das 
falsche Amt ausgestellt und dieses sie im 
Rechnungsportal immer wieder abgelehnt 
hatte, ohne die Abteilung Tiefbau darüber in 
Kenntnis zu setzen. 

 Va inoltre evidenziato che la RFI aveva 
indirizzato annualmente le fatture in questione 
ad un ufficio non competente, il quale le rifiutava 
nel portale delle fatture senza metterne a 
conoscenza la Ripartizione Infrastrutture. 

Es wird ein weiterer Verwaltungsakt zur 
Zweckbindung der Jahresgebühr erlassen, um 
die Aufrechterhaltung der Konvention 
bezüglich der unverzichtbaren Querung der 
oben genannten Eisenbahnstrecke in Zukunft 
zu gewährleisten. 

 Si provvederà con ulteriore atto amministrativo 
all’impegno del canone annuo per gli anni 
successivi al fine di garantire il mantenimento 
della convenzione indispensabile per 
l’attraversamento sotterraneo della linea 
ferroviaria sopra indicata. 

Schließlich ist hinzuzufügen, dass die 
Vergütung, welche als Gegenleistung für die 
unterirdische Querung der Bahnstrecke mit der 
Weißwasserleitung geschuldet ist, eine 
gesetzliche Verbindlichkeit darstellt, so dass 
der Nutzen, den die öffentliche Verwaltung aus 
der erbrachten Leistung zieht, in der Sache 
selbst liegt. 

 Si ritiene infine opportuno aggiungere che, 
poiché il corrispettivo dovuto in contropartita 
dell’attraversamento interrato di una condotta di 
acque bianche costituisce obbligazione legale, 
è in re ipsa l’utilità conseguita 
dall’amministrazione pubblica per effetto delle 
prestazioni svolte. 

 

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 2.777,84 Euro für das Haushaltsjahr 
2022 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 
2.777,84 euro per l’esercizio finanziario 2022. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 16  Articolo 1, tabella A, numero 16 

Die Beauftragung für die Wartung der 
Thermosanitär-, Klima- und Lüftungsanlagen 
Zone Bozen für den Zeitraum 01.01.2022–
30.06.2022 musste innerhalb 31.12.2021 
erfolgen, um den Dienst zu gewährleisten. 

 Il contratto per la manutenzione degli impianti 
termosanitari, ventilazione e climatizzazione 
Zona Bolzano per il periodo 01.01.2022 –
30.06.2022 era da conferire entro il 31.12.2021 
per garantire la continuità del servizio. 

Mit dem Dekret Nr. 24536/2021 sind die Mittel 
für die finanzielle Deckung der Ausschreibung 
mittels Verhandlungsverfahren gemäß Artikel 
26 und 27 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 
und Artikel 36 Absatz 6 Buchstabe b) des 
gesetzesvertretenden Dekretes 50/2016 
(Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Veröffentlichung der Bekanntmachung) 
vorgemerkt und die vorgeschriebenen, 
komplexen Vorgaben erfüllt worden.  

 La struttura competente ha provveduto a tutti i 
delicati e complessi adempimenti necessari e 
con decreto di prenotazione n. 24536/2021, è 
stato accantonato con idonea apposita 
prenotazione l’importo per la copertura 
finanziaria della gara ai sensi degli articoli 26 e 
27 della legge provinciale n. 16/2015 e 
dell’articolo 36 comma 6 lettera b) del decreto 
legislativo 50/2016 (procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara). 

Der Zuschlag für die oben besagte Leistung ist 
nach dem Kriterium des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots, welches nur auf der 

 L’aggiudicazione della prestazione è avvenuta 
secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del solo 
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Grundlage des Preises ermittelt wurde, am 
16.12.2021 an den Wirtschaftsteilnehmer 
SIRAM AG erfolgt. 

prezzo il 16.12.2021 all’operatore economico 
SIRAM SPA.  

Nachdem es sich um eine Beauftragung für die 
Instandhaltung von Anlagen handelt, welche 
mit Wirkung 01.01.2022 gegeben sein muss, ist 

die sofortige Übergabe des Auftrages an den 
Wirtschaftsteilnehmer SIRAM AG mit 
Schreiben vom 17.12.2021 – Prot. Nr.1003047 
„Mitteilung des Zuschlages nach dem 
gesetzesvertretenden Dekret Nr. 50/2016, 
Artikel 76“, erfolgt. 

