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Restliche finanzielle Zuweisung an die 
Landesfachhochschule für 
Gesundheits-berufe zur Auszahlung des 
Taschengeldes an die Studenteninnen und 
Studenten - Jahr 2014
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08/07/2014
Sitzung vom Seduta del 

Nr.

Restante assegnazione finanziaria alla 
Scuola Provinciale Superiore di Sanità per il 
pagamento del contributo (Taschengeld) 
alle studentesse ed agli studenti - anno 
2014



Nach Einsichtnahme in den Art. 4, Absatz c), 

des LG. Nr. 14/2002, der die Vergabe des 
Taschengeldes an jene vorsieht, die Praktika 
ableisten; 

 Visto l'art. 4, comma c), della L.P. n. 14/2002, 

che prevede tra l'altro l'erogazione di sostegni 
finanziari (Taschengeld) a favore di coloro che 
svolgono periodi di tirocinio; 

 
Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr. 
2366/2003, mit welchem die Kriterien für die 

Gewährung des obgenannten Taschengeldes 
genehmigt wurden; 
 

 Vista la delibera n. 2366/2003, con la quale 
sono stati approvati i criteri per l'erogazione 

dei sostegni finanziari suddetti; 
 

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung der 
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
"Claudiana" vom 24.07.2013, aus der 

hervorgeht, welche Beträge die Schule im 
Laufe des Jahres 2014 den Studentinnen und 
Studenten als Taschengeld entrichten muss; 

 Vista la comunicazione della Scuola 
Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana" 
dd. 24/07/2013 relativa all'ammontare 

presunto del contributo (Taschengeld) che la 
stessa dovrà corrispondere alle studentesse e 
agli studenti nel corso dell'anno 2014; 

 

Vorausgeschickt, dass für das Jahr 2014 die 
vorgesehene Zuweisung an die 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
„Claudiana“ für das Taschengeld 583.787,50 
Euro beträgt; 

 Premesso che l’assegnazione prevista alla 
Scuola provinciale superiore di sanitá 

„Claudiana“ per il contributo agli studenti 
(Taschengeld) per l’anno 2014 ammonta a 
583.787,50 Euro; 

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss Nr. 216  
vom 25.02.2014 der Landesfachhochschule 
für Gesundheitsberufe „Claudiana“ der Betrag 

von 150.000,00 Euro zugewiesen wurde; 

 Premesso che con delibera n. 216 del 
25.02.2014 é stato assegnato l’importo di 
150.000,00 Euro alla Scuola provinciale 

superiore di sanitá „Claudiana“ ; 

Nach Einsichtnahme in das LG. vom 7. April 
2014, Nr. 2 mit welchem der 

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz 
Bozen für das Finanzjahr 2014 genehmigt 
wurde; 

 Vista la L.P. 7 aprile 2014 n. 2 con quale é 
stato approvato il bilancio di previsione della  

Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 
finanziario 2014; 

Als notwendig erachtet der 
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
„Claudiana“ den restlichen Betrag von 

433.787,50 Euro zur Deckung des 
Gesamtbetrages für das Taschengeld für das 
Jahr 2014, zuzuweisen,  

 Ritenuto pertanto necessario assegnare il 
restante importo di 433.787,50 Euro alla 
Scuola Provinciale Superiore di Sanità 

"Claudiana" a copertura dell’ammontare per il 
contributo agli studenti per l’anno 2014; 

Als notwendig erachtet, den Betrag von 
433.787,50 Euro für das Jahr 2014 
zweckzubinden; 

 

 Ritenuto necessario impegnare l'importo di 
433.787,50 Euro per l'anno 2014; 
 

Nach Anhören des Berichterstatters, 
 

 Sentito il relatore la Giunta Provinciale a voti 
unanimi espressi nei modi di legge 

 
beschließt 

 
 delibera: 

die Landesregierung einstimmig in 
gesetzlicher Form: 

 

  

1. der Landesfachhochschule für 
Gesundheitsberufe "Claudiana" zur 
Auszahlung des Taschengeldes an 

die Studenten für das Jahr 2014, den 
Restbetrag von 433.787,50 Euro 
zuzuweisen; 

 

 1. di assegnare alla Scuola Provinciale 
Superiore di Sanità "Claudiana" l'importo 
di 433.787,50 Euro per il pagamento del 

contributo (Taschengeld) agli studenti 
nell'anno 2014; 
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2. den Betrag von 433.787,50 Euro 

(vierhundertdreiunddreißigtausendsie-
benhundertsiebenundachzig,50) auf 
dem Kap. 10115.10 des 

Haushaltsvoranschlages für das Jahr 
2014 zweckzubinden; 

 

 2. di impegnare l'importo di 433.787,50 Euro 

(quattrocentotrentatremilasettecentoottant
asette,50) sul cap. 10115.10 del bilancio 
di previsione per l'anno 2014; 

3. der Landesfachhochschule für 
Gesund-heitsberufe "Claudiana" den 
Betrag von 433.787,50 Euro nach 

Vorlage einer detaillierten Auflistung 
der im Jahr 2014 an die Studenten der 
verschiedenen Kurse ausbezahlten 

Beträge auszuzahlen 

 3. di liquidare l'importo di 433.787,50 Euro 
alla Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
"Claudiana"in base ad un dettagliato 

consuntivo di spesa, dal quale risultino gli 
importi pagati agli studenti dei vari corsi 
nell'anno 2014 

 
EK/32.07.02.7/02.07.2014/1258 

 
 
 

 
 

  

DER LANDESHAUPTMANN: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.::  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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