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BESCHLUSS DES VERWALTUNGSRATES 
VOM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 

29.08.2017 

VORSCHLAG EINGEREICHT VON: PROPOSTA PRESENTATA DA: 

Amt Personal und Organisation Ufficio personale ed organizzazione 

 

Betreff: Oggetto: 

Arch. Othmar Neulichedl – Erneue-
rung des Führungsauftrages als Di-
rektor des technischen Amtes West 

Arch. Othmar Neulichedl – Rinnovo 
dell’incarico dirigenziale quale direttore 
dell’ufficio tecnico ovest 

Herr Arch. Othmar Neulichedl wurde mit 
Beschluss Nr. 110 vom 08.05.2001 auf 
der Grundlage des Ergebnisses eines 
öffentlichen Wettbewerbes erstmals mit 
Wirkung 03.09.2001 zum Direktor des 
technischen Amtes West ernannt. Als 
Stellvertreter wurde Herr Geom. Klaus 
Pircher ernannt. 

L’arch. Othmar Neulichedl è stato nomina-
to con delibera n. 110 del 08.05.2001, 
sulla base dell’esito di un concorso pubbli-
co, per prima volta con decorrenza dal 
03.09.2001, a direttore dell’ufficio tecnico 
ovest. Come sostituto è stato nominato il 
geom. Klaus Pircher. 

Mit den Beschlüssen Nr. 162 vom 
15.11.2005, Nr. 55 vom 23.06.2009 und 
Nr. 78 vom 06.08.2013 wurde sein Füh-
rungsauftrag für jeweils vier Jahre ver-
längert.  

Con le delibere n. 162 del 15.11.2005, n. 
55 del 23.06.2009 e n. 78 del 06.08.2013, 
i suoi incarichi dirigenziali sono stati rinno-
vate alle rispettive scadenze per ulteriori 
quattro anni.  

Der letztmals im August 2013 für vier 
Jahre erteilte Führungsauftrag endet 
somit am 02.09.2017. 

L’incarico dirigenziale, ultimamente rinno-
vato in agosto del 2013, scade quindi il 
02.09.2017. 

Der Art. 32 Abs. 3 der geltenden Organi-
sations- und Führungsstruktur des Insti-
tutes, genehmigt mit Beschluss vom 
14.11.1995 Nr. 632 in geltender Fas-
sung, sieht vor, dass der Verwaltungsrat, 
nach Unterbreiten der positiven Gesamt-
beurteilung durch den unmittelbaren vor-
gesetzten Abteilungsdirektor, über die 
Erneuerung des Führungsauftrages ent-
scheidet. 

L’art. 32 comma 3 della vigente struttura 
organizzativa e dirigenziale dell’Istituto, 
approvata con delibera del 14.11.1995 n. 
632, prevede che il Consiglio di ammini-
strazione, sulla base del giudizio comples-
sivo positivo da parte del competente di-
rettore di ripartizione, decide sul rinnovo 
dell’incarico dirigenziale. 

Der zuständige Abteilungsdirektor der 
technischen Dienste, Herr Ing. Gianfran-
co Minotti, hat eine positive Gesamtbeur-
teilung über die Bewältigung der Füh-
rungs- und Sachaufgaben des Direktors 
des technischen Amtes West, Herrn 
Arch. Othmar Neulichedl, abgegeben. 

Il direttore di ripartizione dei servizi tecnici, 
l’ing. Gianfranco Minotti, ha espresso un 
giudizio complessivo positivo sullo svolgi-
mento delle funzioni dirigenziali e profes-
sionali da parte del direttore dell’ufficio 
tecnico ovest, l’arch. Othmar Neulichedl. 

Herr Arch. Othmar Neulichedl wird auf 
dieser Grundlage für weitere vier Jahre 

Su tale presupposto, l’arch. Othmar Neuli-
chedl viene riconfermato per ulteriori quat-
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als Direktor des technischen Amtes West 
mit Wirkung 03.09.2017 bestätigt und 
gelichzeitig wird mit selbiger Wirkung als 
dessen Stellvertreter Herr Geom. Klaus 
Pircher bestätigt. 

tro anni, ossia con decorrenza dal 
03.09.2017, come direttore dell’ufficio tec-
nico ovest e, con la stessa decorrenza, 
viene riconfermata la nomina del geom. 
Klaus Pircher come suo sostituto. 

Der Art. 5 des Bereichsübergreifenden 
Kollektivvertrages für die Führungskräfte 
vom 17.09.2003, in geltender Fassung, 
sieht vor, dass mit jeder Führungskraft 
ein schriftlicher Vertrag über den Füh-
rungsauftrag abgeschlossen wird. 

