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Entscheidung

Determinazione
Allgemeines Register/registro generale

Nr.

152

30.06.2015

vom/del

Gegenstand:

Oggetto:

Frau/Herr Matr. Nr. 182. Gewährung eines Sonderurlaubes im Sinne des Art. 42 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 151/2001, Art. 4 des
Gesetzes Nr. 53/2000 sowie gesetzesvertretendes Dekretes Nr. 119/2011.

Sig.ra/ sig. n. matr. 182. Concessione di un
congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 del
decreto legislativo n. 151/2001, dell’art. 4 della
legge n. 53/2000 e del decreto legislativo n.
119/2011.

Vorausgeschickt, dass Frau/Herr Matr. Nr. 182 mit
Schreiben vom 08.06.2015 um einen Sonderurlaub
im Sinne des Art. 42 des gesetzesvertretenden
Dekretes Nr. 151/2001, des Art. 4 des Gesetzes
Nr. 53/2000 sowie des gesetzesvertretendes Dekretes Nr. 119/2011 angesucht hat;

Premesso che con lettera del 08.06.2015 la
sig.ra./il sig. n. matr. 182 ha chiesto un congedo
straordinario ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, dell’art. 4 della legge n. 53/2000 e
del decreto legislativo n. 119/2011;

In Erwägung, dass die Voraussetzungen für die
Gewährung des Sonderurlaubes gegeben sind;

Premesso che le condizioni per la concessione del
congedo straordinario sono date;

Nach Einsichtnahme in den Art. 42 des Gesetzes
vertretenden Dekretes Nr. 151/2001, Art. 4 des
Gesetzes Nr. 53/2000 und des gesetzesvertretendes Dekretes Nr. 119/2011;

Visti l’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001,
l’art. 4 della legge n. 53/2000 e il decreto legislativo
n. 119/2011;

Nach Einsichtnahme weiters in die einschlägigen
Bestimmungen des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 12. Februar 2008;

Viste inoltre le relative disposizioni del contratto
collettivo intercompartimentale del 12 febbraio
2008;

Darauf hingewiesen, dass sich Frau/Herr Matr.
Nr. 182 z. Z. in einem unbezahlten Wartestand
aus familiären Gründen im Ausmaß von 100 %
bis einschl. 31.10.2015 gemäß Art. 29 des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages
vom
12.02.2008 befindet. Mit Schreiben vom
30.06.2015 ersucht Frau/Herr Matr. Nr. 182 um
Beendigung desselben mit 30.06.2015.

Ravvisato che attualmente la sig.ra/il sig. n. matr.
182 si trova in un’aspettativa non retribuita per motivi di famiglia nella misura del 100 % ai sensi
dell’art. 29 del contratto collettivo intercompartimentale del 12.02.2008 fino al 31.10.2015. Con lettera del 30.06.2015 la sig.ra/il sig. n. matr. 182
chiede la fine della stessa in data 30.06.2015.

Darauf hingewiesen, dass der Wartestand beendet
werden kann.

Ravvisato che l’aspettativa può essere terminata.

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

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

MW/we

1

Aufgrund
des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages
vom 12.02.2008;
des GvD Nr. 151/2001, Art. 42, Abs. 5;
des Gesetzes Nr. 53/2000, Art. 4;
des GvD Nr. 119/2011;
der geltenden Personaldienstordnung;
der geltenden Verordnung über das Rechnungswesen;
des geltenden Haushaltsvollzugsplanes;
der geltenden Satzung des Konsortiums;
des Einheitstextes der Regionalgesetze über
die Gemeindeordnung der Autonomen Region
Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 01.02.2005,
Nr. 3/L), abgeändert durch das D.P.Reg. vom
03.04.2013, Nr. 25;
entscheidet

Visti
il contratto collettivo intercompartimentale del
12.02.2008;
il decreto legge n. 151/2001, art. 42, comma 5;
la legge n. 53/2000, art. 4;
il decreto legislativo n. 119/2011;
l’ordinamento del personale
il vigente regolamento di contabilità;
-

