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Zweitschrift / 2° originale Nr. 126 

 

 
 

Beschluss des 
Verwaltungsrates 

Delibera del 
consiglio di amministrazione 

 
 

Prot. Nr.  Sitzung vom / Seduta del  Uhr – Ore 

_______  25.11.2014  08:30 
 
 

Nach Erfüllung der im geltenden E.T.G.O. enthal-

tenen Formvorschriften wurden für heute die Mit-

glieder dieses Verwaltungsrates einberufen. 

Anwesend sind: 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vi-

gente T.U.O.C., vennero per oggi convocati i 

membri di questo consiglio d‘amministrazione. So-

no presenti: 

 

   A.E.A.G A.U.A.I (*‘) 

Albert GEIREGGER Präsident Presidente    

Cristina GIANOTTI Vizepräsidentin Vice-presidente    

Johann WOLFSGRUBER Verwaltungsrat Consigliere    

Alfons HOPFGARTNER Verwaltungsrat Consigliere    

Meinhard TÖCHTERLE Verwaltungsrat Consigliere    

 

E.A. =  Entschuldigt abwesend bei der Sitzung 

 Assente giustificato alla seduta 
U.A. =  Unentschuldigt abwesend bei der Sitzung 

 Assente ingiustificato alla seduta 
(*) =  Abwesend bei der Behandlung und Abstimmung dieses Gegenstandes

 Assente durante la trattazione e la votazione del presente oggetto 

 

Schriftführer: der Direktor, Herr Segretario: il direttore, sig. 
  

Werner MÜLLER 
 

  
  

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor 
  

Albert GEIREGGER 
  

in seiner Eigenschaft als Präsident den Vorsitz. nella sua qualità di presidente assume la presidenza. 

  
  
Gegenstand: Oggetto: 

Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal. 

Richtigstellung Beschluss Nr. 99 vom 

29.07.2014 betreffend die Beauftragung von 

Dr. Kirchler Werner mit der Rechtsvertretung 

im Verfahren Wohn- und Pflegeheime Mittle-

res Pustertal / Architekten Pedevilla. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Rettifica delibera n. 99 del 29.07.2014 inerente 

all’incarico del dott. Kirchler Werner con la 

rappresentanza legale nella causa Centro resi-

denziale di cura Media Pusteria / Architetti Pe-

devilla. 
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Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal. 

Richtigstellung Beschluss Nr. 99 vom 

29.07.2014 betreffend die Beauftragung von 

Dr. Kirchler Werner mit der Rechtsvertretung 

im Verfahren Wohn- und Pflegeheime Mittle-

res Pustertal / Architekten Pedevilla. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Rettifica delibera n. 99 del 29.07.2014 inerente 

all’incarico del dott. Kirchler Werner con la 

rappresentanza legale nella causa Centro resi-

denziale di cura Media Pusteria / Architetti Pe-

devilla. 

Vorausgeschickt, dass sich der Konsortium-
Betrieb Wohn- und Pflegeheime Mittleres Puster-
tal mit Verwaltungsratsbeschluss Nr. 99 vom 
29.07.2014 in das Verfahren gegen die Arch. Ale-
xander und Armin Pedevilla vor dem Landesge-
richt Bozen eingelassen hatte und gleichzeitig 
Rechtsanwalt Dr. Werner Kirchler aus Bruneck 
mit der Rechtsvertretung beauftragt wurde. 

Premesso che il consorzio-azienda Centro resi-
denziale di cura Media Pusteria con delibera del 
consiglio di amministrazione n. 99 del 29.07.2014 
si è costituito in giudizio contro gli architetti Ale-
xander e Armin Pedevilla davanti al Tribunale di 
Bolzano e contemporaneamente l’avv. dott. Wer-
ner Kirchler di Brunico è stato incaricato con la 
rappresentanza legale. 

Dass die Gegenpartei in der ersten Verhandlung 
am 20.11.2014 ein falsches Veröffentlichungsda-
tum des genannten Beschlusses beanstandet, 
wie auch den Hinweis im Beschluss auf die Be-
hängung des Verfahrens beim Oberlandesgericht 
Trient – Außenstelle Bozen – anstatt beim Lan-
desgericht Bozen. 

Che la controparte nella prima udienza del 
20.11.2014 ha contestato l’erronea data di pubbli-
cazione della sopraccitata delibera nonché il cen-
no nella delibera alla causa aperta presso la Corte 
d’Appello di Trento – sezione distaccata di Bolza-
no – anziché presso il Tribunale di Bolzano. 

