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Zweitschrift / 2° originale Nr. 143 

 

 
 

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 Frau Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora 
  

Albert GEIREGGER 
  

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

  
  
Gegenstand: Oggetto: 

Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal. 

Gesetz Nr. 190/2012 zur Antikorruption. Verhal-

tenskodex für das Personal. Genehmigung. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Legge n. 190/2012 per l‘anticorruzione. Codice 

di comportamento del personale. Approvazio-

ne. 

 



MW/we 2 H:\user\group\wph\03 Personalverwaltung\personal\Mitarbeiter\01.Allgemeines die MA 

betreffend\Beschlüsse - Entscheidungen und Anlagen\45.Verhaltenskodex für das 

Personal des WPH.doc 

 

 

Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal. 

Gesetz Nr. 190/2012 zur Antikorruption. Verhal-

tenskodex für das Personal. Genehmigung. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Legge n. 190/2012 per l‘anticorruzione. Codice 

di comportamento del personale. Approvazio-

ne. 

Vorausgeschickt, dass gemäß Rundschreiben der 
Region vom 15.10.2013, Nr. 5/EL, der Verhal-
tenskodex der Bediensteten gemäß Art. 1, Absatz 
60, Buchstabe c), des Gesetzes Nr. 190/2012 ei-
nes der grundlegenden Instrumente des dreijähri-
gen Plans zur Korruptionsvorbeugung darstellt. 

Premesso che ai sensi della circolare della Regio-
ne del 15.10.2013, n. 5/EL, il codice di comporta-
mento dei dipendenti di cui all’art. 1, comma 60, 
lettera c), della legge n. 190/2012 rappresenta uno 
degli strumenti essenziali del piano triennale di 
prevenzione della corruzione. 

Bei der Vereinigten Konferenz Staat – Regionen 
(siehe Einvernehmensprotokoll Nr. 79/CU vom 
24.07.2013) wurde festgelegt, dass die Körper-
schaften auf Vorschlag des Verantwortlichen für 
die Korruptionsvorbeugung einen eigenen Verhal-
tenskodex erlassen müssen. Der auf Staatsebene 
mit D.P.R. Nr. 62/2013 erlassene Verhaltensko-
dex stellt dabei eine Mindestgrundlage für jeden 
Kodex dar. 

Nella conferenza unificata Stato – Regioni (vedi 
protocollo d’intesa del 24.07.2013 n. 79/CU) è stato 
stabilito che gli enti dovranno adottare un proprio 
codice di comportamento su proposta del respon-
sabile per la prevenzione della corruzione. Il codice 
approvato al livello nazionale con il D.P.R. n. 
62/2013 costituisce la base minima di ciascun co-
dice. 

Vorausgeschickt; dass der Gemeindenverband 
mit Unterstützung einer Arbeitsgruppe einen Vor-
schlag für einen Verhaltenskodex ausgearbeitet 
hat, der auf der Basis des neuen Verhaltenskodex 
der Landesbediensteten erstellt und an die Anfor-
derungen der Gemeinden / Konsortien angepasst 
wurde. 

Premesso che il Consorzio dei Comuni ha elabora-
to con l’assistenza di un gruppo di lavoro una boz-
za di codice di comportamento, che si basa sul 
nuovo codice di comportamento dei dipendenti 
provinciali ed è stato adeguato alle esigenze dei 
comuni / consorzi. 

Vorausgeschickt, dass das Dokument den Ge-
werkschaften auf Bereichsebene übermittelt und 
von diesen gutgeheißen wurde. 

Premesso, che il documento è stato trasmesso alle 
OO.SS. a livello di comparto che lo hanno approva-
to. 

Für notwendig erachtet, den Verhaltenskodex zu 
genehmigen; wobei die Grundsätze des Dekretes 
des Präsidenten der Republik vom 16.04.2013 Nr. 
62 betreffend das „Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a nor-
ma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165“ zu berücksichtigen sind, nach 
welchen der „Verhaltenskodex“ eines der wich-
tigsten Instrumente zur Korruptionsvorbeugung 
darstellen soll. 

Ritenuto necessario approvare il codice di compor-
tamento, tendendo in considerazione i principi del 
decreto del Presidente della Repubblica 
16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”, in base ai quali il “Codice di compor-
tamento” dovrà rappresentare una delle misure 
principali di attuazione della prevenzione della cor-
ruzione. 

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 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visto 
- 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. Den Verhaltenskodex für das Personal des 
Konsortium-Betriebes Wohn- und Pflegeheime 
Mittleres Pustertal, welcher wesentlichen und 
ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses 
bildet, zu genehmigen. 

1. Di approvare il codice di comportamento del 
personale del Consorzio-azienda Centro resi-
denziale di cura Media Pusteria, che forma par-
te integrante ed essenziale della presente deli-
berazione. 

2. Den Verhaltenskodex auf der Webseite des 
Konsortiums zu veröffentlichen. 

2. Di pubblicare il codice sul sito istituzionale del 
consorzio. 

3. Zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Maßnah-
me keine unmittelbare Ausgabe mit sich bringt. 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non 
comporta alcuna spesa immediata. 

4. Dieser Beschluss wird im Sinne des D.P.Reg. 
Nr. 3/L/2005, Art. 79 für unverzüglich vollstreck-
bar erklärt. 

4. 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. 

Gesetz Nr. 190/2012 zur Antikorruption. Ver-

haltenskodex für das Personal. Genehmigung. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Legge n. 190/2012 per l‘anticorruzione. Codice 

di comportamento del personale. Approvazio-

ne. 

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 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. 

  

 


