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Außeretatmäßige Verbindlichkeit   Debito fuori bilancio 
   

eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher 

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta 
del presidente della Provincia Arno Kompatscher 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 24/19 wurde vom III. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 2. 
Juli 2019 behandelt. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch Landeshauptmann Arno Kompat-
scher, der Generaldirektor der Landesverwaltung,
Alexander Steiner, der Direktor der Landesabtei-
lung für Finanzen, Giulio Lazzara, der Direktor des 
Amtes für Haushalt und Programmierung, Enrico 
Gastaldelli, der Direktor des Amtes für Gesetzge-
bung, Gabriele Vitella, die Beamtin der Anwalt-
schaft des Landes, Doris Ambach, die Amtsdirek-
torin des Amtes für Gesundheitsordnung, Veronika 
Rabensteiner, der Stellvertreter des Amtes für 
europäische Integration, Arno Schuster und der
geschäftsführende Amtsdirektor des Gehaltamtes, 
Giorgio Dalbosco, teil.  
 

 La III commissione legislativa ha esaminato il 
disegno di legge provinciale n. 24/19 nella seduta 
del 2 luglio 2019. Alla seduta hanno preso parte 
altresì il presidente della Provincia, Arno Kompat-
scher, il direttore generale della Provincia, Ale-
xander Steiner, il direttore di ripartizione Giulio 
Lazzara, il direttore dell’ufficio bilancio e pro-
grammazione, Enrico Gastaldelli, il direttore del-
l’ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella, 
la funzionaria dell’avvocatura della Provincia, 
Doris Ambach, la direttrice dell’ufficio ordinamen-
to sanitario, Veronika Rabensteiner, il sostituto 
dell’ufficio per l’integrazione europea, Arno Schu-
ster, e il direttore reggente dell’ufficio stipendi, 
Giorgio Dalbosco.  

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des
Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr. 
24/19. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
24/19. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte meldete sich der 
Abg. Staffler zu Wort. Er fragte nach den Ursachen 
der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten, auch 
wenn es sich dabei, im Verhältnis zum Landes-
haushalt, um einen unbedeutenden Betrag han-
delt.  

 In sede di discussione generale è intervenuto il 
cons. Staffler, il quale ha chiesto il motivo dei 
debiti fuori bilancio pur riconoscendo che in rap-
porto al bilancio provinciale il loro importo è insi-
gnificante. 
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Der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung,
Gabriele Vitella, verwies auf das Dekret 118 aus
dem Jahr 2011 zur Harmonisierung der Buchhal-
tungssysteme, welches die entsprechenden Ver-
fahren erschwerte. Er erläuterte, dass dadurch 
Ausgaben mehr Zeit bis zur effektiven Zahlung in 
Anspruch genommen haben, wie zum Beispiel 
Verteidigungsspesen der Anwaltschaft. Außerdem 
erklärte er, dass Verträge oft vor der Zweckbin-
dung unterzeichnet worden sind, wodurch die 
Landesverwaltung dazu verpflichtet war, diese 
einzuhalten.  

 Il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia, 
Gabriele Vitella, ha richiamato il decreto n.
118/2011, relativo all’armonizzazione dei sistemi 
contabili, che ha reso complicate le procedure. 
Ha spiegato infatti che esso ha comportato tempi 
più lunghi per l’effettiva liquidazione delle spese, 
com’è stato ad esempio il caso delle spese legali 
sostenute dall’avvocatura della Provincia. Ha 
inoltre dichiarato che in molti casi i contratti sono 
stati sottoscritti prima del relativo impegno di spe-
sa e che pertanto la Provincia è stata costretta a 
rispettarli. 

   
Der Abg. Staffler bedankte sich für die ausführliche 
Erläuterung und wies darauf hin, dass mit dem 
118er-Dekret ein Teil der Autonomie hergegeben 
wurde. Er fügte hinzu, dass der Umfang der außer-
etatmäßigen Verbindlichkeiten von einer hervor-
ragenden Verwaltung zeuge.  

 Il cons. Staffler ha ringraziato per la spiegazione 
dettagliata e ha osservato che con il decreto n. 
118 è stata ceduta una parte dell’autonomia. Ha 
aggiunto che l’entità dei debiti fuori bilancio dimo-
stra che ci troviamo di fronte a una gestione otti-
male. 

   
Nach Abschluss der Wortmeldungen in der Gene-
raldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte
des Landesgesetzentwurfes Nr. 24/19 vom Aus-
schuss einstimmig genehmigt. 

Dopo gli interventi in sede di discussione genera-
le, la commissione ha approvato all’unanimità il 
passaggio alla discussione articolata del disegno 
di legge provinciale n. 24/19.  

  
Die einzelnen Artikel wurden wie folgt genehmigt: I singoli articoli sono stati approvati come di se-

guito: 
  
Artikel 1: Der Artikel betreffend die Anerkennung 
der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Ver-
bindlichkeiten, die sich aus dem Erwerb von Gü-
tern und Dienstleistungen ergeben, wurde ohne 
Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt. 

Articolo 1: l’articolo riguardante il riconoscimento 
di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dal-
l’acquisizione di beni e servizi è stato approvato 
senza interventi con 5 voti favorevoli e 2 asten-
sioni. 

  
Artikel 2: Der Artikel betreffend die Finanzbe-
stimmungen wurde ohne Wortmeldungen mit 5 
Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 2: l’articolo riguardante la disposizione 
finanziaria è stato approvato senza interventi con 
5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

  
Artikel 3: Der Artikel betreffend das Inkrafttreten 
wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Jastimmen und 
1 Enthaltung genehmigt.  

Articolo 3: l’articolo riguardante l’entrata in vigore
è stato approvato senza interventi con 6 voti favo-
revoli e 1 astensione. 

  
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabga-
be wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 24/19 in 
seiner Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 6
Jastimmen (des Vorsitzenden Tauber und der 
Abg.en Lanz, Renzler, Vettori, Staffler und Un-
terholzner) und 1 Enthaltung (des Abg. Nicolini)
genehmigt. 

In mancanza di dichiarazioni di voto, il disegno di 
legge provinciale n. 24/19 nel suo complesso è 
stato posto in votazione finale ed è stato approva-
to con 6 voti favorevoli (espressi dal presidente 
Tauber e dai conss. Lanz, Renzler, Vettori, Staf-
fler e Unterholzner) e 1 astensione (cons. Nicoli-
ni). 
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Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Helmut Tauber 

 


