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          Zweitschrift/2° originale 
   

 

 

 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.   100  vom/del     14.04.2014 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Preims Christoph. Sozialbetreuer (5. Funkti-

onsebene). Gewährung der täglichen Ruhepau-

sen infolge der Geburt der Tochter Franziska. 

Preims Christoph. Operatore socio-sanitario 

(5a qualifica funzionale). Concessione dei ripo-

si giornalieri per causa della nascita della figlia 

Franziska. 

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung von Herrn 
Preims Christoph, Sozialbetreuer (5. Funktionse-
bene), vom 19.03.2014, Prot. Nr. 339, betreffend 
die Gewährung der täglichen Ruhepausen im 
Sinne des Art. 46 des bereichsübergreifenden 
Kollektivvertrages vom 12.02.2008 infolge der 
Geburt der Tochter Franziska, und zwar für die 
Zeit vom 01.05.2014 bis zur Vollendung ihres 1. 
Lebensjahres am 11.11.2014. 

Vista la comunicazione del sig. Preims Christoph, 
operatore socio-sanitario (5a qualifica funzionale), 
del 19.03.2014, n. prot. 339, riguardante la con-
cessione dei riposi giornalieri di cui all’art. 46 del 
contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008 in seguito alla nascita della figlia Fran-
ziska per il periodo dal 01.05.2014 fino al compi-
mento del suo primo anno di vita in data 
11.11.2014. 

Nach Einsichtnahme in den Art. 4 des Gesetzes 
Nr. 1204 vom 30.12.1971, mit welchem die 
Schutzbestimmungen bei Mutterschaft geregelt 
sind, abgeändert durch das Gesetz Nr. 53 vom 
08.03.2000. 

Visto l’art. 4 della legge n. 1204 del 30.12.1971, 
con il quale sono regolamentate le norme sulla tu-
tela in caso di maternità, modificato con legge n. 
53 del 08.03.2000. 

Nach Einsichtnahme in den Art. 46 des bereichs-
übergreifenden Kollektivvertrages vom 12.02.2008 
betreffend die Regelung der täglichen Ruhepau-
sen. 

Visto l'Art. 46 del contratto collettivo intercomparti-
mentale del 12.02.2008 riguardante il regolamento 
sui riposi giornalieri. 

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 alla 
regolarità tecnico-amministrativa sulla presente 
proposta di determinazione. 

Aufgrund 
- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

vom 12.02.2008, Art. 46; 
- der geltenden Bereichsabkommen; 
- des geltenden Haushaltsvollzugsplanes; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visti 
- il contratto collettivo intercompartimentale del 

12.02.2008, artt. 46; 
- i vigenti accordi di comparto; 
- il vigente piano esecutivo di gestione,  
- 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); 

- il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni (D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L); 
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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. Herrn Preims Christoph, Sozialbetreuer (5. 
Funktionsebene), werden für die Zeit vom 
01.05.2014 bis einschließlich 11.11.2014 die 
vom Art. 46 des bereichsübergreifenden Kol-
lektivvertrages vom 12.02.2008 vorgesehenen 
täglichen Ruhepausen infolge der Geburt der 
Tochter Franziska am 11.11.2013 gewährt und 

der tägliche Stundenplan wird um 3 Stunden 
reduziert. 

1. Al sig. Preims Christoph, operatore socio-
sanitario (5a qualifica funzionale), vengono 
concessi i riposi giornalieri previsti dall’art. 46 
del contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008, per causa della nascita della figlia 
Franziska in data 11.11.2013, e l’orario di lavo-

ro viene ridotto di 3 ore al giorno, per il perio-
do dal 01.05.2014 al 11.11.2014 incluso. 

2. Die Reduzierung der Arbeitszeit wird unter Be-
rücksichtigung der Diensterfordernisse mit je-
nen des Bediensteten festgelegt. 

2. La riduzione dell’orario di lavoro viene stabilita 
considerando sia le esigenze di servizio che 
quelle del dipendente. 

3. Die oben genannte Abwesenheit wird mit all ih-
ren rechtlichen und wirtschaftlichen Auswir-
kungen als volle Dienstzeit bewertet und bringt 
das Recht mit sich, sich vom Dienst zu entfer-
nen. 

3. La suddetta assenza verrà considerata orario 
pieno a tutti gli effetti giuridici ed economici e 
comporterà il diritto di allontanarsi dal servizio. 

4. Durch die Fassung der vorliegenden Maßnah-
me entsteht keine Mehrausgabe. 

4. L’adozione del presente provvedimento non 
comporta alcuna spesa. 

5. Die Urschrift der vorliegenden Entscheidung 
wird dem Sekretariat zur Aufbewahrung in der 
offiziellen Sammlung der Akten übermittelt so-
wie für die Belange des Finanzdienstes über-
mittelt. 

5. 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, 14.04.2014, 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. 81 ETGO (D.P.Reg. Nr. 
3/L vom 01.02.2005). 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria (art. 81 TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del 
01.02.2005). 

Bruneck, 14.04.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

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

Bruneck, 14.04.2014, Brunico 
Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


