
 
Gelesen, genehmigt und gefertigt 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
DER VORSITZENDE / IL PRESIDENTE DER SCHRIFTFÜHRER / IL SEGRETARIO 

gez./f.to Dr. Harald Stauder gez./f.to Josef Grünfelder 
  
  

 

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der 
Urschrift auf stempelfreiem Papier für Verwal-
tungszwecke. 

Per copia conforme all’originale, rilasciato in carta 
libera per uso amministrativo. 

DER GEMEINDESEKRETÄR / Il SEGRETARIO COMUNALE 

gez./f.to Josef Grünfelder 
 

 

 

 

Auszug dieses Beschlusses wurde an der digitalen 
Amtstafel dieser Marktgemeinde am 

 

Certifico che estratto della presente deliberazione 
è stato pubblicato all'albo pretorio digitale di questo 
Comune il giorno 

16.12.2011 
und für 10 aufeinanderfolgende Tage mit/ohne Ein-
wände veröffentlicht. 

e per 10 giorni consecutivi con/senza opposizioni. 
 

DER GEMEINDESEKRETÄR / Il SEGRETARIO COMUNALE 

 gez./f.to Josef Grünfelder 
 

 

 

 

Vorliegender, nicht der Gesetzmäßigkeitskontrolle 
unterworfene Beschluss ist am 

 

La presente delibera non soggetta al controllo di 
legittimità, è divenuta esecutiva il 

 

13.12.2011 
im Sinne des Art. 54 des R.G. Nr. 1/93 vollstreck-
bar geworden. 

ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 1/93. 

DER GEMEINDESEKRETÄR / Il SEGRETARIO COMUNALE 

gez./f.to Josef Grünfelder 
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MARKTGEMEINDE LANA 
PROVINZ BOZEN 

 

 

COMUNE DI LANA 
PROVINCIA DI BOLZANO 

 

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
UHR - ORE SITZUNG VOM SEDUTA DEL Nr. 

08:15 13.12.2011 775 
GEGENSTAND:  OGGETTO: 

Repräsentationsausgaben - Ehrung lang-
jähriger Mitarbeiter am Ende des Arbeits-
jahres 2011 - Ausgabengenehmigung - CIG 
Nr. Z3502CBF60. 

 Spese di rappresentanza - riconoscimento 
ai  dipendenti che prestano servizio da molti 
anni al termine dell’anno lavorativo 2011 - 
approvazione della spesa - CIG n. 
Z3502CBF60. 

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über 
die Gemeindeordnung und in der Gemeindesatzung 
enthaltenen Formschriften wurden für heute, im 
üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses 
Gemeindeausschusses einberufen. 

 Previo esaurimento delle formalità dalla vigente Legge 
Regionale sull'Ordinamento dei Comuni e dallo 
Statuto comunale vennero per oggi convocati, nella 
solita sala delle adunanze, i componenti di questa 
Giunta Municipale. 

Anwesend:  Sono presenti: 
 Abwesend    Assenti 

entschuld.    giustific. 
Abwesend     Assenti 
unentsch.     ingiustif. 

Harald Dr. Stauder  Bürgermeister / Sindaco       

Helene Huber Mittersteiner Bürgermeister-Stellvertreterin/Vice-Sindaco       

Kaspar Dr. Platzer Referent / Assessore       

Horst Margesin Referent / Assessore       

Olav Lutz Referent / Assessore       

Helmuth Holzner Referent / Assessore XX    

Roland Gruber Referent / Assessore       

 
Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr Assiste il Segretario comunale  Signor 

Josef Grünfelder 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt 
Herr 

Constatato che il numero degli intervenuti è suffi-
ciente per la legalità dell'adunanza, il Signor  

Dr. Harald Stauder 

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister 
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der 
Ausschuss schreitet zur Behandlung des obigen 
Gegenstandes. 

nella sua qualità di Sindaco 
ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
La Giunta passa alla trattazione dell’oggetto suindi-
cato. 

