
BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

zum Landesgesetzentwurf 
„Außeretatmäßige 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 

In Jahren 2017 und 2018 hat die 
Italienische Landesbibliothek “Claudia 
Augusta” einen weiteren 
Umstrukturierungsplan in Angriff 
genommen, und war mit einer Ergänzung 
der Sammlung (Zeitungen und 
Zeitschriften) beschäftigt. 

 Nel 2017 e nel 2018 la Biblioteca 
Provinciale Italiana “Claudia Augusta” ha 
affrontato un piano di ulteriore 
riorganizzazione, integrando le raccolte 
bibliografiche con nuovo materiale 
informativo e ampliando la rete di 
collaborazioni. 



Die zu gestaltenden Änderungen waren 
viele und es war nicht möglich, rechtzeitig 
die Zweckbindung für den 
Mitgliedsbeitrag an ANAI (Associazione 
Nazionale Archivistica Italiana) und in 
Beziehung auch für die relative Zeitschrift 
zu besorgen.  

 I cambiamenti da affrontare sono stati 
numerosi e non è stato possibile 
tempestivamente provvedere all’impegno 
di spesa per il 2017 e 2018 relativamente 
al rinnovo della quota associativa ANAI 
(Associazione Nazionale Archivistica 
Italiana) e relativa rivista. 

Die vorliegende Anfrage ist nötig, um die 
Kontinuität in der Zeitschriften-
Dokumentation und im Dienst an der 
Bürgerschaft zu wahren.  

 Tale richiesta si rende necessaria per 
garantire continuità nella documentazione 
e nel servizio al pubblico.  

Es ist außerdem notwendig, auf den 
Umstand hinzuweisen, dass aus den 
oben genannten Ausgaben für die 
Autonome Provinz Bozen ein 
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im 
Hinblick auf die Ausübung der in ihre 
Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza che dalla predetta spesa sono 
derivati una accertata e dimostrata utilità e 
un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza. 

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 220,00 Euro für das 
Haushaltsjahr 2019 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 220,00 euro per l’esercizio 
finanziario 2019. 

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

Mit Maßnahme der 
Ausschreibungsbehörde vom 22.10.2018, 
n. 673274 sind die Mitglieder der 
Bewertungskommission für die 
Überprüfung der technischen Unterlagen 
der an dem offenen Verfahren über EU-
Schwelle Kode 558751/2018 für die 
Lieferung von EDV-Geräten: Computer 
mit geringer Umweltbelastung und 
Tablets für die Didaktik an den 
ladinischen Schulen teilnehmenden 
Wirtschaftsteilnehmer, ernannt worden. 
Es ist nicht miteinbezogen worden, dass 
Herr Ivo Kofler ein externes Mitglied von 
oben genannter Kommission, der Anrecht 
auf Sitzungsgelder hat, ist. Die 
diesbezüglichen Kosten sind daher nicht 
zweckgebunden worden, was zu einer 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit geführt 
hat. 

 Con provvedimento dell’Autorità di gara 
del 22.10.2018, prot.n. 673274 sono stati 
nominati i componenti della Commissione 
di valutazione della documentazione 
tecnica presentata dagli operatori 
economici partecipanti alla procedura 
aperta sopra soglia europea codice 
558751/2018 per la fornitura di 
apparecchiature EPD: computer a ridotto 
impatto ambientale e tablets per la 
didattica delle scuole ladine. Non è stato 
tenuto conto che il signor Ivo Kofler è un 
membro esterno della suddetta 
commissione con il diritto di gettoni di 
presenza e pertanto non è stato 
impegnato il relativo importo creando così 
un debito fuori bilancio. 
 

Es ist außerdem notwendig, auf den 
Umstand hinzuweisen, dass aus den 
oben genannten Ausgaben für die 
Autonome Provinz Bozen ein 
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im 
Hinblick auf die Ausübung der in ihre 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza che dalla predetta spesa sono 
derivati una accertata e dimostrata utilità e 
un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e 



Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

servizi di competenza. 

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 1.170,00 Euro für das 
Haushaltsjahr 2019 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 1.170,00 euro per 
l’esercizio finanziario 2019. 

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

Die Transportfirma Alidosi ist beauftragt 
worden das Projekt „Bustraining: das 
korrekte Benehmen in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln“ mit den Schülerinnen 
und Schülern der ladinischen 
Grundschulen durchzuführen. 
Fälschlicherweise ist die diesbezügliche 
Ausgabe nicht zweckgebunden worden, 
was zu einer außeretatmäßigen 
Verbindlichkeit geführt hat. 

 La ditta di trasporto Alidosi è stata 
incaricata di svolgere il progetto 
“Bustraining: il comportamento corretto 
nell’uso dei mezzi di trasporto pubblici” 
con le alunne e gli alunni delle scuole 
primarie ladine. Erroneamente non è stata 
impegnata la relativa spesa creando così 
un debito fuori bilancio. 
 

Es ist außerdem notwendig, auf den 
Umstand hinzuweisen, dass aus den 
oben genannten Ausgaben für die 
Autonome Provinz Bozen ein 
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im 
Hinblick auf die Ausübung der in ihre 
Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza che dalla predetta spesa sono 
derivati una accertata e dimostrata utilità e 
un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon 
ausgehend, dass die Dienstleistungen 
laut diesem Artikel ordnungsgemäß 
durchgeführt wurden, soll mit diesem 
Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit der 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit von 
insgesamt 400,00 Euro für das 
Haushaltsjahr 2019 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 400,00 euro per l’esercizio 
finanziario 2019. 

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

Artikel 16 des Landesgesetzes vom 15. 
November 2002, Nr. 14, sieht die 
Errichtung eines Wissenschaftlichen 
Beirates für die Sonderausbildung in 
Allgemeinmedizin vor. Die Artikel 5, 6 und 
7 des Dekrets des Landeshauptmanns 
vom 20. Oktober 2003, Nr. 46, regeln die 
Zusammensetzung, die Amtsdauer und 
die Aufgaben des wissenschaftlichen 
Beirates für die Sonderausbildung in 
Allgemeinmedizin. 
 

 L’articolo 16 della legge provinciale 15 
novembre 2002, n. 14, prevede 
l’istituzione di un comitato scientifico per la 
formazione specifica in medicina generale. 
Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del 
Presidente della Giunta provinciale del 20 
ottobre 2003, n. 46, disciplinano la 
composizione, la durata e le competenze 
del Comitato scientifico della formazione 
specifica in medicina generale. 

In Folge wurden mit Beschluss der 
Landesregierung vom 25. November 

 In seguito, con la deliberazione della 
Giunta provinciale 25 novembre 2014, n. 



2014, Nr. 1420 (Ernennung des 
wissenschaftlichen Beirates für die 
Sonderausbildung in Allgemeinmedizin 
gemäß Artikel 16 des Landesgesetzes Nr. 
14 vom 15. November 2002), die 
Mitglieder des wissenschaftlichen 
Beirates für die Sonderausbildung 
ernannt und verfügt, dass die 
betreffenden Mitglieder Anrecht auf die 
vom Landesgesetz vom 19. März 1991, 
Nr. 6 (Vergütungen für Mitglieder von 
Kommissionen, Beiräten, Komitees und 
anderen beliebig bezeichneten 
Arbeitsgruppen, die bei der Südtiroler 
Landesverwaltung eingesetzt sind) 
vorgesehenen Vergütungen haben. 
Demnach erhalten Sie Sitzungsgelder in 
Höhe von 37,56 Euro pro Stunde für das 
Jahr 2015 bis 38,08 Euro pro Stunde für 
das Jahr 2018. Außerdem steht Ihnen ein 
Kilometergeld von 0,38/Km Euro bis 
0,46/Km Euro zu. In Folge wurden mit 
Beschluss der Landesregierung vom 10. 
Juli 2018, Nr. 683, zwei Mitglieder des 
genannten Beirates ersetzt. 

