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Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.   457   vom/del    12.12.2018 

Gegenstand: Oggetto: 

Oberhammer Berta. Qualifiziertes Reinigungs-

personal (2. Funktionsebene). Erneuerung Be-

auftragung mit der Koordinierung des Berei-

ches Reinigung/Wäscherei und Erneuerung der 

Gewährung einer individuellen Gehaltserhö-

hungen. 

Oberhammer Berta. Addetta alle pulizie qualifi-

cata (2a qualifica funzionale). Rinnovo incarico 

con il coordinamento del settore puli-

zia/lavanderia e rinnovo concessione di un au-

mento individuale di stipendio. 

Frau Oberhammer Berta, Qualifiziertes Reini-
gungspersonal (2. Funktionsebene), wurde kraft 
des Beschlusses Nr. 32 vom 27.02.2017 für die 
Zeit vom 01.03.2017 bis einschließlich 
31.08.2017 mit der Koordinierung des Bereiches 
Reinigung/Wäscherei beauftragt. Gleichzeitig 
wurde ihr eine individuelle Gehaltserhöhung von 
vier Gehaltsvorrückungen der oberen Besol-
dungsstufe der 2. Funktionsebene gewährt. 

Con delibera n. 32 del 27.02.2017 la sig.ra  
Oberhammer Berta, addetta alle pulizie qualificata 
(2a qualifica funzionale), è stata incaricata con il 
coordinamento del settore pulizia/lavanderia per il 
periodo dal 01.03.2017 al 31.08.2017 incluso. Con-
temporaneamente le è stato concesso un aumento 
individuale di stipendio di quattro scatti stipendiali 
nel livello retributivo superiore della 2a qualifica 
funzionale. 

Mit Beschluss Nr. 77/28.04.2017 wurde an Frau 
Oberhammer Berta im Zeitraum vom 01.05.2017 
bis 31.08.2017 die für die Koordinierung des Be-
reiches Reinigung/Wäscherei des Wohn- und 
Pflegeheimes in Olang anerkannte Koordinie-
rungszulage von 15 % auf 25 % erhöht sowie ei-
ne weitere individuelle Gehaltserhöhung im Aus-
maß von zwei Gehaltsvorrückungen der oberen 
Besoldungsstufe der 2. Funktionsebene im Zeit-
raum vom 01.05.2017 bis 31.08.2017 gewährt. 

Con delibera n. 77/28.04.2017 alla sig.ra 
Oberhammer Berta è stata aumentata l‘indennità di 
coordinamento per il settore pulizia/lavanderia del 
centro residenziale di cura di Valdaora dal 15 % al 
25 % nel periodo dal 01.05.2017 al 31.08.2017 
nonché le è stato concesso un ulteriore aumento 
individuale di stipendio nella misura di due scatti 
stipendiali nel livello retributivo superiore della 2a 
qualifica funzionale nel periodo dal 01.05.2017 al 
31.08.2017. 

Mit Entscheidungen Nr. 296/17.08.2017 und Nr. 
470/19.12.2017 wurde die Beauftragung der Ko-
ordinierung des Bereiches Reinigung/Wäscherei 
sowie die Gewährung einer individuellen Gehalts-
erhöhung von sechs Gehaltsvorrückungen der 
oberen Besoldungsstufe der 2. Funktionsebene 
im Zeitraum 01.09.2017 bis einschl. 31.12.2018 
verlängert. 

Con determinazioni n. 296/17.08.2017 e n. 
470/19.12.2017 il coordinamento del settore puli-
zia/lavanderia nonché la concessione di un aumen-
to individuale di stipendio di sei scatti stipendiali nel 
livello retributivo superiore della 2a qualifica funzio-
nale sono stati prorogati nel periodo 
dall’01.09.2017 al 31.12.2018. 

Es ist nun notwendig, die Beauftragung mit der 
Koordinierung des Bereiches Reini-
gung/Wäscherei im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 
zum 31.12.2020 zu verlängern, um den Ablauf 
der Dienste weiterhin gewährleisten zu können. 

È ora necessario prorogare l’incarico con il coordi-
namento del settore pulizia/lavanderia nel periodo 
dal 01.01.2019 al 31.12.2020 per poter continuare 
a garantire lo svolgimento dei servizi. 
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Als gerechtfertigt erachtet, an Frau Oberhammer 
Berta die Gewährung der individuellen Gehaltser-
höhung von sechs Gehaltsvorrückungen der obe-
ren Besoldungsstufe der 2. Funktionsebene für 
den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2020 zu 
verlängern. 