 Trattandosi di un servizio di manutenzione con 
effetto dal 01.01.2022 è stato necessario 
procedere alla consegna immediata dei lavori, 
come previsto nella lettera dd. 17.12.2021– 
Prot. n. 1003047 “Comunicazione 
dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76 del 
decreto legislativo n. 50/2016” alla ditta SIRAM 
SPA. 

Die Instandhaltung wird mit Mitteln für laufende 
Ausgaben bestritten, da es sich um 
Pflichtausgaben handelt. 

 Il servizio di manutenzione viene coperto da 
fondi per le spese correnti, in quanto si tratta di 
spese obbligatorie. 

Aufgrund eines bloßen materiellen Fehlers ist 
nicht berücksichtigt worden, dass die 
Vormerkung von laufenden Ausgaben, im 
Gegensatz zu jenen für Investitionen, bezogen 
auf die öffentlichen Arbeiten, sofern sie nicht 
innerhalb des Finanzjahres in eine 
Zweckbindung umgewandelt wird, verfällt und 
somit nicht Gegenstand von Neufeststellung 
und Neuzuordnung sein kann. 

 Per un mero errore materiale non si è 
considerato che la prenotazione contabile della 
spesa corrente, a differenza di quella per 
investimento in opere pubbliche, che non sia 
stata convertita in impegno prima della fine 
dell’esercizio finanziario sul quale è imputata la 
spesa è economizzata e non può essere 
oggetto di riaccertamento e reimputazione.  

Aufgrund des bevorstehenden 
Rechnungsabschlusses zum Jahresende war 
das Amt nicht in der Lage, das 
Zweckbindungsdekret bis zum 31. Dezember 
2021 zu erlassen, was zu einer Einsparung der 
verbuchten Ausgaben führte. 

 Vista l’imminente chiusura della contabilità alla 
fine dell’anno, l’ufficio non è stato in grado di 
emanare il decreto d’impegno entro il 31 
dicembre 2021, con conseguente 
economizzazione della spesa prenotata. 

Die erforderlichen Mittel müssen daher im 
folgenden Finanzjahr neu zur Verfügung 
gestellt und mittels Zweckbindung ins 
entsprechende Haushaltskapitel 
eingeschrieben werden. 

 Occorre quindi rendere nuovamente disponibili 
nell’anno finanziario di competenza i fondi 
necessari per iscrivere a bilancio l’impegno di 
spesa. 

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 327.080,15 Euro für das 
Haushaltsjahr 2022 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 
327.080,15 euro per l’esercizio finanziario 
2022. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 17  Articolo 1, tabella A, numero 17 

Die Beauftragung für die Wartung der 
Thermosanitär-, Klima- und Lüftungsanlagen -
Zone Bozen für den Zeitraum 01.07.2022–
31.12.2022 musste innerhalb 30.06.2022 
erfolgen, um den Dienst zu gewährleisten. 

 Il contratto per la manutenzione degli impianti 
termosanitari, ventilazione e climatizzazione -
Zona Bolzano per il periodo 01.07.2022 –
31.12.2022 era da conferire entro il 30.06.2022 
per garantire la continuità del servizio. 

Mit dem Dekret Nr. 7453/2022 sind die Mittel für 
die finanzielle Deckung der Ausschreibung 
mittels Verhandlungsverfahren gemäß Artikel 
26 und 27 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 
und Artikel 36, Absatz 6, Buchstabe b) des 
gesetzesvertretenden Dekretes 50/2016 

 La struttura competente ha provveduto a tutti i 
delicati e complessi adempimenti necessari e 
con decreto di prenotazione n. 7453/2022 è 
stato accantonato con idonea apposita 
prenotazione l’importo per la copertura 
finanziaria della gara ai sensi degli articoli 26 e 
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(Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Veröffentlichung der Bekanntmachung) 
vorgemerkt und die vorgeschriebenen, 
komplexen Vorgaben erfüllt worden. 

 

27 della legge provinciale n. 16/2015 e 
dell’articolo 36 comma 6 lettera b) del decreto 
legislativo 50/2016 (procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara). 