1420 (Nomina del comitato scientifico 
della formazione specifica in medicina 
generale ai sensi dell’articolo 16 della 
legge provinciale n. 14 del 15 novembre 
2002), sono stati nominati i membri del 
comitato scientifico della formazione 
specifica in medicina generale ed è stato 
stabilito che i relativi membri hanno diritto 
ai rimborsi di cui alla legge 19 marzo 
1991, n. 6, 
(Compensi ai componenti le commissioni, 
i consigli, comitati e collegi, comunque 
denominati, istituiti presso 
l'amministrazione provinciale di Bolzano). 
Ne derivano quindi gettoni di presenza per 
un ammontare di 37,56 euro per ogni ora 
di seduta per l’anno solare 2015 fino a 
38,08 euro per ogni ora di seduta per 
l’anno solare 2018. In aggiunta deriva per 
le spese di viaggio un importo di 0,38/km 
euro fino ad 0,46/km euro. In seguito con 
la deliberazione della Giunta provinciale 
10 luglio 2018, n. 683, sono stati sostituiti 
due membri del nominato comitato. 

Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus: 
• aus dem Präsidenten/der 

Präsidentin der Ärzte- und 
Zahnärztekammer; 

Il Comitato scientifico è composto da: 
• il presidente dell'ordine dei medici 

e degli odontoiatri della provincia 
di Bolzano o un suo delegato; 

• aus dem Direktor/der Direktorin 
des Amtes für 
Gesundheitsordnung; 

• la direttrice/il direttore dell'Ufficio 
formazione personale sanitario; 

• aus den Sanitätsdirektorinnen 
und Sanitätsdirektoren der 
Sanitätsbetriebe des Provinz 
Bozen; 

• i direttori sanitari delle Aziende 
sanitarie della Provincia di 
Bolzano; 

• aus vier Ärztinnen/Ärzten in 
Allgemeinmedizin; 

• quattro medici di medicina 
generale; 

• aus zwei 
Vertreterinnen/Vertretern der 
Fachrichtungen des 
Ausbildungslehrgangs; 

• due rappresentanti delle discipline 
del corso di formazione; 

• aus vier Fachleuten im Bereich 
der ärztlichen Fortbildung. 

 

• quattro esperti nel campo della 
formazione continua in medicina. 

Der Wissenschaftliche Beirat ist fünf 
Jahre lang im Amt und verfällt im 
November 2019. Zu seinen Aufgaben 
zählen die Begleitung des Lehrgangs und 
die Überwachung der Qualität desselben, 
die Ausarbeitung der Kriterien für die 
Akkreditierung der Ausbildungsstrukturen 
und Lehrpraxen, die Begutachtung der 
Ansuchen über Bildungsguthaben und 
individuellen Stundenpläne, Vorschläge 
zur Auswahl der Dozentinnen und 
Dozenten sowie der Tutorinnen und 
Tutoren, Vorschlag zur Auswahl der 

 Il Comitato scientifico è in carica per 
cinque anni e decade nel novembre 2019. 
Il Comitato effettua la consulenza 
scientifica e il controllo della qualità della 
formazione, propone i criteri per 
l'accreditamento delle strutture di 
formazione ospedaliere e ambulatoriali, 
esprime pareri sul programma di 
formazione e propone variazioni, esprime 
pareri su domande di crediti formativi e sui 
piani di studio individuali, esprime 
proposte riguardo ai docenti e tutori e 
propone i coordinatori delle attività 



Koordinatorinnen und Koordinatoren für 
die praktischen und theoretischen 
Ausbildungsinhalte. Der 
Wissenschaftliche Beirat hat maßgeblich 
an der Entwicklung der Sonderausbildung 
in Allgemeinmedizin beigetragen und gab 
wichtige Impulse für die 
Qualitätssicherung der genannten 
Ausbildung. 

teoriche e pratiche. Il Comitato scientifico 
ha avuto una rilevanza determinante per 
lo sviluppo della formazione di medicina 
generale e ha dato notevoli impulsi per 
garantire la qualità della nominata 
formazione. 

Die für die Tätigkeit als Mitglied im 
Wissenschaftlichen Beirat vorgesehenen 
Vergütungen in Höhe von 10.368,31 Euro 
wurden nicht zweckgebunden aus 
Gründen, die auf die Einführung der 
neuen Bestimmungen zur 
Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 
1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt 
sich deshalb um außeretatmäßige 
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der 
neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht 
die Möglichkeit nicht mehr, 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. 

 I compensi pari ad un importo di 
10.368,31 euro per l‘attività dei membri del 
Comitato scientifico non sono stati 
impegnati per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto 
un debito fuori bilancio. In base alle nuove 
disposizioni di armonizzazione dei sistemi 
contabili 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”). 

Obwohl die anzuerkennende 
außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund 
einer nicht korrekten Anwendung der 
rechtlichen und buchhalterischen 
Bestimmungen über die Tätigung der 
Ausgaben entstanden ist, möchten wir 
dennoch darauf hinweisen, dass aus den 
oben genannten Ausgaben für die 
Autonome Provinz Bozen ein 
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im 
Hinblick auf die Ausübung der in ihre 
Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist.  

 Sebbene, dunque, la riconoscenda 
situazione debitoria fuori bilancio sia stata 
originata da un’inesatta applicazione delle 
norme giuscontabili, vogliamo segnalare, 
inoltre, che dalla predetta spesa sono 
derivati una accertata e dimostrata utilità e 
un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza.  

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 10.368,31 Euro für das 
Haushaltsjahr 2019 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 10.368,31 euro per 
l’esercizio finanziario 2019. 

   

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

Für die Erbringung der Dienstleistung für 
die Verteidigungstätigkeit wird die 
Autonome Provinz Bozen dem mit der 

 Per la fornitura del servizio di difesa legale 
la Provincia autonoma di Bolzano 
provvederà a versare all’avvocato 



Verteidigung beauftragten Rechtsanwalt 
den Betrag von 195.726,01 Euro zahlen. 

incaricato della difesa l’importo di 
195.726,01 euro.  

Der Anteil in Höhe von 195.726,01 Euro 
zu Lasten der verschiedenen 
Haushaltsjahre wurde nicht 
zweckgebunden aus Gründen, die auf die 
Einführung der neuen Bestimmungen zur 
Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 
1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt 
sich deshalb um außeretatmäßige 
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der 
neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht 
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. 

 La quota pari a 195.726,01 euro a carico 
di diversi esercizi finanziari non è stata 
impegnata per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto 
un debito fuori bilancio. In base alle nuove 
disposizioni di armonizzazione dei sistemi 
contabili 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”). 

Diese Bestimmung wurde nach dem 
Grundsatz des tempus regit actum auf die 
gegenständlichen Aufträge in 
Zusammenhang mit verschiedenen 
Zivilverfahren betreffend verschiedene 
Betrugsdelikte gegen die Autonome 
Provinz Bozen angewandt. Die Tätigkeit 
war zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
neuen Buchhaltungssystems noch nicht 
abgeschlossen zumal die etwaige 
Vollstreckung der Urteile noch offen war. 

 Tale disposizione è stata applicata ai 
presenti incarichi in ragione del principio 
tempus regit actum in ordine a diversi 
procedimenti civili concernenti diversi 
delitti di truffa nei confronti della Provincia 
autonoma di Bolzano. L’attività non era 
ancora esaurita alla data di entrata in 
vigore del sistema contabile armonizzato, 
in quanto era ancora aperta l’eventuale 
esecuzione delle sentenze. 

