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          Zweitschrift / 2° originale  

 

 
 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register / registro generale  

Nr.    329   vom/del   22.12.2014 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Agostini Claudia. Berufskrankenpflegerin (7. 

Funktionsebene ter) in Teilzeitbeschäftigung 

zu 76,32 %. Gewährung einer individuellen 

Gehaltserhöhung. Beendigung. 

Agostini Claudia. Infermiera professionale (7a 

qualifica funzionale ter) a tempo parziale al 

76,32 %. Concessione di un aumento indivi-

duale di stipendio. Fine. 

Vorausgeschickt, dass an Frau Agostini Clau-

dia, Berufskrankenpflegerin (7. Funktionsebene 
ter) in Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 %, kraft des 
Beschlusses Nr. 76/20.05.2014 eine individuelle 
Gehaltserhöhung im Ausmaß von drei Gehalts-
vorrückungen im Zusammenhang mit der Beauf-
tragung als Stellvertretung der Koordinatorin ei-
nes Dienstbereiches im Zeitraum 01.06.2014 bis 
31.05.2016 gewährt wurde.  

Premesso, che alla sig.ra Agostini Claudia, in-
fermiera professionale (7a qualifica funzionale ter) 
a tempo parziale al 76,32 % in forza della delibera 
n. 76/20.05.2014 è stato concesso un aumento 
individuale di stipendio corrispondente a tre scatti 
stipendiali in riguardo all’incarico come sostituta 
della coordinatrice dell’unità di cura per il periodo 
dal 01.06.2014 fino al 31.05.2016.  

Darauf hingewiesen, dass die Beauftragung als 
Stellvertretung der Koordinatorin eines Dienstbe-
reiches von Frau Agostini Claudia mit 31.12.2014 
beendet worden ist und somit auch die Gewäh-
rung der individuellen Gehaltserhöhung nicht 
mehr gerechtfertigt ist und mit Datum 31.12.2014 
beendet werden muss. 

Ravvisato che l’incarico come sostituta della coor-
dinatrice dell’unità di cura della sig.ra Agostini 
Claudia è stato terminato in data 31.12.2014 e 
pertanto la concessione dell’aumento individuale 
di stipendio non è più giustificata e verrà terminata 
in data 31.12.2014. 

Darauf hingewiesen, dass somit der Beschluss 
Nr. 76/20.05.2014 in diesem Sinne abgeändert 
werden soll. 

Ravvisato, che quindi la delibera n. 76/20.05.2014 
dovrà essere modificata in questo senso. 

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 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 

laufenden Finanzjahres; 

Visto 
- il vigente 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; 
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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 Gewährung einer individuellen Gehaltser-

höhung an Frau Agostini Claudia, Berufs-
krankenpflegerin (7. Funktionsebene ter) in 
Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 %, wird mit Da-
tum 31.12.2014 lt. Prämissen eingestellt und 
der Beschluss Nr. 76 vom 20.05.2014 wird in 
diesem Sinne abgeändert. 

1. La concessione di un aumento individuale di 

stipendio alla sig.ra Agostini Claudia, infer-
miera professionale (7a qualifica funzionale 
ter) a tempo parziale al 76,32 %, vene sospesa 
in data 31.12.2014 in base alle premesse e la 
delibera n. 76 del 20.05.2014 è modificata in 
questo senso. 

2. Die Liquidierung der genannten Zulage im Be-
trag von derzeit monatlich € 120,68.- (drei Ge-
haltsvorrückungen) endet mit 31.12.2014. 

2. La liquidazione della citata indennità 
nell’importo di attualmente € 120,68.- (tre scatti 
stipendiali) mensili termina in data 31.12.2014. 

3. Mit dieser Maßnahme ist keine Ausgabe ver-
bunden. 

3. Il presente provvedimento non comporta alcu-
na spesa. 

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

4. 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). 

 

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 

 


