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          Zweitschrift/2° originale 
   

 

 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.   119 vom/del     14.05.2014 
 

Gegenstand: Oggetto: 

Gostner Martina. Sozialbetreuerin (5. Funkti-

onsebene). Versetzung in eine Elternzeit von 8 

Monaten für die Tochter Lea Maria. 

Gostner Martina. Operatrice socio-assistenziale 

(5a qualifica funzionale). Collocazione in con-

gedo parentale di 8 mesi per la figlia Lea Maria. 

Frau Gostner Martina ersucht mit Schreiben vom 
12.05.2014, Prot. Nr. 546, um Gewährung einer 
Elternzeit gemäß Art. 42 des bereichsübergrei-
fenden Kollektivvertrages vom 12.02.2008 für die 
Tochter Lea Maria, geb. am 25.03.2014, für den 
Zeitraum vom 26.06.2014 bis einschließlich 
25.02.2015.  

Con lettera del 12.05.2014, n. prot. 546, la sig.ra 
Gostner Martina chiede la collocazione in congedo 
parentale ai sensi dell’art. 42 del contratto collettivo 
intercompartimentale del 12.02.2008, per la figlia 
Lea Maria, nata il 25.03.2014, per il periodo dal 
26.06.2014 fino al 25.02.2015 incluso. 

Nach Einsichtnahme in die Art. 42 bis 45 des be-
reichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 
12.02.2008 betreffend die Regelung über die El-
ternzeit. 

Visti gli artt. dal 42 al 45 del contratto collettivo in-
tercompartimentale del 12.02.2008 riguardante il 
regolamento per il congedo parentale. 

Festgestellt, dass die Elternzeiten gemäß den 
Bestimmungen des Art. 42, Buchstaben a) - d) des 
genannten Kollektivvertrages für jedes Kind, inner-
halb dessen 8. Lebensjahres, insgesamt nicht 
mehr als elf Monate betragen dürfen. 

Constatato che i relativi congedi parentali dei geni-
tori per ogni figlio nei primi suoi otto anni di vita, 
non possono complessivamente eccedere il limite 
di undici mesi, ai sensi dell’art. 42 lettere a) - d) del 
citato contratto collettivo,  

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. 42-45; 
- des geltenden Haushaltsvollzugsplanes; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visti 
- il contratto collettivo intercompartimentale del 

12.02.2008, artt. 42-45; 
- 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); 

 

e n t s c h e i d e t 

 

IL DIRETTORE 

 

DER DIREKTOR 

 

d e t e r m i n a 
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1. Frau Gostner Martina, Sozialbetreuerin (5. 
Funktionsebene), wird mit Wirkung 26.06.2014 
in eine Elternzeit von 8 Monaten für die Tochter 
Lea Maria versetzt, d.h. bis einschließlich 
25.02.2015. 

1. La sig.ra Gostner Martina, operatrice socio-
assistenziale (5a qualifica funzionale), viene 
collocata in congedo parentale per la durata di 
8 mesi, con decorrenza 26.06.2014 e fino al 
25.02.2015 incluso, per la figlia Lea Maria. 

2. Die zustehende wirtschaftliche Behandlung 
während der Elternzeit ist gleich 30% der vol-
len Entlohnung, im Sinne des Art. 45 des be-
reichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 
12.02.2008. 

2. Il trattamento economico spettante per il perio-
do di congedo parentale è pari al 30% della re-
tribuzione completa, ai sensi dell’art. 45 del 
contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.0008. 

3. Die Dauer der Elternzeit wird für die Berech-
nung des Dienstalters mit allen juridischen 
Auswirkungen voll anerkannt, mit Ausnahme 
jedoch der Ferien und des 13. Monatsgehaltes. 

3. Il congedo parentale sarà valutato per intero 
per l’anzianità di servizio con tutti gli effetti giu-
ridici, ad esclusione di quelli relativi alle ferie ed 
alla 13.ma. 

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

4. Il presente provvedimento non comporta nes-
suna spesa supplementare. 

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

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, 14.05.2014, 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, 14.05.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

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

Bruneck, 14.05.2014, Brunico 
Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