Es ist außerdem notwendig, auf den 
Umstand hinzuweisen, dass aus den 
oben genannten Ausgaben für die 
Autonome Provinz Bozen ein 
nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im 
Hinblick auf die Ausübung der in ihre 
Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza che dalla predetta spesa sono 
derivati una accertata e dimostrata utilità e 
un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza. 

Diesbezüglich wird auch ausgeführt, dass 
die Gerichtsverfahren bekanntlich eine 
lange Dauer haben und somit eine exakte 
Buchung sehr schwierig ist. 

 A tale proposito si precisa che i 
procedimenti giudiziari hanno 
notoriamente una lunga durata che 
rendono una contabilizzazione esatta 
molto difficile. 

Punkt 5.2 Buchstabe g) der Anlage Nr. 
4/2 zum Gv.D. Nr. 118/2011 sieht für die 
Aufträge an externe Rechtsanwälte deren 
Fälligkeit nicht absehbar ist, vor, dass die 
Buchungen im Haushaltsjahr in dem der 
Vertrag abgeschlossen wird 
vorgenommen werden; dies in 
Abweichung des Grundsatzes der 
potenzierten Kompetenz, und zwar um 
die Deckung der Ausgabe zu 
gewährleisten. Diesbezüglich wird 

 Il punto 5.2, lettera g), dell’allegato n. 4/2 
al d.lgs n. 118/2011 prevede relativamente 
al conferimento di incarico a legali esterni, 
la cui esigibilità non è determinabile, che 
gli impegni sono imputati all’esercizio in 
cui il contratto è firmato, in deroga al 
principio della competenza potenziata, al 
fine di garantire la copertura della spesa. 
A tale proposito si prevede 
espressamente la reimputazione 
all’esercizio in cui si prevede che sarà 



ausdrücklich die Übertragung auf den 
Haushalt, an dem die Verpflichtung fällig 
werden wird, ermöglicht. 

esigibile delle obbligazioni non esigibili. 

Die Prozesskosten sind zudem aufgrund 
der entsprechenden Ministerialdekrete 
von vorne herein festgelegt und wurden 
vom Gericht liquidiert. 

 Le spese legali sono inoltre 
predeterminate sulla base delle 
corrispondenti tabelle ministeriali e sono 
state liquidate dall’autorità giudiziaria. 

In der Anwendung der Honorare ist auf 
die allgemeinen Kriterien der zum 
Zeitpunkt der erbrachten Tätigkeit 
geltenden Tarifordnung abzustellen. In 
diesem Sinne Artikel 9 des G.D. vom 24. 
Jänner 2012, Nr. 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. 

 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, 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. 

Demnach können das M.D. vom 8. April 
2004, Nr. 127 oder die nachfolgenden 
Ministerialdekrete vom 20. Juli 2012, Nr. 
140 oder vom 10. März 2014, Nr. 55 zur 
Anwendung kommen. 

 Pertanto, può trovare applicazione il D.M. 
8 aprile 2004, n. 127, o i successivi decreti 
ministeriali 20 luglio 2012, n. 140 o 10 
marzo 2014, n. 55. 

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 195.726,01 Euro für das 
Haushaltsjahr 2019 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 195.726,01 euro per 
l’esercizio finanziario 2019. 

   

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

Der Artikel 44 des Landesgesetzes vom 
5. März 2001, Nr. 7, sieht die Errichtung 
des Landesethikkomitees als 
Beratungsorgan der Landesverwaltung in 
ethischen Fragen, die sich aus der 
Tätigkeit im Gesundheitswesen und der 
Forschung in den Bereichen der Medizin, 
Gesundheitsschutz und Biologie ergeben, 
vor. 

 L’articolo 44 della legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento 
del Servizio provinciale sanitario” prevede 
l’istituzione del Comitato etico provinciale 
quale organo consultivo 
dell’amministrazione provinciale per 
quanto riguarda problemi etici sollevati 
dall’attività sanitaria e dalla ricerca nei 
campi della medicina, della tutela della 
salute e della biologia. 

Zu den Aufgaben des 
Landesethikkomitees gehören die 
Förderung der ethischen 
Entscheidungskultur im 
Gesundheitswesen und in der 
Bevölkerung durch geeignete Initiativen, 
Gutachten und Stellungnahmen zu 
ethischen Fragestellungen im 
Gesundheitsbereich, Beratung der 
Landesverwaltung in ethischen 
Fragestellungen im Gesundheitsbereich, 
Erarbeitung von Vorschlägen für die Aus- 

 I suoi compiti principali sono: la 
promozione di una cultura dell’etica in 
sanità e nella popolazione tramite 
iniziative adeguate; i pareri e le prese di 
posizione riguardo a problematiche etiche 
in ambito sanitario, l’attività consultiva per 
l’amministrazione provinciale riguardo a 
problematiche etiche in ambito sanitario, 
l’elaborazione di proposte per la 
formazione e l’aggiornamento sulle 
tematiche etiche connesse alle attività 
medico-assistenziali. 



und Fortbildung über ethische Fragen, die 
mit der ärztlichen und pflegerischen 
Betreuung zusammenhängen. 

Mit dem Beschluss der Landesregierung 
Nr. 3240/2003 wurde eine 
Funktionszulage von Euro 1.625,00 (+ 
Mehrwertsteuer) für den Vizepräsidenten 
des Landesethikkomitees pro Jahr ohne 
zusätzliche Sitzungsgelder genehmigt. 

 Con la deliberazione della Giunta n. 
3240/2003 era stata approvata 
un’indennità di funzione di 1.625,00 euro 
(+ IVA) per il Vicepresidente del Comitato 
etico provinciale per ogni anno di attività 
senza ulteriori gettoni di presenza. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 
273/2014 wurde das Landesethikkomitee 
laut Artikel 44 des Landesgesetzes Nr. 
7/2001 für die Dauer von drei Jahren 
ernannt und es wurde verfügt, dass den 
Mitgliedern des Landesethikkomitees die 
ihnen zustehenden vom Beschluss der 
Landesregierung Nr. 3240/2003 
vorgesehenen Vergütungen ausgezahlt 
werden. 

 Con la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 273/2014 era stato nominato 
per la durata di tre anni il Comitato etico 
provinciale ai sensi dell’articolo 44 della 
legge provinciale n. 7/2001 ed era stato 
deliberato che ai membri del Comitato 
etico provinciale fossero corrisposti, in 
quanto spettanti, i compensi previsti dalla 
deliberazione della Giunta provinciale del 
n. 3240/2003. 

Das Landesethikkomitee hat seit seinem 
Bestehen einen besonderen Schwerpunkt 
auf die ethischen Fragestellungen zu 
folgenden Themen gelegt und dabei 
ethisch begründete Richtlinien für die 
tägliche Praxis aller betroffenen Personen 
geliefert: Lebensbeginn, Lebensende, 
Kommunikation im Gesundheitswesen, 
Allokation der Ressourcen, der 
verletzliche Patient, Gesundheit und 
Lebensstil, Sucht, Familie und 
Gesellschaft als ethische 
Herausforderung. 

 Il Comitato etico provinciale da sempre ha 
dato rilevanza particolare agli aspetti etici 
dei seguenti temi, fornendo indicazioni 
etiche per la prassi quotidiana delle 
persone interessate: Inizio vita, fine vita, la 
comunicazione in sanità, l’allocazione 
delle risorse, la vulnerabilità del paziente, 
Salute e stile di vita; Dipendenza, famiglia, 
società: sfida etica. 

