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 Zweitschrift/2° originale 

 

 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.   226    vom/del   15.09.2014 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Aschbacher Ruth. Berufskrankenpflegerin (7. 

Funktionsebene ter). Versetzung in den Mutter-

schaftsurlaub. 

Aschbacher Ruth. Infermiera professionale (7a 

qualifica funzionale ter). Collocazione in con-

gedo di maternità. 

Nach Einsichtnahme in die von Frau Aschbacher 
Ruth, Berufskrankenpflegerin (7. Funktionsebene 
ter), vorgelegte ärztliche Schwangerschaftsbe-
scheinigung vom 10.09.2014, kraft welcher diese 
Verwaltung verpflichtet ist, in Anwendung der vom 
Gesetz Nr. 1204 vom 30.12.1971 vorgesehenen 
Mutterschutzbestimmungen die genannte Be-
dienstete in den Mutterschaftsurlaub zu verset-
zen, und zwar für die Dauer von 5 Monaten. 

Visto il certificato medico di gravidanza del 
10.09.2014, presentato dalla signora Aschbacher 
Ruth, infermiera professionale (7a qualifica funzio-
nale ter) in forza al quale quest’amministrazione è 
obbligata a collocare la citata impiegata in congedo 
di maternità di 5 mesi, in applicazione della Legge 
n. 1204 del 30.12.1971 sulla protezione della ma-
ternità; 

Nach Einsichtnahme in das Gesetz Nr. 53 vom 
08.03.2000 betreffend Ergänzungen und Abände-
rungen zum genannten Gesetz Nr. 1204 vom 
30.12.1971. 

Vista la Legge n. 53 del 08.03.2000 riguardante le 
integrazioni e le modificazioni alla citata Legge n. 
1204 del 30.12.1971. 

Nach Einsichtnahme in den Art. 40 des bereichs-
übergreifenden Kollektivvertrages vom 
12.02.2008 betreffend die Regelung und Über-
nahme der einschlägigen staatlichen Gesetzes-
bestimmungen bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft. 

Visto l'art. 40 del contratto collettivo intercomparti-
mentale del 12.02.2008 riguardante il regolamento 
e l'adozione della vigente legge statale in caso di 
gravidanza e puerperio. 

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; 
- der geltenden Bereichsabkommen; 
- der geltenden Verordnung über das Rech-

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

Visti 
- il contratto collettivo intercompartimentale del 

12.02.2008; 
- i vigenti contratti di comparto; 
- il vigente regolamento di contabilità; 

 
- il vigente piano esecutivo di gestione; 
- il vigente statuto del consorzio; 

- des Einheitstextes der Regionalgesetze über 
die Gemeindeordnung der Autonomen Region 

- il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni (D.P.Reg. 
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Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 01.02.2005, 
Nr. 3/L), abgeändert durch das D.P.Reg. vom 
03.04.2013, Nr. 25; 

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 

 

DER DIREKTOR 

 

d e t e r m i n a 

1. Frau Aschbacher Ruth, Berufskrankenpflegerin 
(7. Funktionsebene ter) wird in den Mutter-
schaftsurlaub versetzt und zwar mit Wirkung 
09.01.2015 für die Dauer von 5 Monaten.  

1. La sig.ra Aschbacher Ruth, infermiera profes-
sionale (7a qualifica funzionale ter), viene col-
locata in congedo obbligatorio per gravidanza e 
puerperio con decorrenza 09.01.2015 per la 
durata di 5 mesi. 

2. Die Dienstunterbrechung wird mit allen Rechts-
folgen als volle Dienstzeit angerechnet. 

2. I periodi d’astensione saranno accreditati come 
servizio intero, con tutte le conseguenze giuri-
diche. 

3. Während der obligatorischen Abwesenheit be-
trägt die Entlohnung 100%. 

3. Durante il congedo obbligatorio spetta la retri-
buzione intera al 100%. 

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

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

5. 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. 

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, 15.09.2014, 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, 15.09.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

gez./f.to: Werner Müller 

 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 15.09.2014, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


