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            Nr. 04 

 

 
 
 
 
 

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 

DES PRÄSIDENTEN 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL PRESIDENTE 
 
 
 
 Datum  data  
 

   12.02.2019   
 
 
 
 
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 
 
 

Vigini Dr. Marco. Ärztliche Betreuung. Ab-

schluss eines Werkvertrages. 

Vigini Dott. Marco. Assistenza medica. Stipulazio-

ne di un contratto di libera professione. 
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Vigini Dr. Marco. Ärztliche Betreuung. Ab-

schluss eines Werkvertrages. 

Vigini Dott. Marco. Assistenza medica. Stipulazio-

ne di un contratto di libera professione. 

Nach Einsicht in die Beschlüsse der Landesre-
gierung Nr. 243 vom 01.03.2016 und Nr. 257 
vom 20.03.2018 mit welchen die ärztliche Be-
treuung der Heimbewohner in den Senioren-
wohnheimen neu geregelt wurde. 

Presa in visione le delibere della giunta provinciale n. 
243 del 01.03.2016 e n. 257 del 20.03.2018, con le 
quali sono state disciplinate l’assistenza medica ai 
residenti delle Case di Riposo. 

Mit diesem Beschluss wird festgelegt, dass die 
ärztliche Betreuung nicht mehr von den Haus-
ärzten erbracht wird. 

Notato che con questa delibera l’assistenza medica 
non verrà più resa dagli medici di base. 

Dass diese Leistung nun vorwiegend von den 
vertragsgebundenen Ärzten für Allgemeinmedi-
zin als freiberufliche Tätigkeit erbracht wird. 

Notato che ora l’assistenza medica ai residenti delle 
residenze anziani verrà prevalentemente svolta in 
regime libero professionale. 

Dass dieses Seniorenwohnheim mit diesen Ärz-
ten einen Werkvertrag zur Betreuung der Heim-
bewohner im Wohn- und Pflegeheim Bruneck 
mit angeschlossener Abteilung im Krankenhaus 
Bruneck, abgeschlossen hat. 

Che questa casa di riposo ha stipulato con questi 
medici un contratto di lavoro per la cura degli ospiti 
del centro residenziale di cura Brunico con un repar-
to affiliato nell'ospedale di Brunico. 

Dass es sich als notwendig erweist aufgrund ei-
ner kurzfristigen Abwesenheit eines Arztes, die 
ärztliche Betreuung der Heimbewohner weiter-
hin zu gewährleisten und dafür als Ersatz einen 
weiteren Arzt zu beauftragen. 

Che è necessario, a causa dell’assenza a breve ter-
mine di un medico, continuare a fornire l’assistenza 
medicac agli ospiti e perciò incaricare un altro medi-
co in sostituzione. 

Festgestellt, dass sich Herr Vigini Dr. Marco be-
reit erklärt hat, die ärztliche Betreuung der 
Heimbewohner für den Zeitraum vom 
12.02.2019 bis zum 31.03.2019 zu übernehmen. 

Constatato che il sig. Vigini dott. Marco si è dichiara-
to disponibile di fornire l’assistenza medica per gli 
ospiti per il periodo dal 12.02.2019 fino al 
31.03.2019. 

Als notwendig erachtet mit Herrn Vigini Dr. Mar-
co einen Werkvertrag für genannten Zeitraum 
sowie eine Vereinbarung unter Berücksichtigung 
der vorgegebenen Stundenanzahl abzuschlie-
ßen. 

Ritenuto necessario stipulare un contratto di libera 
professione con il sig. Vigini dott. Marco per il perio-
do sopra citato nonché un accordo tenendo conto il 
numero di ore predefinite. 

Festzuhalten, dass die betreffenden Ausgaben 
vom Arzt direkt dem Wohn- und Pflegeheim in 
Rechnung gestellt und dann vom Sanitätsbe-
trieb rückvergütet werden. 

Notato che queste spese verranno fatturate dal me-
dico direttamente al centro residenziale di cura e poi 
rimborsate alla stessa dall’azienda sanitaria. 

Nach Einsicht in die entsprechende Vereinba-
rung. 

Presa visione nei diversi accordi. 

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Lan-
desregierung Nr. 177 vom 14.02.2017 zur Um-
setzung der ärztlichen Betreuung der Bewohner 
der Seniorenwohnheime Südtirols. 

Vista la delibera della giunta provinciale n. 177 del 
14.02.2017 per la realizzazione dell’assistenza me-
dica degli ospiti delle residenze per anziani dell' Alto 
Adige. 

Nach Feststellung, dass keine Interessenskon-
flikte bestehen. 

Verificata l’assenza di conflitti d’interesse. 

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. 
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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. Mit Herrn Vigini Dr. Marco einen Werkvertrag 
für die Erbringung der ärztlichen Betreuung 
der Bewohner des Wohn- und Pflegeheimes 
Bruneck und der Pflegeabteilung im Kranken-
haus Bruneck  für den Zeitraum 12.02.2019 
bis zum 31.03.2019 abzuschließen. 

1. Di stipulare con il sig. Vigini dott. Marco un con-
tratto di libera professione per l’assistenza medi-
ca dei residenti del centro residenziale di cura 
Media Pusteria Brunico e del reparto di cura 
ospedale di Brunico per il periodo dal 12.02.2019 
fino al 31.03.2019. 

2. Die Details zur Erbringung der ärztlichen Leis-
tungen werden im Einvernehmensprotokoll, 
welches diesem Beschluss beigelegt wird, 
festgehalten. 

2. I dettagli per l’erogazione del servizio di assisten-
za medica è concordato nel protocollo d’intesa al-
legato alla presente. 

3. Die Ausgaben, welche sich aus der Anwen-
dung dieses Beschlusses ergeben, werden 
buchhalterisch erhoben, liquidiert und vom 
Sanitätsbetrieb zurückgefordert. 

3. Le spese derivanti dalla presente delibera ver-
ranno contabilizzate, liquidate e chieste il rimbor-
so all’azienda sanitaria. 

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, damit der 
Dienst umgehend begonnen werden kann. 

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 poter iniziare immediatamen-
te il servizio 
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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) 

Vigini Dr. Marco. Ärztliche Betreuung. Ab-

schluss eines Werkvertrages. 

Vigini Dott. Marco. Assistenza medica. Stipu-

lazione di un contratto di libera professione. 

  

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, 12.02.2019, 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. 

 
12.02.2019 

 

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. 

 
12.02.2019 

 
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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