Mit verschiedenen Initiativen wie 
Tagungen, Artikelserien, Publikationen, 
Weiterbildungsveranstaltungen, Gut-
achten und Stellungnahmen, Bei-träge in 
den Mass media und durch die Durch-
führung von großen und differenzierten 
langfristigen Projekten wie „Advance care 
planning und Patientenverfügung“ sowie 
„Implementierung von Ethikberatung in 
den Krankenhäusern und Senioren-
wohnheimen in Südtirol“ hat das 
Landesethik-komitee bisher einen 
wichtigen Beitrag zur Weiter-bildung des 
Gesundheitspersonals, zur Qualität der 
Gesundheitsversorgung und zur 
Orientierung der Bevölkerung in der 
Entscheidungsfindung im ge-
sundheitlichen Bereich geleistet und 
leistet ihn immer noch. 

 Con varie iniziative come convegni, serie 
di articoli, pubblicazioni, iniziative di 
formazione, prese di posizione e pareri, 
interventi sui mass media e la 
realizzazione di grandi e differenziati 
progetti a lungo termine come “Advance 
care planning e Direttive anticipate di 
trattamento” nonché “Implementazione 
della consulenza etica negli ospedali e 
nelle case di riposo della Provincia di 
Bolzano”, il Comitato etico provinciale ha 
fornito e sta fornendo tutt’ora un 
importante sostegno alla formazione del 
personale sanitario, alla qualità 
dell’assistenza sanitaria e all’orientamento 
della cittadinanza  sulle proprie scelte in 
ambito della salute.  

Der Präsident und der Vizepräsident 
vertreten das Landesethikkomitee nach 
außen, verfolgen die Durchführung der im 
Komitee getroffenen Entscheidungen und 
vorgeschlagenen Vorhaben; ihnen ob-
liegen die Koordinierung der 

 Il Presidente e il Vicepresidente 
rappresentano il Comitato verso l’esterno, 
seguono la realizzazione di tutte le 
decisioni e le iniziative proposte dal 
Comitato, a loro spetta il coordinamento 
dei gruppi di lavoro, la convocazione, 



Arbeitsgruppen, die Einberufung, 
Vorbereitung und Leitung der Sitzungen, 
die Beschaffung von Informationen, das 
Knüpfen und Pflegen der Kontakte auf 
lokaler, nationaler und internationaler 
Ebene, die Verantwortung und 
Organisation der an die Öffentlichkeit 
gerichteten Tätigkeiten. 

preparazione e direzione delle riunioni, la 
raccolta di informazioni, la instaurazione e 
cura dei contatti a livello locale, nazionale 
e internazionale, la responsabilità e 
organizzazione delle attività rivolte verso 
l’esterno. 

Die Zulagen an den Vizepräsidenten Prof. 
Georg Marckmann in Höhe von 1.267,50 
Euro des drittesten Jahr 2016 und 
1.982,50 für das Jahr 2017 zu Lasten des 
Haushaltsjahres wurden nicht 
zweckgebunden aus Gründen, die auf die 
Einführung der neuen Bestimmungen zur 
Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 
1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt 
sich deshalb um außeretatmäßige 
Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der 
neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht 
die Möglichkeit nicht mehr, 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. 

 Le indennità al Vicepresidente prof. Georg 
Marckmann pari a 1.267,50 euro per il 3. 
trimestre dell’anno 2016 e pari a 1.982,50 
euro per l’anno 2017 non sono state 
impegnate per motivi da ricondursi 
all’introduzione delle nuove regole di 
armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto 
un debito fuori bilancio. In base alle nuove 
disposizioni di armonizzazione dei sistemi 
contabili 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”). 

Obwohl die anzuerkennende 
außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund 
einer nicht korrekten Anwendung der 
rechtlichen und buchhalterischen 
Bestimmungen über die Tätigung der 
Ausgaben entstanden ist, ist eine Haftung 
auszuschließen, da die zuständigen 
Bediensteten von der anhaltenden 
Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 
25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung 
über die harmonisierte Buchhaltung 
aufgehoben wurde. 

 Sebbene, dunque, la riconoscenda 
situazione debitoria fuori bilancio sia stata 
originata da un’inesatta applicazione delle 
norme giuscontabili sull’effettuazione della 
spesa, deve tuttavia escludersi la 
sussistenza di ipotesi di responsabilità, in 
quanto i funzionari procedenti hanno fatto 
affidamento sulla perdurante vigenza del 
suddetto regolamento 25/1995, sebbene 
revocato con l’entrata in vigore della 
nuova disciplina sulla contabilità 
armonizzata. 

Es ist außerdem notwendig, auf den 
bereits ausreichend belegten Umstand 
hinzuweisen, dass aus den oben 
genannten Ausgaben für die Autonome 
Provinz Bozen ein nachgewiesener 
Nutzen und Mehrwert im Hinblick auf die 
Ausübung der in ihre Zuständigkeit 
fallenden öffentlichen Befugnisse und 
Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente 
documentata, che dalla predetta spesa 
sono derivati una accertata e dimostrata 
utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon 
ausgehend, dass die Dienstleistungen 
laut diesem Artikel ordnungsgemäß 
durchgeführt wurden, soll mit diesem 
Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser 

 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 



außeretatmäßigen Verbindlichkeit von 
insgesamt 3.250,00 Euro für das 
Haushaltsjahr 2019 anerkannt werden. 

complessivo di 3.250,00 euro per 
l’esercizio finanziario 2019. 

Artikel 1 Tabelle A Nummern 7 u. 8  Articolo 1, tabella A, numeri 7 e 8 

Die Verordnung (EU) 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17.12.2013 mit gemeinsamen 
Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums […], die 
Verordnung (EU) 1301/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17.12.2013 über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung […] 
sowie die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates  vom 17. Dezember 2013 mit 
besonderen Bestimmungen zur 
Unterstützung des Ziels "Europäische 
territoriale Zusammenarbeit" aus dem 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) bilden die rechtliche 
Grundlage für die Umsetzung des 
operationellen Programms „Investitionen 
in Wachstum und Beschäftigung“ (IWB) 
EFRE für den Zeitraum 2014-2020 und 
des Kooperationsprogramms „INTERREG 
V A Italien-Österreich“ (2014- 2020). 

 Il regolamento (UE) 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17.12.2013 recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale […], il regolamento (UE) 
1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale […] ed il 
regolamento (UE) n. 1299/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni 
specifiche per il sostegno del Fondo 
europeo di sviluppo regionale all'obiettivo 
di cooperazione territoriale europea 
formano la base giuridica per l’attuazione 
del programma operativo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” 
(ICO) FESR per il periodo 2014- 2020 e 
del programma di cooperazione 
"INTERREG V A Italia - Austria" (2014-
2020). 

Die Landesregierung hat mit Beschluss 
Nr. 259 vom 10. März 2015 den 
Durchführungsbeschluss der 
Europäischen Kommission C (2015) 902 
vom 12. Februar 2015 zur Genehmigung 
des operationellen Programms 
„Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ (IWB) EFRE 2014-2020 
der Autonomen Provinz Bozen- Südtirol 
CCI 2014IT16RFOP005 zur Kenntnis 
genommen.  

 La Giunta provinciale con deliberazione n. 
259 del 10 marzo 2015 ha preso atto della 
decisione di esecuzione della 
Commissione europea C (2015) 902 del 
12 febbraio 2015 che ha approvato il 
programma operativo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” 
(ICO) FESR 2014-2020 della Provincia 
autonoma di Bolzano-Alto Adige CCI 
2014IT16RFOP005. 

Das Amt für europäische Integration ist 
mit Beschluss der Landesregierung Nr. 
832 vom 8. Juli 2014 ernannt worden, im 
Rahmen des operationellen Programms 
„Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ (IWB) EFRE für den 
Zeitraum 2014-2020 der Autonomen 
Provinz Bozen-Südtirol die Funktion der 
Verwaltungsbehörde auszuüben. 

