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Zweitschrift / 2° originale          Nr. 24 
 

 

 
 
 
 
 

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 

DES PRÄSIDENTEN 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL PRESIDENTE 
 
 
 
 Datum  data  
 
   22.10.2015   

 
 
 
 
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, Herrn con l’assistenza del direttore del consorzio, si-

gnor 
 
 

Werner MÜLLER 

 
 
fasst folgenden Beschluss, mit 
 
 
 

GEGENSTAND 
 
 

adotta la seguente deliberazione con 
 
 
 

OGGETTO 
 
 

Weger Verena. Aufnahme mit Dienstver-
pflichtung als Berufskrankenpflegerin (7. 
Funktionsebene ter). 

Weger Verena. Assunzione con impegno di 
servizio in qualità di infermiera professiona-
le (7a qualifica funzionale ter). 
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Weger Verena. Aufnahme mit Dienstverpflich-
tung als Berufskrankenpflegerin (7. Funkti-
onsebene ter). 

Weger Verena. Assunzione con impegno di ser-
vizio in qualità di infermiera professionale (7a 
qualifica funzionale ter). 

Festgestellt, dass es sich als notwendig erweist, 
eine/n Berufskrankenpfleger/in (7. Funktionsebe-
ne ter) in den Dienst des Wohn- und Pflegehei-
mes Mittleres Pustertal als Ersatz für eine Be-
dienstete, welche in den obligatorischen Mutter-
schaftsurlaub versetzt wird, aufzunehmen, um 
den Pflege- und Betreuungsdienst gewährleisten 
zu können. 

Constatato che è necessario assumere un/a in-
fermiere/a professionale (7a qualifica funzionale 
ter) nel servizio del Centro residenziale di cura 
Media Pusteria quale sostituto/a di una dipendente 
che verrà collocata in congedo di maternità, per 
poter garantire il servizio di cura e d’assistenza. 

Die Beauftragung soll im Sinne von Art. 16, Ziffer 
1, Buchst. C) des Bereichsvertrages vom 
25.09.2000 mit befristetem Vertrag erfolgen. 

L’incarico viene effettuato con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 16, cifra 1, lettera C) 
dell’accordo compartimentale del 25.09.2000. 

Festgestellt, dass in Anwendung der gültigen 
Rangordnung im Besitz dieser Verwaltung zur 
Besetzung von Stellen als Berufskrankenpfle-
ger/in (Berufsbild 64 – 7. Funktionsebene ter) 
keine geeignete verfügbare Person für eine be-
fristete Beauftragung gefunden werden konnte. 

Constatato che in applicazione della graduatoria 
valida per l’occupazione di posti in qualità di infer-
miere/a professionale (profilo professionale 64 – 
7a qualifica funzionale ter) non è stato possibile 
trovare una persona adatta disponibile per un in-
carico a tempo determinato. 

Nach Überprüfung der vorgelegten Unterlagen und 
Dokumente wird festgestellt, dass Frau Weger Ve-
rena die Voraussetzungen für die befristete Beauf-
tragung erfüllt, ausschließlich des vorgesehenen 
Zweisprachigkeitsnachweises.  

Ad avvenuto esame della documentazione presen-
tata si constata che la signora Weger Verena è in 
possesso dei requisiti necessari all’assunzione a 
tempo determinato, tranne l’attestato di cono-
scenza delle due lingue. 

Diese Verwaltung hat den Antrag um Dienstver-
pflichtung durch den Landeshauptmann beim zu-
ständigen Amt gestellt und zwar für den Zeitraum 
vom 26.10.2015 – 31.01.2016. 

Quest’amministrazione ha fatto domanda all’ufficio 
competente per un impegno di servizio tramite il 
presidente della Giunta Provinciale e cioè per il pe-
riodo dal 26.10.2015 – 31.01.2016. 

Nach Einsicht in die Dienstverpflichtung des Lan-
deshauptmannes vom 21.10.2015 – Prot. Nr. 
1.1/55.03/cva/588590. 

