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 Zweitschrift/2° originale  

 

 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.  272  vom/del  27.11.2014 

 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Aichner Florian. Sozialbetreuer (5. Funktionse-

bene). Beauftragung mit den Aufgaben eines 

Berufskrankenpflegers. 

Aichner Florian. Operatore socio-assistenziale 

(5a qualifica funzionale). Incarico con le man-

sioni di un infermiere professionale. 

Herr Aichner Florian wurde kraft des Beschlusses 
Nr. 117/27.04.2010 mit unbefristetem Vertrag als 
Sozialbetreuer (5. Funktionsebene) durch Inan-
spruchnahme der Mobilität zwischen Körperschaf-
ten und Anstalten in den Dienst des Konsortium-
Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pus-
tertal mit Wirkung 01.07.2010 aufgenommen. 

In forza della delibera n. 117/27.04.2010 il sig. Ai-
chner Florian è stato assunto nel servizio del 
Consorzio-azienda centro residenziale di cura 
Media Pusteria con contratto a tempo indetermi-
nato in qualità di operatore socio-assistenziale (5a 
qualifica funzionale) mediante il ricorso alla mobi-
lità tra gli enti con decorrenza 01.07.2010. 

Dass es aufgrund der Unverfügbarkeit von Berufs-
krankenpflegern erforderlich ist, Herrn Aichner Flo-
rian, Sozialbetreuer (5. Funktionsebene) im Sinne 
des Art. 19 des Einheitstextes der Regionalgesetze 
über die Ordnung des Personals der Region Tren-
tino-Südtirol (ETGO 19.05.1999/Nr. 3 L) sowie in 
Anwendung des Art. 22 der Verordnung über die 
Aufnahmeverfahren in den Dienst des Konsortium-
Betriebes mit den Aufgaben eines Berufskranken-
pflegers (7. Funktionsebene ter) zu beauftragen, 
um den Dienst gewährleisten zu können. 

Che a causa dell’indisponibilità di infermieri pro-
fessionali è necessario incaricare il sig. Aichner 
Florian, operatore socio-assistenziale (5a qualifi-
ca funzionale), ai sensi dell’art. 19 del testo unico 
delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
(TUOC 19.05.1999/n. 3L) ed in applicazione 
dell’art. 22 dell’ordinamento sul procedimento di 
assunzione nel servizio del Consorzio-azienda, 
con le mansioni di un infermiere professionale (7a 
qualifica funzionale ter) per poter garantire il ser-
vizio. 

Herr Aichner Florian ist im Besitz des Befähi-
gungsnachweises als Berufskrankenpfleger. 

Il sig. Aichner Florian è in possesso del diploma di 
infermiere professionale. 

Herr Aichner Florian hat im Rahmen der Beauftra-
gung mit höheren Aufgaben nach den ersten 30 
Tagen ab Übertragung Anrecht auf die Bezahlung 
des Besoldungsunterschiedes bezogen auf die An-
fangsgrundgehälter der unteren Besoldungsstufen 
der beiden Funktionsebenen. 

Il sig. Aichner Florian nell’ambito dell’incarico con 
le mansioni di un profilo professionale superiore, 
dopo i primi 30 giorni a partire dall’incarico, ha di-
ritto alla liquidazione della differenza relativa alle 
retribuzioni iniziali delle due qualifiche funzionali, 
livello retributivo inferiore. 
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Aufgrund 
- der Einsicht in die Personaldienstordnung; 
- der Einsichtnahme in den Stellenplan des Kon-

sortiums; 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 

laufenden Finanzjahres; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visto 
- l’ordinamento del personale; 
- la pianta organica del consorzio; 

 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno finan-

ziario corrente; 
- 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. Die Beauftragung mit den Aufgaben eines 
Berufskrankenpflegers an Herrn Aichner Flo-
rian, geb. am 18.06.1979 in Bruneck, wird für 
die Zeit vom 01.12.2014 bis einschließlich 
31.05.2015 erteilt. 

1. L’incarico con le mansioni di un infermiere pro-
fessionale verrà conferito al sig. Aichner Flo-
rian, nato il 18.06.1979 a Brunico, per il periodo 
dal 01.12.2014 al 31.05.2015 incluso. 

2. Herrn Aichner Florian wird nach den ersten 
30 Tagen der Beauftragung der Besoldungs-
unterschied bezogen auf die Anfangsgrund-
gehälter der unteren Besoldungsstufe der 5. 
Funktionsebene und der 7. Funktionsebene 
ter im derzeitigen Ausmaß von € 376,37.- 
monatlich ausbezahlt. 

2. Al sig. Aichner Florian dopo i primi 30 giorni 
dall’incarico sarà liquidata la differenza relativa 
alle retribuzioni iniziali della 5a qualifica funzio-
nale e della 7a qualifica funzionale ter, livello 
retributivo inferiore, di attualmente 376,37.- € 
mensili. 

3. Es wird festgehalten, dass Herr Aichner Flori-
an im Besitz des Diploms als Berufskranken-
pfleger ist. 

3. Si constata che il sig. Aichner Florian è in pos-
sesso del diploma di infermiere professionale. 

4. Die entsprechende Ausgabe ist in den ent-
sprechenden Personalausgabeposten des 
laufenden Haushaltsvoranschlages vorgese-
hen. 

4. La relativa spesa è prevista nelle spese del 
personale del corrente bilancio di previsione. 

Bruneck/Brunico, 27.11.2014, 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, 27.11.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 27.11.2014, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