 Con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 832 dell’8 luglio 2014 l'Ufficio per 
l'integrazione europea è stato nominato a 
svolgere, nell'ambito del programma 
operativo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” (ICO) FESR 
per il periodo 2014- 2020 della Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige, la 
funzione di Autorità di gestione.  

Das Amt für europäische Integration ist 
mit Beschluss der Landesregierung Nr. 
1067 vom 16.09.2014 ernannt worden, im 
Rahmen des Kooperationsprogramms 
„Interreg V-A Italien-Österreich 2014-
2020“ die Funktion der 

 Con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1067 del 16/09/2014 l'Ufficio per 
l'integrazione europea è stato nominato a 
svolgere la funzione di Autorità di gestione 
nell'ambito del programma di 
cooperazione “Interreg V-A Italia-Austria 



Verwaltungsbehörde auszuüben. 2014-2020”. 

Der Artikel 54 der Verordnung (EU) 
1303/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17.12.2013 sieht vor, 
dass Bewertungen zur Verbesserung der 
Qualität der Gestaltung und Umsetzung 
von Programmen sowie zur Bewertung 
ihrer Wirksamkeit, ihrer Effizienz und ihrer 
Auswirkungen vorgenommen werden 
müssen. Die Bewertungen werden von 
Experten vorgenommen, die von den für 
die Programmdurchführung zuständigen 
Behörden funktional unabhängig sind. Die 
Bewertungen werden über Mittel der 
technischen Hilfe des Programms 
„Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ (IWB) EFRE 2014-2020 
sowie des Kooperationsprogramms 
„INTERREG V A Italien-Österreich“ 
(2014- 2020) finanziert. 

 L’articolo 54 del regolamento (UE) 
1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17.12.2013 prevede che le 
valutazioni sono effettuate per migliorare 
la qualità della progettazione e 
dell'esecuzione dei programmi e per 
valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. 
Le valutazioni sono effettuate da esperti 
funzionalmente indipendenti dalle autorità 
responsabili dell'attuazione del 
programma. Le valutazioni sono finanziate 
tramite i fondi dell’assistenza tecnica del 
programma operativo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” 
(ICO) FESR per il periodo 2014- 2020 e 
tramite i fondi dell’assistenza tecnica del 
programma di cooperazione "INTERREG 
V A Italia - Austria" (2014-2020). 

Die Landesregierung hat mit Beschluss 
Nr. 978 vom 12.09.2017 die 
Wettbewerbsausschreibung zur Vergabe 
der Dienstleistung der unabhängigen 
Bewertung des Operationellen 
Programms „Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung“ (IWB) EFRE 2014-
2020 und des Kooperationsprogramms 
„Interreg V-A Italien-Österreich 2014-
2020“ der Autonomen Provinz Bozen-
Südtirol genehmigt (CIG-Code Los Nr. 1: 
7190851DF4; CIG-Code Los Nr. 2: 
7191203073). 

 La Giunta Provinciale con deliberazione n. 
978 del 12.09.2017 ha approvato 
l’indizione della gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio di valutazione 
indipendente del programma operativo 
“Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” (ICO) FESR per il 
periodo 2014- 2020 e del programma di 
cooperazione "INTERREG V A Italia - 
Austria" (2014-2020) della Provincia 
autonoma di Bolzano (CIG lotto n. 1: 
7190851DF4L; CIG lotto n. 2: 
7191203073). 

Für diese Ausschreibung wurde am 
30.08.2017 die Vormerkung Nr. 
2170001343 zum Gesamtbetrag von 
454.852,60 Euro für die Dienstleistung 
der unabhängigen Bewertung der oben 
genannten Programme vorgenommen.  

 Per tale gara, in data 30.08.2017 è stata 
fatta la prenotazione numero 2170001343 
per un totale di 454.852,60 euro per il 
servizio di valutazione indipendente dei 
programmi sopra citati.  

Am 06.02.2018 wurde der endgültige 
Zuschlag für das Los Nr. 1 der 
Bietergemeinschaft, zusammengesetzt 
aus der Firma CLAS S.p.A. 
(Steuernummer: 09786990151) und dem 
Institut IRS (Steuernummer: 
01767140153), für den Betrag von 
144.005,35 Euro (ohne Mehrwertsteuer) 
im Rahmen des operationellen 
Programms „Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung“ (IWB) EFRE für den 
Zeitraum 2014-2020 erteilt und mit selben 
Datum wurde der endgültige Zuschlag für 
das Los Nr. 2 dem Unternehmen t33 Srl 
(Steuernummer: 02343620429) für den 
Betrag von 130.760,00 Euro (ohne 
Mehrwertsteuer) im Rahmen des 
Kooperationsprogramms „INTERREG V A 

 In data 06.02.2018 si è aggiudicato 
definitivamente il lotto n. 1 dell’appalto al 
raggruppamento temporaneo impresa 
CLAS S.p.A. (codice fiscale: 
09786990151) e l’Istituto per la ricerca 
IRS (codice fiscale: 01767140153), per il 
prezzo complessivo di  144.005,35 euro 
(IVA esclusa) per il programma operativo 
“Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” (ICO) FESR per il 
periodo 2014- 2020 e nella stessa data si 
è aggiudicato definitivamente anche il lotto 
n. 2 dell’appalto all’impresa t33 Srl (codice 
fiscale: 02343620429) per il prezzo 
complessivo di 130.760,00 euro (IVA 
esclusa) per il programma di cooperazione 
"INTERREG V A Italia - Austria" (2014-
2020). 



Italien-Österreich“ (2014- 2020) erteilt.  

Mit Schreiben der Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge (AOV) vom 07.02.2018 
erfolgte, im Sinne von Art. 32, Abs. 9 des 
GvD Nr. 50/2016, die Mitteilung des 
Ergebnisses der Ausschreibung für die 
Vergabe der Dienstleistungen. 

 Con la lettera dell’Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (ACP) del 07.02.2018 è stata 
inviata la comunicazione dell'esito della 
gara d’appalto per l’affidamento dei servizi 
di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016. 

Der Vertrag wurde mit dem Unternehmen 
t33 Srl am 24.05.2018 unterzeichnet und 
sieht eine mehrjährige Dienstleistung mit 
mehreren, in einem Bewertungsplan 
vorgesehenen Berichten vor. 

 Il contratto con l’impresa t33 Srl è stato 
stipulato il 24.05.2018, prevedendo un 
servizio pluriennale con prodotti specifici 
da consegnare in base ad un piano di 
valutazione. 

Der Vertrag wurde mit der 
Bietergemeinschaft CLAS S.p.A/ IRS am 
06.06.2018 unterzeichnet und sieht eine 
mehrjährige Dienstleistung mit mehreren, 
in einem Bewertungsplan vorgesehenen 
Berichten vor. 

 Il contratto con il RTI CLAS S.p.A/IRS è 
stato stipulato il 06.06.2018 prevedendo 
un servizio pluriennale con prodotti 
specifici da consegnare in base ad un 
piano di valutazione. 

Für die vorgenannten Dienstleistungen 
belaufen sich die Kosten auf 130.760 
Euro (plus 22% MwSt.), also insgesamt 
159.527,20 Euro im Rahmen des 
Kooperationsprogramms „INTERREG V A 
Italien-Österreich“ (2014- 2020) und auf 
144.005,35 Euro (plus 22% M.W.St.), also 
insgesamt 175.686,53 Euro im Rahmen 
des operationellen Programms 
„Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ (IWB) EFRE für den 
Zeitraum 2014-2020. 

 Il costo per l’acquisto dei servizi sopracitati 
ammonta ad 130.760,00 euro (+ 22% IVA) 
e dunque complessivamente a 159.527,20 
euro per il programma di cooperazione 
"INTERREG V A Italia - Austria" (2014-
2020) e ad 144.005,35 euro (+ 22% IVA) e 
dunque complessivamente a 175.686,53 
euro per il programma operativo 
“Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” (ICO) FESR per il 
periodo 2014- 2020. In fase di impegno 
erano previsti due decreti differenti per le 
relative parti di competenza 

Die Beträge sollten für das jeweilige 
Programm mit separaten Dekreten 
zweckgebunden werden. 

