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Zweitschrift / 2° originale          Nr. 11 
 

 

 
 
 
 
 

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 

DES PRÄSIDENTEN 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL PRESIDENTE 
 
 
 
 Datum  data  
 
   15.07.2014   

 
 
 
 
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, Herr 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. Anbau eines 
Essraumes - Genehmigung des Ausfüh-
rungsprojektes. 

Centro residenziale di cura Valadaora. An-
nesso sala da pranzo - Approvazione del 
progetto esecutivo. 
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Wohn- und Pflegeheim Olang. Anbau eines 
Essraumes - Genehmigung des Ausführungs-
projektes. 

Centro residenziale di cura Valadaora. Annes-
so sala da pranzo - Approvazione del progetto 
esecutivo. 

Vorausgeschickt, dass an das Wohn- und Pfle-
geheim in Olang ein Essraum für die Bedienste-
ten angebaut werden soll; 

Premesso che al centro residenziale di cura a Va-
ldaora dovrà essere annessa una sala da pranzo 
per i dipendenti; 

Festgestellt, dass das Architekturbüro aichner 
_seidl ARCHITEKTEN mit Beschluss Nr. 63 vom 
23.04.2014 mit der Generalprojektierung und -
bauleitung des oben genannten Bauvorhabens 
beauftragt wurden; 

Constatato che con delibera n. 63 del 23.04.2014 
è stato incaricato lo studio d'architettura aich-
ner_seidl ARCHITETTI con la progettazione e la 
direzione lavori generale del sopraccitato proget-
to; 

Nach Einsichtnahme in das von folgenden Techni-

kern ausgearbeitete Ausführungsprojekt vom Juli 

2014: 
- Dr. Arch. Dorothea Aichner, Bruneck 
- Dr. Arch. Werner Seidl, Bruneck 
- p.i. Gerd Niedermair, Bruneck (Thermostudio) 
- p.i. Philipp Gius, Bruneck (Elektrostudio) 
- Dr. Ing. Michael Irschara (I&M Ingenieure) 

 

visto il progetto esecutivo di luglio 2014 elaborato 

dai seguenti tecnici: 

 
- Dott. Arch. Dorothea Aichner, Brunico 
- Dott. Arch. Werner Seidl, Brunico 
- p.i. Gerd Niedermair, Brunico (Thermostudio) 
- p.i. Philipp Gius, Brunico (Elektrostudio) 
- Dott. Ing. Michael Irschara (I&M Ingenieure) 

Nach Einsichtnahme in folgende positive Gutach-

ten: 

visti i seguenti pareri positivi: 

- positives Gutachten der Baukommission vom 
03.07.2014 

- parere positivo della commissione edilizia del 
03.07.2014 

- Überprüfungsbericht von Dr. Arch. Evi Gutweni-
ger - Studio comClic GmbH vom Juli 2014; 

- verifica di dott. arch. Evi Gutweniger - studio 
comClic srl del luglio 2014; 

Nach Einsichtnahme in folgende Kostenermittlung: Vista la seguente stima dei costi: 

 

Baukosten €  75.399,09 costo dei lavori 

Summen zur Verfügung €  44.938,37 somme a disposizione 

Gesamt € 120.337,46 totale 

 

Auf die Notwendigkeit verwiesen, das Ausfüh-
rungsprojekt zu genehmigen, um die weitere Reali-
sierung des Bauvorhabens weiterführen zu kön-
nen; 

Ravvisata la necessità di approvare il progetto 
esecutivo onde poter procedere alla realizzazione 
dell’opera; 

Nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz Nr. 
10/98 und in die nachfolgenden Abänderungen und 
Ergänzungen; 

Viste la L.R. n. 10/98 e le successive integrazioni e 
modifiche; 

Nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende 
Dekret Nr. 163/2006 i.g.F.; 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 n.t.v.; 

Nach Einsichtnahme in die eigenen Satzungsbe-
stimmungen; 

Viste le proprie disposizioni statuarie; 

Nach Einsichtnahme in den laufenden Haushalts-
vorschlag; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno finanziario; 

Laut Art. 21 der Satzung des Konsortium-Betriebes Ai sensi dell’art. 21 dello statuto del Consorzio-
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Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal kann 
der Präsident bei Dringlichkeit und Notwendigkeit 
die in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates fal-
lenden Beschlüsse treffen. 

azienda Centro residenziale di cura Media Puste-
ria, in caso di urgenza e di necessità, il Presidente 
può adattare le deliberazioni di competenza del 
Consiglio di amministrazione. 

In Kenntnis der positiven Gutachten im Sinne des 
Art. 81 des D.P.Reg. vom 01. Februar 2005, Nr. 
3/L. in geltender Fassung. 

Preso atto dei pareri favorevoli ai sensi dell’art. 81 
del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, nel testo vi-
gente. 

