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Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.  323   vom/del     22.12.2014 

Gegenstand:  Oggetto: 

Faller Evelyn. Sozialbetreuerin (5. Funktionse-

bene. Beauftragung mit der Stellvertretung der 

Koordinierung einer Pflegeeinheit. Verlänge-

rung. 

Faller Evelyn. Operatrice socio-assistenziale 

(5a qualifica funzionale). Incarico come sostitu-

ta del coordinatore di un’unità di cura. Proroga. 

Frau Faller Evelyn, Sozialbetreuerin (5. Funkti-
onsebene) wurde kraft des Beschlusses Nr. 
62/27.03.2013 mit der Stellvertretung der Koordi-
nierung einer Pflegeeinheit für den Zeitraum vom 
01.04.2012 bis zum 31.03.2013 beauftragt. 

La signora Faller Evelyn, operatrice socio-
assistenziale (5a qualifica funzionale) con delibera 
n. 62/27.03.2012 è stata incaricata come sostituta 
del coordinatore di un’unità di cura per il periodo 
dal 01.04.2012 al 31.03.2013 incluso. 

Die Beauftragung mit der Stellvertretung der Ko-
ordinierung einer Pflegeeinheit wurde kraft der 
Entscheidung Nr. 45/22.03.2013 für die Zeit vom 
01.04.2013 bis einschließlich 31.12.2014 verlän-
gert. 

L’incarico come sostituta del coordinatore di 
un’unità di cura è stato prorogato per il periodo dal 
01.04.2013 al 31.12.2014 incluso, in forza della 
determinazione n.45/22.03.2013. 

Diese Verwaltung erachtet es nun als notwendig 
und gerechtfertigt, die Beauftragung als Stellvertre-
tung der Koordinierung einer Pflegeeinheit an Frau 
Faller Evelyn im Zeitraum vom 01.01.2015 bis ein-
schließlich 30.06.2015 zu verlängern, in Anwen-
dung des Art. 35 des Bereichsabkommens für die 
Bediensteten der Gemeinden, Bezirksgemein-
schaften und ÖFWE vom 25.09.2000. 

Questa amministrazione ora ritiene necessario e 
giusto prorogare per il periodo dal 01.01.2015 fino 
al 30.06.2015 incluso l’incarico come sostituta del 
coordinatore di un’unità di cura conferito alla sig.ra 
Faller Evelyn, in applicazione dell’art. 35 
dell’accordo di comparto per i dipendenti dei Co-
muni, Comunità comprensoriali e delle IPAB del 
25.09.2000. 

In Anwendung der Bestimmungen des Art. 35 des 
Bereichsabkommens vom 25.09.2000 wird Frau 
Faller Evelyn für den genannten Zeitraum weiter-
hin eine Stellvertreterzulage im Ausmaß von 20% 
der des zu vertretenden Koordinators der Pflege-
einheit zustehenden Koordinierungszulage, zuer-
kannt. 

In applicazione delle determinazioni dell’art. 35 
dell’accordo di comparto del 25.09.2000 alla signo-
ra Faller Evelyn per il periodo citato si continua a 
concedere un’indennità di istituto nella misura del 
20% commisurata a quella spettante al coordinato-
re dell’unità di cura. 

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. 
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Aufgrund 
- des Art. 35 des Bereichsabkommens für die 

Bediensteten der Gemeinden, Bezirksgemein-
schaften und ÖFWE vom 25.09.2000; 

- der Einsichtnahme in die Satzung des Konsor-
tiums; 

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres; 

Visto 
- l’art. 35 dell’accordo di comparto per i dipen-

denti dei Comuni, Comunità Comprensoriali e 
IPAB del 25.09.2000; 

- lo statuto del consorzio; 
 

- il vigente bilancio di previsione dell’anno finan-
ziario corrente; 

- 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 als Stellvertretung der Koor-
dinierung einer Pflegeeinheit an Frau Faller 
Evelyn, Sozialbetreuerin (5. Funktionsebene), 
wird verlängert und zwar für den Zeitraum vom 
01.01.2015 bis einschließlich 30.06.2015. 

1. L’incarico come sostituta del coordinatore di 
un’unità di cura conferito alla sig.ra Faller Eve-
lyn, operatrice socio-assistenziale (5a qualifica 
funzionale), viene prorogato, e cioè per il pe-
riodo dal 01.01.2015 al 30.06.2015 incluso. 

2. Frau Faller Evelyn hat für die Zeit der Beauf-
tragung Anrecht auf eine Aufgabenzulage im 
Ausmaß von 20 % der des zu vertretenden 
Koordinators der Pflegeeinheit zustehenden 
Koordinierungszulage, im Betrag von derzeit 
monatlich € 38,64.-. Bei Abwesenheit oder 
Verhinderung des zu vertretenden Koordina-
tors steht dessen Koordinierungszulage ab 
dem 46. Tag der Abwesenheit oder Verhinde-
rung zu. 

2. Alla signora Faller Evelyn per il periodo 
dell’incarico spetta un’indennità di istituto nella 
misura del 20 % commisurata a quella spettan-
te al titolare nell’importo di attualmente € 
38,64.- mensili. In caso di assenza o di impe-
dimento del titolare la sua indennità di coordi-
namento spetta alla sostituta con decorrenza 
dal 46° giorno di assenza o impedimento. 

3. Der Auftrag kann jederzeit aufgrund mangeln-
der Leistung bzw. anderen gerechtfertigten 
Gründen von Seiten der Verwaltung aufgelöst 
werden. 

3. L’incarico conferito potrà essere annullato in 
ogni momento da parte dell’amministrazione 
per scarso rendimento rispettivamente altre 
ragioni giustificate. 

4. Die Ausgabe ist im laufenden Haushaltsvoran-
schlag mit genügender Verfügbarkeit vorgese-
hen. 

4. La spesa è prevista nel corrente bilancio di 
previsione con sufficiente disponibilità. 

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, 22.12.2014, 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). 
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Bruneck, 22.12.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 22.12.2014, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


