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Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.   139   vom/del 14.05.2014 

Gegenstand:  Oggetto: 

Ploner Manuela. Altenpflegerin (5. Funktionse-

bene) in Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 %. Be-

auftragung mit der Koordinierung einer Pflege-

einheit und Gewährung einer individuellen Ge-

haltserhöhung. Verlängerung. 

Ploner Manuela. Assistente geriatrica (5a quali-

fica funzionale) a tempo parziale al 76,32 %. In-

carico con il coordinamento di un’unità di cura 

e concessione di un aumento individuale di sti-

pendio. Proroga. 

Frau Ploner Manuela, Altenpflegerin (5. Funkti-
onsebene) in Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 %, 
wurde kraft des Beschlusses Nr. 151 vom 
18.09.2013 für die Zeit vom 09.09.2003 bis ein-
schließlich 31.12.2013 mit der Koordinierung ei-
ner Pflegeeinheit beauftragt. 

Con delibera n. 151 del 18.09.2013 la sig.ra Ploner 
Manuela, assistente geriatrica (5a qualifica funzio-
nale) a tempo parziale al 76,32 %, è stata incarica-
ta con il coordinamento di un’unità di cura per il pe-
riodo dal 09.09.2013 al 31.12.2013 incluso.  

Die Beauftragung mit der Koordinierung einer 
Pflegeeinheit wurde kraft der Entscheidung Nr. 
302 vom 20.12.2013 für die Zeit vom 01.01.2014 
bis einschließlich 31.05.2014 verlängert. 

L’incarico con il coordinamento di un’unità di cura è 
stato prorogato dal 01.01.2014 al 31.05.2014 inclu-
so, in forza della determinazione n. 302 del 
20.12.2013. 

Es ist nun notwendig, die Beauftragung mit der 
Koordinierung einer Pflegeeinheit im Zeitraum 
vom 01.06.2014 bis zum 31.05.2018 zu verlän-
gern, um den Ablauf der Dienste weiterhin ge-
währleisten zu können. 

È ora necessario prorogare l’incarico con il coordi-
namento di un’unità di cura nel periodo dal 
01.06.2014 al 31.05.2018 per poter garantire lo 
svolgimento dei servizi. 

Nach Einsicht in den Art. 30 des Bereichsab-
kommens für die Bediensteten der Gemeinden, 
Bezirksgemeinschaften und ÖFWE vom 
25.09.2000 wird festgestellt, dass der Auftrag für 
einen Zeitraum von höchstens 4 Jahren erteilt 
werden kann. 

Visto l’art. 30 dell’accordo di comparto per i dipen-
denti dei comuni, delle comunità comprensoriali e 
delle IPAB del 25.09.2000 si constata che 
l’incarico può essere conferito per la durata mas-
sima di 4. 

In Anwendung der Bestimmungen des Art. 34 des 
Bereichsabkommens vom 25.09.2000 wird Frau 
Ploner Manuela für den genannten Zeitraum eine 
Zulage im Ausmaß von 20% des Anfangsgehal-
tes der 5. Funktionsebene, untere Besoldungsstu-
fe, zuerkannt. 

In applicazione delle determinazioni dell’art. 34 
dell’accordo di comparto del 25.09.2000 alla signo-
ra Ploner Manuela per il periodo citato viene con-
cessa un’indennità nelle dimensioni del 20% dello 
stipendio iniziale della 5a qualifica funzionale, livel-
lo retributivo inferiore. 

Weiters wurde Frau Ploner Manuela mit obgenann-
ter Entscheidung die Gewährung der individuellen 
Gehaltserhöhung von sechs Gehaltsvorrückungen 
der oberen Besoldungsstufe der 5. Funktionsebene 
verlängert. 

Nella citata determinazione alla sig.ra Ploner Ma-
nuela è stata prorogata la concessione di un au-
mento individuale di stipendio di sei scatti stipen-
diali nel livello retributivo superiore della 5a qualifi-
ca funzionale. 
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Als gerechtfertigt erachtet, in Anwendung des Art. 
10 des Bereichsabkommens für die Bediensteten 
der Gemeinden, der Bezirksgemeinschaften und 
Ö.F.W.E. vom 30.01.2004 und unter Berücksich-
tigung der dort enthaltenen Bestimmungen, Frau 
Ploner Manuela die Verlängerung der individuel-
len Gehaltserhöhung zu gewähren, und zwar für 
den Zeitraum vom 01.06.2014 bis 31.05.2016. 

Ritenuto necessario riconoscere, in applicazione 
dell’art. l’art. 10 dell’accordo di comparto per i di-
pendenti dei Comuni, delle Comunità comprenso-
riali e delle I.P.A.B del 30.01.2004 e delle deter-
minazioni in esso contenute, alla sig.ra Ploner 
Manuela la proroga dell’aumento individuale di 
stipendio, ciò per il periodo dal 01.06.2014 al 
31.05.2016. 

