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          Zweitschrift/2° originale  

 

 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.   124    vom/del   14.05.2014 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Matrikel Nr. 350. Qualifiziertes Reinigungsper-

sonal (2. Funktionsebene) in Teilzeitbeschäfti-

gung zu 50 %. Reduzierung Besoldung auf 80 

%. 

N. matricola 350. Addetta alle pulizie qualificata 

(2a qualifica funzionale) a tempo parziale al 50 

%. Riduzione trattamento economico all’80 %. 

Vorausgeschickt, dass die Bedienstete, Frau Mat-
rikel Nr. 350, Qualifiziertes Reinigungspersonal 
(2. Funktionsebene) in Teilzeitbeschäftigung zu 
50 %, eine Abwesenheit wegen Krankheit von 
insgesamt 6 Monaten angereift hat. 

Premesso, che la dipendente, sig.ra n. matricola 
350, addetta alle pulizie qualificata (2a qualifica 
funzionale) a tempo parziale al 50 %, ha matura-
to un’assenza per malattia di complessivi 6 mesi. 

Festgestellt, dass im Sinne des Art. 30, Punkt 4 
des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 
vom 12.02.2008 das Personal bei Abwesenheit 
wegen Krankheit Anspruch auf folgende Besol-
dung hat:  

a) für die ersten sechs Monate: in vollem 
Ausmaß; 

b) für die nächsten zwölf Monate: im Aus-
maß von 80 %, unter Beibehaltung des 
Familiengeldes im vollen Ausmaß. 

Accertato, che ai sensi dell’art 30, punto 4 del 
contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008 il personale, in caso di assenza dal 
servizio per malattia, ha diritto al trattamento 
economico nella seguente misura: 

a) per i primi sei mesi: in misura intera; 
 

b) per i successivi dodici mesi: ridotto all’80 %, 
fatto salvo l’assegno per il nucleo familiare. 

Festgestellt, dass Frau Matrikel Nr. 350 somit 
nach sechsmonatiger Abwesenheit wegen 
Krankheit ab 27.04.2014 nur mehr Anspruch auf 
eine Besoldung im Ausmaß von 80 % hat. 

Accertato, che pertanto la sig.ra n. matricola 350 
a decorrere dal 27.04.2014 ha diritto al trattamen-
to economico ridotto all’80 % in seguito 
all’assenza per malattia di 6 mesi. 

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 bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

für das Jahr 2009 – wirtschaftlicher Teil – vom 
15.11.2011; 

- des Art. 30, Absatz 4) des bereichsübergrei-
fenden Kollektivvertrages vom 12.02.2008; 

- die geltenden Bereichsabkommen; 

Visto 
- il contratto collettivo intercompartimentale per 

l’anno 2009 – parte economica – del 
15.11.2011; 

- l’art 30, comma 4) del contratto collettivo inter-
compartimentale del 12.02.2008; 

- i vigenti accordi di comparto;; 
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- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres; 

- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

- il vigente bilancio di previsione dell’anno finan-
ziario 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); 

- 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 

1. Aus den in den Prämissen genannten Grün-
den hat Frau Matrikel Nr. 350, Qualifiziertes 
Reinigungspersonal (2. Funktionsebene) in 
Teilzeitbeschäftigung zu 50 % ab 27.04.2014 
für die Zeit der Abwesenheit aus Krankheits-
gründen, jedenfalls nicht mehr als zwölf Mona-
te, Anspruch auf eine Besoldung im Ausmaß 
von 80 % im Sinne des Art. 30, Punkt 4, Buch-
stabe b) des bereichsübergreifenden Kollek-
tivvertrages vom 12.02.2008. 

1. La sig.ra n. matricola 350, addetta alle pulizie 
qualificata (2a qualifica funzionale) a tempo 
parziale al 50 % a decorrere dal 27.04.2014 
per il periodo dell’assenza per malattia, co-
munque non superiore a 12 mesi, ha diritto in 
base alle premesse al trattamento economico 
ridotto all’80 % ai sensi dell’art. 30, punto 4, let-
tera b) del contratto collettivo intercomparti-
mentale del 12.02.2008. 

2. Die wirtschaftliche Behandlung wird im ge-
nannten Zeitraum auf 80 % reduziert und zählt 
für die berufliche Entwicklung, für die Berech-
nung des Ruhegehaltes und der Abfertigung. 

2. Il trattamento economico è ridotto al 80 % nel 
periodo citato e conta ai fini della progressione 
professionale, del trattamento di previdenza e 
di quiescenza. 

3. Durch die Fassung der vorliegenden Maß-
nahme entsteht keine Mehrausgabe. 

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

4. Die Urschrift der vorliegenden Entscheidung 
wird dem Sekretariat zur Aufbewahrung in der 
offiziellen Sammlung der Akten übermittelt 
sowie für die Belange des Finanzdienstes 
übermittelt. 

4. 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 

 


