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Zweitschrift / 2° originale Nr. 115 

 

 
 

Beschluss des 
Verwaltungsrates 

Delibera del 
consiglio di amministrazione 

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

_______  28.10.2014  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 Frau 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: 

Harrasser Monika. Aufnahme mit befristetem 

Vertrag als Sozialbetreuerin (5. Funktionsebe-

ne) in Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 %. 

Harrasser Monika. Assunzione con contratto a 

tempo determinato in qualità di operatrice so-

cio-assistenziale (5a qualifica funzionale) a 

tempo parziale al 76,32 %. 
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Harrasser Monika. Aufnahme mit befristetem 

Vertrag als Sozialbetreuerin (5. Funktionsebe-

ne) in Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 %. 

Harrasser Monika. Assunzione con contratto a 

tempo determinato in qualità di operatrice so-

cio-assistenziale (5a qualifica funzionale) a 

tempo parziale al 76,32 %. 

Festgestellt, dass es sich aufgrund der Perso-
nalschlüsselberechnung als notwendig erweist, 
eine/n Sozialbetreuer/in (5. Funktionsebene) in 
Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 % in den Dienst 
des Wohn- und Pflegeheimes Mittleres Pustertal 
aufzunehmen, um die kompetenzgerechte Aufga-
benorganisation zu gewährleisten. 

Constatato che per garantire gli standard del per-
sonale è necessario assumere un/a operato-
re/trice socio-assistenziale (5a qualifica funziona-
le) a tempo parziale al 76,32 % nel servizio del 
Centro residenziale di cura Media Pusteria, per 
poter garantire l’organizzazione dei compiti in base 
alle relative competenze. 

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 Altenpfleger/in und 
Familienhelfer/in (Berufsbild 41 – 5. Funktionse-
bene) / Sozialbetreuer/in (Berufsbild 38 – 5. Funk-
tionsebene) keine geeignete Person für eine be-
fristete Beauftragung gefunden werden konnte. 

Constatato, che in applicazione della graduatoria 
valida per l’occupazione di posti in qualità di assi-
stente geriatrico/a ed assistenziale (profilo profes-
sionale 41 – 5a qualifica funzionale) / operato-
re/trice socio-assistenziale (profilo professionale 
38 – 5a qualifica funzionale) non è stato possibile 
trovare una persona adatta disponibile per un in-
carico a tempo determinato. 

Es ist folglich notwendig, für die Zwischenzeit auf 
eine Person zurückzugreifen, die im Besitz der 
Voraussetzungen für diese Stelle ist, und für die-
sen Zeitraum verfügbar. 

È perciò necessario ricorrere nel frattempo ad una 
persona che è in possesso dei requisiti necessari 
per il citato posto e disponibile per il citato periodo. 

Nach Überprüfung der vorgelegten Unterlagen und 
Dokumente wird festgestellt, dass Frau Harrasser 
Monika die Voraussetzungen für die befristete Be-
auftragung erfüllt. 

Ad avvenuto esame della documentazione presen-
tata si constata che la sig.ra Harrasser Monika è 
in possesso dei requisiti necessari all’assunzione a 
tempo determinato. 

Die Entscheidung Nr. 156/20.06.2014 „Harrasser 
Monika. Befristete Beauftragung als Pflegehelfe-
rin (4. Funktionsebene) in Teilzeitbeschäftigung 
zu 76,32 %. Verlängerung.“ soll nunmehr dahin-
gehend abgeändert werden, dass die befristete 
Beauftragung mit 31.10.2014 endet. 

Pertanto la determinazione n. 156/20.06.2014 
“Harrasser Monika. Incarico a tempo determinato 
in qualità di operatrice socio-sanitaria (4a quali-
fica funzionale) a tempo parziale nella misura del 
76,32 %. Proroga.” dovrà essere modificata nel 
senso che l’incarico a tempo determinato terminerà 
in data 31.10.2014. 

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. 

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 bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

vom 12.02.2008; 
- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

für das Jahr 2009 – wirtschaftlicher Teil – vom 
15.11.2011; 

- der geltenden Bereichsabkommen; 
- der Einsichtnahme in die geltende Personal-

dienstordnung; 
- des geltenden Stellenplanes des Konsortiums; 
- der Einsichtnahme in die Satzung des Konsor-

tiums; 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 

laufenden Finanzjahres; 

Visti 
- il contratto collettivo intercompartimentale del 

12.02.2008; 
- il contratto collettivo intercompartimentale per 

l’anno 2009 – parte economica – del 
15.11.2011; 

- i vigenti accordi di comparto; 
- il vigente ordinamento del personale; 

 
- la vigente pianta organica del consorzio; 
- il vigente statuto del consorzio; 

 
- il 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), 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 CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

DER VERWALTUNGSRAT d e l i b e r a 

einstimmig durch Handerheben: ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano: 

  

1. Frau Harrasser Monika, geboren in Kiens, am 
28.05.1972, wird mit Wirkung 01.11.2014 mit 
befristetem Vertrag als Sozialbetreuerin (5. 
Funktionsebene) in Teilzeitbeschäftigung zu 
76,32 % lt. Prämissen aufgenommen, und 
zwar bis einschließlich 30.04.2015. 

