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Zweitschrift / 2° originale Nr. 24 

 

 
 

Beschluss des 
Verwaltungsrates 

Delibera del 
consiglio di amministrazione 

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

_______  26.02.20143  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 Frau 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 und Olang. Genehmigung des Pro-

gramms für die im Jahre 2014 zu tätigenden 

Investitionen – Genehmigung der Kostenauf-

stellung und Ansuchen um einen Landesbei-

trag gemäß L. G. vom 30.04.1991, Nr. 13 Art. 

20 bis. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Brunico e Valdaora. Approvazione del pro-

gramma degli investimenti nell’anno 2014 – 

approvazione del piano dei costi e richiesta 

contributo provinciale ai sensi della L. P. del 

30.04.1991, n. 13 art. 20 bis. 
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Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal. 

Bruneck und Olang. Genehmigung des Pro-

gramms für die im Jahre 2014 zu tätigenden 

Investitionen – Genehmigung der Kostenauf-

stellung und Ansuchen um einen Landesbei-

trag gemäß L. G. vom 30.04.1991, Nr. 13 Art. 

20 bis. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Brunico e Valdaora. Approvazione del pro-

gramma degli investimenti nell’anno 2014 – 

approvazione del piano dei costi e richiesta 

contributo provinciale ai sensi della L. P. del 

30.04.1991, n. 13 art. 20 bis. 

Vorausgeschickt, dass im Wohn- und Pflegeheim 
Mittleres Pustertal im Jahre 2014 außerordentli-
che Reparaturarbeiten und Investitionen bevor-
stehen, welche im Wesentlichen den Ankauf von 
Geräten bzw. Instandhaltungsarbeiten, auch für 
den im Rahmen der Erweiterung aktivierten Zu-
bau sowie den Neubau in Olang, wie lt. beiliegen-
der Aufstellung, welche wesentlichen Bestandteil 
dieses Beschlusses bildet, betreffen. 

Premesso che nel 2014 nel centro residenziale di 
cura Media Pusteria incombono lavori straordinari 
di riparazione ed investimenti, concernenti in so-
stanza l’acquisto di apparecchi risp. lavori di ma-
nutenzione, anche per l’edificio annesso attivato 
nell’ambito dell’ampliamento nonché la nuova co-
struzione a Valdaora, come da allegato, parte in-
tegrante della deliberazione. 

Dass zu diesem Zwecke die verschiedenen Fir-
men um die notwendigen Kostenvoranschläge für 
die zu tätigenden Arbeiten und Ankäufe gebeten 
worden sind. 

Che a tal fine sono state interpellate diverse ditte a 
fornire i preventivi necessari per i lavori e gli acqui-
sti da effettuare. 

Nach Einsichtnahme und nach eingehender 
Überprüfung der diesem Beschluss beigelegten 
Kostenvoranschläge und festgestellt, dass die 
notwendigen Ankäufe und Instandhaltungsarbei-
ten einen Kostenaufwand von Euro 264.937,37.- 
Mwst. inbegriffen, erforderlich machen. 

Visti ed esaminati i preventivi allegati alla presente 
delibera e constatato che per gli acquisti ed i lavori 
di manutenzione risultano i seguenti costi di Euro 
264.937,37.- IVA compresa. 

Darauf hingewiesen, dass diese Auslage teilweise 
mit einem entsprechenden Landesbeitrag und zum 
restlichen Teil mit Eigenmitteln dieses Konsortiums 
bzw. Einlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert 
werden soll. 

Accertato che, la spesa di cui sopra verrà finanzia-
ta parzialmente con un contributo della Giunta Pro-
vinciale e per la parte rimanente con mezzi propri 
del Consorzio nonché con depositi dei comuni 
membri. 

Es für zweckmäßig erachtet, die beigelegte Kos-
tenaufstellung für verschiedene Ankäufe und In-
standhaltungsarbeiten zu genehmigen und den 
Präsidenten dieses Konsortiums zu beauftragen, 
den Landesausschuss – Amt für Senioren und So-
zialsprengel – um die Gewährung entsprechender 
Beiträge zu ersuchen. 

