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            Nr. 07 

 

 
 
 
 
 

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 

DES PRÄSIDENTEN 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL PRESIDENTE 
 
 
 
 Datum  data  
 

   18.03.2019   
 
 
 
 
In Anwendung des Art. 21 der Satzung des Kon-
sortium-Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittle-
res Pustertal, laut welchem die Vizepräsidentin als 
Vertreterin bei Abwesenheit des Präsidenten 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 la Vicepresidente come 
sostituto in assenza del Presidente in caso di ur-
genza e di necessità adotta le deliberazioni di 
competenza del Consiglio d’amministrazione; 

 
 
 
 
Die Vizepräsidentin, Frau La vicepresidente, signora 
 
 

Cristina GIANOTTI 
 
 
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 Pflegeheim Olang. Erweiterung. 

Technische Unterstützung. Widerruf des Be-

schlusses Nr. 34 vom 26.02.2019 und Beauftra-

gung des Siegers hbpm Ingenieure GmbH aus 

Brixen. 

Centro residenziale di cura Valdaora. Ampliamen-

to. Supporto tecnico. Revoca della delibera n. 34 

del 26.02.2019 e incarico del vincitore studio in-

gegneria hbpm s.r.l. di Bressanone. 
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Wohn- und Pflegeheim Olang. Erweiterung. 

Technische Unterstützung. Widerruf des Be-

schlusses Nr. 34 vom 26.02.2019 und Beauftra-

gung des Siegers hbpm Ingenieure GmbH aus 

Brixen. 

Centro residenziale di cura Valdaora. Ampliamen-

to. Supporto tecnico. Revoca della delibera n. 34 

del 26.02.2019 e incarico del vincitore studio in-

gegneria hbpm s.r.l. di Bressanone. 

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des Ver-
waltungsrates Nr. 258 vom 20.12.2018 be-
schlossen worden ist, die Ausschreibung der 
freiberuflichen Dienstleistungen der technischen 
Unterstützung (TU) für den Verfahrensverant-
wortlichen betreffend die Erweiterung des 
Wohn- und Pflegeheimes in Olang im Sinne des 
Art. 17 des LG 16/2015 i.g.F. sowie die Festle-
gung der einzuladenden Vertrauenstechniker zu 
genehmigen. 

Premesso che con delibera del consiglio di ammini-
strazione n. 258 del 20.12.2018 è stato deliberato, di 
approvare l’indizione del bando di gara per 
l’assegnazione delle prestazioni tecniche per il sup-
porto tecnico (ST) per il responsabile unico del pro-
cedimento riguardante l’ampliamento del Centro re-
sidenziale di cura Valdaora ai sensi dell’art. 17 della 
LP 16/2015 nonché la determinazione dei tecnici da 
invitare. 

Festgestellt, dass die Ausschreibung für die 
Dienstleistung „Technische Unterstützung des 
einzigen Verfahrensverantwortlichen (EVV)“ auf 
telematischem Wege über das Portal der elekt-
ronischen Ausschreibungen der Provinz Bozen, 
veröffentlicht worden ist. 

Accertato, che la gara per il servizio “Supporto tecni-
co dell’unico responsabile di procedimento (RUP)”, è 
stata bandita in via telematica tramite il portale delle 
gare elettroniche della Provincia di Bolzano. 

In Erinnerung gerufen, dass mit Verwaltungsrats-
beschluss Nr. 34 vom 26.02.2019 das Protokoll 
der Wettbewerbsbehörde, sowie folgend die Er-
teilung des Zuschlages der Dienstleistung „Tech-
nische Unterstützung des einzigen Verfahrens-
verantwortlichen“ betreffend die Erweiterung des 
Wohn- und Pflegeheimes in Olang an das Inge-
nieurbüro IPM aus Bruneck genehmigt wurden. 

