
 

 

 

 

 

 

ENTSCHEID DER DIREKTORIN  DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 

 

Nr. 199  vom / del 02.12.2019 

 

GEGENSTAND 

 

  

OGGETTO 

Liquidierung der Sitzungsgelder an den 

Verwaltungsrat für die Jahre 2018 und 

2019 

 Liquidazione gettoni di presenza al 

consiglio d’amministrazione per gli 

anni 2018 e 2019 

 
Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 

21 vom 23.10.2018, mit welchem  die Sitzungsgelder 

für den Verwaltungsrat auf € 50,00 für jede Sitzung 

festgelegt worden sind; 

 

 Vista la propria deliberazione n. 21 dd. 23.10.2018 

con la quale sono stati determinati i gettoni di 

presenza per il consiglio di amministrazione nella 

misura di € 50,00 per ogni seduta; 

 

Festgehalten, dass die Verwaltungsratsmitglieder, 

Frau Klotz Mathilde und Frau Pichler Hilde erklärt 

haben, auf das Sitzungsgeld zu verzichten;  

 

 Tenuto presente che i membri del consiglio 

d’amministrazione, la sig.ra Klotz Mathilde e la 

sig.ra Pichler Hilde hanno dichiarato di rinunciare 

ai gettoni di presenza; 

 

Nach Einsicht in die Aufstellung über die 

Anwesenheiten der Mitglieder des 

Verwaltungsrates für die Jahre 2018 und  2019; 

 

 Visto l’elenco delle presenze dei membri del 

consiglio d’amministrazione per gli anni 2018 e 

2019; 

 

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; 

 

 

 

e n t s c h e i d e t 

 

 d e t e r m i n a 

 

 

 

die Direktorin 

 

 

  

 

la direttrice 

1. das Sitzungsgeld für die Jahre 2018 und 2019 an 

die Mitglieder des Verwaltungsrates laut 

beiliegender Aufstellung, welche wesentlichen 

und integrierenden Bestandteil dieses 

Entscheides bildet, zu liquidieren; 

 1. di liquidare i gettoni di presenza per gli anni  

2018 e 2019 ai membri del consiglio 

d’amministrazione secondo la tabella 

allegata, che forma parte integrante ed 

essenziale di questa determinazione; 

2. die mit dieser Maßnahme verbundene Ausgabe 

in Höhe von € 750,00 dem entsprechenden 

Konto des Budgets 2019 anzulasten; 

 2. di imputare la spesa derivante da questo 

provvedimento nell’ammontare di € 750,00 al 

rispettivo conto del budget 2019; 

 

 

 

 



3. die vorliegende Entscheidung ist nicht der 

Entsendung und der Kontrolle der 

Landesregierung im Sinne des Art. 19 des 

Regionalgesetzes 7/2005 in geltender Fassung 

unterworfen; 

 

 3. la presente determinazione non è soggetta al 

controllo della Giunta provinciale ai sensi 

dell’art. 19 e seguenti della L.R. 7/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

4. festzuhalten, dass im Sinne des Art. 7, Abs. 4 des 

Landesgesetzes Nr. 17/1993 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens“, jede/r Bürger/in, der 

ein rechtliches Interesse daran hat, gegen 

vorliegenden Beschluss innerhalb von 60 Tagen 

ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme, beim 

Regionalen Verwaltungsgerichtshof – 

Autonome Sektion Bozen – Rekurs einreichen 

kann“; 

 

 4. di dare atto, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della 

legge provinciale n. 17/1993 “Disciplina del 

procedimento amministrativo”, che ogni 

cittadino/a che vi abbia interesse può 

presentare ricorso al Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma 

di Bolzano – entro 60 giorni dalla data di 

esecutiva”; 

 

5. das Original der vorliegenden Entscheidung wird 

für die amtliche Aktensammlung an das 

Sekretariat weitergeleitet. 

 5. l’originale della presente determinazione 

viene inviata alla Segreteria per la raccolta 

ufficiale degli atti. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

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 

Silvia Lanthaler 

________________________________________________________________________ 

 

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG 

  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Diese Entscheidung wurde auf der Internetseite des 

Altenheimes www.altenheim-stpankraz.it 

  

La presente determinazione è stata pubblicata 

sul sito internet della Casa di Riposo 

www.altenheim-stpankraz.it 

 

am/il 02.12.2019 

 

für 10 aufeinander folgende Tage ohne 

Einwendungen veröffentlicht. 

 per 10 giorni consecutivi senza opposizioni. 

 

 DIE DIREKTORIN      LA DIRETTRICE 

 

Silvia Lanthaler 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

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

amministrativo. 
 

DIE DIREKTORIN     LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

DIE DIREKTORIN  LA DIRETTRICE 

   

Silvia Lanthaler 

http://www.altenheim-stpankraz.it/
http://www.altenheim-stpankraz.it/