Aufgrund Visti 

- des Einheitstextes der Regionalgesetze über 
die Gemeindeordnung der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 01.02.2005, 
Nr. 3/L), abgeändert durch das D.P.Reg. vom 
03.04.2013, Nr. 25; 

- il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni (D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L); modificato con D.P.Reg 
03.04.2013, n. 25; 

b e s c h l i e ß t IL PRESIDENTE 

DER PRÄSIDENT d e l i b e r a 

1) Die Genehmigung des Ausführungsprojektes 
für den Anbau eines Essraumes an das Wohn- 
und Pflegeheim in Olang, ausgearbeitet von 
den obgenannten Technikern und bestehend 
aus: 

1) L’approvazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione di una sala da pranzo presso il 
centro residenziale di cura a Valdaora, elabora-
to dai tecnici di cui sopra e composto da: 

 
- technischer Bericht 
- Kostenschätzungen 
- Massenermittlungen 
- Besondere Vergabebedingungen 
- Leistungsbeschreibungen Langtext 
- Übersichtsplan 
- Pläne 1:50, 1:20 
- Sicherheits- und Koordinierungsplan 
- Elektroprojekt 
- Thermosanitärprojekt 

 

 
- relazione tecnica 
- stima dei costi 
- computo metrico 
- capitolato speciale d’appalto 
- elenco delle prestazioni testo lungo 
- planimetria 
- disegni 1:50, 1:20 
- Piano di sicurezza e di coordinamento 
- Progetto elettrico 
- Progetto termo-sanitario 

 

2) Kundzutun, dass sich die Gesamtkosten des 
Projektes auf € 120.337,46 belaufen, inkl. 
Summen zur Verfügung der Verwaltung,  

2) Di dare atto che i costi complessivi del progetto 
ammontano a € 120.337,46, somme a disposi-
zione incluse; 

3) Die Gesamtausgabe dem Konto "Bau Wohn- 
und Pflegeheim Olang" anzulasten und festzu-
halten, dass diese mit bereits gewährten Lan-
desbeiträgen abgerechnet werden kann; 

3) Di imputare la spesa totale al conto "Costruzio-
ne centro residenziale Valdaora" e determinare 
che la stessa potrà essere scomputata con con-
tributi provinciali già concessi; 

4) Gegenständlicher Beschluss unterliegt bei 
Strafe des Verfalls bei der ersten folgenden 
Sitzung des Verwaltungsrates der Bestätigung 
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 D.P.Reg. 
Nr. 3/L/2005, Art. 79 für unverzüglich voll-
streckbar erklärt. 

5) La presente delibera ai sensi del D.P.Reg. n. 
3/L/2005, art. 79 nel testo vigente viene dichia-
rata immediatamente esecutiva. 
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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. Anbau eines 
Essraumes - Genehmigung des Ausfüh-
rungsprojektes. 

Centro residenziale di cura Valadaora. An-
nesso sala da pranzo - Approvazione del 
progetto esecutivo. 

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. 81 des ETGO 
(D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005). 

Il sottoscritto esprime 
parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile sulla presente propo-
sta di delibera ed attesta la copertura finanziaria se-
condo l’art. 81 del TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del 
01.02.2005). 

  

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 
 
 

Gez./f.to: Müller Werner 
 

Bruneck, 15.07.2014, Brunico 

 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 15.07.2014, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 
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Gelesen, genehmigt und unterfertigt Letto, approvato e sottoscritto 

     Der Vorsitzende – il presidente Der Direktor-Il direttore 

gez./fto Albert GEIREGGER gez./fto Werner MÜLLER 

 

 

 

Dieser Beschluss wird heute und für 10 aufeinanderfolgende 
Tage auf der Internetseite des Verbandes der Altersheime Süd-
tirols veröffentlicht. 

Questa delibera viene pubblicata oggi e per 10 giorni consecu-
tivi sul sito internet dell’Associazione delle Case di Riposo 
dell’Alto Adige. 

 
15.07.2014 

 
Der Direktor-Il direttore 

 
gez./fto Werner Müller 

 
 

Für die Richtigkeit der Abschrift Per copia conforme all’originale 

 
 

Der Direktor – Il direttore 
 

Werner Müller 

 
 
 

       
 Gemäß D.P.Reg. Nr. 
3/L/2005, Art. 79, in gelten-
der Fassung ist er voll-
streckbar geworden am 

In base al D.P.Reg. n. 
3/L/2005, art. 79, nel testo 
vigente è diventata esecuti-
va in data  

  Gemäß D.P.Reg. Nr. 
3/L/2005, Art. 79, in gelten-
der Fassung wurde er für 
sofort vollstreckbar erklärt. 

In base al D.P.Reg. n. 
3/L/2005, art. 79, nel testo 
vigente è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 
15.07.2014 

 
Der Direktor-Il direttore 

 
gez./fto Werner Müller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

  


