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            Nr. 05 

 

 
 
 
 
 

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 

DES PRÄSIDENTEN 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL PRESIDENTE 
 
 
 
 Datum  data  
 

   11.03.2019   
 
 
 
 
In Anwendung des Art. 21 der Satzung des Kon-
sortium-Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittle-
res Pustertal, laut welchem der Präsident bei 
Dringlichkeit und Notwendigkeit die in die Zustän-
digkeit des Verwaltungsrates fallenden Beschlüsse 
fasst; 

In attuazione dell’art. 21 dello Statuto del Consor-
zio-azienda Centro Residenziale di Cura Media 
Pusteria, secondo il quale il Presidente in caso di 
urgenza e di necessità adotta le deliberazioni di 
competenza del Consiglio d’amministrazione; 

 
 
 
 
Der Präsident, Herr Il presidente, signor 
 
 

Albert GEIREGGER 
 
 
mit Beistand des Direktors des Konsortiums, Herrn con l’assistenza del direttore del consorzio, si-

gnor 
 
 

Werner MÜLLER 
 
 

fasst folgenden Beschluss, mit 
 
 

GEGENSTAND 
 
 

adotta la seguente deliberazione con 
 
 

OGGETTO 
 
 

Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal. 

Assiconsult GmbH. Erteilung des Brokerauf-

trages für den Abschluss von Versicherungs-

polizzen. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. Assi-

consult srl. Conferimento incarico di brokeraggio 

per la stipulazione di polizze assicurative. 
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Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal. 

Assiconsult GmbH. Erteilung des Brokerauf-

trages für den Abschluss von Versicherungs-

polizzen. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. Assi-

consult srl. Conferimento incarico di brokeraggio 

per la stipulazione di polizze assicurative. 

Vorausgeschickt, dass sich dieses Konsortium 
bislang des Abschlusses, der Verwaltung und der 
Beratung seiner Versicherungspolizzen der Bro-
kergesellschaft Assiconsult GmbH aus Bozen 
bediente. 

Premesso, che questo consorzio si serviva della so-
cietà di brokeraggio Assiconsult srl di Bolzano per la 
stipula, la gestione e la consulenza delle proprie po-
lizze assicurative. 

Dass der letzte Auftrag an den Versicherungs-
broker mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 
40 vom 27.03.2014 für den Zeitraum vom 
10.03.2014 bis zum 10.03.2019 genehmigt wur-
de. 

Che l'ultimo incarico alla società di brokeraggio Assi-
consult srl. di Bolzano è stato approvato con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 
27.03.2014 per il periodo dal 10.03.2014 al 
10.03.2019. 

Dass es sich als notwendig erweist, den genann-
ten Auftrag an die Gesellschaft formell zu erneu-
ern. 

Che si ritiene necessario rinnovare formalmente il ci-
tato incarico alla società. 

Nach Einsichtnahme in den entsprechenden 
Entwurf des Brokerauftrages. 

Vista la bozza relativa all’incarico di brokeraggio. 

Als gerechtfertigt erachtet, die Beauftragung ent-
sprechend den Bestimmungen des Art. 36 des 
GvD Nr. 50/2016 mittels direkter Vergabe vorzu-
nehmen, nachdem die Höhe der Versicherungs-
polizzen dieses Konsortiums einen voraussichtli-
chen Gegenwert für die Dienstleistung des Bro-
kers unter € 40.000,00.- gerechnet auf einen Zeit-
raum von 5 Jahren, haben wird und die Dienst-
leistung bislang zur vollen Zufriedenheit von Sei-
ten des Brokers durchgeführt wurde. 

Ritenuto giustificato effettuare l’incarico tramite affi-
damento diretto ai sensi dell’art. 36 del decreto legi-
slativo n. 50/2016, dato che l’ammontare delle poliz-
ze assicurative di questo consorzio determina und 
corrispettivo presunto per il servizio di brokeraggio 
inferiore a € 40.000,00.-, calcolato su un periodo di 5 
anni, e il servizio finora è stato effettuato in modo 
soddisfacente da parte del broker assicurativo. 