Vista l’ordinanza del presidente della Giunta Pro-
vinciale del 21.10.2015 – n. prot. 
1.1/55.03/cva/588590. 

Punkt 2) der genannten Verfügung sieht vor, dass 
für die Ausübung der Funktion als Berufskran-
kenpflegerin eine von den geltenden Arbeitsver-
trägen vorgesehene Vergütung zusteht, bemes-
sen auf die tatsächliche Dauer des geleisteten 
Dienstes. 

Il punto 2) del citato provvedimento prevede, che 
per l’espletamento delle funzioni di infermiera pro-
fessionale spetta un compenso previsto dai con-
tratti vigenti, commisurato all’effettiva durata del 
servizio prestato. 

Festgestellt, dass mit Frau Weger Verena ein Ar-
beitsverhältnis mit Vollzeitbeschäftigung einge-
gangen wird. 

Constatato che la signora Weger Verena viene in-
caricata con contratto a tempo pieno. 

Als notwendig erachtet, die wirtschaftliche Behand-
lung der Betreffenden in Anwendung des bereichs-
übergreifenden Kollektivvertrages für das Jahr 
2009 – wirtschaftlicher Teil – vom 15.11.2011, mit 
formeller Maßnahme festzulegen. 

È perciò necessario fissare con provvedimento 
formale il trattamento economico dell‘interessata in 
base al contratto collettivo intercompartimentale 
per l’anno 2009 – parte economica – del 
15.11.2011. 

Nach Einsicht in den Art. 16, Absatz 1, des Be-
reichsabkommens vom 25.09.2000. 

Visto l’art. 16, comma 1, dell’accordo di comparto 
del 25.09.2000. 
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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 E. T. der Bereichsabkommen vom 
02.07.2015; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertra-
ges für das Jahr 2009 – wirtschaftlicher Teil – 
vom 15.11.2011; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertra-
ges vom 12.02.2008; 

- der geltenden Personaldienstordnung; 
- des Stellenplanes des Konsortiums; 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 

Finanzjahres;  
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visti 

- il T.U. degli accordi di comparto del 
02.07.2015 

- il contratto collettivo intercompartimentale per 
l’anno 2009 – parte economica – del 
15.11.2011; 

- il contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008; 

- l’ordinamento del personale; 
- la pianta organica del consorzio; 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno fi-

nanziario 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; 

b e s c h l i e ß t IL PRESIDENTE 

DER PRÄSIDENT d e l i b e r a 

1. Frau Weger Verena, geb. in Bruneck am 
30.03.1988, wird mit Wirkung 26.10.2015 
und bis einschließlich 31.01.2016 als Be-
rufskrankenpflegerin (7. Funktionsebene 
ter) in den Dienst des Konsortium-
Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittle-
res Pustertal aufgenommen, aufgrund der 
Verfügung des Landeshauptmannes vom 
21.10.2015 – Prot. Nr. 
1.1/55.03/cva/588590. 

1. La sig.ra Weger Verena, nata a Brunico il 
30.03.1988, è assunta nel servizio del 
Consorzio-azienda centro residenziale di 
cura Media Pusteria in qualità di infermiera 
professionale (7a qualifica funzionale ter) 
per il periodo dal 26.10.2015 fino al 
31.01.2016 incluso in base all’ordinanza 
del presidente della Giunta Provinciale del 
21.10.2015 – n. prot. 
1.1/55.03/cva/588590. 

2. Im Zuge der in den Prämissen genannten 
Beauftragung als Berufskrankenpflegerin 
(7. Funktionsebene ter) durch Verfügung 
des Landeshauptmannes im Sinne des 
Art. 32 des E.T. der Regionalgesetze 
über die Ordnung der Gemeinden der au-
tonomen Region Trentino-Südtirol, gen. 
mit D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 
1/L, wird Frau Weger Verena mit Wirkung 
26.10.2015 bis einschließlich 31.01.2016 
die wirtschaftliche Behandlung der 7. 
Funktionsebene ter, Anfangsgehalt, von 
jährlich brutto € 16.108,08.- zuerkannt.  

