
 
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 

23.12.2011 
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 

 

20.12.2012 
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 20.12.2011 809 
GEGENSTAND:  OGGETTO: 

Repräsentationsausgaben - Neujahrs-
empfang 2012- Ausgabengenehmigung - 
CIG ZAB02EC679. 

 Spese di rappresentanza - ricorrenza 
2012 - approvazione della spesa - CIG 
ZAB02EC679. 

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 XX    

Horst Margesin Referent / Assessore       

Olav Lutz Referent / Assessore       

Helmuth Holzner Referent / Assessore       

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 - Neujahrsempfang 
2012- Ausgabengenehmigung - CIG 
ZAB02EC679. 

Spese di rappresentanza - ricorrenza 2012 - 
approvazione della spesa - CIG ZAB02EC679. 

Neujahrsempfang-2012/Cab 

DER GEMEINDEAUSSCHUSS LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vorausgeschickt, dass am 4. Jänner 2012 der 
traditionelle Neujahrsempfang im Bürgerhaus 
Ansitz Rosengarten abgehalten wird; 

Premesso che l’ 4 gennaio 2012 si terrà la 
tradizionale ricorrenza nella casa civica 
“Rosengarten”; 

festgehalten, dass dieses Jahr im Zuge des 
Neujahrsempfanges der Ehrenring bzw. das 
Ehrenzeichen an verdiente Mitbürger/innen von 
Lana vergeben wird; 

constatato che quest’anno nell’ambito della 
tradizionale festa di capodanno vengono 
consegnati l’anello al merito risp. i distintivi al 
merito a cittadini benemeriti del comune di 
Lana; 

festgehalten, dass es die Gemeindeverwaltung 
daher für notwendig erachtet, verschiedene 
Repräsentationsausgaben zu tätigen (Umtrunk 
mit Kleinimbiss, Präsente als Zeichen des 
Dankes, Weihnachtsglückwünsche mit 
Einladungen) und für die entsprechende 
finanzielle Deckung im Rahmen des 
Gemeindehaushaltes Sorge zu tragen; 

constatato che l’Amministrazione comunale 
pertanto ritiene opportuno sostenere delle 
spese di rappresentanza per l’occasione 
(spuntino, regali come ringraziamento, cartoline 
d’auguri natalizi con inviti) assicurando quindi 
la copertura finanziaria nell’ambito 
dell’esercizio in corso; 

festgehalten, dass sich die Koch der Kinder-
gärten St. Peter und Erzherzog-Eugen bereit 
erklärt haben den Umtrunk mit Kleinimbiss 
zuzubereiten; 

considerato che i cuochi delle scuole ma-
terne S. Pietro ed Arciduca Eugenio di 
Savoia preparano il piccolo spuntino; 

nach Einsichtnahme in das Angebot der Firma 
Gruber Druck aus Lana, welche einen 
Gesamtbetrag von 375,00 zuzügl. 21% MwSt. 
vorsieht; 

vista l’offerta della tiporafia Gruber Druck di 
Lana, la quale prevede un prezzo complessivo 
di 375,00 + IVA 21%; 

festgestellt, dass es sich beim Neujahrs-
empfang um ein Erfordernis im Rahmen der 
institutionellen Aufgaben der Gemeindever-
waltung gemäß Art. 28/ter des R.G. Nr. 4 vom 
14.08.1986 handelt; 

constatato quindi che l’incontro di cui trattasi è 
da considerare un’esigenza dell’Ammi-
nistrazione comunale in rapporto ai propri fini 
istituzionali ai sensi dell’art. 28/ter del T.U.O.C. 
inserito con L.R. n. 4 del 14.08.1986; 