L’art. 5 del contratto collettivo intercompar-
timentale per il personale dirigenziale del 
17.09.2003, con le successive modifiche, 
prevede che con ogni direttore viene stipu-
lato un apposito contratto di incarico diri-
genziale. 

Die durch diesen Beschluss bedingten 
Ausgaben sind als Personalkosten im 
Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2017 
vorgesehen worden bzw. werden in den 
darauffolgenden Haushaltsvoranschlä-
gen vorgesehen. 

Le spese causate dalla presente delibera 
sono state preventivate nel bilancio di pre-
visione per l’anno 2017, risp. verranno 
preventivate nei bilanci successivi, come 
costi del personale. 

Der Führungsauftrag von Herrn Arch. 
Othmar Neulichedl endet am 02.09.2017, 
weshalb für die rechtzeitige Erneuerung 
desselben der gegenwärtige Beschluss 
im Sinne des Art. 20 Abs. 3 des Landes-
gesetztes vom 17.12.1998 Nr. 13 in gel-
tender Fassung für unmittelbar voll-
streckbar erklärt werden muss. 

L’incarico dirigenziale dell’arch. Othmar 
Neulichedl termina il 02.09.2017 e, quindi, 
la presente delibera deve essere dichiara-
ta immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 20 comma 3 della legge provincia-
le del 17.12.1998 n. 13 con successive 
modifiche, per poter effettuare ancora in 
tempo il relativo rinnovo. 

Die Sichtvermerke für die fachliche Ord-
nungsmäßigkeit, für die buchhalterische 
Ordnungsmäßigkeit sowie für die 
Rechtmäßigkeit im Sinne des Art. 13 des 
Landesgesetzes vom 22.10.1993 Nr. 17 
in geltender Fassung liegen vor. 

I visti relativi alla regolarità tecnica, alla 
regolarità contabile ed in ordine alla legit-
timità, di cui all’art. 13 della legge provin-
ciale del 22.10.1993 n. 17, con le succes-
sive modifiche ed integrazioni, sono stati 
apposti. 

Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, 

beschließt der Verwaltungsrat mit 
Stimmeneinhelligkeit und in gesetzli-

cher Form 
 
 

viene proposto al Consiglio 
d’Amministrazione di deliberare quanto 

segue 

1. Herrn Arch. Othmar Neulichedl als 
Direktor des technischen Amtes West 
mit Wirkung 03.09.2017 für weitere 
vier Jahre zu bestätigen; 

1. di riconfermare l’arch. Othmar Neulich-
edl quale direttore dell’ufficio tecnico 
ovest per ulteriori quattro anni, con de-
correnza 03.09.2017; 

2. Herrn Geom. Klaus Pircher als des-
sen Stellvertreter zu bestätigen; 

2. di riconfermare il geom. Klaus Pircher 
come suo sostituto; 

3. mit Herrn Arch. Neulichedl den dies-
3. di stipulare con l’arch. Neulichedl il 

relativo contratto di incarico dirigenziale 
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bezüglichen Vertrag über die Beauf-
tragung als Führungskraft abzu-
schließen; 

4. zur Kenntnis zu nehmen, dass die 
durch diesen Beschluss bedingten 
Ausgaben als Personalkosten im 
Haushaltsvoranschlag für das Jahr 
2017 vorgesehen worden sind bzw. in 
den darauffolgenden Haushaltsvor-
anschlägen vorgesehen werden; 

4. di prendere atto che le spese causate 
dalla presente delibera sono state pre-
ventivate nel bilancio di previsione per 
l’anno 2017, risp. verranno preventiva-
te nei bilanci successivi, come costi del 
personale; 

wird dem Verwaltungsrat vorge-
schlagen, getrennt dazu zusätzlich 

zu beschließen 

viene proposto al Consiglio 
d’Amministrazione di deliberare se-

paratamente inoltre  

1. den Beschluss im Sinne der Bestim-
mung des Art. 20 Abs. 3 des Landes-
gesetztes vom 17.12.1998 Nr. 13 in 
geltender Fassung für unverzüglich 
vollstreckbar zu erklären. 

1. di dichiarare la delibera immediatamen-
te eseguibile, ai sensi dell’art. 20 com-
ma 3 della legge provinciale del 
17.12.1998 n. 13, con successive modi-
fiche. 
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DER PRÄSIDENT / IL PRESIDENTE 

Heiner Schweigkofler 
 
 
 
 
 

DER GENERALDIREKTOR / IL DIRETTORE GENERALE 
Wilhelm Palfrader 
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