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Assiste il  Im Beisein des 

Segretario generale Dr. Stefan Untersulzner  Generalsekretärs des 

del Consiglio regionale  Regionalrates 

   

Assente:  Abwesend:  

Segretario questore (giust.) Alessandro Urzì (entsch.) Präsidialsekretär 

   

   

L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 

  

Modifica dell’art. 33 del regolamento di 

contabilità ed individuazione dell’agente 

contabile 

Abänderung des Artikels 33 der Verordnung 

über das Rechnungswesen und Ermittlung des 

Rechnungsführers 

  

  

  



  

DELIBERAZIONE N.  44/19 BESCHLUSS Nr.  44/19 

  

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE 

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS - 

  

 Visto il regolamento di contabilità, da 

ultimo approvato con la propria deliberazione n. 

40 del 02.07.2019, ed in modo particolare l’art. 

33 che colloca presso l’ufficio contabilità la 

costituzione del fondo di cassa ed economato;  

 Nach Einsicht in die Verordnung über 

das Rechnungswesen, die zuletzt durch den 

Präsidiumsbeschluss Nr. 40 vom 2. Juli 2019 

abgeändert worden ist, und im Besonderen nach 

Einsicht in den Artikel 33, mit dem beim Amt 

für Rechnungswesen ein Kassen- und 

Ökonomoatsfonds eingerichtet wird; 
  

 Ritenuto, per motivi organizzativi e in 

attesa di una più completa riorganizzazione 

della struttura a supporto del Consiglio 

regionale, di collocare la gestione del fondo di 

cassa ed economato presso l’ufficio bilancio e 

di individuare nella direttrice dell’ufficio 

bilancio l’agente contabile da nominare con 

decreto dirigenziale ai sensi dell’art. 35 del 

succitato regolamento;  

 Die Ansicht vertretend, dass es aus 

organisatorischen Gründen und in Erwartung 

einer umfassenden Neuorganisation der den 

Regionalrat unterstützenden Struktur 

angemessen erscheint, mit der Verwaltung des 

Kassen- und Ökonomatsfonds das Amt für 

Haushalt zu betrauen und in der Leiterin des 

Amtes für Haushalt die Rechnungsführerin 

ausfindig zu machen, die gemäß Artikel 35 der 

vorgenannten Verordnung mittels Dekret der 

Führungskraft zu ernennen ist; 
  

 Visti gli articoli 5 e 11 del regolamento 

interno;  

 Nach Einsicht in die Artikel 5 und 11 

der Geschäftsordnung; 
  

 All’unanimità dei voti legalmente 

espressi,  

 Mit gesetzmäßig zum Ausdruck 

gebrachter Stimmeneinhelligkeit - 
 

d e l i b e r a b e s c h l i e ß t 
  

 1. Di modificare l’art. 33 comma 1 del 

regolamento di contabilità come approvato da 

ultimo con la propria deliberazione n. 40/2019, 

sostituendo le parole “Presso l’Ufficio 

Contabilità” con le parole “Presso l’Ufficio 

Bilancio”.  

 1. Artikel 33 Absatz 1 der zuletzt mit 

dem Präsidiumsbeschluss Nr. 40/2019 

abgeänderten Verordnung über das 

Rechnungswesen abzuändern und die Worte 

„Beim Amt für Rechnungswesen“ durch die 

Worte „Beim Amt für Haushalt“ zu ersetzen.  
  

 2. Di individuare nella direttrice 

dell’ufficio bilancio l’agente contabile da 

nominare con decreto dirigenziale ai sensi 

dell’art. 35 del medesimo regolamento di 

contabilità.  

2. In der Leiterin des  Amtes für Haushalt 

die Rechnungsführerin ausfindig zu machen, 

die im Sinne des Artikels 35 der Verordnung 

über das Rechnungswesen mittels Dekret der 

Führungskraft zu ernennen ist.  

  

 3. Di precisare che la precedente 

deliberazione non comporta spese a carico del 

bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio 

finanziario in corso.  

 3. Hervorzuheben, dass dieser 

Beschluss keinerlei Ausgaben zu Lasten des 

Haushalts des Regionalrates für das laufende 

Finanzjahr nach sich zieht.  

  

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT 

- Roberto Paccher - 
firmato-gezeichnet 

 

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR 

- Dr. Stefan Untersulzner  -  
firmato-gezeichnet 


