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Zweitschrift / 2° originale Nr. 60 

 

 
 

Beschluss des 
Verwaltungsrates 

Delibera del 
consiglio di amministrazione 

 
 

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

_______  23.04.2014  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 X   

Alfons HOPFGARTNER Verwaltungsrat Consigliere X   

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: 

Fonds für besonders komplexe und innovative 
Projekte 2013. Liquidierung. 

Fondo per progetti particolarmente complessi 
ed innovativi 2013. Liquidazione. 
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Fonds für besonders komplexe und innovative 
Projekte 2013. Liquidierung. 

Fondo per progetti particolarmente complessi 
ed innovativi 2013. Liquidazione. 

Der Art. 75 des bereichsübergreifenden Kollektiv-
vertrages vom 01.08.2002 sowie der Art. 21 des 
Bereichsabkommens für die Bediensteten der 
Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und ÖFWE 
vom 30.01.2004 sehen die Einrichtung eines 
Fonds für besonders komplexe und innovative 
Projekte vor. 

Gli artt. 75 del contratto collettivo intercomparti-
mentale del 01.08.2002 nonché l’art. 21 
dell’accordo di comparto per i dipendenti dei Co-
muni, delle comunità comprensoriali e delle IPAB 
del 30.01.2004 prevedono la fissazione di un fon-
do per progetti particolarmente complessi ed inno-
vativi. 

Im Sinne des Art. 75 des bereichsübergreifenden 
Kollektivvertrages vom 01.08.2002 kann der 
Fonds in einem Ausmaß von höchstens 5% des 
in Abs. 1 von Art. 74 bzw. in Abs. 3 von Art. 31 
des BÜKV vom 29.07.1999 vorgesehenen Fonds 
für Leistungsprämien eingerichtet werden. 

Ai sensi dell’art. 75 del contratto collettivo inter-
compartimentale del 01.08.2002 il fondo deve cor-
rispondere a non più del 5% del fondo di cui al 
comma 1 dell’art. 74 rispettivamente del comma 3 
dell’art. 71 del CCI 29.07.1999. 

Als gerechtfertigt erachtet, an die im Anhang zu 
dieser Maßnahme angeführten Bediensteten für 
die dort angeführten Projekte die Zusatzprämie zu 
gewähren. 

Ritenuto opportuno concedere il premio aggiuntivo 
ai dipendenti elencati nella tabella allegata a que-
sto provvedimento per i progetti ivi indicati. 

Folglich ist es notwendig, die Zusatzprämien 2013 
nach beiliegender Tabelle zu genehmigen und zu 
liquidieren. 

È perciò necessario approvare la liquidazione dei 
premi aggiuntivi 2013 secondo la tabella allegata. 

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 bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

vom 12.02.2008; 
- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

vom 29.07.1999; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 

laufenden Finanzjahres; 

Visto 
- il contratto collettivo intercompartimentale del 

12.02.2008; 
- il contratto collettivo intercompartimentale del 

29.07.1999; 
- il vigente statuto del consorzio; 
- l vigente bilancio di previsione dell’anno finan-

ziario corrente; 
- 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. Die Zusatzprämien 2013 aus dem Fonds für 
besonders komplexe und innovative Projekte 
für das in der beiliegenden Tabelle genannte 
Personal des Wohn- und Pflegeheimes Mitt-
leres Pustertal werden gemäß beiliegender 
Tabelle genehmigt und die entsprechenden 
Beträge liquidiert. 

1. I premi aggiuntivi per l’anno 2013 del fondo per 
progetti particolarmente complessi ed innovativi 
per il personale del Centro residenziale di cura 
Media Pusteria citato nella tabella allegata ven-
gono approvati in base all’allegata tabella e 
vengono liquidati i relativi importi. 

2. Die Gesamtausgabe von € 2.403,00.- (inklu-
sive Sozialabgaben) wird aus den Mitteln der 
Rückstellungen aus dem Jahr 2013 gedeckt. 

2. La spesa complessiva di € 2.403,00.- (oneri so-
ciali inclusi) è coperta dalle risorse dei residui 
dell’anno 2013: 
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Konto 4800 “Löhne und Gehälter”: 
 

Löhne und Gehälter Konto/conto 

4800 
Stipendi 

   

   

Entlohnung 
1.780,00.-  

Retribuzione 
 € 

Sozialabgaben zu Lasten der Verwal-
tung (35%) 

623,00.-  
contributi sociali a carico 
dell’amministrazione (35%)  € 

Summe 
2.403,00.-  

Totale 
 € 

 

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

3. 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) 

Fonds für besonders komplexe und innovati-
ve Projekte 2013. Liquidierung. 

