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Entscheidung

Determinazione
Allgemeines Register / registro generale

Nr.

190

vom/del

26.05.2016

Gegenstand:

Oggetto:

Agostini
Claudia.
Berufskrankenpflegerin
(7.ter Funktionsebene) in Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 %. Gewährung einer individuellen Gehaltserhöhung. Erneuerung.

Agostini Claudia. Infermiera professionale
(7.ter qualifica funzionale) a tempo parziale al
76,32 %. Concessione di un aumento individuale di stipendio. Rinnovo.

Festgestellt, dass der Art. 68 des Einheitstextes
der Bereichsabkommen für die Bediensteten der
Gemeinden, der Bezirksgemeinschaften und der
Ö.B.P.B. vom 02.07.2015 die Möglichkeit der Zuerkennung von monatlichen individuellen Gehaltserhöhungen im Ausmaß von nicht weniger
als drei und nicht mehr als sechs Vorrückungen
der oberen Besoldungsstufe der jeweiligen Funktionsebene vorsieht.

Constatato che l’art. 68 del Testo Unico dei dipendenti dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e
delle A.P.S.P. del 02.07.2015 prevede la possibilità
della concessione di aumenti individuali di stipendio mensili di non meno di 3 e non più di 6 scatti
del livello retributivo superiore del rispettivo livello
retributivo.

Dass diese aufgrund folgender Kriterien zuerkannt werden können:

Che questi possono essere assegnati in base ai
seguenti criteri:

a) außergewöhnliche berufliche Fachkompetenz

a) particolare competenza professionale

b) Ausübung von zusätzlichen über das eigene
Berufsbild hinausgehenden Aufgaben

b) svolgimento di compiti aggiuntivi rispetto al proprio profilo professionale

c) Übertragung besonderer Verantwortung

c) assunzione di responsabilità particolari

d) Beauftragung spezifischer Projekte

d) assegnazione di progetti specifici

Festgestellt, dass Frau Agostini Claudia, Berufskrankenpflegerin (7.ter Funktionsebene) in Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 %, mit Entscheidung
Nr. 170/20.07.2015 eine individuelle Gehaltserhöhung im Betrag von drei Gehaltsvorrückungen
der oberen Besoldungsstufe der 7.ter Funktionsebene gewährt wurde, und zwar im Zeitraum
01.08.2015 bis einschl. 31.05.2016.

Constatato che alla sig.ra Agostini Claudia, infermiera professionale (7.ter qualifica funzionale) a
tempo parziale al 76,32 %, è stato concesso un
aumento individuale di stipendio in forza della determinazione n. 170/20.07.2015 nell’importo di tre
scatti di stipendio nel livello retributivo superiore
della 7.ter qualifica funzionale, e cioè nel periodo
dal 01.08.2015 al 31.05.2016 incluso.

Als gerechtfertigt erachtet, Frau Agostini Claudia
die Gewährung der individuellen Gehaltserhöhung
im Ausmaß von drei Gehaltsvorrückungen mit
Wirkung 01.06.2016 zu erneuern, nachdem die im
Zusammenhang mit der Funktion als Bereichsleiter-Stellvertreterin auszuführenden Aufgaben,
wirtschaftlich nicht ausreichend mit der Stellvertreterzulage abgedeckt sind.

Ritenuto giustificato rinnovare alla sig.ra Agostini
Claudia la concessione dell’aumento individuale di
stipendio nella misura di tre scatti stipendiali con
decorrenza 01.06.2016, poiché i compiti legati alla
carica di sostituta della coordinatrice dell’unità di
cura
non
sono
coperti
sufficientemente
dall’indennità in termini economici.
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Festgestellt, dass die wirtschaftliche Behandlung
von Frau Agostini Claudia derzeit der 7.ter Funktionsebene, obere Besoldungsstufe, fünf Gehaltsvorrückungen, entspricht.

Visto che il trattamento economico della sig.ra
Agostini Claudia attualmente corrisponde alla
7.ter qualifica funzionale, livello retributivo superiore, cinque scatti stipendiali.