1. La sig.ra Harrasser Monika, nata a Chienes, il 
28.05.1972, è assunta con contratto a tempo 
determinato in qualità di operatrice socio-
assistenziale (5a qualifica funzionale) a tempo 
parziale al 76,32 % in base alle premesse con 
decorrenza 01.11.2014 fino al 30.04.2015 in-
cluso. 

2. Die Entscheidung Nr. 132/10.12.2009 „Har-
rasser Monika. Befristete Beauftragung als 
Pflegehelferin (4. Funktionsebene) in Teilzeit-
beschäftigung zu 76,32 %. Verlängerung.“ 
wird dahingehend abgeändert, dass die be-
fristete Beauftragung mit 31.10.2014 endet. 

2. La determinazione n. 132/10.12.2009 “Harras-
ser Monika. Incarico a tempo determinato in 
qualità di operatrice socio-sanitaria (4a qualifi-
ca funzionale) a tempo parziale nella misura 
del 76,32 %. Proroga.” viene modificata nel 
senso che l’incarico a tempo determinato ter-
mina in data 31.10.2014. 

3. Der Arbeitsvertrag kann zu beliebiger Zeit von 
Seiten der Verwaltung mittels unanfechtba-
rem Beschluss aufgelöst werden, auch vor 
dem unter Punkt 1) angegebenen Termin. 

3. Il rapporto di lavoro può essere sciolto in qual-
siasi momento a giudizio insindacabile 
dell’amministrazione, anche prima del termine 
fissato al precedente punto 1). 

4. Die Aufnahme erfolgt auf Probe (30 Tage tat-
sächlich geleisteten Dienstes), gemäß Art. 4 
des Bereichsabkommens für die Bedienste-
ten der Gemeinden, der Bezirksgemeinschaf-
ten und der ÖFWE vom 25.09.2000. 

4. L’assunzione avviene in prova (30 giorni di 
servizio effettivo) ai sensi dell’art. 4 dell'accor-
do di comparto per i dipendenti dei Comuni, 
delle Comunità comprensoriali e delle IPAB del 
25.09.2000. 

5. Der Beauftragung entspricht das Grundgehalt 
der 5. Funktionsebene der unteren Besol-
dungsstufe, Anfangsgehalt, von derzeit jähr-
lich brutto € 11.591,64.- und wird um die ent-
sprechende Sonderergänzungszulage, um 
das 13. Monatsgehalt, die Aufgabenzulage im 
Ausmaß von 18 % sowie alle anderen zu-
stehenden Entschädigungen erhöht und ist 
den Sozialversicherungsbeiträgen in der vom 
Gesetz vorgesehenen Höhe unterworfen. Die 
wirtschaftliche Behandlung wird unter Be-

5. All’incarico corrisponde il trattamento economi-
co corrispondente allo stipendio base della 5a 
qualifica funzionale del livello retributivo inferio-
re, stipendio iniziale, di € 11.591,64.- annui lor-
di e viene aumentato dell'indennità integrativa 
speciale, della 13. mensilità, dell’indennità di 
istituto nella dimensione del 18 % e di altre in-
dennità spettanti ed é soggetto ai contributi di 
assistenza e previdenza a norma di legge. Il 
trattamento economico viene calcolato in base 
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rücksichtigung des Arbeitsausmaßes von 
76,32 % berechnet  

alla misura occupazionale del 76,32 %. 

6. Die 1. Gehaltsklasse wird vorbehaltlich der 
positiven Beurteilung am 01.11.2016 anreifen. 

6. La prima classe stipendiale maturerà in data 
01.11.2016, salvo la valutazione positiva. 

7. Dieser Beschluss wird im Sinne des D.P.Reg. 
Nr. 3/L/2005, Art. 79 für unverzüglich voll-
streckbar erklärt, weil die Beauftragung be-
reits mit 01.11.2014 erfolgt. 

7. La presente delibera ai sensi del D.P.Reg. n. 
3/L/2005, art. 79 nel testo vigente viene dichia-
rata immediatamente esecutiva perché 
l’assunzione avviene già il 01.11.2014. 
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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) 

Harrasser Monika. Aufnahme mit befristetem 

Vertrag als Sozialbetreuerin (5. Funktionse-

bene) in Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 %. 

Harrasser Monika. Assunzione con contratto 

a tempo determinato in qualità di operatrice 

socio-assistenziale (5a qualifica funzionale) a 

tempo parziale al 76,32 %. 

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, 28.10.2014, Brunico 

 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 28.10.2014, 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. 

 
31.10.2014 

 
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. 

 
28.10.2014 

 
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. 

  


