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 Zweitschrift/2° originale   

 

 
 

 
Entscheidung 

 
Determinazione 

Allgemeines Register/registro generale  

Nr.  232  vom/del   22.09.2014 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Hochgruber Carmen. Sozialbetreuerin (5. Funk-

tionsebene). Versetzung in einen Wartestand 

mit verkürztem Stundenplan im Sinne des Art. 

50 des bereichsübergreifenden Kollektivvertra-

ges vom 12.02.2008. 

Hochgruber Carmen. Operatrice socio-

assistenziale (5a qualifica funzionale ter). Col-

locazione in aspettativa con orario ridotto ai 

sensi dell’art. 50 del contratto collettivo inter-

compartimentale del 12.02.2008. 

Im Sinne des Art. 13 des bereichsübergreifenden 
Kollektivvertrages zum Schutz und zur Unterstüt-
zung der Mutterschaft und der Vaterschaft vom 
18.12.2001 sowie Art. 50 des bereichsübergrei-
fenden Kollektivvertrages vom 12.02.2008, kann 
das Personal mit im gemeinsamen Haushalt le-
benden Kindern, auf Antrag zusätzlich zur obliga-
torischen und fakultativen Freistellung für die 
Dauer von höchstens zwei Jahren pro Kind und in 
höchstens zwei Abschnitten innerhalb des achten 
Lebensjahres des Kindes in den Wartestand mit 
gekürztem Stundenplan im Ausmaß von nicht 
weniger als 50 % versetzt werden. 

Ai sensi dell’art. 13 del contratto collettivo inter-
compartimentale in materia di tutela e di sostegno 
della maternità e della paternità del 18.12.2001, 
nonché dell’art. 50 del contratto collettivo intercom-
partimentale del 12.02.2008, il personale con prole 
convivente, in aggiunta ai periodi di astensione dal 
servizio obbligatorio e facoltativi, a domanda, può 
essere collocato in aspettativa con orario ridotto 
non inferiore al 50 %, per una durata massima di 
due anni per ogni figlio, da usufruire in non più di 
due soluzioni entro l’ottavo anno di vita del bambi-
no. 

Frau Hochgruber Carmen ersucht mit Schreiben 
vom 18.09.2014, Prot. Nr. 1058, um Gewährung 
eines Wartestandes für ihren Sohn Erlacher Ma-

nuel, geb. am 03.10.2013, im Ausmaß von 76,32 

%, für die Dauer vom 04.10.2014 bis einschließ-
lich 31.12.2014. 

Con lettera del 18.09.2014, n. prot. 1058, la sig.ra 
Hochgruber Carmen chiede la concessione di 

un’aspettativa con orario ridotto al 76,32 % per il 
figlio Erlacher Manuel, nato il 03.10.2013, per il pe-
riodo dal 04.10.2014 al 31.12.2014. 

Frau Hochgruber Carmen ist im Besitz der nöti-
gen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
des Wartestandes, nachdem ihr Sohn Erlacher 
Manuel am 03.10.2013 geboren wurde. 

La sig.ra Hochgruber Carmen è in possesso dei 
requisiti necessari per la concessione 
dell’aspettativa in quanto suo figlio Erlacher Manuel 
è nato il 03.10.2013. 

Festgestellt, dass dem Arbeitsverhältnis von 
76,32 % eine positive Vereinbarung mit dem di-
rekten Vorgesetzten zugrunde liegt.  

Constatato che il rapporto di lavoro al 76,32 % si 
basa su un accordo positivo con il proprio superio-
re. 

Dass daher dem Antrag entsprochen werden kann, 
und Frau Hochgruber Carmen in den Wartestand 
mit gekürztem Stundenplan im Ausmaß von 76,32 
% versetzt werden kann. 

Che perciò si può aderire alla richiesta e si può col-
locare la sig.ra Hochgruber Carmen in aspettativa 
con orario ridotto al 76,32 %. 



MW/we 2 H:\user\group\wph\03 Personalverwaltung\personal\Mitarbeiter\Hochgruber Carmen_Sozialbetreuerin\Entscheidungen\06.Gewährung 

reduz. Wst. f. Pers. mit Kindern zu 50 % f. Sohn Manuel - Zeitr. 04.10.2014 - 31.12.2014.doc 

 

Darauf hingewiesen, dass der Unterfertigte zur  
vorliegenden Entscheidungsvorlage das positive 
Gutachten hinsichtlich der administrativen Ord-
nungsmäßigkeit abgibt.  

Espresso il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa sulla presente 
proposta di determinazione. 

Aufgrund 
- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

zum Schutz und zur Unterstützung der Mutter-
schaft und der Vaterschaft vom 18.12.2001; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 
vom 12.02.2008; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 
für das Jahr 2009 – wirtschaftlicher Teil – vom 
15.11.2011; 

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

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

Visti 
- il contratto collettivo intercompartimentale in 

materia di tutela e di sostegno della maternità 
e della paternità del 18.12.2001; 

- il contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008; 

- il contratto collettivo intercompartimentale per 
l’anno 2009 – parte economica – del 
15.11.2011; 

- i vigenti accordi 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 
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. Frau Hochgruber Carmen, Sozialbetreuerin (5. 
Funktionsebene) mit unbefristetem Arbeitsver-
trag, wird mit Wirkung 04.10.2014 bis ein-
schließlich 31.12.2014 für ihren Sohn Erlacher 
Manuel in einen Wartestand mit gekürztem 
Stundenplan im Ausmaß von 76,32 % versetzt. 

1. La sig.ra Hochgruber Carmen, operatrice so-
cio-assistenziale (5a qualifica funzionale) con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, vie-
ne collocata in aspettativa con orario ridotto al 
76,32 %, con decorrenza 04.10.2014 fino al 
31.12.2014 incluso, per suo figlio Erlacher Ma-
nuel. 

2. Die im Wartestand verbrachte Zeit zählt weder 
für die Besoldung, noch für die Abfertigung, sie 
zählt jedoch für das Ruhegeld. 

2. Il periodo trascorso in aspettativa non è utile ne 
ai fini economici ne per la buonuscita; è invece 
utilmente computato ai fini del relativo tratta-
mento di pensione. 

3. Die während des Wartestandes anfallenden 
Beiträge für das Ruhegeld und die Kranken-
versicherung, die aufgrund der bei der Verset-
zung in den Wartestand zustehenden und ru-
hegehaltsfähigen Bezüge oder aufgrund späte-
rer allgemeiner Erhöhungen berechnet werden, 
gehen zu Lasten der Verwaltung, und zwar 
einschließlich der Beitragsanteile, die zu Las-
ten der Bediensteten gehen. 

3. Gli oneri che figurano durante il periodo 
dell’aspettativa di pensione e di assistenza sa-
nitaria, da computarsi in relazione alla retribu-
zione pensionabile spettante all’interessata 
all’atto del collocamento in aspettativa o deriva-
te da successivi aumenti di carattere generale, 
sono a carico dell’amministrazione di apparte-
nenza, inclusa la quota contributiva di pertinen-
za della dipendente. 

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

4. L’adozione del presente provvedimento non 
comporta alcuna spesa. 

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. 
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Bruneck, 22.09.2014, 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, 22.09.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

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

Bruneck, 22.09.2014, Brunico 
Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