 In fase di impegno erano previsti due 
decreti differenti per le relative parti di 
competenza. 

Die Bewertung dieser mehrjährigen 
Förderprogramme ist für die Autonome 
Provinz Bozen-Südtirol von strategischer 
Bedeutung, da die EU-Verordnungen 
verpflichtend eine unabhängige 
Bewertung der EFRE und Interreg-
Programme im Planungszeitraum 2014-
2020 vorsehen. Die Verordnungen sehen 
vor, dass mindestens einmal im 
Programmzeitraum eine Evaluierung der 
Wirksamkeit, der Effizienz und der 
Auswirkungen jedes Programms 
durchgeführt werden muss. Mittels dieser 
Wirkungsanalyse soll bewertet werden, 
wie die Strukturfondsgelder aus den ESI-
Fonds zu den Zielen jeder Priorität im 
operationellen Programm beigetragen 
haben. Die Bewertung muss im Verlauf 
der Förderperiode durchgeführt werden. 
Die Bewertung wirkt sich 

 Il servizio è di importanza strategica per la 
Provincia autonoma di Bolzano, in quanto 
i regolamenti comunitari prevedono 
obbligatoriamente una valutazione 
indipendente dell’attuazione dei 
programmi FESR e Interreg I-A nella 
programmazione 2014-2020. I regolamenti 
prevedono che debba essere effettuata 
una valutazione dell’efficacia, 
dell’efficienza e dell’impatto di ciascun 
Programma. Tramite tale valutazione di 
impatto deve essere esaminato come i 
finanziamenti provenienti dai fondi 
strutturali abbiano contribuito al 
raggiungimento degli obiettivi previsti per 
ciascuna priorità. La valutazione del 
Programma deve essere effettuata nel 
corso del periodo di programmazione. La 
valutazione assume, con riguardo al 
Programma, un carattere determinativo e 



programmgestaltend und -formend aus 
und gibt zudem wichtige Beiträge für die 
programmatischen Entscheidungen für 
den folgenden Planungszeitraum 2021-
2027. 

formativo e da altresì un contributo 
importante per le scelte programmatorie 
della prossima programmazione 2021-
2027. 

Aus organisatorischen Gründen und 
wegen Personalwechsels 
(Abwesenheiten wegen Krankheit und 
Mutterschaft) wurde die mehrjährige 
Vormerkung nicht innerhalb der 
vorgegebenen Zeiten reduziert und mit 
Dekret des Abteilungsdirektors in eine 
Zweckbindung umgewandelt.  
 

 Per problemi organizzativi e per cambio 
personale (assenze per malattia e 
maternità) la prenotazione pluriennale non 
è stata ridotta e trasformata nei tempi 
previsti in impegno di spesa tramite 
decreto del Direttore di ripartizione. 

Die für die Zweckbindung und 
Auszahlung notwendigen Finanzmittel 
stehen dem Amt jedenfalls für die 
betreffenden Jahre zur Verfügung. Die 
Finanzmittel sind im Finanzplan 2014-
2020 der Programme vorgesehen und 
bestehen aus den folgenden Quoten: 
Dienstleistung zur Bewertung des EFRE 
Programms: EU Quote (50%), 
Staatsquote (35%) und Landesquote 
(15%); zur Bewertung des 
Kooperationsprogramms Interreg I-Ö: EU 
Quote (85%) und Staatsquote (15%). 

 L’ufficio dispone comunque negli anni 
indicati delle disponibilità economiche per 
sostenere ed impegnare la spesa. I fondi 
sono previsti dal piano di finanziamento 
dei Programmi 2014-2020 e si 
suddividono, per il servizio di valutazione 
del PO FESR in quota UE (50%), quota 
STATO (35%) e quota PAB (15%); per la 
valutazione del PC Interreg I-A quota UE 
(85%) e quota STATO (15%). 

Die beiden Dienstleister haben seit 
Vertragsunterzeichnung die 
Dienstleistung ordnungsgemäß 
durchgeführt und die bisher 
vorgesehenen Bewertungsberichte 
übermittelt. Die Dienstleistung ist noch 
nicht abgeschlossen. Am 10/01/2019 hat 
die Bietergemeinschaft CLAS S.p.A/ IRS 
die Rechnung N. 012019/PA für 
35.137,22 Euro und am 21/01/2019 hat 
die Firma T33 die Rechnung N. 1/001 für 
15.952,72 Euro ausgestellt. 

 Dalla data di stipula del contratto i due 
appaltatori hanno prestato regolare 
servizio, consegnando i rapporti di 
valutazione previsti. Il servizio è tuttora in 
corso. In data 10/01/2019 la RTI CLAS 
S.p.A/IRS ha emesso la fattura 
nr. 012019/PA per 35.137,22 euro e in 
data 21/01/2019 la ditta T33 la fattura 
nr. 1/001 per 15.952,72. Euro. 

Es ist außerdem notwendig, auf den 
bereits ausreichend belegten Umstand 
hinzuweisen, dass aus den oben 
genannten Ausgaben für die Autonome 
Provinz Bozen ein nachgewiesener 
Nutzen und Mehrwert im Hinblick auf die 
Ausübung der in ihre Zuständigkeit 
fallenden öffentlichen Befugnisse und 
Dienste entstanden ist. 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente 
documentata, che dalla predetta spesa 
sono derivati una accertata e dimostrata 
utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon 
ausgehend, dass die Leistungen laut 
diesem Artikel ordnungsgemäß erbracht 
wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf 
die Rechtmäßigkeit dieser 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit von 
insgesamt 335.213,73 Euro wie folgt 
anerkannt werden: 81.209,00 Euro für 

 Per questi motivi, ed 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 335.213,73 euro, di cui 
81.209,00 euro per il 2019, 118.736,20 
euro per il 2020 e 135.268,53 euro per il 



das Jahr 2019, 118.736,20 Euro für das 
Jahr 2020 und 135.268,53 Euro für das 
Jahr 2021. 

2021. 

   

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

Gemäß Artikel 96, Absatz 1 des 
Bereichsübergreifenden Kollektivvertrags 
vom 26.02.2008 werden die Errichtung 
von Ausspeisungen oder 
Betriebskantinen bzw. der Abschluss von 
Vereinbarungen mit Gaststätten oder 
spezialisierten Unternehmen für die 
indirekte Erbringung des Mensadienstes, 
einschließlich Essensgutscheine, mit 
Bereichsvertrag geregelt. Gemäß Artikel 
15, Absatz 3 des Bereichsabkommens für 
das Landespersonal vom 04.07.2002 
(„Mensadienst“) stellt die Verwaltung dem 
Personal, das seinen Dienstsitz auf der 
orographisch rechten Seite der Talfer in 
der Gemeinde Bozen hat, einen 
Essensgutschein von Euro 3,60 zur 
Verfügung; dem Personal, das seinen 
Dienstsitz außerhalb der Gemeinde 
Bozen hat, stellt die Verwaltung einen 
täglichen Essensgutschein von Euro 4,10 
zur Verfügung. Auch dem Lehrpersonal 
der Grund-, Mittel- und Oberschulen steht 
aufgrund von Artikel 34, Absatz 1 des 
Landeskollektivvertrags vom 23.04.2003 
ein Essensgutschein in derselben Höhe 
wie dem Landespersonal zu. Gemäß 
Artikel 96, Absätze 4 und 5 wird der 
Kostenanteil der Verwaltung aufgrund des 
vom ASTAT in der Gemeinde Bozen für 
die Familien von Arbeitern und 
Angestellten ermittelten Prozentsatzes 
der tendenziellen Inflationsrate für das 
vorhergehende Jahr angepasst, bis zum 
Erreichen der Grenze von 5,00 Euro, so 
dass der Essensgutschein in der 
Gemeinde Bozen derzeit 4,28 Euro und 
außerhalb von Bozen Euro 4,87 Euro 
beträgt. 

