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Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.    61   vom/del    13.02.2019 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Person Nr. 2921/2018. Aufnahme in die Struktu-

ren des Wohn- und Pflegeheimes Mittleres Pus-

tertal. 

Persona n. 2921/2018. Ammissione nelle strut-

ture del Centro residenziale di cura Media Pu-

steria. 

Vorausgeschickt, dass es sich als notwendig er-
weist, einen freigewordenen Heimplatz zu beset-
zen. 

Premesso che si ritiene necessario di occupare un 
posto libero. 

Nach Einsichtnahme in die entsprechende Warte-
liste und gerechtfertigt erachtet, den Heimplatz an 
die Person Nr. 2921/2018 aus genannter Warte-
liste mit Wirkung 14.02.2019 zu vergeben.  

Visto la lista d’attesa corrispondente e ritenuto op-
portuno di occupare il posto con la persona n. 
2921/2018 della lista nominata con effetto dal 
14.02.2019. 

Nach Einsichtnahme in das Gutachten vom 
13.02.2019 der zuständigen Kommission in Sinne 
des Art. 41 des Beschlusses der LR Nr. 145 vom 
07.02.2017. 

Visto la valutazione della commissione respon-
sabile del 13.02.2019 ai sensi della delibera della 
Giunta Provinciale n. 145 del 07.02.2017. 

Nach Einsichtnahme in den Verwaltungsratbe-
schluss Nr. 41 vom 20.02.2018 betreffend die 
Genehmigung des Antragsformulars und die Kri-
terien für die Erstellung der Rangordnung. 

Visto la delibera del consiglio di amministrazione 
n. 41 del 20.02.2018 relativo l'approvazione della 
domanda per il ricovero e criteri per l’elaborazione 
delle graduatorie. 

Darauf hingewiesen, dass der Unterfertigte zur vor-
liegenden Entscheidungsvorlage das positive Gut-
achten hinsichtlich der administrativen Ordnungs-
mäßigkeit abgibt.  

Espresso il proprio parere favorevole in ordine al-
la regolarità tecnico-amministrativa sulla presente 
proposta di determinazione. 

Nach Einsichtnahme 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages 

des laufenden Finanzjahres; 
- in den Beschluss der LR Nr. 145 vom 

07.02.2017; 
- in das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 

13/2013 – Verfahren für die Bevorschus-
sung von Tarifbeteiligungen an stationäre 
Seniorendienste; 

Visti 
- il vigente statuto del consorzio; 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno 

finanziario corrente; 
- la delibera della Giunta Provinciale n. 145 

del 07.02.2017; 
- il decreto del Presidente della Provincia n. 

13/2013 – Procedure per l‘anticipazione 
della partecipazione tariffaria ai servizi re-
sidenziali per anziani; 

- des Kodex der örtlichen Körperschaften 
der Autonomen Region Trentino-Südtirol 
(Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018 
i.g.F.); 

- il Codice degli enti locali della Regione Au-
tonoma Trentino-Alto Adige (legge regio-
nale n. 2 del 03/05/2018 nel testo vigente); 
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e n t s c h e i d e t 

 

IL DIRETTORE 

DER DIREKTOR 

 

d e t e r m i n a 

1. Die Person Nr. 2921/2018 der Warteliste mit 
Wirkung 14.02.2019 aufzunehmen. 

1. Di assumere la persona n. 2921/2018 della li-
sta d’attesa con effetto dal 14.02.2019. 

2. Die mit diesem Entscheid zusammenhän-
genden Einnahmen werden unter Beachtung 
des Kriteriums der wirtschaftlichen Kompe-
tenz auf dem entsprechenden Konto des 
Kontenplanes verbucht. 

2. Le entrate derivanti da questa determina ven-
gono contabilizzate nel relativo conto del piano 
dei conti, considerandone la competenza eco-
nomica. 

3. Der vorliegende Entscheid wird unverzüglich 
vollstreckbar erklärt, um am schnellsten der 
Bedarfsnachfrage nachzukommen, sowie die 
betriebliche Effizienz zu gewährleisten. 

3. La presente determina è immediatamente ese-
cutiva per rispondere tempestivamente alla si-
tuazione di bisogno, nonché per garantire 
l’efficienza aziendale. 

4. Die Urschrift der vorliegenden Entscheidung 
wird dem Sekretariat zur Aufbewahrung in der 
offiziellen Sammlung der Akten sowie für die 
Belange des Finanzdienstes übermittelt. 

4. L’originale della presente determinazione verrà 
trasmesso alla segreteria per la conservazione 
nella raccolta ufficiale degli atti nonché per le 
necessità del servizio finanziario. 

 

Bruneck, 13.02.2019, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

 

Gez./f.to: Werner Müller  

 

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische Ord-
nungsmäßigkeit, durch welchen die finanzielle De-
ckung bestätigt wird (Art. 185 und Art. 187 des Ko-
dex der örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R. G. Nr. 
2 vom 03.05.2018 i.g.F.). 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria (artt. 185 e 187 del Codice degli enti lo-
cali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L. R. del 03.05.2018 n. 2). 

Bruneck, 13.02.2019, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 

Bruneck, 13.02.2019, Brunico 
Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 
 
 


