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Premesso che il Consiglio comunale con 
delibera n. 93 del 20.12.2017 
immediatamente esecutiva ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018-2020;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 
vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 vom 
20.12.2017, mit welchem der Gemeinderat 
den Haushaltsvoranschlag für die 
Geschäftsjahre 2018-2020 genehmigt hat.

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 
30 del 29.01.2018 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 
(PEG) per il periodo 2018 – 2020;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 30 vom 29.01.2018, 
mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) 
für den Zeitraum 2018 – 2020 genehmigt 
worden ist.

visto l’art. 36 del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L 
che individua e definisce il contenuto delle 
funzioni dirigenziali, modificato con il 
D.P.G.R. 03/04/2013 n. 25 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 36 
des D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, 
abgeändert durch das D.P.Reg. vom 3. April 
2013, n. 25 i.g.F., welcher die Aufgaben der 
leitenden Beamten festlegt.

visto il vigente Regolamento di 
Organizzazione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 
02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
Organisationsordnung der Stadtgemeinde 
Bozen, die mit Gemeinderatsbeschluss 
Nr.98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. 
genehmigt wurde.

vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 410 del 15.06.2015, con la quale vengono 
individuati gli atti devoluti o delegati alla 
competenza dei dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410 vom 15.06.2015, 
in welchem die Verfahren festgelegt werden, 
die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden 
Beamten fallen oder diesen übertragen 
werden.

vista la determinazione dirigenziale n. 4123 
del 26.04.2017 del direttore della Ripartizione 
7, con cui è stata attribuita la competenza 
della gestione dei centri di costo all'Ufficio 
Cultura;

Es wurde Einsicht genommen in die 
Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4123 
vom 26.04.2017 der Direktorin der Abteilung 
7, mit der die Zuständigkeit für die 
Kostenstellen dem Kulturamt übertragen 
worden ist.

visto il vigente “Regolamento di contabilità” 
del Comune di Bolzano approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 94 
del 21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
„Gemeindeordnung über das 
Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die 
mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 
21.12.2017 genehmigt wurde.

visto che è stato approvato il Piano di attività 
anno 2018 della Consulta ladina;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Tätigkeitsprogramm 2018 des ladinischen 
Beirates.



vista la deliberazione del Consiglio comunale 
n. 58 del 16.11.2015 che provvede alla 
determinazione della misura dei gettoni di 
presenza per le sedute delle commissioni 
previste da leggi e regolamenti in 
ottemperanza al Decreto del presidente della 
Regione n. 63 del 09/04/2015 nonché 
dell’art. 23 comma 9 del vigente Statuto 
comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den GR-
Beschluss Nr. 58 vom 16.11.2015, mit dem 
im Einklang mit dem DPR Nr. 63 vom 
09.04.2015 sowie dem Art. Nr. 23 Absatz 9 
der geltenden Gemeindesatzung der Betrag 
der Sitzungsgelder für die Sitzungen der 
Kommissionen, die in Gesetzen oder 
Verordnungen vorgesehen sind, festgesetzt 
wird.

premesso che l’art. 10 del Regolamento della 
Consulta ladina, approvato con deliberazione 
n. 66/16020 del 03.06.1997, prevede il 
gettone di presenza stabilito dal Consiglio 
Comunale, equiparato a quello spettante ai 
consiglieri delle commissioni consiliari, al 
Presidente ed ai membri della Consulta per 
ogni giornata di effettiva partecipazione alle 
sedute; 

Der Artikel 10 der mit Beschluss Nr. 
66/16020 vom 03.06.1997 genehmigten 
Geschäftsordnung des Ladinischen Beirates 
legt fest, dass dem Präsidenten und den 
Mitgliedern des Beirates Sitzungsgelder 
zustehen, wie vom Gemeinderat festgestellt, 
das dem Sitzungsgeld der Mitglieder der 
Ratskommissionen entspricht. Sitzungsgelder 
werden für jeden Tag der effektiven 
Teilnahme an Sitzungen ausgeschüttet.

ritenuto opportuno approvare la spesa 
presunta per l’anno corrente per la 
liquidazione al Presidente ed a ciascun 
membro della Consulta ladina del predetto 
gettone di presenza relativo al numero delle 
sedute alle quali avrà partecipato;

Es wird somit befunden, den für das laufende 
Jahr voraussichtlichen Betrag an 
Sitzungsgeldern zu genehmigen, welche dem 
Präsidenten und den Mitgliedern des 
Ladinischen Beirates für die Sitzungen, an 
welchen sie effektiv teilgenommen haben, 
zustehen.

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica;

Nach Einsichtnahme in das eigene positive 
Gutachten über die technische 
Ordnungsmäßigkeit

IL DIRETTORE D’UFFICIO 
D E T E R M I N A

V E R F Ü G T
DER AMTSDIREKTOR:

1) di approvare la spesa presunta per l’anno 
2018 di € 2.200,00.- relativa al pagamento 
dei gettoni di presenza al Presidente e ai 
membri della Consulta ladina.

1) Es wird die Gesamtausgabe von € 2.200,00 
für die Sitzungsgelder 2018, welche dem 
Präsidenten und den Mitgliedern des 
Ladinischen Beirates zustehen, genehmigt.

2) di dare ordine alla Ragioneria di liquidare e 
pagare il gettone di presenza al Presidente e 
ai membri della Consulta ladina dietro 
presentazione di determinazione;

2) Das Kammeramt wird beauftragt die 
Sitzungsgelder dem Präsidenten und den 
Mitgliedern des Ladinischen Beirates nach 
Vorlage der Verfügung des leitenden Beamten 
auszuzahlen.

3) di imputare la spesa come da allegato: 3) Die Ausgabe wird gemäß beiliegender 
Tabelle verbucht.
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