Ritenuto necessario, approvare il prospetto delle 
spese allegato per gli acquisti vari ed i lavori di ma-
nutenzione ed autorizzare il presidente di questo 
Consorzio ad inoltrare alla Giunta Provinciale - Uf-
ficio anziani e Distretto sociale – l’apposita doman-
da di concessione dei relativi contributi. 

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); 

- il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni (D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L); 

b e s c h l i e ß t IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

DER VERWALTUNGSRAT d e l i b e r a 

einstimmig durch Handerheben: ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano: 
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1. Aus den eingangs erwähnten Gründen werden 
die diesem Beschluss beigelegten Aufstellun-
gen der zu tätigenden Ausgaben im Betrag 
von insgesamt Euro 264.937,37.- einschl. 
Mwst. für das Wohn- und Pflegeheim Mittleres 
Pustertal - Bruneck und Olang - genehmigt. 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, 
i prospetti delle spese da effettuare allegati al-
la presente delibera, nell’ammontare di € 
264.937,37.- IVA compresa per il Centro resi-
denziale di cura Media Pusteria – Brunico e 
Valdaora. 

2. Es wird festgehalten, dass die gegenständli-
chen Kostenaufstellungen, welche diesem Be-
schluss nicht materiell beigelegt sind, einen 
wesentlichen und ergänzenden Bestandteil 
des vorliegenden Beschlusses darstellen. 

2. di dare atto, che i preventivi di spesa di cui so-
pra, formano parte integrante e sostanziale 
della presente delibera anche se non mate-
rialmente allegati alla presente deliberazione. 

3. Für die verschiedenen Ankäufe und außeror-
dentlichen Reparaturarbeiten wird der folgen-
de Finanzierungsplan genehmigt: 

Voraussichtl. Landesbeitrag (70 % der Kosten) 
 

- Euro 185.456,15.- 

Eigenmittel dieses Konsortiums bzw. Einlagen der 
Mitgliedsgemeinden 

Euro 79.481,22.- 

Gesamtbetrag Euro 264.937,37.- 

3. di approvare il seguente piano finanziario det-
tagliato per i vari acquisti ed i lavori di ripara-
zione sopra specificati: 

contributo della Provincia previsto (70 % delle 
spese) 

- Euro 185.456,15.- 

Mezzi propri del consorzio risp. depositi dei co-
muni membri 

- Euro 79.481,22.- 

Totale Euro 264.937,37.- 

4. Wobei festgehalten wird, dass die Durchfüh-
rung des gegenständlichen Beschlusses unter 
Berücksichtigung der Gewährung der Landes-
beiträge bzw. der zur Verfügung stehenden 
Eigenmittel erfolgen kann. 

4. Dando atto che l’attuazione della presente de-
libera potrà essere effettuata in considerazione 
della concessione dei contributi provinciali risp. 
dei mezzi propri a disposizione. 

5. Der Präsident dieses Konsortiums ist beauf-
tragt worden, um die Gewährung des Landes-
beitrages anzusuchen, und alle hierfür erfor-
derlichen und in seine Zuständigkeit fallenden 
Schritte zu unternehmen.  

5. Il presidente del Consorzio è stato incaricato di 
chiedere alla Giunta Provinciale la concessio-
ne del contributo di cui sopra e di compiere 
ogni atto relativo nell’ambito delle sue compe-
tenze. 

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 und Olang. Genehmigung des Pro-

gramms für die im Jahre 2014 zu tätigenden 

Investitionen – Genehmigung der Kosten-

aufstellung und Ansuchen um einen Lan-

desbeitrag gemäß L. G. vom 30.04.1991, Nr. 

13 Art. 20 bis. 

Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Brunico e Valdaora. Approvazione del pro-

gramma degli investimenti nell’anno 2014 – 

approvazione del piano dei costi e richiesta 

contributo provinciale ai sensi della L. P. del 

30.04.1991, n. 13 art. 20 bis. 

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: Müller Werner 
 

Bruneck, 26.02.2014, Brunico 

 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 26.02.2014, 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. 

 
28.02.2014 

 
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. 

 
26.02.2014 

 
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. 

  

 

 

 

 


