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Zweitschrift / 2° originale Nr. 137 

 

 
 

Beschluss des 
Verwaltungsrates 

Delibera del 
consiglio di amministrazione 

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

______  30.12.2014  08:00 
 
 

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 - 

Bruneck. Festlegung des Tagessatzes für das 

Jahr 2015. Genehmigung. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria - 

Brunico. Fissazione della retta giornaliera per 

l’anno 2015. Approvazione. 
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Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal - 

Bruneck. Festlegung des Tagessatzes für das 

Jahr 2015. Genehmigung. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria - 

Brunico. Fissazione della retta giornaliera per 

l’anno 2015. Approvazione. 

Nach Einsichtnahme in den Art. 13 des Landes-
gesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13 „Neuordnung 
der Sozialdienste in der Provinz Bozen“, in gel-
tender Fassung, betreffend die Kosten und Tarife 
von sozialen Diensten. 

Visto l’art. 13 della legge provinciale 30 aprile 
1991, n. 13, „Riordino dei servizi sociali in Pro-
vincia di Bolzano“, nella versione vigente, relativo 
ai costi e alle tariffe dei servizi sociali. 

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 
30. Oktober 1973, Nr. 77, „Sozialhilfevorkehrun-
gen für Betagte“, in geltender Fassung, und die 
diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen. 

Vista la legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, 
“Provvedimenti in favore dell’assistenza agli an-
ziani”, nella versione vigente, ed i relativi provve-
dimenti di attuazione. 

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 
12. Oktober 2007, Nr. 9, „Maßnahmen zur Siche-
rung der Pflege“, in geltender Fassung, und den 
diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen. 

Vista la legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 
9, “Interventi per l’assistenza alle persone non 
autosufficienti”, nella vigente versione, ed i relati-
vi provvedimenti di attuazione. 

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Lan-
desregierung vom 26. Oktober 2009, Nr. 2620, 
„Fünfjahresprogramm zur Harmonisierung des 
Niveaus der Leistungen und der Tagessätze der 
Alters- und Pflegeheime“ (abgeändert mit Be-
schluss Nr. 1744 vom 18.11.2013) und in den Be-
schluss der Landesregierung vom 07. September 
2009, Nr. 2251 „Kriterien für die Akkreditierung 
der stationären Einrichtungen für Senioren“ (ab-
geändert mit Beschluss Nr. 2088 vom 
30.12.2011). 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 
ottobre 2009, n. 2620, “Programma quinquenna-
le per l’armonizzazione delle prestazioni e delle 
rette nelle case di riposo e nei centri di degenza” 
(modificata con delibera n. 1744 del 18.11.2013) 
e la deliberazione della Giunta provinciale 7 set-
tembre 2009, n. 2251, “Criteri per 
l’accreditamento dei servizi residenziali per an-
ziani” (modificata con delibera n. 2088 del 
30.12.2011). 

Mit dem Ziel den Verwaltungsaufwand für Bürger 
und Trägerkörperschaften abzubauen und den 
Heimen etwas mehr Planungssicherheit bezüglich 
der Finanzen zu geben, damit sie den Dienst an 
den Klienten gut organisieren und die Standards 
garantieren können, hat man die Finanzierungs-
modalitäten geändert. 

Con l’obiettivo di ridurre il carico amministrativo 
degli ospiti ed enti gestori e poter garantire alle 
case di riposo una maggiore sicurezza nella pia-
nificazione finanziaria, affinché possano organiz-
zare meglio il servizio alla clientela e garantire gli 
standard, vengono modificate le modalità di fi-
nanziamento. 

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Lan-
desregierung Nr. 1744 vom 18.11.2013 betref-
fend die Kriterien für die Festlegung der Tagess-
ätze der Alters- und Pflegeheime, welcher nun-
mehr auch für die Berechnung der Tagessätze für 
das Jahr 2015 Anwendung findet. 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 
1744 del 18.11.2013 riguardante i criteri per la 
fissazione delle rette giornaliere delle case di ri-
poso e di degenza, che adesso trovano anche 
applicazione per il calcolo delle rette giornaliere 
per l’anno 2015. 

Die Festlegung der Tagessätze findet unter Be-
achtung der angeführten Kriterien und nach dem 
vom Artikel 11 des Landesgesetzes vom 
30.10.1973, Nr. 77, vorgesehenen Verfahren 
statt. 

La determinazione delle rette ha luogo nel rispet-
to dei predetti criteri e secondo la procedura pre-
vista dall’articolo 11 della legge provinciale del 
30.10.1973, n. 77. 

Festgehalten, dass gemäß Schreiben des Amtes 
für Senioren und Sozialsprengel der Autonomen 
Provinz Bozen vom 24.11.2014 mitgeteilt wurde, 
dass für das Jahr 2015 eine Reduzierung der 
Einheitsbeträge beschlossen wird und die Finan-
zierung der Sonderleistungen als Übergangsrege-
lung im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr unver-
ändert bleibt. 

Constatato che secondo la lettera dell’ufficio An-
ziani e distretti sociali della Provincia Autonoma 
di Bolzano del 24.11.2014 per l’anno 2015 verrà 
deliberata una riduzione dell’importo unitario e 
che il finanziamento delle forme particolari di as-
sistenza, in quanto regolamentazione transitoria, 
rimane per il 2015 invariata rispetto all’anno pre-
cedente. 
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Nach Einsicht in die erstellte Kostenberechnung 
gemäß den Formblättern des zuständigen Lan-
desamtes. 

