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          Zweitschrift / 2° originale 

 

 
 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.    143  vom/del  27.05.2014 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Richtigstellung Entscheidung Nr. 158 vom 

05.07.2013 „Leimegger Anika. Sozialbetreuerin 

(5. Funktionsebene). Gewährung eines Warte-

standes für Personal mit Kindern im Sinne des 

Art. 50 des bereichsübergreifenden Kollektiv-

vertrages vom 12.02.2008.“ 

Rettifica determinazione n. 158 del 05.07.2013 

“Leimegger Anika. Assistente geriatrica (5a 

qualifica funzionale). Collocazione in aspetta-

tiva per il personale con prole ai sensi dell’art. 

50 del contratto collettivo intercompartimenta-

le del 12.02.2008.” 

Vorausgeschickt, dass Frau Leimegger Anika, 
Sozialbetreuerin (5. Funktionsebene), mit Ent-
scheidung Nr. 158 vom 05.07.2013 mit Wirkung 
04.04.2014 in den Wartestand für Personal mit 
Kindern von 23 Monaten für die Tochter Plattner 
Hanna bis einschließlich 03.03.2016 versetzt 
worden ist. 

Premesso che la sig.ra Leimegger Anika, assi-
stente geriatrica (5a qualifica funzionale), con de-
terminazione n. 158 del 05.07.2013 è stata collo-
cata in aspettativa per prole per la durata di 23 
mesi, con decorrenza 04.04.2014 fino al 
03.03.2016 incluso, per la figlia Plattner Hanna. 

Festgestellt, dass mit Entscheidung Nr. 158 vom 
05.07.2013 die 2. Vorrückung um 23 Monate 
vom 01.04.2014 auf den 01.03.2016 verschoben 
worden ist, nachdem der Wartestand nicht für 
den Aufstieg in der dienstrechtlichen Stellung 
zählt. 

Constatato che con determinazione n. 158 del 
05.07.2013 il 2° scatto stipendiale è stato spostato 
di 23 mesi dal 01.04.2014 al 01.03.2016, dato che 
l’aspettativa non è utile ai fini della progressione 
giuridica ed economica di carriera. 

Festgestellt, dass die Klassen/Vorrückungen 
immer am 1. des Monats anreifen und der obge-
nannte Wartestand erst mit 04.04.2014 bean-
sprucht wird, muss die 2. Vorrückung mit Datum 
01.04.2014 gewährt werden, vorbehaltlich der 
positiven Beurteilung, und die 3. Vorrückung ver-
schiebt sich dann um 23 Monate vom 
01.04.2016 auf den 01.03.2018. 

Constatato, che le classi/gli scatti stipendiali matu-
rano sempre il 1° del mese e siccome l’aspettativa 
anzidetta viene fruita soltanto a partire dal 
04.04.2014 il 2° scatto stipendiale dovrà essere 
concesso in data 01.04.2014, salvo la valutazione 
positiva, e il 3° scatto stipendiale si sposta quindi 
di 23 mesi dal 01.04.2016 al 01.03.2018.  

Darauf hingewiesen, dass obgenannte Entschei-
dung in diesem Sinne richtig gestellt werden soll. 

Constatato, che la citata determinazione dovrà es-
sere rettificata in questo senso. 

Darauf hingewiesen, dass der Unterfertigte zur 
vorliegenden Entscheidungsvorlage das positive 
Gutachten hinsichtlich der administrativen Ord-
nungsmäßigkeit abgibt.  

Espresso il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa sulla presente 
proposta di determinazione. 
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Aufgrund 
- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

vom 12.02.2008, Art. 50; 
- des geltenden Haushaltsvollzugsplanes; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visti 
- il contratto collettivo intercompartimentale del 

12.02.2008, art. 50; 
- 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 

1. Die Entscheidung Nr. 158/05.07.2013 wird lt. 
Prämissen wie folgt richtiggestellt: 
 

a) Fälligkeit der Gewährung der 2. Vorrüc-
kung: 01.04.2014 

b) Verschiebung der Fälligkeit der 3. Vorrü-
ckung um 23 Monate; sie wird voraussicht-
lich bei positiver Beurteilung am 
01.03.2018 anreifen. 

1. Di rettificare la determinazione n. 
158/05.07.2013 in base alle premesse come 
segue: 

c) Scadenza concessione 2° scatto stipendia-
le: 01.04.2014 

d) Spostamento della scadenza del 3° scatto 
stipendiale di 23 mesi; maturerà presumi-
bilmente in data 01.03.2018, salvo la valu-
tazione positiva. 

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

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

3. 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. 

3. 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, 27.05.2014, 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, 27.05.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

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

Bruneck, 27.05.2014, Brunico 
Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


