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Entscheidung  Determinazione Allgemeines Register/registro generale  Nr.     56   vom/del    12.02.2019  Gegenstand: Oggetto: Genehmigung zur Liquidierung von zu errech-nenden Ausgaben. Approvazione dell’erogazione delle spese a calcolo. Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Konsor-tialversammlung Nr. 06 vom 20.12.2018, mit wel-chem der Haushaltsvoranschlag 2018 genehmigt wurde; Vista la deliberazione dell’assemblea consorziale n. 06 del 20/12/2018 con la quale è stato approva-to il bilancio di previsione 2018; Nach Einsichtnahme in die Satzung des Konsorti-ums betreffend die Festlegung der Zuständigkeits-bereiche der Organe bzw. des Direktors; Visto lo statuto del consorzio inerente alla determi-nazione dell’ambito delle funzioni degli organi risp. del direttore; Nach Einsichtnahme in das Verzeichnis der Rech-nungen, Spesenaufstellungen, Honorarnoten usw., die zur Zahlung anstehen; Visto l’elenco delle fatture, note di spesa; parcelle ecc. da liquidare; Nach Überprüfung der zu liquidierenden Ausgaben in Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Lieferun-gen bzw. Dienstleistungen und nach Feststellung, dass die quantitativen und qualitativen Vorausset-zungen gegeben sind und die Fristen und die ver-einbarten Bedingungen erfüllt wurden;  A seguito del riscontro sulla regolarità della fornitu-ra o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; Darauf hingewiesen, dass die im angesprochenen Verzeichnis enthaltenen Rechnungen, Spesenauf-stellungen, Honorarnoten usw. für den ordnungs-mäßigen Betrieb und die reibungslose Abwicklung der Dienste unerlässlich sind;  Fatto presente che le fatture, note di spesa, parcel-le ecc. contenute nel citato elenco sono indispen-sabili per assicurare il normale funzionamento e ri-spettivamente l’ordinaria gestione dei servizi; Darauf hingewiesen, dass die haushaltsmäßige Verfügbarkeit und die finanzielle Deckung der zur Bezahlung anstehenden zu errechnenden Ausga-ben gegeben ist; Dato atto che esiste la disponibilità nel bilancio e la copertura finanziaria per il pagamento delle spese a calcolo; Darauf hingewiesen, dass der Unterfertigte zur vor-liegenden Entscheidungsvorlage das positive Gut-achten hinsichtlich der administrativen Ordnungs-mäßigkeit abgibt; Espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativo sulla presente proposta di determinazione; Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag für das laufende Finanzjahr; Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finan-ziario in corso; 
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Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018 i.g.F.), sowie in die geltende Satzung dieser Ver-waltung; Visti il Codice degli enti locali della Regione Auto-noma Trentino-Alto Adige (legge regionale n. 2 del 03/05/2018 nel testo vigente), nonché lo statuto vi-gente di questa amministrazione;  e n t s c h e i d e t  IL DIRETTORE   DER DIREKTOR  d e t e r m i n a 1. Die im Verzeichnis angegebenen Ausgaben, welches wesentlicher Bestandteil dieser Maßnahme bildet, wenn auch nicht materiell beigelegt, in Höhe von 42.354,53- Euro ent-sprechend des Betrages der einzelnen Rech-nungen zur Zahlung anzuweisen; 1. Di erogare le spese indicate nell’elenco citato costituendo parte integrante del presente prov-vedimento, anche se non materialmente alle-gato, nell’ammontare di 42.354,53.- € pari all’importo delle singole fatture; 2. Die Ausgabe wird laut Aufstellung den ver-schiedenen Haushaltskonten des laufenden Haushaltsvoranschlag angelastet; 2. Di imputare la spesa risultante dall’elenco ai diversi conti del bilancio di previsione corrente; 3. Diese Entscheidung wird für unverzüglich vollstreckbar erklärt; 3. La presente determinazione viene dichiarata immediatamente esecutiva; 4. Die Urschrift der vorliegenden Entscheidung wird dem Sekretariat zur Aufbewahrung in der offiziellen Sammlung der Akten sowie für die Belange des Finanzdienstes übermittelt. 4. L’originale della presente determinazione verrà trasmesso alla segreteria per la conservazione nella raccolta ufficiale degli atti nonché per le necessità del servizio finanziario.   Bruneck, 12.02.2019 Brunico DER DIREKTOR IL DIRETTORE Müller Werner (digital signiert – firmato digitalmente) Sichtvermerk betreffend die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit, durch welchen die finanzielle Deckung bestätigt wird (Art. 185 und Art. 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autono-men Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018 i.g.F.). Visto di regolarità contabile attestante la copertura fi-nanziaria (art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, appro-vato con L.R. del 03/05/2018 n. 2). Bruneck, 12.02.2019, Brunico DER DIREKTOR IL DIRETTORE Müller Werner 
(digital signiert – firmato digitalmente)  
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