Fondo per progetti particolarmente complessi 
ed innovativi 2013. Liquidazione. 

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, 23.04.2014, Brunico 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 23.04.2014, 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. 

 
26.04.2014 

 
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. 

 
23.04.2014 

 
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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FONDS FÜR BESONDERS KOMPLEXE UND INNOVATIVE PROJEKTE  
FONDO PER PROGETTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI ED INNOVATIVI  

 Jahr 2013 - anno 2013    
     
Liquidierung an die Mitglieder der Mediengruppe für die Herausgabe der Heimzeitschrift "Regenbogen" 
Liquidazione ai membri del gruppo mediale per il progetto del giornale interno della casa "Regenbogen" 
     
     

Name 
nome 

Berufsbild 
profilo professionale 

Bruttobetrag 
importo lordo 

  

Althuber Margareth Spez. Köchin 
cuoca specializzata 200,00 €   

Volgger Veronika 
Sozialbetreuterin 
Operatrice socio-
assistenziale 200,00 €   

Egarter Andrea 
Sozialbetreuterin 
Operatrice socio-
assistenziale 200,00 €   

Putzer Nardin Irmgard Sozialhilfekraft 
ausiliaria socio-assistenziale 200,00 €   

Moser Evi 
Sozialbetreuterin 
Operatrice socio-
assistenziale 200,00 €   

Summe/ Totale 1.000,00 €   
     
     
     

 
DER DIREKTOR 
IL DIRETTORE    

 Gez./f.to: Werner Müller    
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FONDS FÜR BESONDERS KOMPLEXE UND INNOVATIVE PROJEKTE 
FONDO PER PROGETTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI ED INNOVATIVI 

 Jahr 2013 - anno 2013   
     
Liquidierung an folgende Person f. das danebenstehende Projekt:    
Liquidazione alla seguente persona per il progetto accanto:    
     

Name 
nome 

Projekt 
progetto 

Berufsbild 
profilo professionale 

Bruttobetrag 
importo lordo  

Steger Katrin 

Gesund und aktiv nach Se-
bastian Kneipp in Zusam-
menarbeit mit dem Kindergar-
ten "Bruder Willram" / sani ed 
attivi con l'inseganmento di 
Sebastian Kneipp in collabo-
razione con l'asilo infantile 
"Bruder Willram" 

Sozialbetreuerin / operatrice 
socio-assistenziale 

130,00.- € 

 

Ausserhofer Mathilde 

Gesund und aktiv nach Se-
bastian Kneipp in Zusam-
menarbeit mit dem Kindergar-
ten "Bruder Willram" / sani ed 
attivi con l'inseganmento di 
Sebastian Kneipp in collabo-
razione con l'asilo infantile 
"Bruder Willram" 

Pflegehelferin / operatrice 
socio-sanitaria 

130,00.- € 

 

Bacher Annelies 

Beschäftigungsprogramm: 
Therapie für Menschen mit 
Demenz / programma occu-
pazionale: terapia per perso-
ne affette da demenza 

Pflegehelferin / operatrice 
socio-sanitaria 

130,00.- € 

 

Huber Edith 

Beschäftigungsprogramm: 
Therapie für Menschen mit 
Demenz / programma occu-
pazionale: terapia per perso-
ne affette da demenza 

Sozialbetreuerin / operatrice 
socio-assistenziale 

130,00.- € 

 

Unterberger Maria Theresia 

Beschäftigungsprogramm: 
Therapie für Menschen mit 
Demenz / programma occu-
pazionale: terapia per perso-
ne affette da demenza 

Sozialbetreuerin / operatrice 
socio-assistenziale 

130,00.- € 
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Lanz Silvia 

Beschäftigungsprogramm: 
Therapie für Menschen mit 
Demenz / programma occu-
pazionale: terapia per perso-
ne affette da demenza 

Pflegehelferin / operatrice 
socio-sanitaria 

130,00.- € 

 

Summe/ Totale 780,00.- €  
     
 DER DIREKTORIL DIRETTORE   
 Gez./f.to:  Werner Müller   

 