2. In seguito all’incarico in qualità di infermie-
ra professionale (7a qualifica funzionale 
ter) tramite provvedimento del presidente 
della giunta provinciale ai sensi dell’art. 32 
del T.U. delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con D.P.Reg. del 1 febbraio 2005, n. 1/L, 
come citato in premessa alla signora We-
ger Verena sarà riconosciuto il trattamento 
economico corrispondente alla 7a qualifica 
funzionale ter, livello retributivo inferiore, di 
€ 16.108,08.- annui lordi, ciò con decor-
renza 26.10.2015 al 31.01.2016 incluso.  
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3. Die wirtschaftliche Behandlung wird um 
die Sonderergänzungszulage, um das 13. 
Monatsgehalt und um die Aufgabenzula-
ge in Höhe von 18,1% erhöht und ist den 
Sozialversicherungsbeiträgen in der vom 
Gesetz vorgesehenen Höhe unterworfen. 

3. Il trattamento economico verrà aumentato 
dell’indennità integrativa speciale, della 
13ma mensilità e della relativa indennità di 
istituto del 18,1 % ed è soggetto a contri-
buzione di assistenza e previdenza nella 
misura stabilita dalla legge. 

4. Frau Weger Verena wird dieselben Rech-
te und Pflichten, wie sie gemäß einschlä-
gigen Bestimmungen für die übrigen Be-
diensteten gelten, in Anspruch nehmen. 

4. La sig.ra Weger Verena godrà rispettiva-
mente sarà assoggettata a diritti e doveri 
come tutti gli altri dipendenti in conformità 
alle relative norme. 

5. Die Aufnahme erfolgt auf Probe (30 Tage 
tatsächlich geleisteten Dienstes), gemäß 
Art. 4 des Bereichsabkommens für die 
Bediensteten der Gemeinden, der Be-
zirksgemeinschaften und der ÖFWE vom 
25.09.2000. 

5. L’assunzione avviene in prova (30 giorni di 
servizio effettivo) ai sensi dell’art. 4 dell'ac-
cordo di comparto per i dipendenti dei Co-
muni, delle Comunità comprensoriali e del-
le IPAB del 25.09.2000. 

6. Die 1. Gehaltsklasse wird bei positiver 
Beurteilung am 01.10.2017 anreifen. 

6. La 1a classe stipendiale maturerà in data 
01.10.2017, salvo la valutazione positiva. 

7. Gegenständlicher Beschluss unterliegt 
bei Strafe des Verfalls bei der ersten fol-
genden Sitzung des Verwaltungsrates der 
Bestätigung desselben. 

7. La presente delibera, pena la sua deca-
denza, deve essere sottoposta alla con-
ferma e ratifica da parte del Consiglio 
d’amministrazione nella sua prima succes-
siva seduta. 

8. Dieser Beschluss wird im Sinne des 
D.P.Reg. Nr. 3/L/2005, Art. 79 für unver-
züglich vollstreckbar erklärt, da die Beauf-
tragung bereits mit 26.10.2015 erfolgt. 

8. La presente delibera ai sensi del D.P.Reg. 
n. 3/L/2005, art. 79 nel testo vigente viene 
dichiarata immediatamente esecutiva, poi-
ché l’incarico inizia già il 26.10.2015. 
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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) 

Weger Verena. Aufnahme mit Dienstver-
pflichtung als Berufskrankenpflegerin (7. 
Funktionsebene ter). 

Weger Verena. Assunzione con impegno di 
servizio in qualità di infermiera professiona-
le (7a qualifica funzionale ter). 

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, 22.10.2015, Brunico 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 22.10.2015, 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 Konsortium-Betriebes Wohn- 
und Pflegeheime Mittleres Pustertal veröffentlicht. 

Questa delibera viene pubblicata oggi e per 10 giorni consecu-
tivi sul sito internet del consorzio-azienda Centro residenziale di 
cura Media Pusteria. 

 
22.10.2015 

 
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. 

 
22.10.2015 

 
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. 

  


