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Zweitschrift / 2° originale Nr. 139 

 

 
 

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. 

Tagespflegeheim. Festlegung des Tagessat-

zes für das Jahr 2015. Genehmigung. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Centro diurno. Determinazione della retta 

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

Tagespflegeheim. Festlegung des Tagessat-

zes für das Jahr 2015. Genehmigung. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Centro diurno. Determinazione della retta 

giornaliera per l’anno 2015. Approvazione. 

Vorausgeschickt, dass das Dekret des Landes-
hauptmannes vom 20. Juni 2007, Nr. 39 die Ta-
gespflege für Senioren laut Art. 8 des Landesge-
setzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77 regelt. 

Premesso, che il decreto del Presidente della 
Giunta provinciale del 20 giugno 2007, n. 39 re-
golamenta l’assistenza diurna degli anziani ai 
sensi dell’art. 8 della legge provinciale del 30 ot-
tobre 1973, n. 77. 

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landes-
hauptmannes vom 20. Juni 2011 Nr. 22 betref-
fend einige Änderungen zum genannten Dekret 
des Landeshauptmannes Nr. 39. 

Visto il decreto del Presidente della Giunta pro-
vinciale del 20 giugno 2011, n. 22 riguardante al-
cune modifiche al citato decreto del Presidente 
della Giunta provinciale n. 39. 

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Lan-
desregierung vom 20.09.2007 Nr. 3022 sowie in 
das Rundschreiben Nr. 1 vom 07.03.2013 des 
Amtes 24.2 - Amt für Senioren  und Sozialspren-
gel. 

Vista la delibera della Giunta Provinciale del 
20.09.2007, n. 3022 nonché la circolare n. 1 del 
07.03.2013 dell’Ufficio 24.2 - Ufficio Anziani e di-
stretti sanitari. 

Mit Beschluss Nr. 168 vom 13.10.2013 wurde die 
entsprechende Konvention zur Führung des Ta-
gespflegeheimes mit der Bezirksgemeinschaft 
Pustertal genehmigt. 

Con delibera n. 168 del 13.10.2013 è stata ap-
provata la relativa convenzione con la Comunità 
Comprensoriale Valle Pusteria concernente la 
gestione del centro diurno. 

Die für die direkte Führung des Tagespflegehei-
mes zuständige Körperschaft oder Einrichtung er-
rechnet im Rahmen der vom Landesausschuss 
vorgegebenen Richtlinien alljährlich die Tagessät-
ze. 

L’ente o l’istituzione che gestisce il centro diurno 
calcola annualmente la tariffa giornaliera, 
nell’ambito delle linee di massima stabilite dalla 
Giunta Provinciale. 

Nach Einsichtnahme in den Art. 6 der genannten 
Konvention über die Kriterien bzw. Berechnungs-
modalitäten zur Festlegung des Tagessatzes. 

Visto l’art. 6 della citata convenzione, riguardante 
i criteri rispettivamente le modalità di calcolo per 
la determinazione della retta giornaliera. 

Nach Einsichtnahme in die geltenden Bestim-
mungen zur Tagessatzberechnung. 

Vista la vigente normativa relativa al calcolo della 
retta giornaliera. 

Nach Einsicht in die erstellte Kostenberechnung. Visto il calcolo dei costi. 

Festgehalten, dass der Tagessatz sich nach einer 
normalen Ganztagesbetreuung, nach einer ver-
längerten Ganztagesbetreuung sowie einer Halb-
tagesbetreuung differenziert. 

Atteso che la retta giornaliera viene differenziata 
tra l’assistenza giornaliera normale, l’assistenza 
giornaliera prolungata nonché l’assistenza di me-
tà giornata.  