Festgestellt, dass die wirtschaftliche Behandlung 
von Frau Ploner Manuela derzeit der 5. Funkti-
onsebene, obere Besoldungsstufe, vier Gehalts-
vorrückungen entspricht. 

Visto che il trattamento economico della sig.ra 
Ploner Manuela attualmente corrisponde alla 5a 
qualifica funzionale, livello retributivo superiore, 
maturato di quattro scatti stipendiali. 

Die individuelle Gehaltserhöhung, wie oben be-
schrieben, entspricht dem Betrag von derzeit brut-
to €  225,60.- monatlich. 

All’aumento individuale di stipendio come sopra 
descritto corrisponde l’importo di € 225,60.- lordi 
mensili. 

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. 

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 Bereichsabkommens vom 25.09.2000, 

Art. 30 und 34; 
- des Bereichsabkommens vom 30.01.2004, 

Art. 10; 

Visto 
- l’accordo di comparto del 25.09.2000, art. 

30 e 34; 
- l’accordo di comparto  del  30.01.2004, art. 

10; 
- des bereichsübergreifenden Kollektivver-

trages für das Jahr 2009 – wirtschaftl. Teil 
– vom 15.11.2011; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivver-
trages 12.02.2008; 

- del contratto collettivo intercompartimenta-
le per l’anno 2009 – parte economica – del 
15.11.2011; 

- del contratto collettivo intercompartimenta-
le del 12.02.2008; 

- der geltenden Bereichsabkommen; 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages 

des laufenden Finanzjahres; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 
- des Einheitstextes der Regionalgesetze 

über die Gemeindeordnung der Autono-
men Region Trentino-Südtirol (D.P.Reg. 
vom 01.02.2005, Nr. 3/L); 

- i vigenti accordi di comparto; 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno fi-

nanziario corrente; 
- il vigente statuto del consorzio; 
- 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. An Frau Ploner Manuela, Altenpflegerin (5. 
Funktionsebene) in Teilzeitbeschäftigung zu 
76,32 %, wird für den Zeitraum vom 
01.06.2014 bis 31.05.2018 die Verlängerung 
der Beauftragung mit der Koordinierung einer 
Pflegeeinheit genehmigt. 

1. Di approvare alla sig.ra Ploner Manuela, assi-
stente geriatrica (5a qualifica funzionale) a 
tempo parziale al 76,32 %, la proroga 
dell’incarico del coordinamento di un’unità di 
cura per il periodo dal 01.06.2014 al 
31.05.2018. 
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2. Frau Ploner Manuela hat für die Zeit der Beauf-
tragung Anrecht auf eine Koordinierungszulage 
im Ausmaß von derzeit 20% der Anfangsbe-
soldung der 5. Funktionsebene, untere Besol-
dungsstufe, welche unter Berücksichtigung der 
Anzahl der von ihr zu koordinierenden Be-
diensteten angepasst werden kann. 

2. Alla sig.ra Ploner Manuela per il periodo 
dell’incarico spetta un’indennità di coordina-
mento nelle dimensioni di attualmente 20% 
dello stipendio iniziale della 5a qualifica funzio-
nale, livello retributivo inferiore, la quale può 
essere modificata in considerazione del nume-
ro di dipendenti da lei coordinati. 

3. Der Auftrag kann jederzeit aufgrund mangeln-
der Leistung bzw. anderer gerechtfertigter 
Gründe von Seiten der Verwaltung aufgelöst 
werden. 

3. L’incarico conferito potrà essere annullato in 
ogni momento da parte dell’amministrazione 
per scarso rendimento rispettivamente altre 
ragioni giustificate. 

4. Die Gewährung der individuellen Gehaltserhö-
hung von monatlich brutto € 225,60.- wird ver-
längert. Dies entspricht dem Betrag von sechs 
Gehaltsvorrückungen der oberen Besoldungs-
stufe der 5. Funktionsebene.  

4. Alla sig.ra Ploner Manuela viene prorogata la 
concessione di un aumento individuale di sti-
pendio nell’importo di € 225,60.- lordi mensili. 
Ciò corrisponde all’importo di sei scatti stipen-
diali nel livello retributivo superiore della 5a 
qualifica funzionale.  

5. Die individuelle Gehaltserhöhung wird als Zu-
lage betrachtet, ohne jeden Einfluss auf die 
rechtliche bzw. wirtschaftliche Einstufung. 

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

6. Die genannte Zulage wird für den Zeitraum 
vom 01.06.2014 bis einschließlich 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 ob-
ligatorischen Mutterschaftsurlaubes sowie der 
Krankheit bis zu 30 aufeinander folgenden Ar-
beitstagen zu. 

6. La citata indennità viene concessa per il perio-
do dal 01.06.2014 al 31.05.2016 incluso e vale 
anche per il calcolo della 13ma mensilità. Spet-
ta 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. 

7. Die Ausgabe ist im laufenden Haushaltsvoran-
schlag mit genügender Verfügbarkeit vorgese-
hen. 

7. La spesa nel corrente bilancio di previsione è 
prevista con la relativa disponibilità. 

8. 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. 

8. 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 

 


