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Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.  324   vom/del     22.12.2014 

Gegenstand:  Oggetto: 

Forer Reinhard. Altenpfleger (5. Funktionsebe-

ne). Beauftragung mit der Koordinierung einer 

Pflegeeinheit. Erneuerung. 

Forer Reinhard. Assistente geriatrico (5a quali-

fica funzionale). Incarico con il coordinamento 

di un’unità di cura. Rinnovo. 

Herr Forer Reinhard, Altenpfleger (5. Funktionse-
bene), wurde kraft des Beschlusses Nr. 
169/13.12.2002 mit der Koordinierung einer Pfle-
geeinheit für den Zeitraum vom 01.01.2003 bis 
zum 30.06.2003 beauftragt. 

Il signor Forer Reinhard, assistente geriatrico (5a 
qualifica funzionale) con delibera n. 
169/13.12.2002 è stato incaricato con il coordina-
mento di un’unità di cura per il periodo dal 
01.01.2003 al 30.06.2003 incluso. 

Die Beauftragung wurde mit den Beschlüssen 
des Verwaltungsrates Nr. 98/17.06.2003 sowie 
Nr. 112/19.12.2006 für den Zeitraum 01.07.2003 
bis einschl. 31.12.2010 verlängert bzw. erneuert. 

L’incarico è stato prorogato risp. rinnovato con le 
delibere del consiglio di amministrazione n. 
98/17.06.2003 nonché n. 112/19.12.2006 per il pe-
riodo dal 01.07.2003 fino al 31.12.2010 incluso. 

Die Beauftragung wurde mit Entscheidung Nr. 
154/28.12.2010 für den Zeitraum 01.01.2011 bis 
einschl. 31.12.2014 verlängert.  

L’incarico è stato prorogato con determinazione n. 
154/28.12.2010 per il periodo dal 01.01.2011 fino al 
31.12.2014. 

Es ist nun notwendig, die Beauftragung für weite-
re vier Jahre zu erneuern, um den Ablauf der 
Dienste weiterhin gewährleisten zu können. 

È ora necessario rinnovare per altri quattro anni 
l’incarico per poter garantire lo svolgimento dei 
servizi. 

Nach Einsicht in den Art. 24 des Bereichsab-
kommens für die Bediensteten der Gemeinden, 
Bezirksgemeinschaften und ÖFWE vom 
14.10.2013 wird festgestellt, dass der Auftrag für 
einen Zeitraum von höchstens 4 Jahren erteilt 
werden kann. 

Visto l’art. 24 dell’accordo di comparto per i dipen-
denti dei comuni, delle comunità comprensoriali e 
delle IPAB del 14.10.2013 si constata che l’incarico 
può essere conferito per la durata massima di 4 
anni. 

In Anwendung der Bestimmungen des Art. 24, 
Punkt 4 des genannten Abkommens wird Herrn 
Forer Reinhard für den genannten Zeitraum eine 
Koordinierungszulage im Ausmaß von derzeit 20 
% des Anfangsgehaltes der 5. Funktionsebene, 
untere Besoldungsstufe, zuerkannt. 

Al signor Forer Reinhard viene concessa 
un’indennità di coordinamento nella dimensione di 
attualmente 20 % dello stipendio iniziale della 5a 
qualifica funzionale, livello retributivo inferiore, per il 
periodo sopra citato, in applicazione delle determi-
nazioni dell’art. 24, comma 4 del citato accordo di 
comparto. 

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. 24 des Bereichsabkommens für die 
Bediensteten der Gemeinden, Bezirksgemein-
schaften und ÖFWE vom 14.10.2013; 

Visti 

- l’art. 24 dell’accordo di comparto per i dipen-
denti dei comuni, delle comunità comprenso-
riali e delle IPAB del 14.10.2013; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 
vom 12.02.2008; 

- der geltenden Personaldienstordnung; 

- der Einsichtnahme in den Stellenplan des 
Konsortiums; 

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres; 

- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

- il contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008; 

- 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. Herr Forer Reinhard, Altenpfleger (5. Funkti-
onsebene), wird für den Zeitraum vom 
01.01.2015 bis 31.12.2018 die Verantwortung 
bzw. die Koordinierung einer Pflegeeinheit 
übertragen. 

1. Si affida al sig. Forer Reinhard, assistente ge-
riatrico (5a qualifica funzionale), la responsabi-
lità rispettivamente la coordinazione di un’unità 
di cura per il periodo dal 01.01.2015 al 
31.12.2018. 

2. Herr Forer Reinhard hat für die Zeit der Beauf-
tragung Anrecht auf eine Zulage im Ausmaß 
von derzeit 20 % der Anfangsbesoldung der 5. 
Funktionsebene, untere Besoldungsstufe, im 
Sinne des Art. 24 des Bereichsabkommens für 
die Bediensteten der Gemeinden, Bezirksge-
meinschaften und ÖFWE vom 14.10.2013. 

2. Al sig. Forer Reinhard per il periodo 
dell’incarico spetta un’indennità nelle dimen-
sioni di attualmente 20 % dello stipendio inizia-
le della 5a qualifica funzionale, livello retributi-
vo inferiore, ai sensi dell’art. 24 dell’accordo di 
comparto per i dipendenti dei Comuni, delle 
comunità comprensoriali e delle IPAB del 
14.10.2013. 

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 con sufficiente disponibilità 
nel corrente bilancio di previsione. 

5. Die Urschrift der vorliegenden Entscheidung 
wird dem Sekretariat zur Aufbewahrung in der 
offiziellen Sammlung der Akten sowie für die 
Belange des Finanzdienstes übermittelt. 

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 

 


