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Zweitschrift / 2° originale Nr. 25 

 

 
 

Beschluss des 
Verwaltungsrates 

Delibera del 
consiglio di amministrazione 

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

_______  26.02.2014  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: 

Öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prü-
fungen zur Besetzung von 3 Stellen als Berufs-
krankenpfleger/in (Berufsbild Nr. 64 - 7. Funkti-
onsebene ter). Liquidierung der Vergütung an 
die Mitglieder der Prüfungskommission. 

Concorso pubblico per titoli ed esami a coper-
tura di 3 posti di infermiere/a professionale 
(profilo professionale n. 64 - 7a qualifica fun-
zionale ter). Liquidazione dei compensi ai 
membri della commissione d’esame. 

 



MW/we 2 H:\user\group\wph\03 Personalverwaltung\personal\Wettbewerbe\Jahr 2013 - 
BKPF\01.Berufskrankenpfleger\02.Öffentlich\04.Prüfungskommission\04.Liquid. Vergütung an die Mitglieder der 

Prüfungskommission.doc 
 

 

Öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prü-
fungen zur Besetzung von 3 Stellen als Berufs-
krankenpfleger/in (Berufsbild Nr. 64 - 7. Funkti-
onsebene ter). Liquidierung der Vergütung an 
die Mitglieder der Prüfungskommission. 

Concorso pubblico per titoli ed esami a coper-
tura di 3 posti di infermiere/a professionale 
(profilo professionale n. 64 - 7a qualifica fun-
zionale ter). Liquidazione dei compensi ai 
membri della commissione d’esame. 

Mit Beschluss Nr. 174 vom 26.11.2013 wurde die 
Kommission für den öffentlichen Wettbewerb nach 
Titeln und Prüfungen zur Besetzung von 3 Stellen 
als Berufskrankenpfleger/in (Berufsbild Nr. 64 - 7. 
Funktionsebene ter) ernannt und die Vergütung an 
die Mitglieder der Kommission festgesetzt. 

Con delibera n. 174 del 26.11.2013 è stata nomina-
ta la commissione per il concorso pubblico per titoli 
ed esami a copertura di 3 posti di infermiere/a pro-
fessionale (profilo professionale n. 64 - 7a qualifica 
funzionale ter) ed è stato stabilito il compenso spet-
tante ai membri della commissione. 

Nachdem der genannte Wettbewerb abgeschlos-
sen ist, wird es nun als notwendig erachtet, die Be-
träge, die den Mitgliedern der Kommission zu-
stehen, zu liquidieren. 

In quanto il citato concorso è concluso, si ritiene 
ora doveroso liquidare i compensi spettanti ai 
membri della commissione d’esame. 

Darauf hingewiesen, dass die Ausgabe mit Be-
schluss Nr. 167 vom 30.10.2013 vorgesehen wur-
de. 

Atteso che la spesa è stata prevista con delibera n. 
167 del 30.10.2013. 

Darauf hingewiesen, dass mit Dekret des Präsi-
denten der Region vom 16. Juni 2006, Nr. 10/L die  
Verordnung betreffend die „Festsetzung des Aus-
maßes und Regelung der Amtsentschädigung und 
der Sitzungsgelder der Gemeindeverwalter der Au-
tonomen Region Trentino-Sütdtirol (Art. 19 des 
DPReg. Vom 01. Februar 2005 Nr. 3/L)“  geneh-
migt worden ist. 

Constatato che con decreto del presidente della 
regione 16 giugno 2006, n. 10/L è stato approvato il 
regolamento “Determinazione della misura e disci-
plina dell’indennità di carica e dei gettoni di presen-
za per gli amministratori locali della Regione Auto-
noma Trentino-Alto Adige (art. 19 DPReg. 1 feb-
braio 2005 n. 3/L)”. 

Lt. Art. 13 des obgenannten Dekretes können die 
örtlichen Körperschaften die Gewährung eines Sit-
zungsgeldes auch für die Sitzungen der in Geset-
zen oder Verordnungen vorgesehenen Kommissi-
onen gewähren, und zwar zu den Bedingungen 
und im Höchstausmaß des den Mitgliedern der je-
weiligen Räte zustehenden Betrages. 

Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto gli enti locali 
possono determinare la concessione di un gettone 
di presenza anche per le sedute delle commissioni 
previste da leggi o regolamenti in una misura non 
superiore a quella spettante per i componenti dei 
rispettivi consigli e alle medesime condizioni. 

Den Mitgliedern der Prüfungskommission steht ein 
Sitzungsgeld in der Höhe von € 75,00.- lt. Tabelle 
M des genannten Dekretes zu. 

Ai membri della commissione d’esame spetta un 
gettone di presenza nell’ammontare di € 75,00.- 
nella misura stabilita nella tabella M del citato de-
creto. 

Darauf hingewiesen, dass dem Kommissionsmit-
glied Frau Wolfsgruber Monika für die Teilnahme 
am obgenannten Wettbewerb seitens ihres Arbeit-
gebers, Südt. Sanitätsbetrieb – Gesundheitsbezirk 
Bruneck, kein Sonderurlaub, sondern ordentlicher 
Urlaub gewährt worden ist. Ihr soll daher  ein Pau-
schalstundenlohn von € 37,50.- brutto zuerkannt 
werden. 