Dass dieser formelle Einwand saniert werden 
kann, nachdem die effektive Veröffentlichung des 
Beschlusses innerhalb der vorgesehenen Termi-
ne korrekt erfolgte und lediglich der im Internet 
veröffentliche Beschluss die falschen Veröffentli-
chungsdaten trug. 

Che codesta obiezione formale può essere risana-
ta, poiché la pubblicazione effettiva della delibera 
è avvenuta correttamente entro i termini previsti e 
semplicemente la delibera pubblicata su internet 
porta le date di pubblicazione erronee. 

Als notwendig erachtet auch darauf hinzuweisen, 
dass das gegenständliche Verfahren vor dem 
Landesgericht Bozen anhängt und nicht beim 
Oberlandesgericht Trient – Außenstelle Bozen, 
was fälschlicherweise im Beschluss vermerkt ist, 
nachdem die Zustellung der Klageschrift über das 
Oberlandesgericht erfolgte. 

Ritenuto necessario dare anche atto che la presen-
te causa è aperta davanti al Tribunale di Bolzano e 
non davanti alla Corte d’Appello di Trento – sezio-
ne distaccata di Bolzano, come erroneamente an-
notato nella delibera, poiché la notifica dell’atto di 
citazione è avvenuta tramite la Corte d’Appello di 
Trento. 

Festgestellt, dass die im Beschluss erwähnte 
Klageschrift korrekt beim Landesgericht Bozen 
hinterlegt wurde. 

Constatato, che l’atto di citazione menzionato nella 
delibera è stato depositato correttamente presso il 
Tribunale di Bolzano. 

Demzufolge die Richtigstellung des Beschlusses 
des Verwaltungsrates Nr. 99 vom 29.07.2014 
formell zu genehmigen. 

Di conseguenza la rettifica della delibera del consi-
glio d’amministrazione n. 99 del 29.07.2014 dovrà 
essere approvata formalmente. 

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 
- 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 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DER VERWALTUNGSRAT d e l i b e r a 
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einstimmig durch Handerheben: ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano: 

1. Aus den in den Prämissen genannten Grün-
den festzuhalten,  

- dass die Veröffentlichung des Verwal-
tungsratsbeschlusses Nr. 99 vom 
29.07.2014 in der Zeit vom 01.08.2014 für 
10 aufeinanderfolgende Tage im Internet 
veröffentlich wurde.  

- dass das gegenständliche Verfahren ge-
gen die Arch. Alexander und Armin Pede-
villa vor dem Landesgericht Bozen be-
hängt. 

1. Di constatare in base alle motivazioni espresse 
nelle premesse, 

- che la pubblicazione della delibera del consiglio 
di amministrazione n. 99 del 29.07.2014 è av-
venuta nel periodo dal 01.08.2014 per 10 giorni 
consecutivi su internet. 
 

- che la presente causa contro gli architetti Ale-
xander e Armin Pedevilla è aperta davanti al 
Tribunale di Bolzano. 

2. Die Beauftragung von Rechtsanwalt Dr. Wer-
ner Kirchler aus Bruneck mit der Rechtsver-
tretung im genannten Verfahren wird bestä-
tigt. 

2. Di confermare all’avvocato dott. Werner Kir-
chler di Brunico l’incarico con la rappresentan-
za legale nella soprannominata causa. 

3. Gegenständliche Maßnahme bringt keine 
Ausgabe mit sich, nachdem diese bereits mit 
Verwaltungsratsbeschluss Nr. 99 vom 
29.07.2014 verpflichtet wurde. 

3. Il presente provvedimento non comporta alcu-
na spesa, poiché la stessa è già stata impe-
gnata con delibera del consiglio di amministra-
zione n. 99 del 29.07.2014. 
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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 Pflegeheime Mittleres Pustertal. 

Richtigstellung Beschluss Nr. 99 vom 

29.07.2014 betreffend die Beauftragung von 

Dr. Kirchler Werner mit der Rechtsvertretung 

im Verfahren Wohn- und Pflegeheime Mittle-

res Pustertal / Architekten Pedevilla. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Rettifica delibera n. 99 del 29.07.2014 inerente 

all’incarico del dott. Kirchler Werner con la 

rappresentanza legale nella causa Centro re-

sidenziale di cura Media Pusteria / Architetti 

Pedevilla. 

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 verbun-

den. 

 

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: Werner Müller 

 

Bruneck, 25.11.2014, Brunico 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 25.11.2014, 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. 

 
28.11.2014 

 

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. 

 
09.12.2014 

 
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. 

  

 


