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          Zweitschrift/2° originale  

 

 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.   263    vom/del   03.11.2014 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Clara Manuela. Qualifiziertes Reinigungsperso-

nal (2. Funktionsebene). Gewährung eines be-

zahlten Sonderurlaubes. 

Clara Manuela. Addetta alle pulizie qualificata 

(2a qualifica funzionale). Concessione di un 

congedo straordinario retribuito. 

Nach Einsichtnahme in das Gesuch von Frau 
Clara Manuela, Qualifiziertes Reinigungspersonal 
(2. Funktionsebene), vom 03.11.2014, Prot. Nr. 
1263, mit welchem sie um die Gewährung einer 
bezahlten Freistellung, für den Vater Clara 
Giovanni, im Sinne des Gesetzes zur Betreuung, 
Integration und Rechte der Personen mit Behin-
derung (Ges. 104 v. 05.02.1992. Art. 33) und be-
reichsübergreifendem Kollektivvertrag vom 
12.02.2008, Art. 24, Abs. g) ersucht. 

Vista la domanda della sig.ra Clara Manuela, ad-
detta alle pulizie qualificata, (2a qualifica funziona-
le) del 03.11.2014, n. prot. 1263, con la quale chie-
de la concessione di un congedo straordinario re-
tribuito, ai sensi della legge per l’assistenza, 
l’integrazione e i diritti delle persone portatori di 
handicap (legge n. 104 del 05.02.1992, art. 33) e il 
contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008, art. 24, comma g). 

Nach Einsichtnahme in den Befund der Ärzte-
kommission vom 21.10.2014 betreffend den 
Schweregrad der Behinderung von Herrn Clara 
Giovanni, geb. am 26.02.1942, Vater der Be-
diensteten. 

Visto il verbale della commissione sanitaria del 
21.10.2014, dove risulta la situazione di gravità del 
sig. Clara Giovanni, nato il 26.02.1942, padre della 
dipendente.  

Nach Einsichtnahme in die oben genannten Best-
immungen, wird festgestellt, dass Frau Clara Ma-
nuela ein bezahlter Sonderurlaub im Ausmaß von 
drei Tagen pro Monat, mit Beginn ab 01.12.2014, 
gewährt werden kann.  

Viste le determinazioni sopra nominate, si constata 
che alla sig.ra Clara Manuela, viene concesso un 
congedo straordinario retribuito di tre giorni al me-
se a partire dal 01.12.2014.  

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 Art. 33 des Gesetzes 104 vom 05.02.1992; 
- des Art. 24, Abs. g) des bereichsübergreifen-

den Kollektivvertrages vom 12.02.2008; 
- des geltenden Haushaltsvollzugsplanes; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visti 
- l’art. 33 della legge 104 del 05.02.1992; 
- l’art. 24, comma g) del contratto collettivo in-

tercompartimentale del 12.02.2008; 
- 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, 

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

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 Clara Manuela, Qualifiziertes Reini-
gungspersonal (2. Funktionsebene) wird ein 
bezahlter Sonderurlaub von drei Tagen pro 
Monat für die Betreuung des Vaters, Clara 
Giovanni, gewährt, und zwar mit Wirkung vom 
01.12.2014. Die Beanspruchung ist unter Be-
rücksichtigung der dienstlichen Erfordernisse 
auch stundenweise möglich. 

1. Alla sig.ra Clara Manuela, addetta alle pulizie 
qualificata (2a qualifica funzionale), viene con-
cesso un congedo straordinario retribuito di tre 
giorni al mese per l’assistenza del padre, sig. 
Clara Giovanni, con decorrenza 01.12.2014. 
La fruizione è possibile anche a ore tenendo 
conto delle esigenze di servizio. 

2. Die Gewährung des Sonderurlaubes hat keine 
Kürzung des ordentlichen Urlaubes und des 
13. Monatgehaltes zur Folge.  

2. Il congedo straordinario retribuito non dà luogo 
a riduzione del congedo ordinario, né della 13° 
mensilità. 

3. Während des Sonderurlaubes hat Frau Clara 
Manuela Anrecht auf die volle Entlohnung. 

3. Durante il congedo straordinario retribuito alla 
sig.ra Clara Manuela spetta la retribuzione inte-
ra. 

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, 03.11.2014, 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, 03.11.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

 

  

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 03.11.2014, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