Ricordato che con delibera del Consiglio di Ammini-
strazione n. 34 del 26.02.02.2019 sono stati appro-
vati i verbali dell'autorità di gara e la successiva ag-
giudicazione del servizio "Supporto tecnico dell'unico 
responsabile di procedimento" relativo all'amplia-
mento del Centro residenziale di cura Valdaora allo 
studio di ingegneria IPM di Brunico. 

Da sich nun als notwendig erweist, genannten 
Beschluss aufgrund eines materiellen Fehlers zu 
widerrufen, nachdem die Rangordnung, welche 
das Portal „ausschreibungen-suedtirol.it“ der Au-
tonomen Provinz Bozen als vierten Schritt der 
Angebotsüberprüfung erstellt, nicht der Gesamt-
punkteberechnung laut Beschluss der Landesre-
gierung Nr. 778 vom 07.08.2018 entspricht. 

Ritenuto ora necessario revocare tale delibera a 
causa di un errore materiale. La graduatoria che il 
portale “ausschreibungen-suedtirol.it” della Provincia 
Autonoma di Bolzano compila come quarto passo 
dell’esame delle offerte non corrisponde al punteggio 
complessivo secondo la delibera della Giunta Pro-
vinciale n. 778 del 07.08.2018. 

Die neue Rangordnung, die auf der Grundlage 
der Berechnungstabelle „473076_Berechnung_ 
Punkte-vereinf-Verfahren_calcolo_punti_ 
procedura_sempl_20180906“ und infolge eines 
nichtbindenden Gutachtens der Einheitlichen 
Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen 
maßgebend ist, lautet folgendermaßen: 

La graduatoria nuova che viene calcolata sulla base 
della tabella “473076_Berechnung_Punkte-vereinf-
Verfahren_calcolo_punti_procedura_sempl_ 
20180906“ e che secondo un parere non vincolante 
della Stazione Unica Appaltante Servizi e forniture è 
determinante dice il seguente: 

 

Rang/ 
posto 

Wirtschaftsteilnehmer/ 
operatore economico 

Technisches 
Angebot/ 

offerta tecnica 

Wirtschaftliches An-
gebot und Kohärenz/ 
offerta economica e 

coerenza 

Punkte/ 
punteggio 

1 Hbpm Ingenieure GmbH/srl. 80,00 
€ 65.746,69 29,35 % 

99,85 
19,85 

2 Dr. Ing. Pauli Psenner/Baubüro 80,00 
€ 70.315,01 24,44 % 

99,45 
19,45 

3 3 M Engineering GmbH/srl. 80,00 
€ 65.067,34 30,08 % 

99,25 
19,25 

4 iPM Engineering 80,00 
€ 63.420,19 31,85 % 

97,77 
17,77 

5 
Ingenieure Patscheider & 

Partner GmbH/srl. 
80,00 

€ 75.471,41 18,90 % 
94,03 

14,03 
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Der provisorische Zuschlag wird folglich an das 
Studio hbpm Ingenieure GmbH (Dr. Ing. Julius 
Mühlögger) aus Brixen erteilt mit einem Preisan-
gebot von € 65.746,69.- zuzüglich 4% Fürsorge-
kassenbeitrag und zuzüglich 22% MwSt.  

L’appalto quindi viene aggiudicato allo studio 
d’ingegneria hbpm srl. (dott. Ing. Julius Mühlögger) di 
Bressanone con un importo offerto di € 65.746,69.- 
più 4% contributo previdenziale e più 22% IVA. 

Nach Einsichtnahme in das Protokoll Nr. 1 vom 
12.02.2019 der Wettbewerbsbehörde betreffend 
die Öffnung der Angebote. 

Visto il verbale n. 1 del 12.02.2019 dell’autorità di gara 
riguardante l’apertura della offerte. 

Nach Einsichtnahme in die neue Rangordnung als 
wesentlicher Änderungsbestandteil des genannten 
Protokolls. 

Vista la nuova graduatoria, quale elemento essenziale 
della modifica di detto protocollo. 

Festgestellt, dass der Beschluss als unverzüglich 
vollstreckbar erklärt werden soll, damit der Verga-
bevertrag alsbald abgeschlossen werden kann. 