 

Der Zuschlag für die oben besagte Leistung ist 
nach dem Kriterium des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots, welches nur auf der 
Grundlage des Preises ermittelt wurde, am 
26.05.2022 an den Wirtschaftsteilnehmer 
SIRAM AG erfolgt. 

 L’aggiudicazione della prestazione è avvenuta 
secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del solo 
prezzo il 26.05.2022 all’operatore economico 
SIRAM SPA. 

Das Zweckbindungsdekret Nr. 10598/2022, mit 
dem die Ausgaben in Höhe von 318.320,90 
Euro für die Wartung der Thermosanitär-, 
Klima- und Lüftungsanlagen gebucht werden 
sollte, wurde am 29.06.2022 vom Amt für 
Ausgaben rückverwiesen zur Korrektur einiger 
buchhalterischer Unregelmäßigkeiten, von 
denen die Maßnahme betroffen war. Am 
21.07.2022 wurde die Maßnahme erneut zur 
Genehmigung weitergeleitet, also nach Ablauf 
der Frist für die Zweckbindung, die bis zum 
30.06.2022 hätte erfolgen müssen. 

 Il decreto n. 10598/2022, che impegnava la 
spesa di  318.320,90 euro a copertura del 
servizio di manutenzione degli impianti 
termosanitari, ventilazione e climatizzazione 
degli edifici provinciali, è stato dall’Ufficio Spese 
restituito, in data 29.06.2022, per la correzione 
di talune irregolarità contabili, da cui il 
provvedimento era affetto, ed è stato 
nuovamente inoltrato per il successivo controllo 
contabile in data 21.07.2022, dunque oltre il 
termine utile per l’iscrizione a bilancio 
dell’impegno, che doveva avvenire entro il 
30.06.2022 

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 318.320,90 Euro für das 
Haushaltsjahr 2022 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 
318.320,90 euro per l’esercizio finanziario 
2022. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 18  Articolo 1, tabella A, numero 18 

Die Fortbildungsveranstaltungen sind im 
Dekret des Landesrates Nr. 25036/2021, sowie 
im „Landesplan der Fortbildung für 
Kindergarten und Schule Südtirol 2021/2022“ 
enthalten.  

 I corsi di aggiornamento sono inseriti nel 
decreto dell’Assessore n. 25036/2021 e nel 
“Programma di formazione per la scuola 
materna e scuola Alto Adige 2021/2022”.  

 

Es handelt sich um 
Fortbildungsveranstaltungen für die 
deutschsprachigen Kindergartensprengel. 
Zielgruppe sind 
Kindergärtner/Kindergärtnerinnen, 
pädagogische Mitarbeiter/ pädagogische 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen für Integration. 

 Si tratta di corsi di aggiornamento per i circoli di 
scuola dell’infanzia in lingua tedesca. Il gruppo 
di destinazione è costituito da insegnanti, 
collaboratori/collaboratrici pedagogiche e 
collaboratori/collaboratrici all’integrazione. 

Frau Nocker Kathia übt die Referententätigkeit 
als Freiberuflerin aus und hat aufgrund der 
Pauschalregelung (sog. „regime forfettario 
(Gesetz Nr. 190/2014)“) bis Ende des Jahres 
2021 die Mehrwertsteuer nicht berechnet. Ab 
Jänner 2022 hat die Referentin ihre 
steuerrechtliche Einkommenskategorie 
abgeändert in Freiberuflerin mit Berechnung 
der Mehrwertsteuer. 

 La signora Nocker Kathia svolge l’attività di 
relatrice come libera professionista e fino alla 
fine del 2021 non ha applicato l’IVA in base al 
"regime forfettario (L. 190/2014)". A partire da 
gennaio 2022, la relatrice ha cambiato la sua 
categoria di reddito in libero professionista con 
calcolo dell'IVA. 
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Mit den Dekreten des Amtsdirektors Nr. 
23711/2021, 2068/2022, 2452/2022, 
4140/2022, 5962/2022, 7425/2022 und 
8795/2022 wurden die Ausgaben für das 
Honorar, sowie für eventuelle Fahrt,- 
Unterkunfts- und Verpflegungsspesen für die 
Referentin Nocker Kathia zweckgebunden.  

