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Presidente Dr. Thomas Widmann Präsident 

Vicepresidente arch. Lorenzo Ossanna  Vizepräsident 
Vicepresidente Dr. Florian Mussner Vizepräsident 

Segretario questore Pietro De Godenz   Präsidialsekretär 
Segretario questore Drin Veronika Stirner  Präsidialsekretärin 

   
Assiste il  Im Beisein des 

Segretario generale Dr. Stefan Untersulzner  Generalsekretärs des 
del Consiglio regionale  Regionalrates 

   
   

Assenti:  Abwesend: 
Segretario questore (giust.) geom. Giacomo Bezzi (entsch.)  Präsidialsekretär 

   
   

L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 
delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 
  

  
Variazione del bilancio finanziario gestionale 

2017-2018-2019 
Änderung des Gebarungshaushaltes  

2017-2018-2019 
  

  
  
 



 

  

DELIBERAZIONE N.  325/17 BESCHLUSS Nr. 325/17 
  
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE 

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS 
- 

  
Visto il Regolamento di contabilità 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 201 del 20 gennaio 2016  e 
successivamente modificato con delibera n. 
282 del 15 marzo 2017 con il quale sono state 
approvate disposizioni applicative della legge 
regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in 
materia di bilancio e contabilità della 
Regione” e successive modificazioni, relative 
tra l’altro al recepimento del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente il recepimento delle nuove norme 
in materia di bilancio per gli enti pubblici; 

 

Nach Einsicht in die mit Beschluss 
des Präsidiums Nr. 201 vom 20. Jänner 2016 
genehmigten und später mit Beschluss Nr. 
282 vom 15. März 2017 abgeänderten 
Ordnungsbestimmungen über das 
Rechnungswesen, mit denen die 
Bestimmungen zwecks Anwendung des 
Regionalgesetzes Nr. 3 vom 15. Juli 2009 
„Bestimmungen über den Haushalt und das 
Rechnungswesen der Region“ mit seinen 
nachfolgenden Änderungen genehmigt 
worden sind, mit denen unter anderem das 
Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 
mit seinen späteren Änderungen und 
Ergänzungen betreffend die neuen 
Bestimmungen auf dem Sachgebiet der 
Haushaltsgebarung der öffentlichen 
Körperschaften übernommen worden ist;  

  
Visto il bilancio finanziario gestionale 

per gli anni 2017–2018–2019, approvato 
dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 
261 del 22 dicembre 2016; 

Nach Einsicht in den Gebarungs-
haushalt für die Jahre 2017–2018–2019, 
genehmigt mit Präsidiumsbeschluss Nr. 261 
vom 22. Dezember 2016; 

  
Considerato che con la deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 199 del 20 
gennaio 2016 è stata attribuita al Segretario 
generale del Consiglio Regionale la gestione 
delle risorse del bilancio per quanto concerne 
le attività non riservate espressamente 
all’Ufficio di Presidenza medesimo e che con 
la medesima delibera sono individuate anche  
le attività attribuite al Vice Segretario 
generale fra le quali rientra anche la direzione 
dell’ufficio affari legali e del personale;  

 

Hervorgehoben, dass mit dem 
Beschluss des Präsidiums Nr. 199 vom 20. 
Jänner 2016 der Generalsekretär des 
Regionalrates mit der Verwaltung der im 
Haushalt ausgewiesenen Mittel für jene 
Tätigkeiten, die nicht in die ausschließliche 
Zuständigkeit des Präsidiums fallen, betraut 
worden ist und dass mit dem Beschluss auch 
die Tätigkeiten bestimmt worden sind, 
welche dem Vizegeneralsekretär zugewiesen 
worden sind, zu denen auch die Leitung des 
Amtes für Rechtsangelegenheiten und 
Personal zählen;  

  
Vista la deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 216 del 16 marzo 2016, come 
integrata con deliberazione n. 279 del 14 
febbraio 2017, di assegnazione al Segretario 
generale e al Vicesegretario generale delle 
risorse del bilancio finanziario gestionale, fino 
a revoca; 

Nach Einsicht in den Präsidiums-
beschluss Nr. 216 vom 16. März 2016, 
ergänzt durch den Beschluss Nr. 279 vom 
14. Februar 2017, mit dem die Geldmittel 
des Gebarungshaushaltes bis auf Widerruf 
dem Generalsekretär und Vizegeneral-
sekretär zugwiesen worden sind; 

