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Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.     01   vom/del  07.01.2014 

 

Gegenstand:  Oggetto: 

Sitzungsgelder. Liquidierung der Vergütungen 

2013 an die Mitglieder der Konsortialversamm-

lung. 

Gettoni di presenza. Liquidazione dei compensi 

2013 ai membri dell’assemblea consorziale. 

Mit Beschluss Nr. 3/V vom 30.06.2011 wurden die 
Sitzungsgelder für die Mitglieder der Konsortial-
versammlung mit € 50,00.- brutto pro Kopf und 
Sitzung festgelegt. 

Con delibera n. 3/V del 30.06.2011 sono stati de-
terminati i gettoni di presenza per i membri 
dell’assemblea consorziale, fissandoli in € 50,00.- 
lorde a testa e seduta. 

Die Übersicht der im Jahr 2013 abgehaltenen Sit-
zungen der Vollversammlung, mit Angabe der je-
weils anwesenden Mitglieder wurde vorgelegt, 
überprüft und für ordnungsgemäß befunden. 

Lo schema delle sedute svolte nel corso del 2013 
dall’assemblea consorziale, con indicazione delle 
presenze alle sedute, è stato presentato, esamina-
to e ritenuto regolare. 

Festgestellt, dass gegenständliche Entscheidung 
den Beschluss Nr. 3/V vom 30.06.2011 durch-
führt. 

Constatato che la presente determinazione esegue 
la delibera n. 3/V del 30.06.2011. 

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-amministrativa sulla presente 
proposta di determinazione. 

Aufgrund 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages 

des laufenden Finanzjahres; 

Visti 
- il vigente statuto del consorzio; 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno fi-

nanziario corrente; 
- des Einheitstextes der Regionalgesetze 

über die Gemeindeordnung der Autono-
men Region Trentino-Südtirol (D.P.Reg. 
vom 01.02.2005, Nr. 3/L); 

- il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni (D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L); 

 

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. Zugunsten der Mitglieder der Vollversamm-
lung werden die Beträge von € 850,00.- brutto 
liquidiert, gemäß beigelegter Aufstellung. 

1. A favore dei membri dell’assemblea consorzia-
le vengono liquidati gli importi di € 850,00.- lor-
di, come dallo schema allegato alla presente 
delibera. 

2. Die Ausgabe von € 850,00.- findet im laufen-
den Haushaltsvoranschlag wie folgt Nieder-
schlag: 

2. La spesa di € 850,00.- nel corrente bilancio di 
previsione viene imputata come segue: 
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Betrag/importo Konto Beschreibung/descrizione 

€  850,00.- 4495 Sitzungsgelder Vollversammlung  
gettoni di presenza assemblea consorziale  

 

3. Die Urschrift der vorliegenden Entscheidung 
wird dem Sekretariat zur Aufbewahrung in der 
offiziellen Sammlung der Akten sowie für die 
Belange des Finanzdienstes übermittelt. 

3. 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, 07.01.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to:  Müller Werner 

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische 
Ordnungsmäßigkeit, durch welchen die finanzielle 
Deckung bestätigt wird (Art. 81 ETGO (D.P.Reg. 
Nr. 3/L vom 01.02.2005). 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura fi-
nanziaria (art. 81 TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del 
01.02.2005). 

Bruneck, 07.01.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to:  Werner Mülle 

  

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 07.01.2014, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