Laut Art. 21 der Satzung des Konsortium-
Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pus-
tertal kann der Präsident bei Dringlichkeit und 
Notwendigkeit die in die Zuständigkeit des Verwal-
tungsrates fallenden Beschlüsse treffen. 

Ai sensi dell’art. 21 dello statuto del Consorzio-
azienda Centro residenziale di cura Media Pusteria, in 
caso di urgenza e di necessità, il Presidente può adat-
tare le deliberazioni di competenza del Consiglio di 
amministrazione. 

In Kenntnis der positiven Gutachten im Sinne 
des Art. 185 und Art. 187 des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-

Südtirol, genehmigt mit R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018 in 
geltender Fassung. 

Preso atto dei pareri favorevoli ai sensi degli artt. 185 
e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 
2 nel testo vigente. 

Aufgrund 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 

laufenden Finanzjahres; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visto 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno finan-

ziario corrente; 
- il vigente statuto del consorzio; 

- des Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol (Regio-
nalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018 i.g.F.) 

- il Codice degli enti locali della Regione Autono-
ma Trentino-Alto Adige (legge regionale n. 2 del 
03.05.2018 del testo vigente) 

b e s c h l i e ß t IL PRESIDENTE 

DER PRÄSIDENT d e l i b e r a 

1. Der Gesellschaft Assiconsult GmbH – Bozen 
– den Brokerauftrag für die Abwicklung der 
Versicherungspositionen des Konsortiums zu 
erteilen, für den Zeitraum vom 10.03.2019 bis 
10.03.2024. 

1. Di conferire l’incarico di brokeraggio alla società 
Assiconsult srl – Bolzano – per la trattazione delle 
posizioni assicurative del consorzio per il periodo 
dal 10.03.2019 al 10.03.2024. 
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2. Der Präsident wird beauftragt, den Brokerver-
trag zu unterschreiben. 

2. Di incaricare il presidente con la sottoscrizione 
del contratto di brokeraggio. 

3. Gegenständliche Maßnahme bringt keine di-
rekte Ausgabe mit sich, nachdem die Ausga-
be für die Leistungen des Brokers von den 
Versicherungsgesellschaften, welche den Zu-
schlag der Ausschreibung erhält, getragen 
wird. 

3. Il presente provvedimento non comporta alcuna 
spesa diretta, dato che la spesa per le prestazioni 
del broker sarà a carico dalle compagnie di assi-
curazioni, aggiudicatarie delle gare. 

4. Gegenständlicher Beschluss unterliegt bei 
Strafe des Verfalls bei der ersten folgenden 
Sitzung des Verwaltungsrates der Bestäti-
gung desselben. 

4. La presente delibera, pena la sua decadenza, 
deve essere sottoposta alla conferma e ratifica 
da parte del Consiglio d’amministrazione nella 
sua prima successiva seduta. 

5. Dieser Beschluss wird im Sinne des Art. 183 
des Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol, geneh-
migt mit R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018 i.g.F. für 
unverzüglich vollstreckbar erklärt, um die sofor-
tige Deckung zu garantieren. 

5. La presente delibera ai sensi dell’art. 183 del Co-
dice degli enti locali della Regione Autonoma Tren-
tino Alto-Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 
n. 2 nel testo vigente viene dichiarata immediata-
mente esecutiva, per garantire una copertura im-
mediata. 
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Gutachten  

zur Beschlussvorlage 
(im Sinne des D.P.Reg. Nr. 3/L/2005, Art. 81, 

in geltender Fassung) 

Parere sulla  

proposta di delibera 
(ai sensi della D.P.Reg.  n. 3/L/2005, art. 81, 

nel testo vigente) 

Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal. 