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 Gemeindeordnung 
eingefügten Art. 28/ter wie folgt festgelegt 
worden sind: "Repräsentationsausgaben sind 
die zur Aufrechterhaltung oder Steigerung des 
Ansehens der Gemeindeverwaltung bestritte-
nen Ausgaben. Diese Ausgaben fußen auf 
dem Erfordernis der Gemeinde, im Zusam-
menhang mit den eigenen institutionellen 
Aufgaben nach außen hin aufzutreten und 
müssen im Rahmen der von der Gemeinde 
gepflegten Beziehungen darauf ausgerichtet 
sein, über die zugunsten der Gemeinschaft 
entfaltete Tätigkeit zu informieren und dieser 
Anerkennung zu verschaffen“; 

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 sostenute per mante-
nere od accrescere il prestigio dell’Amministra-
zione comunale. Tali spese trovano il loro 
fondamento nell’esigenza che il Comune ha, in 
rapporto ai propri fini istituzionali, 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 

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

Zuständigkeit; 

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 zu genehmigen; 

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

Repräsentationsausgaben - Ausgaben für 
den traditionellen Neujahrsempfang mit 
Vergabe des Ehrenringes und der 
Ehrenzeichen im Ansitz „Rosengarten“ am 
8. Jänner 2011: 

spese di rappresentanza - spesa della 
tradizionale occorrenza con consegna dell’ 
anello al merito e dei distintivi al merito, che 
si terrà l’8 gennaio 2011 nella casa civica 
“Rosengarten”: 

a) Ausgabe für einen Umtrunk mit Kleinimbiss, 
zubereitet durch die Kindergartenköche: 

a) spesa per lo spuntino, preparato dai cuochi 
delle scuole materne: 

ca. € 1.500 (inkl. MwSt. - IVA compresa); 

b) Weihnachtsglückwünsche mit Einladung 
zum Neujahrsempfang 

b) cartoline d’auguri natalizi con ivito alla 
ricorrenza 2012 

- Firma Gruber Druck Lana – Angebot vom 
28.11.2011, Prot.Nr. 19354 vom 29.11.11 

- Ditta Gruber Druck Lana – offerta del 
28.11.2011, Prot.Nr. 19354 del 29.11.11 

€ 453,75 (inkl. 21% MwSt. – 21% IVA compresa) 

c) Einrahmen der 5 Urkunden (à 30 €) c) incorniciatura dei 5 diploma (à 30 €) 

ca. € 150,00 (inkl. MwSt. - IVA compresa) 

d) für Unvorhergesehenes d) per imprevisti 

ca. € 46,25 

 mutmaßliche Gesamtausgabe:   spesa presumibile: 

ca. € 2.150,00 (inkl. MwSt. - IVA compresa); 

2. festzulegen, dass die Zahlungsanweisung 
nach Ausstellung einer ordnungsgemäßen 
MwSt.-Rechnung mit getrennter Maßnahme 
gemäß geltender Gemeindeordnung vorzu-
nehmen ist; 

2. di stabilire che la liquidazione deve essere 
effettuata previa emissione di una regolare 
fattura IVA con provvedimento separato ai 
sensi del vigente T.U.O.C.; 

3. die obgenannte mutmaßliche Gesamt-
ausgabe von € 2.150,00 dem Ausgaben-
konto 80 - Art. 22 - Tit. I - "Repräsentati-
onsausgaben" des Haushaltsplanes 2011, 
wo die entsprechende Ausgabe eigens 
hierfür vorgesehen wird anzulasten; 

3. di imputare la suddetta spesa complessiva 
presumibile di € 2.150,00 all’intervento 80 - 
art. 22 - tit. I - "spese di rappresentanza" del 
bilancio di previsione 2011 dove i relativi 
mezzi finanziari saranno all’uopo stanziati; 

4. festzuhalten, dass die Buchhaltung 
gegenständlichen Beschluss bereits zur 
Kenntnis genommen hat; 

4. di dare atto che la Ragioneria comunale ha 
già preso nota della presente delibera; 

5. 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 rechtzeitige Organisation der Veran-
staltung gewährleisten zu können. 

5. 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 garantire la 
tempestiva organizzazione dell’incontro di 
cui trattasi. 

 


