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Zweitschrift / 2° originale Nr. 76 

 

 
 

Beschluss des 
Verwaltungsrates 

Delibera del 
consiglio di amministrazione 

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

_______  20.05.2014  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 X   

 

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: 

Agostini Claudia. Berufskrankenpflegerin (7. 

Funktionsebene ter) in Teilzeitbeschäftigung 

zu 76,32 %. Gewährung einer individuellen 

Gehaltserhöhung. 

Agostini Claudia. Infermiera professionale (7a 

qualifica funzionale ter) a tempo parziale al 

76,32 %. Concessione di un aumento indivi-

duale di stipendio. 
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Agostini Claudia. Berufskrankenpflegerin (7. 

Funktionsebene ter) in Teilzeitbeschäftigung 

zu 76,32 %. Gewährung einer individuellen 

Gehaltserhöhung. 

Agostini Claudia. Infermiera professionale (7a 

qualifica funzionale ter) a tempo parziale al 

76,32 %. Concessione di un aumento indivi-

duale di stipendio. 

Vorausgeschickt, dass Frau Agostini Claudia mit 
Beschluss Nr. 06 vom 28.01.2014 mit der Funkti-
on als Bereichsleiter-Stellvertreterin beauftragt 
wurde.  

Premesso, che la sig.ra Agostini Claudia con deli-
bera n. 06 del 28.01.2014 è stata incaricata con la 
funzione di sostituta della coordinatrice dell’unità di 
cura. 

Dass der Betreffenden mit genanntem Beschluss 
eine Zulage von 20 % der Koordinierungszulage 
der Bereichsleitung zuerkannt wurde. 

Che all’interessata è stata assegnata con la delibe-
ra anzidetta un’indennità del 20 % dell’indennità di 
coordinamento della coordinatrice dell’unità di cura. 

Darauf hingewiesen, dass diese Verwaltung der 
Ansicht ist, dass die im Zusammenhang mit ge-
nannter Funktion auszuführenden Aufgaben, wirt-
schaftlich nicht ausreichend mit der Stellvertreter-
zulage abgedeckt sind, weshalb es als gerechtfer-
tigt erscheint, der Betreffenden eine individuelle 
Gehaltsvorrückung zu gewähren. 

Constatato, che quest’amministrazione è 
dell’opinione che i compiti da eseguire legati alla 
carica citata non sono coperti sufficientemente in 
termini economici dall’indennità per i sostituti e per-
tanto si ritiene giustificato concedere all’interessata 
un aumento individuale di stipendio. 

Festgestellt, dass der Art. 10 des Bereichsab-
kommens für die Bediensteten der Gemeinden, 
der Bezirksgemeinschaften und Ö.F.W.E. vom 
30.01.2004 die Möglichkeiten der Zuerkennung 
von monatlichen individuellen Gehaltserhöhungen 
im Ausmaß von nicht weniger als drei und nicht 
mehr als sechs Vorrückungen der oberen Besol-
dungsstufe der jeweiligen Funktionsebene vor-
sieht. 

Constatato, che l’art. 10 dell’accordo di comparto 
per i dipendenti dei Comuni, delle Comunità com-
prensoriali e delle I.P.A.B del 30.01.2004 prevede 
la possibilità della concessione di aumenti indivi-
duali di stipendio mensili di non meno di 3 e non 
più di 6 scatti del livello retributivo superiore del ri-
spettivo livello retributivo. 

Dass diese aufgrund folgender Kriterien zuer-
kannt werden können: 

a) außergewöhnliche berufliche Fachkompetenz 

b) Ausübung von zusätzlichen über das eigene 
Berufsbild hinausgehenden Aufgaben  

c) Übertragung besonderer Verantwortung d) Be-
auftragung spezifischer Projekte 

Che questi possono essere assegnati in base ai 
seguenti criteri: 

a) particolare competenza professionale 

b) svolgimento di compiti aggiuntivi rispetto al 
proprio profilo professionale 

c) assunzione di responsabilità particolari d) as-
segnazione di progetti specifici 
 

Festgestellt, dass Frau Agostini Claudia die oben 
genannten Kriterien erfüllt. 

Constatato, che la sig.ra Agostini Claudia adem-
pie i criteri sunnominati. 

Als gerechtfertigt erachtet, in Anwendung des ge-
nannten Artikels und unter Berücksichtigung der 
dort enthaltenen Bestimmungen, Frau Agostini 
Claudia eine individuelle Gehaltserhöhung zuzu-
erkennen, welche dem Ausmaß von 3 Gehalts-
vorrückungen entspricht und zwar für den Zeit-
raum vom 01.06.2014 bis zum 31.05.2016. 