 



Repräsentationsausgaben - Ehrung lang-
jähriger Mitarbeiter am Ende des Arbeits-
jahres 2011 - Ausgabengenehmigung - CIG 
Nr. Z3502CBF60. 

Spese di rappresentanza - riconoscimento ai  
dipendenti che prestano servizio da molti 
anni al termine dell’anno lavorativo 2011 - 
approvazione della spesa - CIG n. 
Z3502CBF60. 

Weihnachten2010/Cab 

DER GEMEINDEAUSSCHUSS LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vorausgeschickt, dass die Gemeindever-
waltung sowie die Gemeindebediensteten 
beabsichtigen, anlässlich der allgemeinen 
Versammlung am Ende des Arbeitsjahres, 
die langjährigen Mitarbeiter Annelies Partel 
und Hermann Pfeifhofer im Rahmen eines 
schlichten Arbeitsessen am Dienstag, 20. 
Dezember 2011 zu ehren; 

Premesso che l’Amministrazione comunale 
insieme ai suoi dipendenti intende onorare 
durante il buffét che si terrá il 20 dicembre 
2011 in occasione della consueta festa di 
fine anno i signori Annelies Partel e Hermann 
Pfeifhofer, per la loro lunga collaborazione 
ed anzianità di servizio maturata; 

festgestellt, dass es sich daher bei der vor-
genannten Veranstaltung (Versammlung 
zum Ausklang des Arbeitsjahres und Ehrung 
der obgenannten Mitarbeiter) um eine Ver-
anstaltung im Sinne der neuen Gemeinde-
ordnung gemäß Art. 13, des R.G.Nr 7 vom 
22.12.2004, Abs. 2, Buchst. h-bis) handelt, 
welcher besagt, dass unter die Repräsenta-
tionsausgaben u.a. Veranstaltungen und 
Geschenke zur Ehrung langjähriger Be-
diensteter fallen; 

constatato quindi che la manifestazione di 
cui trattasi (incontro di fine anno e 
festeggiamento dei dipendenti) è da 
considerare un’esigenza per l’Amministra-
zione comunale in rapporto ai propri fini 
istituzionali ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 7 
del 22.12.2004, comma 2, lettera b-bis, il 
quale prevede che nelle spese di 
rappresentanza rientrino anche manifesta-
zioni e segni di riconoscenza a favore di 
dipendenti con attività di servizio pluriennale; 

festgehalten, dass die Gemeindeverwaltung 
daher für notwendig erachtet, verschiedene 
Repräsentationsausgaben zu tätigen und für 
die entsprechende finanzielle Deckung im 
Rahmen des Gemeindehaushaltes Sorge zu 
tragen; 

constatato che l’Amministrazione comunale 
pertanto ritiene opportuno sostenere diverse 
spese di rappresentanza, e che per 
l’occasione, assicura quindi la copertura 
finanziaria nell’ambito dell’esercizio in corso; 

nach Einsichtnahme in das Angebot des 
„Hotel Fink“, Schenna vom 06.12.11, Prot. 
Nr. 19824 vom 07.12.11 mit einem 
Gesamtbetrag von € 2.750,00 (zuzügl. 10% 
MwSt.); 

vista l’offerta del “Hotel Fink” di Scena, del 
06.12.11, prot. n. 19824 del 07.12.11, che 
prevede un importo complessivo di 
€ 2.750,00 (IVA 10% esclusa); 

nach Einsichtnahme in das diesbezügliche 
Angebot der Firma Metzgerei Holzner, Lana, 
vom 02.12.2011, Prot. Nr. 19588 mit einem 
Gesamtbetrag von € 2.800,00 (zuzügl. 10% 
MwSt.); 

vista l’offerta della ditta Macelleria Holzner 
del 02.12.2011, Prot. Nr.19588 la quale 
prevede un importo complessivo di 
€ 2.800,00 (IVA 10% esclusa); 