Accertato che questa delibera deve essere dichiarata 
immediatamente esecutiva affinché possa essere 
concluso al più presto il contratto d’appalto. 

Laut Art. 21 der Satzung des Konsortium-
Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pus-
tertal kann die Vizepräsidentin in Vertretung bei 
Abwesenheit des Präsidenten bei Dringlichkeit 
und Notwendigkeit die in die Zuständigkeit des 
Verwaltungsrates 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, la Vicepresidente co-
me sostituto in assenza del Presidente può adattare le 
deliberazioni di competenza del Consiglio di ammini-
strazione. 

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 
16/2015. 

Vista la legge provinciale n. 16/2015. 

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 LA VICEPRESIDENTE 

DIE VIZEPRÄSIDENTIN d e l i b e r a 

1. Das Protokoll vom 11.03.2019 der Wettbe-
werbsbehörde betreffend das durchgeführte 
obige Ausschreibungsverfahren. 

1. Di approvare il verbale del 11.03.2019 
dell’autorità di gara riguardante la suddetta espe-
rita gara. 

2. Das Studio hpbm Ingenieure GmbH/Dr. Ing. 
Julius Mühlögger aus Brixen mit der Dienst-
leistung „Technische Unterstützung des einzi-
gen Verfahrensverantwortlichen (EVV)“ betref-
fend die Erweiterung des Wohn- und Pflege-
heimes Olang mit einem Preisangebot von € 
65.746,69.- zuzüglich 4% Fürsorgekassenbei-
trag und zuzügl. 22% Mehrwertsteuer, dem 
entspricht ein Gesamtbetrag von € 83.419,40.- 
zu beauftragen. 

2. Di incaricare lo studio d’ingegneria hpbm srl./dott. 
Ing. Julius Mühlögger di Bressanone con il sevizio 
“Supporto tecnico dell’unico responsabile di pro-
cedimento (RUP)”, riguardante l’ampliamento del 
Centro residenziale di cura Valdaora per l’importo 
di € 65.746,69.- più 4% contributo previdenziale e 
piú 22% IVA, a ciò corrisponde un importo com-
plessivo di € 83.419,40.- 

3. Die mit diesem Beschluss genehmigte Ge-
samtausgabe von € 83.419,40.- auf dem Kon-
to „Ausgaben für Investitionsprojekte – Erwei-
terung Wohn- und Pflegeheim Olang“ des lau-

3. Di imputare la spesa complessiva di € 
83.419,40.- approvata con la presente delibera 
sul conto “Spese per progetti di investimento - 
Ampliamento del Centro residenziale di cura Val-
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fenden Haushaltsvoranschlages anzulasten. daora" del corrente bilancio di previsione. 

4. Mit gleicher Wirkung den Beschluss Nr. 34 
vom 26.02.2019 zu widerrufen. 

4. Di revocare la delibera n. 34 del 26.02.2019 con 
lo stesso effetto. 

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

5. 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. 

6. 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, damit der 
Vergabevertrag alsbald abgeschlossen werden 
kann. 

6. 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, affinché possa essere concluso 
al più presto possibile il contratto d’appalto. 
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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 Pflegeheim Olang. Erweiterung. 

Technische Unterstützung. Widerruf des Be-

schlusses Nr. 34 vom 26.02.2019 und Beauf-

tragung des Siegers hbpm Ingenieure GmbH 

aus Brixen. 

Centro residenziale di cura Valdaora. Am-

pliamento. Supporto tecnico. Revoca della 

delibera n. 34 del 26.02.2019 e incarico del 

vincitore studio ingegneria hbpm s.r.l. di 

Bressanone. 

  

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, 18.03.2019, Brunico 
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Gelesen, genehmigt und unterfertigt Letto, approvato e sottoscritto 

     Die Vorsitzende – la presidente Der Direktor-Il direttore 

gez./fto Cristina GIANOTTI  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. 

 
18.03.2019 

 

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. 

 
18.03.2019 

 
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. 
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