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L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 

  

Ulteriore interpretazione autentica di talune 

disposizioni di cui al testo unificato approvato con 

propria deliberazione n. 371/2013 concernente 

direttive inerenti le modalità applicative per il 

rimborso spese di trasferta e di missioni dei 

Consiglieri regionali 

Weitere authentische Interpretation einiger 

Bestimmungen des mit dem Beschluss Nr. 

371/2013 genehmigten Vereinheitlichten Textes 

über die Umsetzungsleitlinien betreffend die 

Modalitäten bei der Rückerstattung der von den 

Regionalratsabgeordneten im Außendienst 

bestrittenen Ausgaben  

  

 



 

DELIBERAZIONE N.  22/19 BESCHLUSS Nr. 22/19  
  

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE 

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS –  

 
  

 Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del testo 

unificato approvato con la propria deliberazione 

n. 371/2013;  

 Nach Einsicht in die Art. 3, 4, 5 und 6 

des mit dem Beschluss Nr. 371/2013 

genehmigten vereinheitlichten Textes; 
  

 Vista la propria deliberazione n. 

384/2018;  

 Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 

384/2018; 
  

 Ritenuto opportuno definire mediante lo 

strumento dell’interpretazione autentica talune 

direttive applicative inerenti le modalità di 

rimborso delle spese di trasferta e di missione 

dei Consiglieri regionali per quanto attiene la 

determinazione del luogo, dal quale il 

Consigliere regionale intraprende le trasferte;  

 Es als zweckmäßig erachtet, mittels 

authentischer Interpretation einige 

Umsetzungsleitlinien betreffend die 

Modalitäten für die Rückerstattung der im 

Außendienst und für Fahrten bestrittenen 

Spesen der Regionalratsabgeordneten im 

Hinblick auf die Bestimmung des Ortes, ab dem 

der Regionalratsabgeordnete sich in den 

Außendienst begibt, festzulegen; 
  

 Visto l’art. 65 del medesimo testo 

unificato;  

 Nach Einsicht in den Art. 65 des 

genannten vereinheitlichten Textes; 
  

 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 s s t 
  

 1. Fermo restando quanto determinato 

con la deliberazione n. 384/2018 di precisare 

che per il rimborso delle spese viaggio che il 

Consigliere regionale può richiedere ai sensi 

degli artt. 5 e 6 del testo unificato di cui alle 

premesse, oltre che al luogo di ordinaria 

residenza comunicato agli uffici del Consiglio 

regionale, dal quale intraprende di regola la 

trasferta, può comunicare in alternativa 

all’ordinaria residenza contestualmente una sola 

ulteriore dimora abituale per iscritto, dalla quale 

invece che dall’ordinaria residenza intende 

compiere la trasferta utile per avere il rimborso 

delle spese per l’esercizio del mandato.  

 

 1. Unbeschadet der Bestimmungen des 

Beschlusses Nr. 384/2018 wird festgelegt, dass 

der/die Regionalratsabgeordnete bei der 

Erstattung der Reisespesen, die er/sie gemäß 

Artikel 5 und 6 des genannten Vereinheitlichten 

Textes beantragen kann, zusätzlich zu dem den 

Ämtern des Regionalrats mitgeteilten 

ordentlichen Wohnsitz, von dem aus er/sie sich 

in der Regel in den Außendienst begibt, 

schriftlich nur einen einzigen weiteren 

gewöhnlichen Aufenthaltsort mitteilen kann, 

von dem er/sie anstelle des ordentlichen 

Wohnsitzes den Außendienst antritt und die 

Rückerstattung der in Ausübung des Mandats 

bestrittenen Ausgaben beantragen wird. 
  

 2. Di precisare che l’ufficio contabilità 

utilizza prioritariamente il prontuario delle 

distanze chilometriche redatto dalla Regione al 

fine di determinare il rimborso delle spese 

chilometriche.  

 2. Es wird zur Kenntnis genommen, 

dass das Amt für Rechnungswesen vorrangig 

das von der Region erstellte Handbuch mit den 

Entfernungen zwischen den Ortschaften für die 

Auszahlung des Kilometergeldes verwenden 

wird. 
  

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT  
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firmato-gezeichnet 

 

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR 
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