 In base all’articolo 96, comma 1 del 
contratto collettivo intercompartimentale 
del 26.02.2008 l’istituzione di mense o di 
servizi di refezione aziendali, la 
stipulazione di convenzioni con esercizi 
alberghieri o imprese specializzate nel 
settore per l’effettuazione del servizio 
mensa in forma indiretta compresa quella 
mediante buoni pasto, vengono disciplinati 
nel contratto di comparto. In base 
all’articolo 15, comma 3 del contratto 
collettivo di comparto per il personale 
provinciale (“Servizio mensa”) 
l'Amministrazione mette a disposizione del 
personale, con sede di servizio nel 
Comune di Bolzano nella parte orografica 
destra del torrente Talvera, un buono 
pasto giornaliero di euro 3,60; al 
personale con sede di servizio al di fuori 
del Comune di Bolzano l'Amministrazione 
mette a disposizione un buono pasto 
giornaliero per l'importo di euro 4,10. In 
base all’articolo 34, comma 1 del 
Contratto collettivo provinciale del 
23.04.2003 ai docenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo 
grado spetta un buono pasto nella stessa 
misura di quello previsto per il personale 
provinciale. In base all’articolo 96, commi 
4 e 5 la quota del buono pasto a carico 
dell’Amministrazione, è annualmente 
adeguata nella misura percentuale 
corrispondente al tasso tendenziale 
d’inflazione rilevato per l’anno precedente 
dall’ASTAT per il Comune di Bolzano per i 
prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati, fino al raggiungimento della 
soglia di 5,00 euro. Gli importi dei buoni 
pasto ammontano attualmente a 4,28 euro 
nel comune di Bolzano e a 4,87 euro fuori 
Bolzano. 

Im Haushaltsvoranschlag 2019-2021 
wurden die für die Essensgutscheine für 
das Personal der Landesverwaltung und 
für die Lehrpersonen der Grund-, Mittel 
und Oberschulen notwendigen Ausgaben 
eingeschrieben. 

 Nel bilancio di previsione 2019-2021 sono 
state iscritte le spese necessarie a far 
fronte ai buoni pasto spettanti al personale 
provinciale e ai docenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo 
grado. 

Die Dienstleistung der Lieferung und 
Verwaltung elektronischer 
Essensgutscheine für das Personal der 
Autonomen Provinz Bozen wird für jeweils 
vier Jahre ausgeschrieben. Nachdem der 

 Il servizio di fornitura e gestione di buoni 
pasto per il personale della Provincia 
autonoma di Bolzano viene bandito per un 
periodo di quattro anni. Dato che il 
precedente contratto di fornitura del 



Dienstleistungsvertrag mit der bisherigen 
Lieferfirma SODEXHO mit Ende April 
2019 verfiel, hat die Landesregierung mit 
Beschluss vom 17.04.2018, Nr. 351 die 
Ausschreibung des offenen Verfahrens 
für die Vergabe der Dienstleistung der 
Lieferung und Verwaltung elektronischer 
Essenskarten für das Personal der 
Autonomen Provinz Bozen genehmigt; 
dabei wurden die notwendigen Ausgaben 
auf den entsprechenden Kapiteln des 
Landeshaushaltes vorgemerkt. 

servizio, firmato con la ditta SODEXHO 
scadeva a fine aprile 2019, la Giunta 
provinciale, con deliberazione del 
17.04.2018, n. 351 ha autorizzato l’avvio 
della procedura aperta per l’assegnazione 
del servizio di fornitura e gestione di buoni 
pasto elettronici per il personale della 
Provincia autonoma di Bolzano; con la 
stessa è stata prenotata la necessaria 
spesa sui relativi capitoli di spesa del 
Bilancio provinciale. 

Die Ausschreibung für die Dienstleistung 
der Lieferung und Verwaltung 
elektronischer Essenskarten für das 
Personal der Autonomen Provinz Bozen 
wurde am 26.06.2018 veröffentlicht (CIG 
7501839960), mit Mitteilung vom 
28.01.2019 wurde der Zuschlag für einen 
geschätzten und nicht bindenden Betrag 
von 11.998.800,00 Euro ohne 
Mehrwertsteuer (für vier Jahre, von Mai 
2019 bis April 2023) erteilt, der mit 
Mitteilung des Direktors der Abteilung 
Personal p.t., gleichzeitig einheitlicher 
Verfahrensverantwortlicher, vom 
22.03.2019 für wirksam erklärt wurde. 

 Il bando di gara per l’aggiudicazione 
dell’appalto del servizio di fornitura e 
gestione di buoni pasto elettronici per il 
personale della Provincia autonoma di 
Bolzano è stato pubblicato in data 
26.06.2018 (CIG 7501839960); con nota 
del 28.01.2019 l’appalto per l’importo 
complessivo stimato, indicativo e non 
vincolante di 11.998.800,00 euro IVA 
esclusa (concernente quattro anni, da 
maggio 2019 ad aprile 2023); con 
provvedimento del 22.03.2019, a firma del 
Direttore della Ripartizione Personale 
nonché RUP, è stata dichiarata efficace 
l’aggiudicazione della gara. 

Im Hinblick darauf, dass die 
Dienstleistung mit Wirkung ab Mai 2019 
zu erbringen war, unterzeichnete der 
Direktor der Personalabteilung p.t. der 
Einheitliche Projektverantwortliche der 
Ausschreibung im Zuge der 
vorbereitenden Arbeiten zur Umsetzung 
der Ausschreibung am 16.04.2019 den 
Liefervertrag mit dem 
Zuschlagsempfänger „Cir Food S.C.“. Im 
Wissen, dass die notwendigen Gelder 
bereits mit Beschluss der 
Landesregierung vom 17.04.2018, Nr. 
351 vorgemerkt worden waren sowie 
immer im Hinblick darauf, dass die 
Dienstleistung mit Wirkung ab Mai 2019 
zu erbringen ist, wurde das formale 
Zweckbindungsdekret, bezogen auf die 
Unterzeichnung des oben genannten 
Liefervertrags, mit einer Verspätung von 
zehn Tagen erstellt. 

 Considerato che il servizio doveva essere 
erogato a decorrere dal mese di maggio 
2019, il Direttore della Ripartizione 
Personale nonché RUP della gara di 
appalto, nell’ambito dei lavori preparatori 
da eseguire, in data 16.04.2019 firmava il 
contratto di appalto per servizio con 
l’aggiudicatario “Cir Food S.C”. 
Considerato che la spesa necessaria era 
già stata prenotata con deliberazione della 
Giunta provinciale del 17.04.2018, n. 351 
e sempre che il servizio doveva essere 
erogato a decorrere dal mese di maggio 
2019, il decreto di impegno spesa formale 
è stato stilato con un ritardo di dieci giorni 
rispetto alla sottoscrizione del succitato 
contratto. 

Der formale Fehler ist auf ein 
Missverständnis zwischen 
Organisationseinheiten innerhalb der 
Personalabteilung zurückzuführen. 

 L’errore formale è da ricondurre a un 
fraintendimento tra unità organizzative 
all’interno della Ripartizione Personale. 

