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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 – Einleitung des Verhandlungs-
verfahrens zur Vergabe der Zimmermannsar-
beiten. 

Centro residenziale di cura Valdaora. Annes-
so sala da pranzo – Avvio della procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori di car-
penteria. 
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Wohn- und Pflegeheim Olang. Anbau eines 
Essraumes – Einleitung des Verhandlungsver-
fahrens zur Vergabe der Zimmermannsarbei-
ten. 

Centro residenziale di cura Valdaora. Annesso 
sala da pranzo – Avvio della procedura nego-
ziata per l’affidamento dei lavori di carpente-
ria. 

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; 

In Erinnerung gerufen, dass das Ausführungspro-
jekt mit Beschluss des Präsidenten Nr. 11 vom 
15.07.2014, rechtskräftig, genehmigt worden ist; 

Richiamato che il progetto esecutivo è stato ap-
provato con deliberazione del presidente n. 11 del 
15.07.2014, esecutiva; 

Somit für sinnvoll erachtet, dass das Ausschrei-
bungsverfahren zur Vergabe der Arbeiten betref-
fend „Wohn- und Pflegeheim in Olang - Anbau ei-
nes Essraumes – Zimmermannsarbeiten“ einge-
leitet werden soll: 

€ 62.239,38 Ausschreibungsgrundbetrag 

Ritenuto quindi opportuno di avviare la procedura 
per l’appalto dei lavori riguardante “Centro resi-
denziale di cura a Valdaora – lavori di carpente-
ria”: 
 

€ 62.239,38 importo delle prestazioni posto a ba-

se di gara 

Mittels Verhandlungsverfahren nach GVD Nr. 
163/06, Artikel 122, Abs. 7; 

Mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 
122, comma 7, D.Lgs. n. 163/06; 

Kundgetan, dass mindestens fünf Vertrauensfir-
men, welche unter Einhaltung der Prinzipien der 
Transparenz, des Wettbewerbs, der Rotation 
festgelegt werden, zum Verhandlungsverfahren 
eingeladen werden und somit von einer Be-
kanntmachung abgesehen wird; 

Fatto presente che alla procedura negoziata ven-
gono invitate almeno cinque imprese di fiducia, 
che vengono stabilite secondo i principi di traspa-
renza, concorrenza, rotazione, e che quindi non si 
procede alla pubblicazione del bando; 

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 
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal kann 
der Präsident bei Dringlichkeit und Notwendigkeit 
die in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates fal-
lenden Beschlüsse treffen. 

Ai sensi dell’art. 21 dello statuto del Consorzio-
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. 
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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 der Ausschreibung Vergabe 
der Zimmermannsarbeiten betreffend „Wohn- 
und Pflegeheim in Olang - Anbau eines Ess-
raumes - Zimmermannsarbeiten“ von insge-
samt € 62.239,38 zuzüglich MwSt. mittels Ver-
handlungsverfahren nach GVD Nr. 163/06, Ar-
tikel 122, Abs. 7; 

1) L’approvazione della procedura per l’appalto dei 
lavori di carpenteria riguardante “Centro resi-
denziale di cura a Valdaora – lavori di carpente-
ria” con un importo di € 62.239,38+ IVA median-
te procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, 
comma 7, D.Lgs. n. 163/06; 

2) Zuschlagskriterium: günstigster Preis nach 
GVD Nr. 163/2006, Artikel 53, Absatz 4 und Ar-
tikel 82, Absatz 2, Buchstabe a) zu stellen als 
Angebot nach Einheitspreisen; 

2) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 82, com-
ma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, mediante 
prezzi unitari; 

3) Angebotsstellung auf Maß; 3) presentazione di offerte a misura; 

4) Kundzutun, dass der Auftrag auch bei Einlan-
gen nur eines Angebotes vergeben werden 
kann; 

4) Di dare atto che, l’appalto verrà aggiudicato an-
che in presenza di una sola offerta; 

5) Den Präsidenten des Verwaltungsrates bzw. 
bei dessen Abwesenheit den Vizepräsidenten 
mit allen mit dem offenen Wettbewerb zusam-
menhängenden Obliegenheiten zu betrauen 
sowie mit der Unterzeichnung des Vergabever-
trages zu beauftragen; 

5) Di incaricare il Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione, o rispettivamente in sua as-
senza il Vicepresidente, all’espletamento di tutti 
gli adempimenti previsti dalla gara aperta, non-
ché alla sottoscrizione del contratto d’appalto; 

6) Die Kosten für die Vergabe der Arbeiten, ge-
schätzt in Höhe von € 68.463,32 inbegriffen 
10% MwSt., dem Konto „Bau Wohn- und Pfle-
geheim Olang“ anzulasten; 

6) Di imputare le spese per l’appalto dei lavori in 
questione valutate in € 68.463,32 IVA in misura 
del 10% inclusa, al conto “Costruzione centro 
residenziale Valdaora”; 

7) Gegenständlicher Beschluss unterliegt bei 
Strafe des Verfalls bei der ersten folgenden 
Sitzung des Verwaltungsrates der Bestätigung 
desselben; 

7) 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; 

8) Dieser Beschluss wird im Sinne des D.P.Reg. 
Nr. 3/L/2005, Art. 79 für unverzüglich voll-
streckbar erklärt. 

8) 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 – Einleitung des Verhandlungs-
verfahrens zur Vergabe der Zimmermanns-
arbeiten. 

Centro residenziale di cura Valdaora. Annes-
so sala da pranzo – Avvio della procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori di car-
penteria. 

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. 

  


