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Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.   230   vom/del  15.09.2014 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Plankensteiner Martha. Altenpflegerin (5. 

Funktionsebene) in Teilzeitbeschäftigung zu 

50 %. Zeitweilige Erhöhung des Beschäfti-

gungsausmaßes auf 76,32 %. 

Plankensteiner Martha. Assistente geriatrica 

(5a qualifica funzionale) a tempo parziale nella 

misura del 50 %. Aumento temporaneo della 

misura occupazionale al  76,32 %. 

Mit Beschluss Nr. 64 vom 30.06.2005 wurde Frau 
Plankensteiner Martha ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis als Altenpflegerin (5. Funktionsebene) 
mit Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 % zugewiesen, 
und zwar mit Wirkung 01.08.2005.  

Con delibera n. 64 del 30.06.2005 è stato asse-
gnato alla sig.ra Plankensteiner Martha un rap-
porto di lavoro indeterminato in qualità di assi-
stente geriatrica (5a qualifica funzionale) a tempo 
parziale al 76,32 % con decorrenza 01.08.2005. 

Mit Beschluss Nr. 18 vom 31.01.2012 wurde Frau 
Plankensteiner Martha ein Teilzeitarbeitsverhält-
nis zu 50 % mit Wirkung 01.02.2012 zugewiesen. 

Con delibera n. 18 del 31.01.2012 alla sig.ra 
Plankensteiner Martha è stato assegnato un rap-
porto di lavoro nella misura del 50 % con decor-
renza 01.02.2012. 

Aufgrund der Beanspruchung des psycho-
physischen Erholungsurlaubes der Bediensteten 
Hofer Gabriela ist es notwendig das Arbeitsaus-
maß von Frau Plankensteiner Martha vorüberge-
hend im Zeitraum 01.10.2014 bis einschl. 
31.10.2014 von 50 % auf 76,32 % zu erhöhen, 
damit der Ablauf der Dienste garantiert ist 

A causa della fruizione del congedo per la rigene-
razione psico-fisica della dipendente Hofer Ga-
briela è necessario aumentare temporaneamente 
la misura occupazionale della sig.ra Plankenstei-
ner Martha dal 50 % al 76,32 %, nel periodo dal 
01.10.2014 fino al 31.10.2014 incluso per garanti-
re lo svolgimento dei servizi. 

Frau Plankensteiner Martha hat sich mit der zeit-
weiligen Erhöhung der Arbeitszeit einverstanden 
erklärt, weshalb es nun notwendig ist, die Maß-
nahme formell zu genehmigen. 

La sig.ra Plankensteiner Martha si è dichiarata 
d’accordo con l’aumento temporaneo della misura 
occupazionale per cui ora è necessario approvare 
formalmente il relativo provvedimento. 

Nach Einsicht in den Art. 1 des Bereichsabkom-
mens für die Bediensteten der Gemeinden, der 
Bezirksgemeinschaften und der Ö.F.W.E vom 
08.03.2000 über die Regelung der Teilzeit; 

Visto l’art. 1 dell’accordo di comparto per i dipen-
denti dei comuni, delle comunità comprensoriali e 
delle I.P.A.B. del 08.03.2000 relativo alle disposi-
zioni di lavoro a tempo parziale; 

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 al-
la regolarità tecnico-amministrativa sulla presen-
te proposta di determinazione. 
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Aufgrund 
- des bereichsübergreifenden Kollektivver-

trages für das Jahr 2009 – wirtschaftlicher 
Teil – vom 15.11.2011; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivver-
trages vom 12.02.2008; 

- der geltenden Bereichsabkommen; 

Visti 
- 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; 
- der geltenden Personaldienstordnung; 
- des Stellenplanes des Konsortiums; 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages 

des laufenden Finanzjahres; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

- l’ordinamento del personale; 
- la pianta organica del consorzio; 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno 

finanziario corrente; 
- il vigente statuto del consorzio; 

- des Einheitstextes der Regionalgesetze 
über die Gemeindeordnung der Autono-
men 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 

DER DIREKTOR 

 

d e t e r m i n a 

1. Das Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung von 
Frau Plankensteiner Martha, Altenpflegerin 
(5. Funktionsebene) in Teilzeitbeschäftigung 
zu 50 %, wird aus den in den Prämissen an-
geführten Gründen für den Zeitraum  
01.10.2014 – 31.10.2014 zeitweilig auf 76,32 
% erhöht. 

1. La misura occupazionale della sig.ra Planken-
steiner Martha, assistente geriatria (5a qualifi-
ca funzionale) a tempo parziale nella misura 
del 50 %, viene aumentata temporaneamente 
al 76,32 % nel periodo dal 01.10.2014 – 
31.10.2014 in base alle motivazioni espresse 
nelle premesse. 

2. Die zeitweilige Erhöhung des Beschäfti-
gungsausmaßes kann zu beliebiger Zeit von 
Seiten der Verwaltung wiederum auf das ur-
sprüngliche Arbeitsausmaß reduziert werden. 

2. L’aumento temporaneo della misura occupa-
zionale può essere ridotto allo stato originale in 
qualsiasi momento a giudizio insindacabile 
dell’amministrazione. 

3. Das Beschäftigungsausmaß für den genann-
ten Zeitraum entspricht demnach 29 Stunden 
pro Woche. 

3. La misura occupazionale per il periodo citato 
corrisponde a 29 ore settimanali. 

4. Die wirtschaftliche Behandlung von Frau 
Plankensteiner Martha wird für den genann-
ten Zeitraum unter Berücksichtigung des Ar-
beitsausmaßes von 76,32 % berechnet. 

4. Il trattamento economico della sig.ra Planken-
steiner Martha è calcolato in base della misura 
occupazionale del 76,32 %. 

5. Die entsprechende Ausgabe geht weiterhin 
zu Lasten des laufenden Haushaltsvoran-
schlages mit ausreichender Verfügbarkeit. 

5. La derivante spesa continua ad essere a carico 
del vigente bilancio di previsione con sufficien-
te disponibilità. 

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

6. 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 
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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 

 