 Con i decreti del direttore d’ufficio n. 
23711/2021, 2068/2022, 2452/2022, 
4140/2022, 5962/2022, 7425/2022 und 
8795/2022 sono state impegnate le spese per 
l’onorario e per eventuali spese di viaggio, vitto 
e alloggio per la relatrice Nocker Kathia. 

 

Erst nach der teilweisen Erbringung der 
Leistung wurde festgestellt, dass in 
obgenannten Dekreten irrtümlicherweise die 
Berechnung der Mehrwertsteuer nicht 
berücksichtigt worden ist. 

 Solamente dopo la parziale esecuzione della 
prestazione, si è notato che nei suddetti decreti 
l’importo IVA erroneamente non è stato 
calcolato. 

Der nicht zweckgebundene Anteil für das 
Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 3.178,25 
Euro. 

 La quota non impegnata per l’anno finanziario 
2022 ammonta a 3.178,25 euro. 

Aus diesen Gründen und aufgrund der laut 
diesem Artikel regelmäßig erbrachten 
Dienstleistungen erkennt dieser Gesetzentwurf 
die Rechtmäßigkeit dieser außeretatmäßigen 
Verbindlichkeit in der Höhe von insgesamt 
3.178,25 Euro für das Haushaltsjahr 2022 an.  

 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 
3.178,25 euro per l’esercizio finanziario 2022.  

Artikel 1 Tabelle A Nummer 19  Articolo 1, tabella A, numero 19 

Die anerkannte außeretatmäßige 
Verbindlichkeit ist auf einen bloßen materiellen 
Fehler zurückzuführen, in dessen Folge der 
Restbetrag des Vertrags Nr. 86 vom 12.10. 
2016, der das Verhältnis zwischen der 
Autonomen Provinz Bozen und dem 
Unternehmen Costruzioni I.C.E.S. G.m.b.H. für 
den Bau der Verbindung Goldrain - Martell im 
Zusammenhang mit der Realisierung des 
Landestelekommunikationsnetzes regelt, in 
Erhausung geschickt wurde. 

 

 La riconoscenda situazione debitoria fuori 
bilancio è stata originata da un mero errore 
materiale a causa del quale è stato mandato in 
economia l’importo residuo del contratto 
d’appalto nr. 86 del 12.10.2016 che regolava il 
rapporto tra Provincia autonoma di Bolzano e 
Costruzioni I.C.E.S. S.r.l. per la realizzazione 
del collegamento tra Coldrano e Martello 
inerente la realizzazione della rete telematica 
provinciale.  

Am 27.09.2019 stellte der Bauleiter die 
Bescheinigung über die Fertigstellung der 
Arbeiten aus und der Abnahmeprüfer stellte in 
seiner Abnahme fest, dass sich das 
Restguthaben des Unternehmens auf 7.537,08 
Euro (einschließlich Mehrwertsteuer) belief. 

 

 In data 27.09.2019 il Direttore dei Lavori ha 
provveduto ad emettere il certificato di 
ultimazione dei lavori ed il collaudatore nel 
proprio atto di collaudo ha accertato che il 
credito residuo dell’impresa era pari a 7.537,08 
euro (IVA compresa). 

 

Am 09.01.2020 wurde mitgeteilt, dass das 
Unternehmen Costruzioni I.C.E.S. G.m.b.H. 
beim Landesgericht von Trient Rekurs gemäß 
Artikel 161 Absatz 6 des Insolvenzgesetzes 
eingelegt hatte und daher war es ab diesem 
Datum nicht mehr möglich, die vom 
Unternehmen ausgestellten Rechnungen direkt 
zu begleichen. 

 In data 09.01.2020, veniva comunicato che 
l’impresa Costruzioni I.C.E.S. S.r.l. aveva 
depositato presso il Tribunale di Trento ricorso 
ex art. 161, sesto comma della legge 
fallimentare e per cui a partire da tale data non 
era più possibile liquidare direttamente le fatture 
emesse dalla stessa. 

