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          Zweitschrift / 2° originale  

 

 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.  06   vom/del   13.01.2014 

 

Preims Christoph. Sozialbetreuer (5. Funkti-

onsebene). Verlängerung der Beauftragung 

als Stellvertretung der Koordinatorin eines 

Dienstbereiches. Widerruf. 

Preims Christoph. Operatore socio-

assistenziale (5a qualifica funzionale). Proroga 

dell’incarico come sostituto della coordinatrice 

di un servizio. Revoca. 

An Herrn Preims Christoph, Sozialbetreuer (5. 
Funktionsebene) wurde kraft der Entscheidung 
Nr. 303 vom 20.12.2013 die Beauftragung als 
Stellvertretung der Koordinatorin eines Dienstbe-
reiches im Zeitraum 01.01.2014 bis einschl. 
31.05.2014 verlängert. 

Al sig. Preims Christoph, operatore socio-
assistenziale (5a qualifica funzionale) è stato pro-
rogato in forza della determinazione n. 303 del 
20.12.2013 l’incarico come sostituto della coordi-
natrice di un servizio nel periodo dal 01.01.2143 al 
31.05.2014 incluso. 

Festgestellt, dass eine Beauftragung als Stellver-
tretung der Koordinatorin eines Dienstbereiches 
nicht mehr als angemessen erscheint und somit 
der Auftrag widerrufen werden soll. 

Constatato, che l’incarico come sostituto della 
coordinatrice di un servizio non è più ritenuto op-
portuno e pertanto dovrà essere revocato. 

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 geltenden Haushaltsvoranschlages des 

laufenden Finanzjahres; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visto 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno finan-

ziario corrente; 
- il vigente statuto del consorzio; 

- des Einheitstextes der Regionalgesetze über 
die Gemeindeordnung der Autonomen 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. Die Entscheidung Nr. 303 vom 20.12.2013 

„Preims Christoph. Sozialbetreuer (5. Funk-

tionsebene). Verlängerung der Beauftra-

gung als Stellvertretung der Koordinatorin 

eines Dienstbereiches.“ wird aus den in den 
Prämissen genannten Gründen widerrufen. 

1. Di revocare la determinazione n. 303 del 

20.12.2013 “Preims Christoph. Operatore 

socio-assistenziale (5a qualifica funziona-

le). Proroga dell’incarico come sostituto 

della coordinatrice di un servizio.” in base ai 
motivi espressi in premessa. 

2. Mit dieser Maßnahme ist keine Ausgabe vor-
gesehen. 

2. Con questo provvedimento non è prevista al-
cuna spesa. 
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Bruneck, 13.01.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

 

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische 
Ordnungsmäßigkeit, durch welchen die finanziel-
le Deckung bestätigt wird (Art. 81 D.P.Reg. vom 
01. Februar 2005, Nr. 3/L). 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria (art. 81 D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 
3/L). 

Bruneck, 13.01.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 

Bruneck, 13.01.2014, Brunico 
Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


