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Entscheidung 
 

Determinazione 

Allgemeines Register/registro generale  

Nr.     02    vom/del    07.01.2014 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Liquidierung der Amtsentschädigung und der 

Spesenrückvergütung an die Mitglieder des 

Verwaltungsrates für das Jahr 2013. 

Liquidazione dell’indennità di carica e rimborso 

spese ai membri del consiglio di amministra-

zione per l’anno 2013. 

In der Sitzung der Konsortialversammlung vom 
10.06.2010 wurden der Präsident (Beschluss Nr. 
5/K/10.06.2010), der Vize-Präsident (Beschluss 
Nr. 6/10.06.2010) und die Verwaltungsratsmit-
glieder (Beschluss Nr. 7/K/10.06.2010) neu ge-
wählt und die Höhe der jeweiligen Amtsentschä-
digung festgelegt. 

Nella seduta dell’assemblea consorziale del 
10.06.2010 sono stati eletti il presidente (delibera 
n. 5/A/10.06.2010), il vice-presidente (delibera n. 
6/A/10.06.2010) e i membri del consiglio di ammi-
nistrazione (delibera n. 7/10.06.2010), inoltre sono 
state determinate le relative indennità di carica. 

Als notwendig erachtet, die Amtsentschädigung 
zu liquidieren und den Mitgliedern des Verwal-
tungsrates auch die Spesen betreffend das Jahr 
2013 rückzuvergüten. 

Ritenuto necessario liquidare l’indennità di carica ai 
membri del consiglio di amministrazione nonché di 
rimborsare anche le relative spese riguardo l’anno 
2013. 

Die entsprechende Übersicht über das Jahr 2013 
sowie die Spesenaufstellungen wurden überprüft 
und für ordnungsgemäß befunden. 

Lo schema riguardante l’anno 2013 nonché 
l’elenco delle spese sono stati presentati, esaminati 
e ritenuti regolare. 

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 
- des Art. 65 Punkt 3) des bereichsübergrei-

fenden Kollektivvertrages vom 29.07.1999; 
- des Art. 9 des Bereichsabkommens für die 

Bediensteten der Gemeinden, Bezirksge-
meinschaften und ÖFWE vom 25.09.2000; 

- des Art. 80 des bereichsübergreifenden 
Kollektivvertrages vom 01.08.2002; 

- des Art. 4 des Bereichsabkommens für die 
Bediensteten der Gemeinden, Bezirksge-
meinschaften und Altersheime vom 
30.01.2004; 

Visti 
- l’art. 65 punto 3) del contratto collettivo in-

tercompartimentale del 29.07.1999; 
- l’art. 9 dell’accordo di comparto per i di-

pendenti dei Comuni, delle Comunità com-
prensoriali e delle IPAB del 25.09.2000; 

- l’art. 80 del contratto collettivo intercompar-
timentale del 01.08.2002; 

- l’art. 4 dell’accordo di comparto per i di-
pendenti dei Comuni, delle Comunità com-
prensoriali e delle Case di Riposo del 
30.01.2004; 
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- des Abkommens über Maßnahmen zur 

Einschränkung der laufenden Ausgaben 

des Landes, dessen Hilfskörperschaften 

und der Gemeinden vom 28.08.2013; 
- der geltenden Verordnung über das Rech-

nungswesen; 
- des geltenden Haushaltsvollzugsplanes; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

- l’accordo sulle misure di contenimento 

delle spese correnti della Provincia, dei 

suoi enti strumentali e dei comuni del 

28.08.2013. 
- il vigente regolamento di contabilità; 

 
- il vigente piano esecutivo di gestione; 
- il vigente statuto del consorzio; 

- 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 des Verwaltungsra-
tes werden die Beträge von insgesamt € 
5.008,16.- brutto für das Jahr 2013 liquidiert, 
gemäß beigelegter Aufstellung. 

1. A favore dei membri del consiglio di ammini-
strazione vengono liquidati gli importi di € 
5.008,16.- lorde per l’anno 2013, come dallo 
schema allegato alla presente delibera. 

2. Die Ausgabe findet im laufenden Haushalts-
voranschlag wie folgt Niederschlag: 

2. La spesa nel corrente bilancio di previsione è 
prevista come segue: 

 

Betrag/importo Konto Beschreibung/descrizione 

€  1.308,16.- 4496 Spesenrückvergütung Verwaltungsorgane  
rimborso spese agli organi amministrativi  

€ 3.700,00.- 4490 Entschädigung an Verwaltungsorgane 
compenso agli organi amministrativi 

 

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 Müller 

  

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

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