die Angebote enthalten folgende Leistungen: 
Lieferung der Waren, Bedienung und Spülen 
der Teller, Bestecke und Gläser; 

le offerta prevedono le seguenti prestazioni: 
consegna della merce, servizio e pulizia di 
piatti, posate e bicchieri; 

die Zubereitung der Speisen und das Spülen 
des Töpfe und Pfannen Übernehmen die 
Köche des Kindergartens Erzherzog Laurin 
und St. Peter; 

si prendono carico della preparazione delle 
pietanze e della pulizia del pentolame e 
cucina i cuochi delle scuole materne San 
Pietro e Laurin; 

festgehalten, dass somit das Angebot vom 
„Hotel Fink“, Schenna günstiger ist; 

constatato che l’offerta del “Hotel Fink”, 
Scena è più conveniente; 

für die Ehrung der langjährigen Mitarbeiter 
sind folgende Spesen vorgesehen:  

considerato che per il riconoscimento ai 
dipendenti per la loro lunga collaborazione e 
anzianità di servizio sono state previste le 
seguenti spese: 

Einrahmen der zwei Urkunden bei der Firma 
Papilio OHG zum Gesamtpreis von € 60,00 
inkl. MwSt.; 

incorniciatura dei due diplomi per un importo 
di € 60,00, IVA compresa presso la ditta 
Papilio snc; 

Reisegutschein für zwei Tage vom 
Reiseunternehmen Plattner Martin Reisen im 
Wert von € 200,00; 

buono per un viaggio di due giorni con 
l’Agenzia viaggi “Plattner Martin Reisen” del 
valore di € 200,00; 

festgehalten, dass die anfallenden Ausgaben 
die Eigenschaften von Repräsentationsaus-
gaben aufweisen, welche von dem mit R.G. 
Nr. 4 vom 14.08.1986 in die Gemeindeord-
nung eingefügten Art. 28/ter, i.g.F., wie folgt 
festgelegt worden sind: "Repräsentations-
ausgaben sind die zur Aufrechterhaltung 
oder Steigerung des Ansehens der Gemein-
deverwaltung bestrittenen Ausgaben. Diese 
Ausgaben fußen auf dem Erfordernis der 
Gemeinde, im Zusammenhang mit den eige-
nen institutionellen Aufgaben nach außen hin 
aufzutreten und müssen im Rahmen der von 
der Gemeinde gepflegten Beziehungen dar-
auf ausgerichtet sein, über die zugunsten der 
Gemeinschaft entfaltete Tätigkeit zu infor-
mieren und dieser Anerkennung zu ver-
schaffen“; 

constatato che le spese di cui trattasi sono 
da considerarsi spese di rappresentanza 
definite dall'art. 28/ter del T.U.O.C. inserito 
con L.R. n. 4 del 14.08.1986, come segue: 
"Sono spese di rappresentanza quelle soste-
nute per mantenere od accrescere il prestigio 
dell'Amministrazione comunale. Tali spese 
trovano il loro fondamento nell’esigenza che 
il Comune ha, in rapporto ai propri fini istitu-
zionali, di manifestarsi all'esterno e devono 
essere finalizzate, nella vita di relazione del 
Comune, all'interno di far conoscere ed 
apprezzare l'attività svolta in favore della 
collettività"; 

nach Einsichtnahme in die positiven Gut-
achten, die gemäß Artikel 16, Absatz 6 und 
Artikel 17, Absatz 27 des R.G. Nr. 10 vom 
23.10.1998 abgegeben worden sind; 

visti i pareri positivi espressi ai sensi dell'arti-
colo 16, comma 6 e articolo 17, comma 27 
della L.R. n. 10 del 23.10.1998; 

nach Einsichtnahme in den Art. 14 des R.G. 
Nr. 1 vom 04.01.1993, bezüglich der eigenen 
Zuständigkeit; 

visto l'art. 14 della vigente L.R. n. 1 del 
04.01.1993 circa la propria competenza; 

mit Stimmeneinhelligkeit, gesetzmäßig aus-
gedrückt; 

ad unanimità di voti, legalmente espressi; 

b e s c h l i e ß t d e l i b e r a 

1. nachfolgende Ausgabe im Sinne des Art. 
28/quater des Regionalgesetzes Nr. 4 
vom 14.08.1986, i.g.F., zu genehmigen: 