-

il vigente piano esecutivo di gestione;
il vigente statuto del consorzio;
il
testo
unico
delle
leggi
regionali
sull’ordinamento
dei
comuni
(D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L); modificato con D.P.Reg
03.04.2013, n. 25;
IL DIRETTORE

DER DIREKTOR

determina

1) Frau/Herr Matr. Nr. 182 wird für den Zeitraum
vom 01.07.2015 bis 30.06.2016 ein Sonderurlaub
im Sinne des Art. 42 des Gesetzes vertretenden
Dekretes Nr. 151/2001, Art. 4 des Gesetzes Nr.
53/2000 sowie gesetzesvertretendes Dekret Nr.
119/2011 gewährt.

1) Alla sig.ra/al sig. n. matr. 182 viene concesso un
congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, dell’art. 4 della legge
n. 53/2000 e del decreto legislativo n. 119/2011 per
il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2016.

2) Die zustehende Entschädigung ergibt sich aufgrund des letzten Gehaltes und setzt sich wie folgt
zusammen:

2) L’indennità spettante risulta in base all’ultimo
stipendio
ed
è
costituita
come
segue:

Grundgehalt der 5. Funktionsebene, obere Besoldungsstufe, 1 Gehaltsvorrückung, Sonderergänzungszulage. Die Aufgabenzulage und das 13. Monatsgehalt stehen während des Sonderurlaubes
nicht zu. Die Entschädigung zählt voll für die Pension, jedoch nicht für die Abfertigung und den wirtschaftlichen
Aufstieg.

Stipendio base della 5a qualifica, livello retributivo
superiore, 1 scatto stipendiale, indennità integrativa
speciale. L’indennità d’istituto e la 13° non spettano
durante il congedo straordinario. L’indennità è utilmente computata ai sensi della pensione, non è
utile ai fini del trattamento di quiescenza e della
progressione
economica.

Die Entschädigung darf im Jahr 2015 den Höchstbetrag von insgesamt € 47.446,00.- netto nicht
überschreiten (s. Rundschreiben Inps Nr. 11/2015).

L’indennità non può superare l’importo massimo di
tot. € 47.446,00.- netto nell’anno 2015 (v. circolare
dell’Inps n. 11/2015).

3) Die Gesamtausgabe wird wie folgt angelastet:

3) La spesa totale viene imputata come segue:

Löhne und Gehälter

Conto/Konto
4800

Stipendi

4) Die Fälligkeit der 2. Gehaltsvorrückung verschiebt sich wegen der Beendigung des Wartestandes am 30.06.2015 vom 01.06.2017 auf den
01.02.2017 und in der Folge aufgrund des gegenständlichen Sonderurlaubes auf den 01.02.2018.

4) La scadenza del 2° scatto stipendiale si sposta a
causa della fine dell’aspettativa in data 30.06.2015
dal 01.06.2017 al 01.02.2017 e in seguito in base
al presente congedo straordinario al 01.02.2018.

5) Der mit Entscheidung Nr. 55/28.04.2015 gewährte unbezahlte Wartestand aus familiären
Gründen wird mit 30.06.2015 beendet.

5) L’aspettativa non retribuita per motivi di famiglia
concessa con determinazione n. 55/28.04.2015
termina in data 30.06.2015.

6) Diese Entscheidung wird aus Gründen des Datenschutzes in anonymisierter Form gefasst. Die
namentliche Identifizierung erfolgt in der Personalverwaltung.

6) La presente determinazione avviene in forma
anonima per motivi di tutela della privacy.
L’identificazione per nome può essere effettuata
dall’amministrazione personale.
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Bruneck, 30.06.2015, Brunico
DER DIREKTOR

IL DIRETTORE

Gez./f.to: Werner Müller

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

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit, durch welchen die finanzielle Deckung bestätigt wird (Art. 81 ETGO (D.P.Reg. Nr. 3/L vom
01.02.2005).

Bruneck, 30.06.2015 , Brunico
DER DIREKTOR

IL DIRETTORE

Gez./f.to: Werner Müller

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale
Bruneck, 30.06.2015 , Brunico

MW/we

Der Direktor/Il direttore
Werner Müller

3