Ritenuto necessario riconoscere, in applicazione 
dell’art. sopra citato e le determinazioni in esso 
contenute, alla sig.ra Agostini Claudia un aumen-
to individuale di stipendio corrispondente a 3 
scatti stipendiali, ciò per il periodo dal 
01.06.2014 fino al 31.05.2016. 

Festgestellt, dass die wirtschaftliche Behandlung 
von Frau Agostini Claudia derzeit der 7. Funkti-
onsebene ter, obere Besoldungsstufe, angereift 
um vier Gehaltsvorrückungen, entspricht. 

Visto che il trattamento economico della sig.ra 
Agostini Claudia attualmente corrisponde alla 7a 
qualifica funzionale ter, livello retributivo superio-
re, maturato di quattro scatti stipendiali. 

Die individuelle Gehaltserhöhung, wie oben be-
schrieben, entspricht dem Betrag von derzeit brut-
to € 120,68.- monatlich unter Berücksichtigung 

All’aumento individuale di stipendio come sopra 
descritto corrisponde l’importo di € 120,68.- lordi 
mensili, calcolato in base alla misura occupazio-
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des Arbeitsausmaßes von 76,32 %. nale del 76,32 %. 

Festgestellt, dass die Zuerkennung von individu-
ellen Gehaltserhöhungen an höchstens 10% des 
im Dienst stehenden Personals erfolgen kann und 
dass diese Höchstgrenze eingehalten wird.  

Considerato che non possono essere accordati 
aumenti individuali di stipendio a più del 10% del 
personale in servizio e che questo limite viene ri-
spettato. 

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 Bereichsabkommens vom 25.09.2000, Art. 
30; 

- des Bereichsabkommens vom 30.01.2004, Art. 
10; 

- der Einsichtnahme in die Satzung des Konsor-
tiums; 

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres; 

Visto 

- l’accordo di comparto del 25.09.2000, art. 30; 
 

- l’accordo di  comparto  del  30.01.2004,  art. 
10; 

- lo 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; 

- 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 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 Agostini Claudia wird mit Wirkung 
01.06.2014 eine individuelle Gehaltserhö-
hung von monatlich brutto € 120,68.- zuer-
kannt. Dies entspricht dem Betrag von drei 
Gehaltsvorrückungen der oberen Besol-
dungsstufe der 7. Funktionsebene ter. 

1. Alla sig.ra Agostini Claudia con decorrenza 
01.06.2014 viene concesso un aumento indivi-
duale di stipendio di € 120,68.- lordi mensili. Ciò 
corrisponde all’importo di tre scatti stipendiali 
nel livello retributivo superiore della 7a qualifica 
funzionale ter. 

2. Die individuelle Gehaltserhöhung wird als 
Zulage betrachtet, ohne jeden Einfluss auf 
die rechtliche bzw. wirtschaftliche Einstufung. 

2. L’aumento individuale di stipendio viene consi-
derato come indennità e non influisce 
sull’inquadramento giuridico ed economico. 

3. Die genannte Zulage wird für den Zeitraum 
vom 01.06.2014 bis zum 31.05.2016 gewährt 
und zählt auch für die Berechnung des 13. 
Monatsgehaltes. Sie steht ausschließlich für 
die tatsächlich geleistete Dienstzeit ein-
schließlich des ordentlichen Urlaubes, des 
obligatorischen Mutterschaftsurlaubes sowie 
der Krankheit bis zu 30 aufeinander folgen-
den Arbeitstagen zu. 

3. La citata indennità viene concessa per il periodo 
dal 01.06.2014 fino al 31.05.2016 e vale anche 
per il calcolo della 13ma mensilità. Spetta 
esclusivamente per il servizio effettivamente 
prestato, incluse le ferie ordinarie, il congedo di 
maternità obbligatorio, nonché la malattia fino a 
30 giorni di servizio consecutivi. 

4. Die Ausgabe wird dem laufenden Haushalts-
voranschlag angelastet. 

4. La spesa viene imputata al corrente bilancio di 
previsione. 

5. Dieser Beschluss wird im Sinne des 
D.P.Reg. Nr. 3/L/2005, Art. 79 für unverzüg-
lich vollstreckbar 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) 

Agostini Claudia. Berufskrankenpflegerin (7. 

Funktionsebene ter) in Teilzeitbeschäftigung 

zu 76,32 %. Gewährung einer individuellen 

Gehaltserhöhung. 

Agostini Claudia. Infermiera professionale (7a 

qualifica funzionale ter) a tempo parziale al 

76,32 %. Concessione di un aumento indivi-

duale di stipendio. 

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, 20.05.2014, Brunico 

 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 20.05.2014, 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 sul sito in-
ternet dell’Associazione delle Case di Riposo dell’Alto Adige. 

 
23.05.2014 

 
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. 

 
20.05.2014 

 
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. 

  