    
Preso atto che il Regolamento di 

contabilità approvato con propria 
deliberazione n. 201 del 20 gennaio 2016 
prevede all’art. 4, comma 2, le tipologie delle 
variazioni  del bilancio finanziario gestionale 

Festgestellt, dass mit Art. 4 Abs. 2 der 
Ordnungsbestimmungen über das 
Rechnungswesen, genehmigt mit Beschluss 
Nr. 201 vom 20. Jänner 2016, die 
verschiedenen Typologien von Änderungen 



 

  

di competenza dell’Ufficio di presidenza, 
comprendenti anche i prelievi dai fondi di 
riserva; 
 

des Gebarungshaushaltes, die in die 
Zuständigkeit des Präsidiums fallen, unter 
anderem die Entnahmen aus den 
Rücklagenfonds, festgelegt werden; 

  
In attesa della richiesta di Eurorisk S.r.l.  

di provvedere al pagamento del premio 
relativo alla copertura assicurativa del 
consiglieri regionali entro il 29 dicembre 2017 
pari all’importo complessivo di euro 
51.794,09; 

 In Erwartung des Antrages von 
Eurorisk GmbH zur Zahlung der 
Versicherungsprämie für die Unfall-
versicherung der Regionalratsabgeordneten 
innerhalb 29. Dezember 2017 in Höhe von 
51.794,09 Euro; 

  
Vista la necessità di integrare il capitolo  

130 e il capitolo 533 del bilancio finanziario 
gestionale 2017-2018-2019 mediante il  
prelievo dal Fondo di riserva per spese 
obbligatorie al capitolo 700 e da un prelievo al 
fondo di riserva per stanziamenti di cassa al 
capitolo 801 e conseguentemente 
l’integrazione dei capitoli delle partite di giro 
come da allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

 Nachdem es notwendig ist, das Kap. 
130 und das Kap. 533 des 
Gebarungshaushaltes 2017-2018-2019 durch 
Entnahme aus dem Reservefonds für 
Pflichtausgaben - Kap. 700 und durch 
Entnahme aus dem Reservefonds für 
Kassaveranschlagungen - Kap. 801 
abzuändern  und demzufolge die Kapitel der 
Durchlaufposten zu ergänzen, so wie dies 
aus der Anlage A) hervorgeht, die 
integrierender Bestandteil dieses 
Beschlusses ist; 

     
Ad unanimità di 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 approvare la modifica del 
bilancio finanziario gestionale 2017-2018-
2019, di cui all’allegato A) che forma parte 
integrante del presente provvedimento, per le 
motivazioni esposte in premessa. 

 1. Die Änderung des Gebarungs-
haushaltes 2017-2018-2019 zu genehmigen,  
so wie dies aus der Anlage A) hervorgeht, 
die integrierender Bestandteil dieses 
Beschlusses ist. 

  
 2. Di dare atto che la presente delibera 
è immediatamente esecutiva. 

 2. Zur Kenntnis zu nehmen, dass der 
vorliegende Beschluss unmittelbar wirksam 
ist. 

  
  

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT  
- Dr. Thomas Widmann - 

firmato-gezeichnet 
 

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR 
- Dr. Stefan Untersulzner  - 

firmato-gezeichnet 
 



ALLEGATO A)

VARIAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ANNI 2017-2018-2019

allegata alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 20 dicembre 2017

Variazione capitoli appartenenti alle partite di giro, prelievo dal Fondo di riserva per spese obbligatorie e alla relativa cassa

ESERCIZIO 2017

Capitolo
Stanziamento 

attuale cassa

Variazione di 

cassa 

Stanziamento 

definitivo di 

cassa

Stanziamento 

attuale 

competenza

Variazione di 

competenza

Stanziamento 

definitivo di 

competenza

700 500.000,00      13.421,35-        486.578,65       

801 1.000.000,00   13.421,35-          986.578,65       

533 10.000,00         2.247,68            12.247,68          10.000,00        2.247,68          12.247,68          

130 40.000,00         11.173,67          51.173,67          40.000,00        11.173,67        51.173,67          

414 26.400,00         23.242,33          49.642,33          26.400,00        23.242,33        49.642,33          

814 26.400,00         23.242,33          49.642,33          26.400,00        23.242,33        49.642,33          

Mis/Prog/Tit/Mac

20011110

20011110

9010100

99017701

01031110

01011103


