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Entscheidung

Determinazione
Allgemeines Register/registro generale

Nr.

268

vom/del

30.10.2015

Gegenstand:

Oggetto:

Matr. Nr. 428. Berufskrankenpflegerin (7. Funktionsebene ter) in Teilzeitbeschäftigung zu
76,32 %. Gewährung eines Wartestandes für
Personal mit Kindern im Sinne des Art. 50 des
bereichsübergreifenden
Kollektivvertrages
vom 12.02.2008.

N. matr. 428. Infermiera professionale (7a qualifica funzionale ter) a tempo parziale al 76,32
%. Collocazione in aspettativa per il personale
con prole ai sensi dell’art. 50 del contratto collettivo intercompartimentale del 12.02.2008.

Frau, Matr. Nr. 428, ersucht mit Schreiben vom
29.10.2015, Prot. Nr. 1479, um Gewährung eines
Wartestandes für Personal mit Kindern im Ausmaß von 23 Monaten gemäß Art. 50 des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom
12.02.2008 für den Sohn M., geb. am
28.10.2009, für den Zeitraum vom 01.11.2015
bis einschließlich 30.09.2017.

La sig.ra, n. matr. Nr. 428, chiede con lettera del
29.10.2015, n. prot. 1479, la collocazione in aspettativa per il personale con prole ai sensi dell’art. 50
del contratto collettivo intercompartimentale del
12.02.2008, per il figlio M., nato il 28.10.2009, per
il periodo dal 01.11.2015 fino al 30.09.2017 incluso.

Nach Überprüfung der bereits genossenen Elternzeit im Ausmaß von 8 Monaten für den Sohn M.
beim Südtiroler Sanitätsbetrieb – Gesundheitsbezirk Brixen - wird festgestellt, dass dem Antrag
stattgegeben werden kann.

Dopo aver esaminato i periodi di congedo parentale nella misura di 8 mesi per il figlio M. presso
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, comprensorio
sanitario di Bressanone - si constata che si può
accogliere la domanda.

Nach Einsichtnahme in den Art. 50 des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom
12.02.2008 betreffend die Regelung über den
Wartestand ohne Bezüge.

Visto l’art. 50 del contratto collettivo intercompartimentale del 12.02.2008 riguardante il regolamento per l’aspettativa per il personale con prole.

Gemäß den Bestimmungen des Art. 50 des genannten Kollektivvertrages beträgt der Wartestand
für Personal mit Kindern für jedes Kind innerhalb
dessen 8. Lebensjahres maximal 2 Jahre.

Ai sensi delle determinazioni dell’art. 50 del citato
contratto collettivo, l’aspettativa per personale con
prole viene concesso al massimo per 2 anni per
ogni figlio nei primi suoi otto anni di vita.

Der Wartestand für Kinder laut Art. 50 darf insgesamt für die Eltern und je Kind nicht mehr als
einunddreißig Monate überschreiten

L’aspettativa per prole di cui all’art. 50 non può superare complessivamente per i genitori e per
ogni figlio il limite massimo di trentun mesi.

Festgestellt, dass Frau, Matr. Nr. 428, in Wartestand für Personal mit Kinder versetzt werden
kann, nachdem ihr Sohn M. am 28.10.2009 geboren wurde.

Constatato che la sig.ra, n. matr. 428, può essere
collocata in aspettativa per prole in quanto il figlio
M. è nato il 28.10.2009.

MW/we

1

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

Darauf hingewiesen, dass der Unterfertigte zur vorliegenden Entscheidungsvorlage das positive Gutachten hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit abgibt.
Aufgrund
des E. T. der Bereichsabkommen vom
02.07.2015;
des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages
vom 12.02.2008, Art. 50;
des geltenden Haushaltsvollzugsplanes;
der geltenden Satzung des Konsortiums;
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;

Visti
il T.U. degli accordi di comparto del
02.07.2015;
il contratto collettivo intercompartimentale del
12.02.2008, art. 50;
il vigente piano esecutivo di gestione,
il vigente statuto del consorzio;
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;
-

entscheidet

IL DIRETTORE

DER DIREKTOR

determina

1. Frau, Matr. Nr. 428, Berufskrankenpflegerin (7.
Funktionsebene ter) in Teilzeitbeschäftigung zu
76,32 %, wird mit Wirkung 01.11.2015 in den
Wartestand für Personal mit Kindern von 23
Monaten für den Sohn M. versetzt, d.h. bis einschließlich 30.09.2017.

1. La sig.ra, n. matr. 428, infermiera professionale (7a qualifica funzionale ter) a tempo parziale
al 76,32 %, sarà collocata in aspettativa per
prole per la durata di 23 mesi, con decorrenza
01.11.2015 fino al 30.09.2017 incluso, per il figlio M.

2. Während des Wartestandes gehen die gesamten Beiträge für das Ruhegeld und die Krankenversicherung, die aufgrund der bei der Versetzung in den Wartestand zustehenden und
ruhegehaltsfähigen Bezüge oder aufgrund späterer allgemeiner Erhöhungen berechnet werden, zu Lasten der Verwaltung, und zwar einschließlich der Beitragsanteile, die zu Lasten
der Bediensteten gehen.

2. Durante l’aspettativa gli oneri di pensione e di
assistenza sanitaria, da computarsi in relazione
alla
retribuzione
pensionabile
spettante
all’interessata all’atto del collocamento in
aspettativa o derivate da successivi aumenti di
carattere
generale,
sono
a
carico
dell’amministrazione di appartenenza, inclusa
la quota contributiva di pertinenza della dipendente.

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

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

4. Die Fälligkeit der 3. Klasse verschiebt sich um
23 Monate vom 01.05.2017 auf den
01.04.2019.

4. La scadenza della 3a classe si sposta di 23
mesi dal 01.05.2017 al 01.04.2019.

5. Durch die Fassung der vorliegenden Maßnahme entsteht keine Mehrausgabe.

5. Il presente provvedimento non comporta nessuna spesa supplementare.

6. Die Urschrift der vorliegenden Entscheidung
wird dem Sekretariat zur Aufbewahrung in der
offiziellen Sammlung der Akten 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.
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Bruneck, 30.10.2015, Brunico
DER DIREKTOR

IL DIRETTORE

Gez./f.to: Werner Müller

Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 81 TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del
01.02.2005).

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit, durch welchen die finanzielle Deckung bestätigt wird (Art. 81 ETGO (D.P.Reg. Nr.
3/L vom 01.02.2005).

Bruneck, 30.10.2015, Brunico
DER DIREKTOR

IL DIRETTORE

Gez./f.to: Werner Müller

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale
Bruneck, 30.10.2015, Brunico

MW/we

Der Direktor/Il direttore
Werner Müller
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