1. di approvare le seguenti spese ai sensi 
dell'art. 28/quater della L.R. n. 4 del 
14.08.1986: 

 Repräsentationsausgaben - Ausgabe 
für einen Kleinimbiss anlässlich der 
Mitarbeiterversammlung am Dienstag, 
20. Dezember 2011, im Seniorentreff in 
Lana, in dessen Rahmen auch die Eh-
rung von Annelies Partel und Hermann 
Pfeifhofer vorgenommen wird; 

 spese di rappresentanza - spesa il 
buffét in occasione della consueta festa 
di Natale dei dipendenti del comune 
fissata per martedì, 20 dicembre 2011, 
nel corso del quale avrà luogo il 
festeggiamento dei sig.ri Annelies 
Partel und Hermann Pfeifhofer; 

 Hotel Fink, lt. Angebot vom 
06.12.2011, Prot. Nr. 19824 vom 
07.12.2011; 

 offerta dell’hotel Fink del 06.12.2011, 
prot. n. 19824 del 07.12.2011; 

 Gesamtausgabe laut Angebot:  spesa complessiva (conforme offerta): 

€ 3.025,00 (inkl. 10% MwSt./I.V.A. 10% compresa); 

 Firma Papilio OHG (Galerie am Gries) 
Lana, für das Einrahmen der zwei Ur-
kunden; 

 ditta Papilio snc, Lana, per 
l’incorniciatura dei due diplomi; 

€ 60,00 (MwSt. inbegr./I.V.A. compresa); 

 zwei Gutscheine für eine Zwei-
tagesfahrt beim Reiseunternehmen 
Plattner Martin Reisen zu jeweils 
€ 200,00; 

 due buoni per un viaggio di due giorni 
con l’Agenzia viaggi “Plattner Martin 
Reisen” del valore di € 200,00 
ciascuno; 



mutmaßliche Gesamtausgabe: spesa presumibile: 

€ 3.485,00 (MwSt. inbegr./I.V.A. compresa); 

2. festzulegen, dass die Zahlungsanweisung 
nach Ausstellung einer ordnungsgemäßen 
MwSt.-Rechnung mit getrennter Maß-
nahme gemäß geltender Gemeindeord-
nung vorzunehmen ist; 

2. di stabilire che la liquidazione deve essere 
effettuata previa emissione di una rego-
lare fattura IVA con provvedimento sepa-
rato ai sensi del vigente T.U.O.C.; 

3. die obgenannte mutmaßliche Gesamtaus-
gabe von € 3.485,00 dem Ausgabenkonto 
80, Art. 022, des Haushaltsvoranschlages 
2010 anzulasten, welches ausreichende 
Verfügbarkeit aufweist; 

3. di imputare la suddetta spesa complessiva 
presumibile di € 3.485,00 all'intervento 80, 
art. 22, del bilancio di previsione 2010 che 
presenta sufficiente disponibilità; 

4. mit Stimmeneinhelligkeit beschließt der 
Gemeindeausschuss zudem, gegenständ-
liche Maßnahme im Sinne des Art. 54, 
Absatz 3 des R.G. Nr. 1 vom 04.01.1993 
für unverzüglich vollstreckbar zu erklären, 
um die Organisation rechtzeitig vorneh-
men zu können. 

4. inoltre la Giunta municipale delibera a voti 
unanimi, di dichiarare la presente delibera 
immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 54, comma 3, della vigente L.R. 
n. 1 del 04.01.1993, onde poter provve-
dere tempestivamente all’organizzazione. 

 


