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Zweitschrift / 2° originale          Nr. 14 
 

 

 
 
 
 
 

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 

DES PRÄSIDENTEN 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL PRESIDENTE 
 
 
 
 Datum  data  
 
   16.09.2014   

 
 
 
 
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 in Olang: Anbau eines 
Essraumes - Kenntnisnahme und Genehmi-
gung von Weitervergaben an verschiedene 
Firmen. 

Centro residenziale per anziani a Valdaora: 
annesso sala da pranzo - Presa visione e ap-
provazione dei subappalti a diverse ditte. 
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Wohn- und Pflegeheim in Olang: Anbau eines 
Essraumes - Kenntnisnahme und Genehmi-
gung von Weitervergaben an verschiedene 
Firmen. 

Centro residenziale per anziani a Valdaora: 
annesso sala da pranzo - Presa visione e 
approvazione dei subappalti a diverse ditte. 

  
Vorausgeschickt, dass an das Wohn- und Pflege-
heim in Olang ein Essraum für die Bediensteten 
angebaut werden soll; 

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

festgestellt, dass mit Beschlussniederschrift des 
Präsidenten Nr. 12 vom 15.07.2014 (ratifiziert mit 
Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 96 vom 
29.07.2014) die Zimmermannsarbeiten und ähnli-
che für den Anbau des Essraumes an die Fa. 
Zimmerei Brunner Andreas vergeben wurden; 

constatato che con verbale di deliberazione del 
presidente n. 12 del 15.07.2014 (ratificato con 
delibera del consiglio di amministrazione n. 96 
del 29.07.2014) sono stati appaltati i lavori di 
carpenteria e simili alla ditta Zimmerei Brunner 
Andreas; 

festgestellt, dass mit der Fa. Zimmerei Brunner 
Andreas der Werkvertrag Nr. 20 vom 02.09.2014 
mit einem Gesamtwert von € 59.753,17, ein-
schließlich der Kosten für die Sicherheit (ohne 
MwSt.) abgeschlossen worden ist; 

constatato che con la ditta Zimmerei Brunner 
Andreas é stato stipulato il contratto d'appalto 
n. 20 del 02.09.2014 con un prezzo contrattuale 
complessivo di € 59.753,18, inclusi gli oneri di 
sicurezza (IVA esclusa); 

nach Einsichtnahme in die Ansuchen der Fa. 
Zimmerei Brunner Andreas vom 02.09.2014 um 
Ermächtigung zur Weitervergabe von Arbeiten an 
verschiedene Firmen und zwar: 

viste le richieste della ditta Zimmerei Brunner 
Andreas del 02.09.2014 di autorizzazione a su-
bappaltare lavori a diverse ditte e precisamente: 

o die Baumeisterarbeiten an die Fa. Plaickner 
Bau GmbH mit Sitz in Rasen/Antholz, Indust-
riezone Rasen 134 in Höhe von € 17.362,30; 

o i lavori edili alla ditta Plaickner Bau Srl con 
sede a Rasun/Anterselva, Zona Industriale 
Rasun 134 per un importo di € 17.753,30; 

o die Spenglerarbeiten an die Fa. Messner Ro-
bert GmbH mit Sitz in Rasen/Antholz, Indust-
riezone Rasen 195 in Höhe von € 4.373,18; 

o i lavori di lattoneria alla ditta Messner Ro-
bert Srl con sede a Rasun/Anterselva, Zona 
Industriale Rasun 195 per un importo di 
€ 4.373,18 

o die Maler- und Gipskartonarbeiten an die Fa. 
Malerbau GmbH mit Sitz in Olang, Bahnhof-
straße 23 in Höhe von € 2.274,00; 

o i lavori di pittore e cartongesso alla ditta Ma-
lerbau Srl con sede a Valdaora, via Stazio-
ne 23 con un importo di € 2.274,00; 

o die Alu-Tür an die Fa. Vitralux GmbH mit Sitz 
in Bruneck, J. G. Mahlstraße 25 in Höhe von 
€ 2.849,57; 

o la porta in aluminio alla ditta Vitralux Srl con 
sede a Brunico, via J. G. Mahl 25 per un 
importo di € 2.849,57; 

festgestellt, dass die Übernehmerfirma bereits bei 
der Abgabe des Angebotes erklärt hat, obige Ar-
beiten weiterzuvergeben; 

constatato che la ditta aggiudicataria già in sede 
di gara ha dichiarato di voler avvalersi dell'istitu-
to di subappalto per i lavori sopraccitati; 

nach Einsichtnahme in das Gutachten der Baulei-
terin Dr. Arch. Dora Aichner vom 08.09.2014; 

visto il parere del Direttore dei lavori dott. arch. 
Dora Aichner del 08.09.2014 

nach Einsichtnahme in die Erklärung des Verant-
wortlichen der Arbeiten Studio comClic Gamper 
Gutweniger Hölzl GmbH vom 09.09.2014; 

vista la dichiarazione del Responsabile dei lavo-
ri Studio comClic Gamper Gutweniger Hölzl srl 
del 09.09.2014; 

nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz Nr. 
10/96 i.g.F. 

vista la L.R. n. 10/96 n.t.v.; 