Visto il calcolo dei costi elaborato conformemen-
te ai moduli del competente ufficio della provin-
cia. 

Nach Einsichtnahme in die Anlage A des Be-
schlusses der Landesregierung Nr. 1744 vom 
18.11.2013. 

Visto l’allegato A della delibera della Giunta pro-
vinciale n. 1744 del 18.11.2013. 

Als notwendig erachtet, die Tagessätze formell zu 
genehmigen. 

Ritenuto necessario approvare formalmente le 
rette giornaliere. 

Darauf hingewiesen, dass die volle Kostende-
ckung angestrebt wird, bezogen auf die Ausga-
ben, welche direkt die Betreuungstätigkeit betref-
fen. 

Rilevato che si vuol provvedere alla copertura to-
tale dei costi di gestione, che riguardano diretta-
mente l’attività di assistenza. 

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 

einstimmig durch Handerheben: ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano: 

1. Die Tagespflegesätze für die Unterbringung im 
Konsortium-Betrieb Wohn- und Pflegeheime 
Mittleres Pustertal – Bruneck werden, unter 
Vorbehalt der positiven Überprüfung von Sei-
ten der Abt. 24 – Sozialwesen, ab 01.01.2015 
wie folgt festgelegt: 

1. Le rette giornaliere per la sistemazione nel 
consorzio-azienda centro residenziale di cura 
Media Pusteria – Brunico vengono fissate nella 
seguente misura, previo controllo positivo da 
parte della ripartizione 24 – Affari sociali, a par-
tire dal 01.01.2015: 

 

Fakturierter Tagessatz für dauerhafte Aufnahme / retta giornaliera fatturata per ammissioni a tempo 
indeterminato: 

 

Einbettzimmer/camera singola - I II III IV 

Grundtarif/tariffa base 53,60 € 53,60 € 53,60 € 53,60 € 53,60 € 

 

Mehrbettzimmer/camera piú letti - I II III IV 

Grundtarif/tariffa base 50,92 € 50,92 € 50,92 € 50,92 € 50,92 € 

 
 
 
Fakturierter Tagessatz für Kurzzeit/Übergangspflege / retta giornaliera fatturata per ricoveri tempore-

nei e di transito: 
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Einbettzimmer/camera singola - I II III IV 

Tagessatz/retta giornaliera 53,60 € 71,58 € 83,19 € 97,98 € 112,78 € 

Pflegegeld/assegno di cura 0,00 € 17,98 € 29,59 € 44,38 € 59,18 € 

Grundtarif/tariffa base 53,60 € 53,60 € 53,60 € 53,60 € 53,60 € 

 

Mehrbettzimmer/camera piú letti - I II III IV 

Tagessatz/retta giornaliera 50,92 € 68,90 € 80,51 € 95,30 € 110,10 € 

Pflegegeld/assegno di cura 0,00 € 17,98 € 29,59 € 44,38 € 59,18 € 

Grundtarif/tariffa base 50,92 € 50,92 € 50,92 € 50,92 € 50,92 € 

 

2. Festzuhalten, dass die aus dieser Maßnahme 
sich ergebenden wirtschaftlichen Auswirkun-
gen im Haushaltsplan 2015 Berücksichtigung 
finden.  

2. Si dà atto che gli effetti economici risultanti da 
codesto provvedimento trovano riscontro nel 
bilancio di previsione 2015. 

3. Festzuhalten, dass der Einheitsbetrag zu Las-
ten des Pflegefonds mit € 58,00.- festgelegt 
wird, welcher für die Daueraufnahme direkt 
dem Träger ausbezahlt wird. 

3. Si dà atto che l’importo unitario a carico del 
fondo per la non autosufficienza è fissato 
nell’importo di € 58,00.-, il quale viene erogato 
per le ammissioni a tempo indeterminato diret-
tamente alla casa di riposo. 

4. Festzuhalten, dass gemäß Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1744/2013 für die Kurz-
zeit- und Übergangspflege das Pflegegeld 
vom Pflegefond weiterhin der pflegebedürfti-
gen Person ausbezahlt und dieses vom Träger 
zusammen mit dem Grundtarif in Rechnung 
gestellt wird. 

4. Si dà atto che come da delibera della Giunta 
Provinciale n. 1744/2013 per le ammissioni in 
ricovero temporaneo e di transito l’assegno di 
cura continua a essere erogato dal fondo per la 
non autosufficienza direttamente alla persona 
assistita e che verrà fatturato dalla casa di ri-
poso insieme alla tariffa base. 

5. Festzuhalten, dass die Liquidierung der Son-
derleistungen nach den im Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1744 vom 18.11.2013 
vorgesehenen Bestimmungen erfolgt. 

5. Si dà atto che la liquidazione delle prestazioni 
particolari viene effettuata in base alle norme 
previste nella delibera della Giunta Provinciale 
n. 1744 del 18.11.2013. 

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

6. 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 Pflegeheime Mittleres Pustertal - 

Bruneck. Festlegung des Tagessatzes für 

das Jahr 2015. Genehmigung. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria - 

Brunico. Fissazione della retta giornaliera 

per l’anno 2015. Approvazione. 

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: Werner Müller 
 

 

Bruneck, 30.12.2014, Brunico 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 30.12.2014, 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. 

 
02.01.2015 

 
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. 

 
30.12.2014 

 
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. 

 

 


