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Nach Erfüllung der im geltenden E.T.G.O. enthaltenen 

Formvorschriften wurden für heute die Mitglieder dieses 

Verwaltungsrates einberufen. Anwesend sind: 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

T.U.O.C., vennero per oggi convocati i membri di questo 

consiglio di amministrazione. Sono presenti: 

 

  A.E. - A.G. A.U. - A.I. F.Z. - M.R. 

Clement Giacomo 
Mitglied des Verwaltungsrates 

Membro del Consiglio di amministrazione 
   

Irschara Marion 
Mitglied des Verwaltungsrates 

Membro del Consiglio di amministrazione 
   

Oberhammer Hannes 
Mitglied des Verwaltungsrates 

Membro del Consiglio di amministrazione 
  x 

Petrik Gunnar 
Mitglied des Verwaltungsrates 

Membro del Consiglio di amministrazione 
   

Wierer Gregor 
Mitglied des Verwaltungsrates 

Membro del Consiglio di amministrazione 
   

 A.E. = Abwesend entschuldigt A.U. = Abwesend unentschuldigt  F.Z. = Nimmt mittels Fernzugang teil  

 A.G. = Assente giustificato A.I. = Assente ingiustificato  M.R. = Prende parte in modalità remota 

 

 
 

 
Schriftführer: der Sekretär, Herr Segretario: il segretario, sig. 

  
Alfred Valentin 

 
  
  

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor 
  

Giacomo Clement 
  

in seiner Eigenschaft als altestes Mitglied des Verwaltungs-
rates den Vorsitz. 

nella sua qualità di membro più anziano del consiglio di 
amministrazione assume la presidenza. 

  

Gegenstand: Oggetto: 

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates Elezione del presidente del consiglio di ammini-

strazione 

 
  



 

 

 

In der Sitzung der Konsortialversammlung vom 
26.11.2021 ist die Wahl des Verwaltungsrates des 
Konsortiums erfolgt. Dabei wurden folgende Perso-
nen für die 5-Jahres-Periode bis 2026 mit Wirkung 
26.11.2021 zu Mitgliedern des Verwaltungsrates er-
nannt: 

Premesso che nella riunione dell’assemblea con-
sorziale del 26/11/2021 è stata espletata l’elezione 
del consiglio di amministrazione del Consorzio no-
minando le seguenti persone membri del consiglio 
di amministrazione per la durata di carica di cinque 
anni fino al 2026 con decorrenza dal 26/11/2021: 

 

Name 
Nome 

Geburtsdatum 
Data di nascita 

Clement Giacomo 27.08.1948 

Irschara Marion 25.03.1980 

Oberhammer Hannes 29.08.1975 

Petrik Gunnar 03.06.1968 

Wierer Gregor 02.09.1968 

 

Der Präsident des Verwaltungsrates wird vom Ver-
waltungsrat aus dessen Mitte gewählt. 

Il presidente del consiglio di amministrazione viene 
eletto fra i membri dello stesso consiglio di ammini-
strazione. 

Als Präsident des Verwaltungsrates wird Herr 
Gunnar Petrik vorgeschlagen. 

Per la carica di presidente del consiglio di ammini-
strazione viene proposto il Sig. Gunntar Petrik.  

Nach kurzer Diskussion wird zur Wahl geschritten. 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates einigen sich 
darauf, die Wahl des Präsidenten in offener Abstim-
mung vorzunehmen. Die Abstimmung ergibt folgen-
des Ergebnis: 

Dopo una breve discussione si procede all’elezione. 
I membri del consiglio di amministrazione si accor-
dano di procedere all'elezione del presidente a vo-
tazione palese. Il risultato della votazione è il se-
guente: 

 

Anwesende/Abstimmende:  

presenti/votanti: 

5 

Wahlergebnis:  

risultato dell’elezione: 

Petrik Gunnar: 5 Stimmen/voti 

Einstimmig/ad unanimità dei voti 

 

Nach Einsichtnahme in den Art. 19 der geltenden 
Satzung; 

Visto l'art. 19 del vigente statuto; 

In Kenntnis der positiven Gutachten im Sinne des 
Art. 185 und des Art. 187 des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018; 

Visti i pareri positivi ai sensi dell'art. 185 e dell’art. 
187 del Codice degli enti locali della Regione Auto-
noma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 
del 03/05/2018; 

Aufgrund Visti 

- des Haushaltsvoranschlages des laufenden Fi-
nanzjahres und des Haushaltsvollzugsplanes; 

- il bilancio di previsione dell’anno finanziario cor-
rente e il piano esecutivo di gestione; 

- der Satzung des Konsortiums; - lo statuto del Consorzio; 

- des Kodex der örtlichen Körperschaften der Au-
tonomen Region Trentino-Südtirol (Regionalge-
setz Nr. 2 vom 03.05.2018 i.g.F.); 

- il Codice degli enti locali della Regione Auto-
noma Trentino-Alto Adige (legge regionale n. 2 
del 03/05/2018 nel testo vigente); 

b e s c h l i e ß t IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DER VERWALTUNGSRAT d e l i b e r a 

einstimmig durch Handerheben: ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano: 



 

 

1) Die Wahl wird zur Kenntnis genommen und Herr 
Gunnar Petrik wird für die Fünf-Jahres-Periode 
bis 2026 als Präsident des Verwaltungsrates er-
nannt. Die Einsetzung erfolgt mit 03.12.2021. 

1) Si prende atto dell’elezione e si nomina il Sig. 
Gunnar Petrik presidente del consiglio di ammi-
nistrazione per la durata di carica di cinque anni 
fino al 2026. La nomina entra in vigore il 
03/12/2021. 

 

 



 

 

 

 

Gutachten zur Beschlussvorlage 

 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione 

im Sinne des Art. 185 und des Art. 187 des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 
genehmigt mit R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018 

ai sensi dell'art. 185 e dell’art. 187 del Codice degli enti locali 
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
n. 2 del 03/05/2018 

 

1. hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit 1. in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

  positiv-positivo    negativ-negativo 

 
Alfred Valentin 

Sekretär-segretario 

2. hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit 2. in ordine alla regolarità contabile 

  

  positiv-positivo    negativ-negativo 

 
Alfred Valentin 

Sekretär-segretario 

 

 

 

Gelesen, genehmigt und unterfertigt Letto, approvato e sottoscritto 

Alfred Valentin Giacomo Clement 

 Sekretär-segretario   Präsident-presidente 
 
 
 

 

Gegen alle Beschlüsse kann während der zehntägigen 
Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Verwaltungsrat er-
hoben werden. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreck-
barkeit dieses Beschlusses kann bei der Autonomen 
Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichtsho-
fes Rekurs eingebracht werden.  

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 
10 giorni, presentare a tutte le delibere opposizione al 
consiglio di amministrazione. Entro 60 giorni dall’ese-
cutività della delibera può essere presentato ricorso alla 
sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrati-
vo regionale. 

  

 

 