Die individuelle Gehaltserhöhung, wie oben beschrieben, entspricht dem Betrag von derzeit
brutto € 120,68.- monatlich, berechnet unter Berücksichtigung des Arbeitsausmaßes von 76,32
%.

All’aumento individuale di stipendio come sopra
descritto corrisponde l’importo di € 120,68.- lordi
mensili, calcolato in base alla misura occupazionale del 76,32 %.

Festgestellt, dass die Zuerkennung von individuellen 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 rispettato.

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.

Aufgrund
des Einheitstextes der Bereichsabkommen für die
Bediensteten der Gemeinden, der Bezirksgemeinschaften und Ö.B.P.B. vom 02.07.2015;
des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom
12.02.2008, Art. 77;
der Einsichtnahme in die Satzung des Konsortiums;
des geltenden Haushaltsvoranschlages des laufenden Finanzjahres;
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;

Visto
il Testo Unico dei dipendenti dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle A.P.S.P. del
02.07.2015;
il contratto collettivo intercompartimentale del
12.02.2008, art. 77;
lo statuto del consorzio;
il vigente bilancio di previsione dell’anno finanziario
corrente;
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;
-

entscheidet

IL DIRETTORE

DER DIREKTOR

determina

1.

An Frau Agostini Claudia, Berufskrankenpflegerin (7.ter Funktionsebene) in Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 %, wird mit Wirkung
01.06.2016 die Gewährung einer individuellen Gehaltserhöhung von monatlich brutto €
120,68.- erneuert, berechnet unter Berücksichtigung des Arbeitsausmaßes von 76,32
%. Dies entspricht dem Betrag von drei Gehaltsvorrückungen der oberen Besoldungsstufe der 7.ter Funktionsebene.

1. Alla sig.ra Agostini Claudia, infermiera professionale (7.ter qualifica funzionale) a tempo parziale al 76,32 %, con decorrenza 01.06.2016
viene rinnovato l’aumento individuale di stipendio di € 120,68.- lordi mensili, calcolato in base
alla misura occupazionale del 76,32 %. Ciò
corrisponde all’importo di tre scatti stipendiali
nel livello retributivo superiore della 7.ter qualifica funzionale.

2.

Die individuelle Gehaltserhöhung wird als
Zulage betrachtet, ohne jeden Einfluss auf
die rechtliche bzw. wirtschaftliche Einstufung.

2. L’aumento individuale di stipendio viene considerato come indennità e non influisce
sull’inquadramento giuridico ed economico.

3.

Die genannte Zulage wird bis einschließlich
31.05.2018 gewährt und zählt auch für die
Berechnung des 13. Monatsgehaltes. Sie
steht ausschließlich für die tatsächlich geleistete Dienstzeit zu. Sie wird außerdem
während des ordentlichen Urlaubes, des obligatorischen Mutterschafts- und Schwangerschaftsurlaubes, des zusätzlichen Urlaubes
für die psychophysische Erholung, der
Krankheit bis zu 30 aufeinander folgenden

3. La citata indennità viene concessa fino al
31.05.2018 incluso e vale anche per il calcolo
della 13. ma mensilità. Spetta esclusivamente
per il servizio effettivamente prestato. Viene
inoltre erogato durante il congedo ordinario,
l’assenza obbligatoria per maternità e puerperio, il congedo aggiuntivo per la rigenerazione
psico-fisica, l’assenza per malattia fino a 30
giorni lavorativi consecutivi nonché durante le
assenze per congedi straordinari di cui all’art.
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Arbeitstagen sowie während der Sonderurlaube lt. Art. 24 des bereichsübergreifenden
Kollektivvertrages vom 12.02.2008 ausbezahlt.

24 del contratto collettivo intercompartimentale
del 12.02.2008.

4.

Die Ausgabe wird dem laufenden Haushaltsvoranschlag angelastet.

4. La spesa viene imputata al corrente bilancio di
previsione.

5.

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

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, 26.05.2016, 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, 26.05.2016, Brunico
DER DIREKTOR

IL DIRETTORE

Gez./f.to: Werner Müller

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale
Bruneck, 26.05.2016, Brunico
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