Assiconsult GmbH. Erteilung des Brokerauf-

trages für den Abschluss von Versicherungs-

polizzen. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Assiconsult srl. Conferimento incarico di 

brokeraggio per la stipulazione di polizze as-

sicurative. 

  

Administratives Gutachten Parere tecnico-amministrativo 

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein 

positives Gutachten 

hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit der 

vorliegenden Beschlussvorlage. 

Il sottoscritto esprime 

parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa sulla 

presente proposta di delibera. 

 

Buchhalterisches Gutachten Parere contabile 

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein 

positives Gutachten 

hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit 

der vorliegenden Beschlussvorlage und bestätigt die 

finanzielle Deckung im Sinne von Art. 185 und Art. 187 

des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autono-

men Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. Nr. 

2 vom 03.05.2018 i.g.F. 

Il sottoscritto esprime 

parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile sulla presente propo-

sta di delibera ed attesta la copertura finanziaria se-

condo gli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali 

della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approva-

to con L.R. del 03.05.2018 n. 2. 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

 

 

Müller Werner 

 

Bruneck, 11.03.2019, Brunico 
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Gelesen, genehmigt und unterfertigt Letto, approvato e sottoscritto 

     Der Vorsitzende – il presidente Der Direktor-Il direttore 

 Albert GEIREGGER  Werner MÜLLER 

 

 

 

Dieser Beschluss wird heute und für 10 aufeinanderfolgende 

Tage auf der Internetseite des Wohn- und Pflegeheimes Mittle-

res Pustertal veröffentlicht. 

Questa delibera viene pubblicata oggi e per 10 giorni consecu-

tivi sul sito internet del centro residenziale di cura Media Puste-

ria. 

 
13.03.2019 

 

Der Direktor-Il direttore 

 

 Werner Müller 

 

 

       
 Gemäß Art. 183 des Kodex 

der örtlichen Körperschaf-
ten der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, geneh-
migt mit R.G. Nr. 2 vom 
03.05.2018, in geltender 
Fassung ist er vollstreckbar 
geworden am 

In base all’art. 183 del Co-
dice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trenti-
no Alto-Adige, approvato 
con L.R. del 03.05.2018 n. 
2, nel testo vigente è diven-
tata esecutiva in data  

  Gemäß Art. 183 des Kodex 
der örtlichen Körperschaf-
ten der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, geneh-
migt mit R.G. Nr. 2 vom 
03.05.2018, in geltender 
Fassung wurde er für sofort 
vollstreckbar erklärt. 

In base all’art. 183 del Co-
dice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trenti-
no Alto-Adige, approvato 
con L.R. del 03.05.2018 n. 
2, nel testo vigente è stata 
dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

 
11.03.2019 

 
Der Direktor-Il direttore 

 

 Werner Müller 

 

 

 

 

Digital signiertes Dokument. Documento firmato tramite firma digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jede Bürgerin / jeder Bürger kann gegen diesen Beschluss 
während der zehntägigen Veröffentlichungsfrist an der Amtsta-
fel des Konsortiums Einspruch beim Verwaltungsrat des Kon-
sortiums erheben. Rechtlich Interessierte können innerhalb von 
60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses bei der Au-
tonomen Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichts-
hofes Rekurs einbringen. Bei öffentlichen Arbeiten gilt eine ver-
kürzte Frist von 30 Tagen. 

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni 
all'albo pretorio del Consorzio, presentare a questa delibera 
opposizione al consiglio di amministrazione del Consorzio. En-
tro 60 giorni dall’esecutività della delibera può, chi vi abbia inte-
resse, presentare ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del 
tribunale amministrativo regionale. Nel caso di lavori pubblici 
vale un termine di 30 giorni. 

 


		2019-03-13T07:15:02+0000
	vera_br1
	Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit des Dokuments


		2019-03-13T07:16:35+0000
	vera_br1
	Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit des Dokuments




