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          Zweitschrift/2° originale  

 

 

 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.   219  vom/del    04.09.2014 
 

Gegenstand: Oggetto: 

Bortolon Walter. Sozialbetreuer (5. Funktionse-

bene). Genehmigung Unterbrechung Elternzeit. 

Bortolon Walter. Operatore socio-assistenziale 

(5a qualifica funzionale). Approvazione interru-

zione congedo parentale. 

Vorausgeschickt, dass Herrn Bortolon Walter mit 
Entscheidung Nr. 121/14.05.2014 eine Elternzeit 
von 3 Monaten für seine Tochter Bortolon Lina im 
Zeitraum vom 16.08.2014 bis einschl. 15.11.2014 
gewährt worden ist.  

Premesso che il sig. Bortolon Walter in forza della 
determinazione n. 121/14.05.2014 è stato collocato 
in un congedo parentale per sua figlia Bortolon Li-
na nel periodo dal 16.08.214 al 15.11.2014 incluso. 

Dass Herr Bortolon Walter nunmehr mit Schrei-
ben vom 06.08.2014, Prot. Nr. 916, um Unterbre-
chung der genannten Elternzeit mit Datum 
30.09.2014 ersucht. 

Che il sig. Bortolon Walter chiede oramai con lette-
ra del 06.08.2014, n. prot. 916, l’interruzione del ci-
tato congedo parentale in data 30.09.2014. 

Nach Einsichtnahme in die Art. 42 bis 45 des be-
reichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 
12.02.2008 betreffend die Regelung über die El-
ternzeit. 

Visti gli artt. dal 42 al 45 del contratto collettivo in-
tercompartimentale del 12.02.2008 riguardante il 
regolamento per il congedo parentale. 

Festgestellt, dass dem oben genannten Antrag um 
Unterbrechung stattgegeben werden kann, nach-
dem sich für Herrn Bortolon Walter die Vorausset-
zungen für die Beanspruchung der Elternzeit nach-
träglich geändert haben. 

Accertato che si può accogliere la domanda di in-
terruzione del congedo parentale del sig. Bortolon 
Walter, dato che sono cambiati a posteriori i pre-
supposti per la fruizione del congedo parentale. 

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 bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

vom 12.02.2008, Art. 42-45; 
- des geltenden Haushaltsvollzugsplanes; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visti 
- il contratto collettivo intercompartimentale del 

12.02.2008, artt. 42-45; 
- 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), abgeändert 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); modificato con D.P.Reg 
03.04.2013, n. 25; 

 

e n t s c h e i d e t 

 

IL DIRETTORE 
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DER DIREKTOR 

 

d e t e r m i n a 

1. Herr Bortolon Walter, Sozialbetreuer (5. Funk-
tionsebene), wird die Unterbrechung der El-
ternzeit für seine Tochter Bortolon Lina lt. Prä-
missen mit Datum 30.09.2014 genehmigt. 

1. Di approvare al sig. Bortolon Walter, operatore 
socio-assistenziale (5a qualifica funzionale), 
l’interruzione del congedo parentale per sua fi-
glia in data 30.09.2014 in base alle premesse. 

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, 04.09.2014, 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, 04.09.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 04.09.2014, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


