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 Zweitschrift/2° originale   

 

 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.    200  vom/del    20.08.2014 

 

Gegenstand: 

Oggetto: 

Lanz Silvia. Pflegehelferin (4. Funktionsebene) 

in Teilzeitbeschäftigung zu 50 %. Liquidierung 

der Vergütung für nicht genossenen Urlaub. 

Lanz Silvia. Operatrice socio-sanitaria (4a qua-

lifica funzionale) a tempo parziale al 50 %. Li-

quidazione dei compensi per ferie non godute. 

Das befristete Arbeitsverhältnis als Pflegehelferin 
(4. Funktionsebene) in Teilzeitbeschäftigung zu 
50 % von Frau Lanz Silvia endete mit Wirkung 
01.08.2014 (letzter Arbeitstag: 31.07.2014). 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato in quali-
tà di operatrice socio-sanitaria (4a qualifica fun-
zionale) a tempo parziale al 50 % della sig.ra 
Lanz Silvia è terminato con decorrenza 
01.08.2014 (ultimo giorno di lavoro: 31.07.2014). 

Es war nicht möglich, Frau Lanz Silvia die Bean-
spruchung des gesamten Resturlaubes aufgrund 
der Beendigung der befristeten Beauftragung zu 
gewähren. 

Non è stato possibile concedere alla sig.ra Lanz 
Silvia tutte le ferie ancora da fruire a causa della fi-
ne dell’incarico a tempo determinato. 

Als notwendig erachtet, Frau Lanz Silvia die Ent-
schädigung für den nicht beanspruchten Urlaub zu 
liquidieren. 

Considerato necessario liquidare alla sig.ra Lanz 
Silvia il compenso per le ferie non fruite. 

Darauf hingewiesen, dass die Berechnung der 
Entschädigung für nicht genossenen Urlaub unter 
Berücksichtigung des Stundenlohnes, welcher aus 
dem angereiften Gehalt und der Sonderergän-
zungszulage der Bediensteten berechnet wird, er-
folgt. 

Atteso che il calcolo dell’indennità per ferie non 
godute viene effettuato in considerazione dello sti-
pendio orario, calcolato in base allo stipendio ma-
turato e all’indennità integrativa speciale del dipen-
dente. 

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 
- der geltenden Verordnung über das Rechnungswe-

sen; 
- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für 

das Jahr 2009 – wirtschaftlicher Teil – vom 
15.11.2011; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 
12.02.2008; 

- der geltenden Bereichsabkommen; 
- des geltenden Haushaltsvollzugsplanes; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visti 
- il vigente regolamento di contabilità; 

 
- il contratto collettivo intercompartimentale per 

l’anno 2009 – parte economica – del 15.11.2011; 
 

- il contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008; 

- i vigenti accordi di comparto; 
- il vigente piano esecutivo di gestione; 
- il vigente statuto del consorzio; 

- des Einheitstextes der Regionalgesetze über die 
Gemeindeordnung der Autonomen Region Trenti-
no-Südtirol (D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L), ab-
geändert durch das D.P.Reg. vom 03.04.2013, Nr. 
25; 

- il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
dei comuni (D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L); modifica-
to con D.P.Reg 03.04.2013, n. 25; 
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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. Frau Lanz Silvia die Vergütung für nicht ge-
nossenen Urlaub wie folgt zu liquidieren: 

1. Di liquidare alla sig.ra Lanz Silvia il compenso 
per ferie non godute quanto segue: 

 

Einstufung 
Qualifica 

F.E. 
Q.F. 

Resturlaub 
ferie non godute 

Anzahl/quantità Stundenlohn 
comp. orario 

Betrag 
Importo 

Pflegehelfe-
rin/operatrice socio-
sanitaria 

4. Urlaub/ferie 
3,95 Tage/giorni 

à 3,8 Std./ore 
€ 7,662.- € 115,02.- 

    SUMME 

TOTALE 
€ 115,02.- 

 

2. Die Ausgabe ist im laufenden Haushaltsvor-
anschlag mit genügender Verfügbarkeit vor-
gesehen. 

2. La derivante spesa nel corrente bilancio di 
previsione è prevista con sufficiente disponibi-
lità. 

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

3. L’originale della presente determinazione ver-
rà trasmesso alla segreteria per la conserva-
zione nella raccolta ufficiale degli atti nonchè 
per le necessità del servizio finanziario. 

Bruneck, 20.08.2014, 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, 20.08.2014 Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

  

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

Bruneck, 20.08.2014, Brunico 
Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