 

Die Beendigung des Ausgleichsverfahren 
wurde erst am 09.03.2022 mitgeteilt, wobei u.a. 
ein falscher zu zahlender Betrag angegeben 
wurde. Die Anwaltschaft des Landes 
antwortete am 15.03.2022 auf die Mitteilung 

 Il termine della procedura di concordato 
preventivo è stato comunicato solamente in 
data 09.03.2022, indicando tra l’altro un errato 
importo da liquidare. L’Avvocatura della 
Provincia rispondeva alla nota del liquidatore 
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des Konkursverwalters und nannte den 
genauen Betrag, der in Rechnung gestellt 
werden sollte. 

giudiziale in data 15.03.2022 indicando l’esatto 
importo da fatturare. 

Leider wurde drei Jahre nach Abschluss der 
Arbeiten der Restbetrag - zweckgebunden mit 
Dekret Nr. 527 vom 31.01.2017, für den das 
Unternehmen Anspruch erhebt, 
fälschlicherweise in Erhausung geschickt. 

 Purtroppo, a distanza di 3 anni dall’ultimazione 
dei lavori, l’importo residuo di cui l’impresa 
vanta il credito e impegnato con decreto n. 527 
del 31.01.2017, è stato erroneamente mandato 
in economia.  

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass die 
Ausgabe zu einem nachgewiesenen Nutzen 
und einer Bereicherung für die Autonome 
Provinz Bozen im Zusammenhang mit der 
Realisierung eines wichtigen 
Glasfaseranschlusses in einer Südtiroler 
Gemeinde geführt hat, die andernfalls ohne 
einen Anschluss von grundlegender 
Bedeutung für Bürger und Unternehmen 
geblieben wäre. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, che dalla spesa sono derivati una 
accertata e dimostrata utilità e un arricchimento 
per la Provincia autonoma di Bolzano, legata 
alla realizzazione di un importante 
collegamento in fibra ottica di un comune 
altoatesino, che altrimenti sarebbe rimasto privo 
di una connessione, al giorno d’oggi di 
fondamentale importanza per cittadini e 
imprese. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf diese 
außeretatmäßige Verbindlichkeit in Höhe von 
insgesamt 7.537,08 Euro zu Lasten des 
Haushaltsjahres 2022 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al presente 
articolo, con il presente disegno di legge si 
vuole approvare tale debito fuori bilancio per 
l’ammontare complessivo di 7.537,08 euro a 
carico dell’esercizio finanziario 2022. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 20  Articolo 1, tabella A, numero 20 

Die Abteilung Vermögen und das Amt für 
technische Gebäudeverwaltung sind für die 
Wartung der Vertretungsbüros der Provinz in 
Rom verantwortlich.  

 La Ripartizione Patrimonio e l’Ufficio per la 
gestione tecnica delle costruzioni sono 
responsabili della manutenzione degli uffici di 
rappresentanza della Provincia siti a Roma. 

Für die Sanierungs- und gesetzliche 
Anpassungsarbeiten – Baumeisterarbeiten, 
wurde im Jahr 2020 die Firma Ediltirrena aus 
Rom beauftragt. 

 Per il risanamento e adeguamento alla 
normativa vigente - opere edili, è stata 
incaricata la ditta Ediltirrena di Roma nell’anno 
2020.  

Bei der Zweckbindung der Ausgabe wurde 
irrtümlicherweise der MWSt. Satz von 10 
Prozent anstatt 22 Prozent angewandt. Erst als 
die Arbeiten fast abgeschlossen waren und die 
Anzahlungen mit einem Steuersatz von 22 
Prozent in Rechnung gestellt wurden, hat man 
den Fehler bemerkt. 

 Al momento dell’impegno di spesa è stata 
applicata erroneamente l’aliquota IVA del 10% 
anziché quella del 22%. A lavori quasi conclusi 
e con la fatturazione degli acconti al 22% ci si è 
resi conto dell’errore. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, 
dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel 
ordnungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf diese 
außeretatmäßige Verbindlichkeit in Höhe von 
insgesamt 11.949,37 Euro zu Lasten des 
Haushaltsjahres 2022 genehmigt werden. 

 Per questi motivi, ed atteso il regolare 
svolgimento delle prestazioni di cui al presente 
articolo, con il presente disegno di legge si 
vuole approvare tale debito fuori bilancio per 
l’ammontare complessivo di 11.949,37 euro a 
carico dell’esercizio finanziario 2022. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und
L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93  
e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 
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Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese28/09/2022 16:52:54
PELLE LORENZO
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