
DEKRET DES PRÄSIDENTEN 

 

 DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

Nr. 7  vom / del 31.12.2019 

 

GEGENSTAND 

 

  

OGGETTO 

Ökonomatabrechnung 4. Trimester 2019   Liquidazione spese dell’economato 4° 

trimestre 2019 

 
Vorausgeschickt, dass Frau Lanthaler Silvia, 

Direktorin, den Ökonomatsdienst übernommen 

hat; 

 Considerato che la sig.ra Lanthaler Silvia, 

direttrice, è l’addetta alla gestione della cassa 

economale; 

 

Vorausgeschickt, dass laut Art. 20 der Verordnung 

des Rechnungswesens, der anfängliche Fonds für 

die Ökonomatskassa mit Euro 5.000,00.- festgelegt 

wurde;  

 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 20 del 

regolamento di contabilità il fondo iniziale della 

cassa economale è fissato con Euro 5.000,00. -; 

Vorausgeschickt, dass vom Ökonom im 4. Trimester 

2019 kleinere Ausgaben getätigt wurden und diese 

im vorgesehenen Kassenjournal eingetragen sind; 

 

 Considerato che, l’economo nel 4° trimestre 2019 

ha effettuato spese minute e straordinarie quali 

sono registrate nel giornale cronologico; 

 

Nach Einsichtnahme in die Abrechnung des 4. 

Trimesters 2019, vorgelegt mit sämtlichen 

Ausgabenbelegen, und festgestellt, dass 

Ausgaben in Höhe von Euro 3.198,10.- getätigt 

wurden; 

 

 Visto il rendiconto del 4° trimestre 2019, quale 

completo dei documenti giustificati, ed 

accertato che le spese effettuate totali sono 

Euro 3.198,10. -; 

Nach Einsichtnahme in 

• das Budget 2019; 

• die geltende Satzung des Altenheimes St. 

Pankraz ÖBPB; 

• das R.G. Nr. 7 vom 21.09.2005; 

 

 Visto 

• il budget 2019; 

• il vigente statuto della Casa di Riposo S. 

Pancrazio APSP; 

• la L.R. n. 7 del 21.09.2005; 

 

Nach diesen Prämissen und im Sinne des eigenen 

Gutachtens über die fachliche Ordnungsmäßigkeit 

 

 

 Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità 

tecnica 

v e r f ü g t   der Präsident 

 

 

 il presidente   d i s p o n e 

1) die Ökonomatsausgaben, gemäß vom Ökonom 

des Altenheims St. Pankraz ÖBPB, Frau Lanthaler 

Silvia - Direktorin, vorgelegter Abrechnung 

betreffend das 4. Trimester 2019, im 

Gesamtausmaß von Euro 3.198,10.- zu 

genehmigen; 

 1) di approvare il rendiconto economale sul 4° 

trimestre 2019, presentato dall’economo della 

casa di riposo S. Pancrazio APSP, sig.ra Lanthaler 

Silvia - direttrice, come risulta dal giornale 

cronologico, quale fa parte integrante di questo 

decreto, in somma totale di Euro 3.198,10. -; 

 

2) den Ökonom über das 4. Trimester 2019 des 

laufenden Geschäftsjahres zu entlasten; 

 

 2) di liquidare le spese relative, dando legale 

discarico all’economo per il 4° trimestre 2019; 



3) gegenständliches Dekret ist nicht der Kontrolle 

seitens der Landesregierung Bozen unterworfen 

und wird als unverzüglich vollstreckbar erklärt, um 

den Antrag um Gewährung eines Beitrages 

termingerecht einzureichen; 

 3) il presente decreto non è soggetto a controllo 

di legittimità da parte della Giunta provinciale di 

Bolzano e viene dichiarato immediatamente 

esecutivo per presentare la domanda di 

contributo nei termini; 

4) zu bestätigen, dass gegen diese Maßnahme 

Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Bozen, 

der von den Personen die ein rechtliches Interesse 

daran haben, innerhalb von 60 Tagen ab dem 

Datum, ab dem die Maßnahme zur Kenntnis 

genommen wurde, einzulegen ist (Gesetz vom 

06.12.1971, Nr. 1034); 

  

4) di dare atto che avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

al TRGA di Bolzano da parte di chi vi abbia 

interesse entro 60 giorni dalla conoscenza del 

provvedimento (legge 06.12.1971, n. 1034); 

5) das Original dieses Dekretes wird für die amtliche 

Aktensammlung an das Sekretariat weitergeleitet. 

  

5) l’originale del presente decreto viene 

trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale 

degli atti. 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

Schwellensattl Alois  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Stichvermerk betreffend die buchhalterische 

Ordnungsmäßigkeit, durch den die finanzielle 

Deckung bestätigt wird (Artikel 9 Abs. 4 RG 

07/2005). 

 Visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria (articolo 9 comma 4 LR 

07/2005). 

 

 

DIE DIREKTORIN – LA DIRETTRICE 

Lanthaler Silvia 

 

________________________________________________________________________ 

 

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG 

  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Diese Maßnahme wurde auf der Internetseite des 

Altenheimes www.altenheim-stpankraz.it 

 

  

Il presente provvedimento è stata pubblicata sul 

sito internet della Casa di Riposo www.altenheim-

stpankraz.it 

am/il 09.01.2020 

für 10 aufeinander folgende Tage ohne 

Einwendungen veröffentlicht. 

 per 10 giorni consecutivi senza opposizioni. 

   

DIE DIREKTORIN – LA DIRETTRICE 

Lanthaler Silvia 

 

________________________________________________________________________ 

 

Gleichlautend mit dem Original, für Amtszwecke  Per copia conforme in carta libera per uso 

amministrativo 

 

DIE DIREKTORIN – LA DIRETTRICE 

Lanthaler Silvia 

 

________________________________________________________________________ 
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