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Zweitschrift / 2° originale          Nr. 05 
 

 

 
 
 
 
 

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 

DES PRÄSIDENTEN 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL PRESIDENTE 
 
 
 
 Datum  data  
 
   12.02.2016   

 
 
 
 
In Anwendung des Art. 21 der Satzung des Kon-
sortium-Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittle-
res Pustertal, laut welchem der Präsident bei 
Dringlichkeit und Notwendigkeit die in die Zustän-
digkeit des Verwaltungsrates fallenden Beschlüsse 
fasst; 

In attuazione dell’art. 21 dello Statuto del Consor-
zio-azienda Centro Residenziale di Cura Media 
Pusteria, secondo il quale il Presidente in caso di 
urgenza e di necessità adotta le deliberazioni di 
competenza del Consiglio d’amministrazione; 

 
 
 
 
Der Präsident, Herr Il presidente, signor 
 
 

Albert GEIREGGER 

 
 
mit Beistand des Direktors des Konsortiums, Herr con l’assistenza del direttore del consorzio, si-

gnor 
 
 

Werner MÜLLER 

 
 
fasst folgenden Beschluss, mit 
 
 
 

GEGENSTAND 
 
 

adotta la seguente deliberazione con 
 
 
 

OGGETTO 
 
 

Genehmigung des dreijährigen Plans zur 
Korruptionsvorbeugung 2016 – 2018 des 
Konsortium-Betriebes Wohn- und Pflegehei-
me Mittleres Pustertal. 

Approvazione del piano triennale di preven-
zione della corruzione 2016 – 2018 del con-
sorzio-azienda centro residenziale di cura 
Media Pusteria. 
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Genehmigung des dreijährigen Plans zur Kor-
ruptionsvorbeugung 2016 – 2018 des Konsor-
tium-Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittle-
res Pustertal. 

Approvazione del piano triennale di preven-
zione della corruzione 2016 – 2018 del con-
sorzio-azienda centro residenziale di cura 
Media Pusteria. 

Vorausgeschickt, dass die kürzlich erlassenen 
Gesetzesbestimmungen zur Korruptionsbekämp-
fung in der öffentlichen Verwaltung eine Reihe 
von spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen vor-
sehen, die einschneidende Auswirkungen auf Or-
ganisation und Arbeitsverhältnisse der öffentli-
chen Verwaltungen und Gebietskörperschaften 
haben; 

Premesso che le recenti disposizioni normative 
volte a combattere i fenomeni di corruzione nella 
P.A. prevedono una serie di specifiche misure di 
prevenzione che ricadono in modo notevole e in-
cisivo sull’organizzazione e sui rapporti di lavoro 
di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti 
territoriali; 

dass im Jahr 2012 das Gesetz Nr. 190/2012 mit 
Bestimmungen zur Vorbeugung und Unterdrü-
ckung von Korruption und Illegalität in der öffentli-
chen Verwaltung, den öffentliche Verwaltungen 
verbindlich vorgeschrieben hat, Pläne zur Präven-
tion der Korruption zu erstellen; 

che nel 2012 la L. n. 190 (Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione ha 
imposto, che le pubbliche amministrazioni si doti-
no di Piani di prevenzione della corruzione; 

dass die Vereinigte Staat-Regionen-Konferenz 
am 24.07.2013 das vorgesehene Übereinkom-
men getroffen hat, das als Frist für die Einführung 
des Korruptionsbekämpfungsplans durch die 
Verwaltungen den 31. Januar 2014 festlegt; 

che la Conferenza Unificata Stato regioni del 
24/07/2013 ha sancito la prevista intesa la quale 
ha definito che il 31 gennaio 2014 sarà il termine 
ultimo entro il quale le Amministrazioni dovranno 
adottare il Piano Anticorruzione; 

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Ver-
waltungsrates Nr. 13/2014 vom 28.01.2014 mit 
welchem der Direktor als Verantwortlicher für die 
Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption er-
nannt worden ist; 

vista la deliberazione del Consiglio di Amministra-
zione n. 13/2014 del 28.01.2014 con la quale il di-
rettore è stato nominato responsabile della pre-
venzione e repressione della corruzione 

nach Einsichtnahme in den vom Verantwortlichen 
für die Vorbeugung und Bekämpfung der Korrup-
tion vorgelegten Dreijahresplan (2016-2018) zur 
Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption; 

visto il piano triennale della prevenzione della cor-
ruzione 2016-2018 presentato dal responsabile 
delle prevenzione e la repressione della corruzio-
ne; 

aufgrund des vorgegebenen Termins vom 
31.01.2015 gegenständliche Maßnahme als un-
mittelbar vollstreckbar zu erklären; 

visto il termine del 31.01.2015 di dichiarare il pre-
sente provvedimento immediatamente eseguibile; 

Laut Art. 21 der Satzung des Konsortium-Betriebes 
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal kann 
der Präsident bei Dringlichkeit und Notwendigkeit 
die in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates fal-
lenden Beschlüsse treffen. 

Ai sensi dell’art. 21 dello statuto del Consorzio-
azienda Centro residenziale di cura Media Puste-
ria, in caso di urgenza e di necessità, il Presidente 
può adattare le deliberazioni di competenza del 
Consiglio di amministrazione. 

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), 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; 
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b e s c h l i e ß t IL PRESIDENTE 

DER PRÄSIDENT d e l i b e r a 

1. In Anwendung des Gesetzes Nr. 190/2014 den 
beiliegenden Dreijahresplan zur Vorbeugung 
der Korruption für die Jahre 2016 – 2018 zu ge-
nehmigen. 

1. Di approvare in applicazione della Legge n. 
190/2012 l’allegato piano triennale della preven-
zione della corruzione per gli anni 2016 – 2018; 

2. Genannten Plan auf der institutionellen Inter-
netseite des Konsortium-Betriebes Wohn- und 
Pflegeheime Mittleres Pustertal unter „Transpa-
rente Verwaltung“ zu veröffentlichen. 

2. Di pubblicare detto piano sul sito istituzionale 
del consorzio-azienda Centro residenziale di cu-
ra Media Pusteria sotto “Amministrazione tra-
sparente”. 

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

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

4. Gegenständlicher Beschluss unterliegt bei Stra-
fe des Verfalls bei der ersten folgenden Sitzung 
des Verwaltungsrates der Bestätigung dessel-
ben. 

4. La presente delibera, pena la sua decadenza, 
deve essere sottoposta alla conferma e ratifica 
da parte del Consiglio d’amministrazione nella 
sua prima successiva seduta. 

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

5. 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) 

Genehmigung des dreijährigen Plans zur 
Korruptionsvorbeugung 2016 – 2018 des 
Konsortium-Betriebes Wohn- und Pflege-
heime Mittleres Pustertal. 

Approvazione del piano triennale di preven-
zione della corruzione 2016 – 2018 del con-
sorzio-azienda centro residenziale di cura 
Media Pusteria. 

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 verbun-
den. 
 

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: Müller Werner 
 

Bruneck, 12.02.2016, Brunico 

 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 12.02.2016, 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 Wohn- und Pflegeheimes Mittle-
res Pustertal veröffentlicht. 

Questa delibera viene pubblicata oggi e per 10 giorni consecu-
tivi sul sito internet del centro residenziale di cura Media Puste-
ria. 

 
12.02.2016 

 
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. 

 
12.02.2016 

 
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. 

 