Es ist außerdem notwendig, auf den 
bereits ausreichend belegten Umstand 
hinzuweisen, dass aus den oben 
genannten Ausgaben für die Autonome 
Provinz Bozen ein nachgewiesener 
Nutzen und Mehrwert im Hinblick auf die 
Ausübung der in ihre Zuständigkeit 

 Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la 
circostanza, già ampiamente 
documentata, che dalla predetta spesa 
sono derivati una accertata e dimostrata 
utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e 



fallenden öffentlichen Befugnisse und 
Dienste entstanden ist. 

servizi di competenza. 

Aus diesen Gründen und davon 
ausgehend, dass die Leistungen laut 
diesem Artikel ordnungsgemäß erbracht 
wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf 
die Rechtmäßigkeit der 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit von 
insgesamt 14.040.000,00 Euro für die 
Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 
anerkannt werden. 

 Per questi motivi, ed 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 14.040.000,00 euro, per gli 
anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. 

   

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

Am 16.04.2019 fand die erste 
Schlichtungsverhandlung in der vor dem 
Landesgericht Bozen Sektion für 
Arbeitsstreitigkeiten (Allg. Reg. Nr. 43/19) 
anhängigen Streitsache Steinmann Martin 
/ Autonome Provinz Bozen statt, 
anlässlich welcher die Richterin 
Francesca Muscetta zwecks 
Streitbeilegung der gegenseitigen 
Forderungen zwischen den Parteien 
einen Vergleichsvorschlag formulierte, 
welcher di Bezahlung von 15.000,00 Euro 
omnia zugunsten von Herrn Steinmann 
als Schadenersatz wegen Chancenverlust 
aufgrund seines angeblich 
unrechtmäßigen Ausschlusses von einem 
Auswahlverfahren vorsah. 
 

 In data 16.04.2019 si è tenuta la prima 
udienza conciliativa nella causa 
Steinmann Martin / Provincia autonoma di 
Bolzano pendente dinnanzi al Tribunale di 
Bolzano Sezione lavoro (RG Nr. 43/19) in 
occasione della quale la  Giudice 
Francesca Muscetta, ai fini della 
tacitazione delle reciproche pretese tra le 
parti, ha formulato una proposta 
transattiva che prevede il pagamento di 
15.000,00 euro omnia in favore del signor 
Steinmann quale risarcimento del danno 
da perdita di chance per essere stato 
escluso asseritamente illegittimamente da 
una procedura selettiva. 

Die Autonome Provinz Bozen erbat eine 
Vertagung der Verhandlung, um diesen 
Vergleichsvorschlag zu überprüfen und 
um ihn gegebenenfalls anzunehmen oder 
abzulehnen. 

 La Provincia autonoma di Bolzano ha 
chiesto un rinvio dell’udienza al fine di 
esaminare e per eventualmente accettare 
o meno tale proposta conciliativa. 

Bei der darauffolgenden Verhandlung 
vom 29.05.2019 und auf entsprechende 
Weisung von Seiten der Landesregierung 
in der Sitzung vom 28.05.2019 (TO PM 
05) hat die Autonome Provinz Bozen ihre 
grundsätzliche Schlichtungsbereitschaft 
dargelegt, allerdings für einen geringeren 
Betrag. 
 

 All’udienza successiva del 29.05.2019 la 
Provincia autonoma di Bolzano, su relativa 
indicazione da parte della Giunta 
provinciale nella seduta del 28.05.2019 
(OdG PM 05), ha dato la disponibilità di 
fondo a transigere la vertenza, peraltro per 
un importo inferiore. 

Die Richterin hat daher einen zweiten 
Vergleichsvorschlag formuliert, indem sie 
den zu zahlenden Betrag auf 10.000,00 
Euro omnia verminderte. Dieser 
Vorschlag wurde auf Drängen der 
Richterin noch in der Verhandlung vom 
Rekurssteller, vom Sanitätsbetrieb und 
auch von den Rechtsanwälten der 
Autonomen Provinz Bozen aufgrund der 
ihnen zugeteilten Befugnisse gemäß 

 La Giudice ha, quindi, formulato una 
seconda proposta transattiva riducendo 
l’importo da pagare ad 10.000,00 euro 
omnia, proposta come tale accettata su 
pressione della giudice immediatamente 
dal ricorrente, dall’Azienda sanitaria della 
Provincia di Bolzano e dai legali della 
Provincia autonoma di Bolzano sulla base 
dei poteri ad essi conferiti dall’articolo 5 
del Decreto del Presidente della Giunta 



Artikel 5 des Dekrets des 
Landeshauptmanns Nr. 31 vom 24. 
Oktober 2013 angenommen. 

provinciale n. 31 del 24 ottobre 2013. 

Aus diesem Grund war es praktisch 
unmöglich die finanzielle Leistung im 
Vorfeld, auch aus prozessökonomischen 
Gründen und unter Berücksichtigung der 
im Arbeitsprozess beschleunigten 
Verfahrensprozedur, gemäß der neuen, in 
Zusammenhang mit der Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme vorgesehenen 
Regeln, welche seit dem  1.1.2016 in 
Kraft sind, vor dieser Verhandlung 
zweckzubinden, selbst wenn die 
Entscheidung über die Zweckdienlichkeit 
und den Vorteil dieser Streitbeilegung zu 
den genannten Bedingungen von der 
Landesregierung bereits am Vortag 
grundsätzlich getroffen worden ist, 
allerdings im Betrag noch nicht definiert 
war. 

 Per tale ragione non era materialmente 
possibile, anche per motivi di economia 
processuale ed in osservanza della 
procedura accelerata del rito del lavoro, 
determinare l’impegno finanziario in via 
anticipata rispetto all’udienza in 
osservanza delle nuove regole previste 
dall’armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dall’ 1.1.2016, seppure la relativa 
decisione sull’opportunità ed utilità di 
definire la vertenza alle condizioni indicate 
dalla Giunta provinciale il giorno 
precedente fosse già stata presa in linea 
di principio, ma ancora non determinata 
nell’ammontare. 

Für die Bezahlung des Betrages von 
10.000,00 Euro wurde eine Zahlungsfrist 
von 60 Tagen ab Vergleichsprotokoll 
vorgesehen. 

 Per il pagamento dell‘importo di 10.000,00 
euro è stato previsto il termine di 60 giorni 
dal verbale di conciliazione. 

Der abgeschlossene gerichtliche 
Vergleich hat sicherlich für das Land 
einen Vorteil gebracht, auch allein 
aufgrund der Tatsache, dass der 
Rekurssteller Steinmann ursprünglich die 
Verurteilung zu einer 
Schadenersatzsumme aus 
Chancenverlust von  mindestens 
100.000,00 Euro, vorbehaltlich einer 
anderweitigen richterlichen 
Schadensbemessung, zuzüglich der 
Prozesskosten beantragt hat, und da 
bekanntlich das Risiko eines allfälligen 
Prozessunterliegens nie eindeutig 
ausgeschlossen werden kann.   

 La conciliazione giudiziale ha certamente 
determinato un’utilità per la Provincia, per 
il solo fatto che il ricorrente Steinmann 
aveva chiesto originariamente la 
condanna ad un risarcimento del danno 
da perdita di chance ammontante nel 
minimo a 100.000,00 euro, salva diversa 
determinazione giudiziale, oltre alle spese 
di giudizio, e considerando il fatto notorio 
che il rischio processuale di una eventuale 
soccombenza in giudizio non può mai 
essere univocamente escluso. 
 

Aus diesen Gründen und davon 
ausgehend, dass die Leistungen laut 
diesem Artikel ordnungsgemäß erbracht 
wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf 
die Rechtmäßigkeit der 
außeretatmäßigen Verbindlichkeit von 
insgesamt 10.000,00 Euro für das Jahr 
2019 anerkannt werden. 

 Per questi motivi, ed 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 10.000,00 euro, per l’anno 
2019. 

   

   

   

   

   

   



 