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 statutarie; 

nach Einsichtnahme in den laufenden Haushalts-
voranschlag; 

visto il bilancio di previsione per l'anno finanzia-
rio 

laut  Art. 21 der Satzung des Konsortiums-
Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pus-

ai  sensi dell'art 21 dello statuto del Consorzio-
azienda Centro residenziale di cura Media Pu-
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tertal kann der Präsident bei Dringlichkeit und 
Notwendigkeit die in die Zuständigkeit des Verwal-
tungsrates fallenden Beschlüsse treffen; 

steria, in caso di urgenza e di necessità, il Pre-
sidente può adattare le deliberazioni di compe-
tenza 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 i.g.F.; 

preso atto dei pareri favorevoli ai sensi dell'art 
81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L n.t.v.; 

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

visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordi-
namento dei comuni (D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L), modificato con D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25 

BESCHLIESST IL PRESIDENTE 

DER PRÄSIDENT DELIBERA 

1) die Fa. Zimmerei Brunner Andreas mit Sitz in 
Rasen/Antholz, Industriezone Rasen 226, zu 
ermächtigen, folgende Arbeiten für den Anbau 
des Essraumes an das Wohn- und Pflege-
heim Olang zu weiterzuvergeben: 

1) di autorizzare la ditta Zimmerei Brunner An-
dreas con sede a Rasun/Anterselva, Zona 
Industriale Rasun 226 a subappaltare i se-
guenti lavori per l'anesso sala da pranzo al 
Centro residenziale di Cura Valdaora: 

o die Baumeisterarbeiten an die Fa. Plaick-
ner Bau GmbH mit Sitz in Rasen/Antholz, 
Industriezone Rasen 134 für den Betrag 
von € 17.362,30; 

o i lavori edili alla ditta Plaickner Bau Srl 
con sede a Rasun/Anterselva, Zona In-
dustriale Rasun 134 per l'importo di 
€ 17.753,30; 

o die Spenglerarbeiten an die Fa. Messner 
Robert GmbH mit Sitz in Rasen/Antholz, 
Industriezone Rasen 195 für den Betrag 
von € 4.373,18; 

o i lavori di lattoneria alla ditta messner 
Robert Srl con sede a Rasun/Anterselva, 
Zona Industriale Rasun 195 per l'importo 
di € 4.373,18 

o die Maler- und Gipskartonarbeiten an die 
Fa. Malerbau GmbH mit Sitz in Olang, 
Bahnhofstraße 23 für den Betrag von 
€ 2.274,00; 

o i lavori di pittore e cartongesso alla ditta 
Malerbau Srl con sede a Valdaora, via 
Stazione 23 con l'importo di € 2.274,00; 

o die Alu-Tür an die Fa. Vitralux GmbH mit 
Sitz in Bruneck, J. G. Mahlstraße für den 
Betrag von € 2.849,57; 

o la porta in aluminio alla ditta Vitralux Srl 
con sede a Brunico, via J. G. Mahl 25 
per l'importo di € 2.849,57; 

2) festzuhalten, dass mit dieser Maßnahme kei-
ne zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen 
entstehen; 

2) di dare atto che la presente delibera non 
comporta ulteriori oneri finanziari; 

3) festzuhalten, dass zukünftige Ansuchen um 
Weitervergabe von Arbeiten für den Anbau 
des Essraumes an das Wohn- und Pflege-
heim in Olang, unter der Voraussetzung, dass 
alle erforderlichen Dokumente ordnungsge-
mäß vorliegen, durch Entscheid des Direktors 
genehmigt werden können; 

3) di dare atto che future richieste di subappal-
to di lavori per l'anesso sala da pranzo al 
Centro residenziale di cura Valdaora, a con-
dizione che tutti i documenti necessari risul-
tino regolari, potranno essere autorizzate 
tramite determinazione del direttore; 

4) gegenständlicher Beschluss unterliegt bei 
Strafe des Verfalls bei der ersten folgenden 
Sitzung des Verwaltungsrates der Bestätigung 
derselben; 

4) la presente delibera, pena la sua decadenza, 
deve essere sottoposta alla conferma e rati-
fica da parte del Consiglio d'amministrazione 
nella sua prima successiva seduta; 

5) dieser Beschluss wird im Sinne des Art. 79 
des D.P.Reg. Nr. 3/L/2005 i.g.F. für unverzüg-
lich vollstreckbar erklärt. 

5) la presente delibera ai sensi dell’art. 79 
D.P.Reg. n. 3/L/2005 nel testo vigente viene 
dichiarata 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 in Olang: Anbau eines 
Essraumes - Kenntnisnahme und Genehmi-
gung von Weitervergaben an verschiedene 
Firmen. 

Centro residenziale per anziani a Valdaora: 
annesso sala da pranzo - Presa visione e ap-
provazione dei subappalti a diverse ditte. 

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. 
 
Mit dieser Maßnahme ist keine Ausgabe verbunden. 
 

Il sottoscritto esprime 
parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile sulla presente propo-
sta di delibera. 
 
Il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 

  

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 
 
 

Gez./f.to: Müller Werner 
 

Bruneck, 16.09.2014, Brunico 

 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 16.09.2014, 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. 

 
16.09.2014 

 
     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. 

 
16.09.2014 

 
       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. 

  