Darauf hingewiesen, dass die volle Kostende-
ckung angestrebt wird, bezogen auf die Ausga-
ben, welche direkt die Betreuungstätigkeit betref-
fen, weshalb der Tagessatz mit folgenden Fest-
setzungen vorgeschlagen wird: 

Atteso che si aspira alla totale copertura delle 
spese, in base alle spese che riguardano diret-
tamente l’attività assistenziale, per cui si propone 
una retta giornaliera con le seguenti determina-
zioni: 

 

Betreuung/assistenza Tagessatz/retta 

€ 

Verlängerte Ganztagesbetreuung / assistenza diurna prolungata  

(inklusive Verpflegung / vitto incluso) 

72,33.- 
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Normale Ganztagesbetreuung /assistenza giornaliera normale  

(inklusive Verpflegung / vitto incluso) 

55,70.- 

Halbtagesbetreuung /assistenza per mezza giornata  

(inklusive Verpflegung / vitto incluso) 

36,17.- 

 

Festzustellen, dass der Anteil am Tagessatz von 
den Nutzern bzw. der zur Zahlung Verpflichteten 
im Sinne des Harmonisierungsgesetzes D.L.H. 
Nr. 30 vom 31.08.2000 und in der Folge des Be-
schlusses der Landesregierung vom 09.12.2014 
Nr. 1529 und nachfolgende Änderungen über-
nommen werden muss. 

Di constatare che, gli usufruttuari rispettivamente 
coloro obbligati al pagamento devono assumersi 
ai sensi della Legge sull’armonizzazione 
D.P.G.P. n. 30 del 31.08.2000 e successivamen-
te ai sensi della delibera della giunta provinciale 
del 09.12.2014, n. 1529 e successive modifiche 
la quota della retta giornaliera. 

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. Der Tagessatz für die Unterbringung im Ta-
gespflegeheim wird ab 01.01.2015 wie folgt 
festgelegt: 

1. Le rette giornaliere per la sistemazione nella 
casa di riposo vengono determinate a partire 
dal 01.01.2015 nella seguente misura: 

 

Betreuung/assistenza Tagessatz/retta 

€ 

Verlängerte Ganztagesbetreuung / assistenza diurna prolungata  

(inklusive Verpflegung / vitto incluso) 

72,33.- 

Normale Ganztagesbetreuung /assistenza giornaliera normale  

(inklusive Verpflegung / vitto incluso) 

55,70.- 

Halbtagesbetreuung /assistenza per mezza giornata  

(inklusive Verpflegung / vitto incluso) 

36,17.- 
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2. Der Anteil am Tagessatz muss von den Nut-
zern bzw. der zur Zahlung Verpflichteten im 
Sinne des Harmonisierungsgesetzes D.L.H. 
Nr. 30 vom 31.08.2000 sowie in der Folge des 
Beschlusses der Landesregierung vom 
09.12.2014 Nr. 1529 und nachfolgende Ände-
rungen über die Festsetzung der Tarife über-
nommen werden. 

2. Gli usufruttuari rispettivamente coloro obbligati 
al pagamento devono assumersi ai sensi della 
Legge sull’armonizzazione D.P.G.P. n. 30 del 
31.08.2000 e successivamente ai sensi della 
delibera della giunta provinciale del 
09.12.2014, n. 1529 e successive modifiche 
della fissazione delle tariffe, la quota della retta 
giornaliera. 

3. Das Formblatt über die Berechnung des Ta-
gessatzes bildet nicht wesentlichen Bestand-
teil dieses Beschlusses. 

3. Il modulo sul calcolo della retta giornaliera non 
costituisce parte integrante della presente deli-
bera. 

4. Festzuhalten, dass die Verrechnung der Tarife 
direkt an die Bezirksgemeinschaft Pustertal er-
folgt. 

4. Si dà atto che la fatturazione delle tariffe verrà 
effettuata direttamente alla Comunità Com-
prensoriale Valle Pusteria. 

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

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

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. 

Tagespflegeheim. Festlegung des Tagessat-

zes für das Jahr 2015. Genehmigung. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Centro diurno. Determinazione 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. 
 
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: 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 
 
Für die Richtigkeit der Abschrift  

 
Der Direktor – Il direttore 

 
Werner Müller 

 
 
 

       
 Gemäß R.G. Nr. 1/1993, 
Art. 54, in geltender Fas-
sung ist er vollstreckbar 
geworden am 

In base alla L.R. n. 1/1993, 
art. 54, nel testo vigente è 
diventata esecutiva in data  

  Gemäß R.G. Nr. 1/1993, 
Art. 54, in geltender Fas-
sung wurde er für sofort 
vollstreckbar erklärt. 

In base alla L.R. n. 1/1993, 
art. 54, nel testo vigente è 
stata dichiarata immedia-
tamente 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. 

  