Constatato, che alla sig.ra Wolfsgruber Monika per 
la partecipazione al sopra citato concorso in qualità 
di membro della commissione d’esame non è stato 
concesso un congedo straordinario retribuito da 
parte del datore di lavoro – Azienda sanitaria 
dell’Alto Adige – Comprensorio sanitario di Brunico, 
ma bensì un congedo ordinario. Pertanto le dovrà 
essere riconosciuto una retribuzione oraria 
nell’importo di € 37,50.- lordi. 

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. 
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Aufgrund 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 

laufenden Finanzjahres; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 
- des Dekretes des Präsidenten der Region vom 

16. Juni 2006, Nr. 10/L; 

Visto 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno finan-

ziario corrente; 
- il vigente statuto del consorzio; 
- il decreto del presidente della regione 16 giu-

gno 2006, n. 10/L 
- 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 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. Man liquidiert den Gesamtbetrag von € 927,09.- 
als Vergütung an die Mitglieder der Prüfungs-
kommission des in den Prämissen genannten 
Wettbewerbes wie folgt: 

- € 589,29.- an Wolfsgruber Monika 

- € 337,80.- an Frau Rienzner Rosmarie 

1. Viene liquidato il complessivo importo di € 
927,09.- per il compenso dovuto alla commis-
sione d’esame del concorso di cui alle premes-
se quanto segue: 

- € 589,29.-      alla signora  Wolfsgruger Monika 

- € 337,80.-    alla signora Rienzner Rosmarie 

2. Die Gesamtausgabe von € 927,09.- findet im 
laufenden Haushaltsvoranschlag wie folgt Nie-
derschlag: 

2. La spesa totale di € 927,09.- viene imputata 
come segue nel corrente bilancio di previsione: 

 

Betrag/importo Konto Beschreibung/descrizione 

€ 927,09.- 5644 Kosten Inserate-Wettbewerb/costi annunci-concorso 

 

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

3. La presente delibera ai sensi del D.P.Reg. n. 
3/L/2005, art. 79 nel testo vigente viene dichia-
rata immediatamente esecutiva. 



MW/we 4 H:\user\group\wph\03 Personalverwaltung\personal\Wettbewerbe\Jahr 2013 - 
BKPF\01.Berufskrankenpfleger\02.Öffentlich\04.Prüfungskommission\04.Liquid. Vergütung an die Mitglieder der 

Prüfungskommission.doc 
 

 

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) 

Öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prü-
fungen zur Besetzung von 3 Stellen als Be-
rufskrankenpfleger/in (Berufsbild Nr. 64 - 7. 
Funktionsebene ter). Liquidierung der Vergü-
tung an die Mitglieder der Prüfungskommissi-
on. 

Concorso pubblico per titoli ed esami a coper-
tura di 3 posti di infermiere/a professionale 
(profilo professionale n. 64 - 7a qualifica fun-
zionale ter). Liquidazione dei compensi ai 
membri della commissione d’esame. 

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 an der Amtstafel des Wohn- und Pflegeheimes Mittleres 
Pustertal und auf der Internetseite des Verbandes der Alters-
heime Südtirols veröffentlicht. 

Questa delibera viene pubblicata oggi e per 10 giorni consecu-
tivi all'albo pretorio del Centro residenziale di cura Media Puste-
ria e 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. 
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Vergütungen an die Mitglieder der Prüfungskommission betreffend den öffentlichen Wettbewerb für folgende Stellen: 
Compensi ai membri della commissione d’esame riguardante il concorso pubblico a copertura dei seguenti posti: 
 

Öffentlicher Wett-
bewerb nach Titeln 
und Prüfungen zur 
Besetzung von 3 
(Stellen als Berufs-
krankenpfleger/in 
(Berufsbild Nr. 64 - 
7. Funktionsebene 
ter). 

 
Concorso pubblico 
per titoli ed esami 
a copertura di 3 
posti di infermie-
re/a professionale 
(profilo professio-
nale n. 64 - 7a qua-
lifica funzionale 
ter). 

Prüfungskommission laut Beschluss Nr. 25/26.02.2014  

Commissione d’esame come da delibera n. 25/26.02.2014 

 

Mitglieder/membri: Werner Müller (Vorsitzender), Rienzner Rosmarie (Sachverstän-
dige/membro competente), Wolfsgruber Monika (Sachverständi-
ge/membro competente), Erna Wierer (Schriftführerin/segretaria) 

 
 

Zuname und Name 
Cognome e nome 

Funktion 
Funzione 

Anwesenheiten 
Presenze 

Entschädigun-
gen 

Compensi 

Reisediäten 
Spese di viag-

gio  
 

Außen-
dienst 
Ind. di 

missione 
 

Brutto 
Lordo 

Werner Müller Vorsitzender 
presidente 

3  

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Rosmarie 
Rienzner 

Sachverständi-
ge/membro competente 

3  

€ 225,00.- 

 

112,80.- 

 

--- 

 

€ 337,80- 

Wolfsgruber 
Monika 

Sachverständi-
ge/membro competente 

3  

€ 562,50.- 

 

26,79.- 

 

--- 

 

€ 589,29.- 

Erna Wierer Schriftführerin 
segretaria 

3  

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

DER DIREKTOR/IL DIRETTORE 
- Werner Müller - 

 

 

 


