Musterbeschluss Spesenrückvergütung an Ehrenamtliche

-

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde eine
öffentliche Bibliothek führt;

-

Premesso che il Comune gestisce una
biblioteca pubblica;

-

festgehalten, dass zur Führung der
Gemeindebibliothek
auf
ehrenamtliche
Mitarbeiter zurückgegriffen werden muss;

-

constatato che per la gestione della biblioteca
comunale é necessario fare ricorso alla
collaborazione di volontari;

-

festgehalten, dass die ehrenamtlichen
Mitarbeiter
nach
vorhergehender
Ermächtigung im Namen und auf Rechnung
der Gemeindebibliothek Ausgaben tätigen
können;

-

constatato che i collaboratori volontari, previa
specifica autorizzazione, possono effettuare
delle spese in nome e per conto della
biblioteca comunale;

-

nach Einsicht in den Art. 27 – „Kassadienst“
der
Gemeindeverordnung
über
das
Rechnungswesen, welcher in Abs. 2,
Buchstabe
c)
vorsieht,
dass
der
Ökonomatsdienst
die
Einhebung
der
Gebühren für die Benützung von besonderen
öffentlichen Dienstleistungen vornimmt;

-

visto l’art. 27 – “servizio di cassa” del
regolamento comunale di contabilitá, il quale
al comma 2, lettera c) prevede che l’economo
comunale introiti i diritti per la fruizione di
particolari servizi pubblici;

-

nach Einsicht in den Art. 24 –
„Ökonomatsdienst“
der
Gemeindeverordnung über das Rechnungswesen,
welcher in Abs. 1 vorsieht, dass dem
Ökonomatsdienst die Kleinausgaben und die
Beschaffung von Gütern oder Diensten
geringen Wertes obliegen;

-

visto l’art. 24 – “il servizio di economato” del
regolamento comunale di contabilitá, il quale
al comma 1 prevede che il servizio economato
cura le spese minute e la provvista di beni o di
servizi di modico valore;

-

vorausgeschickt, dass die ehrenamtlichen
Mitarbeiter
mit
anschließender
Rechnungslegung vor dem Gemeindeökonom
Einnahmen und Ausgaben tätigen können;

-

premesso che i collaboratori volontari
possono incassare entrate ed effettuare spese
rendendo conto all’economo comunale;

-

nach Einsichtnahme in das zustimmende
administrative
Gutachten
des
Verantwortlichen der Bibliothek (falls
zutreffend) und in das zustimmende
buchhalterische Gutachten des Leiters des
Finanzdienstes;

-

visti i pareri favorevoli del responsabile della
biblioteca (ove presente) e del responsabile
dei servizi finanziari sulla regolarità
contabile;

-

nach Einsichtnahme in den Einheitstext der
Gemeindeordnung
der
Region
Trentino/Südtirol;

-

visto il testo unico dell'ordinamento dei
comuni della regione Trentino/Alto-Adige;
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BESCHLIESST
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. den ehrenamtlichen Mitarbeiter Frau/Herr
................ mit der Einhebung und der
Ausgabe sämtlicher in Zusammenhang mit
der
Führung der
Gemeindebibliothek
anfallenden Gebühren und Spesen zu
beauftragen, wobei jede einzelne Ausgabe im
Vorfeld
eigens
von
Seiten
des
Gemeindeausschusses
oder
dessen
Delegierten1 ermächtigt werden muss;
2. nach
genehmigter
Vorlage
der
Kostenabrechnung
von
Seiten
des
ehrenamtlichen Mitarbeiters Frau/Herr ...........
durch
den
Gemeindeökonom
die
Rückvergütung der dem ehrenamtlichen
Mitarbeiter ................ entstandenen Kosten
zurück zu vergüten;
3. ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass gegen
diesen Beschluss von jedem Bürger innerhalb
der
zehntägigen
Veröffentlichungsfrist
Einspruch beim Gemeindeausschuss eingelegt
werden kann; ferner kann innerhalb von 60
Tagen
ab
Vollstreckbarkeit
dieses
Beschlusses bei der Autonomen Sektion
Bozen
des
Regionalen
Verwaltungsgerichtshofes Rekurs eingereicht
werden.

1. 1. di incaricare il collaboratore volontariola
collaboratrice volontaria Sig.ra ................, il
collaboratore volontario Sig......... per la
riscossione di entrate ed a effettuare spese,
laddove ogni singola spesa deve essere
preventivamente autorizzata da parte della
Giunta Comunale o del suo delegato2;
2. di rimborsare sulla base della rendicontazione
autorizzata dall’economo comunale e
presentata dal collaboratore volontario
Sig,.ra/Sig. ....... i costi sostenuti da
quest’ultimo;

3. di dare atto che contro la presente
deliberazione ogni cittadino può presentare
opposizione alla giunta municipale entro i
dieci giorni di pubblicazione della stessa
all'albo comunale; entro 60 giorni dalla data
di esecutività della presente deliberazione può
essere presentato ricorso alla Sezione
Autonoma di Bolzano del T.A.R.

Als Delegierte gelten z.B. Kulturassessoren, Verantwortliche der Bibliothek oder des Ökonomatsdienstes.
Fungono da delegato p.es.: gli assessori alla cultura, il responsabile della biblioteca o del servizio economato.
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