Ritenuto giustificato prorogare alla sig.ra 
Oberhammer Berta la concessione dell’aumento 
individuale di stipendio di sei scatti stipendiali nel 
livello retributivo superiore della 2a qualifica fun-
zionale per il periodo dal 01.01.2019 al 
31.12.2020. 

Festgestellt, dass die Zuerkennung von individu-
ellen Gehaltserhöhungen an höchstens 10 % des 
im Dienst stehenden Personals erfolgen kann und 
dass diese Höchstgrenze eingehalten wird.  

Considerato che non possono essere accordati 
aumenti individuali di stipendio a più del 10 % del 
personale in servizio e che questo limite viene ri-
spettato. 

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 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für 
den Dreijahreszeitraum 2016-2018 vom 
28.10.2016; 

- des Einheitstextes der Bereichsabkommen für die 
Bediensteten der Gemeinden, der Bezirksgemein-
schaften und Ö.B.P.B. vom 02.07.2015; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 
12.02.2008, Art. 77; 

- der Einsichtnahme in die Satzung des Konsortiums; 

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des laufen-
den Finanzjahres; 

Visto 

- il contratto collettivo intercompartimentale per il tri-
ennio 2016-2018 del 28.10.2016; 
 

- il Testo Unico degli accordi di comparto per i di-
pendenti dei Comuni, delle Comunità comprenso-
riali e delle A.P.S.P. del 02.07.2015; 

- il contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008, art. 77; 

- lo statuto del consorzio; 

- il vigente bilancio di previsione dell’anno finanziario 
corrente; 

- des Einheitstextes der Regionalgesetze über die 
Gemeindeordnung der Autonomen Region Trenti-
no-Südtirol (D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, ab-
geändert 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, modifica-
to 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. An Frau Oberhammer Berta, Qualifiziertes 
Reinigungspersonal (2. Funktionsebene), wird 
für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 
31.12.2020 die Erneuerung der Beauftragung 
mit der Koordinierung des Bereiches Reini-
gung/Wäscherei genehmigt. 

1. Di approvare alla sig.ra Oberhammer Berta, 
addetta alle pulizie qualificata (2a qualifica fun-
zionale), il rinnovo dell’incarico del coordina-
mento del settore pulizia/lavanderia per il pe-
riodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020. 

2. Frau Oberhammer Berta hat für die Zeit der 
Beauftragung Anrecht auf eine Koordinie-
rungszulage im Ausmaß von derzeit 25 % der 
Anfangsbesoldung der 2. Funktionsebene, un-
tere Besoldungsstufe, welche unter Berück-
sichtigung der Anzahl der von ihr zu koordinie-
renden Bediensteten angepasst werden kann. 

2. Alla sig.ra Oberhammer Berta per il periodo 
dell’incarico spetta un’indennità di coordina-
mento nelle dimensioni di attualmente 25 % 
dello stipendio iniziale della 2a qualifica funzio-
nale, livello retributivo inferiore, la quale può 
essere modificata in considerazione del nume-
ro di dipendenti da lei coordinati. 

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. 



MW/we 3 H:\user\group\wph\03 Personalverwaltung\personal\Mitarbeiter\Oberhammer 
Berta_Reinigungspesonal\Entscheidungen\04.Erneuerung Beauftr.  Koord. Reinigung + Erneuerung Gew. ind. 

Gehaltserhöh. - 6 VR - Zeitr. 01.01.2019 - 31.12.2020.doc 

 

4. Die Koordinierungszulage wird für 12 Monate 
ausbezahlt. Die Zulage wird ausschließlich für 
die Ausübung von Koordinierungsaufgaben 
ausbezahlt, einschließlich des ordentlichen Ur-
laubes, des obligatorischen Mutterschafts- und 
Schwangerschaftsurlaubes sowie der Abwe-
senheit wegen Krankheit bis zu 30 aufeinan-
derfolgenden Arbeitstagen. 

4. L’indennità di coordinamento viene corrisposta 
per 12 mensilità. L’indennità viene erogata 
esclusivamente per l’esercizio effettivo delle 
mansioni di coordinamento incluso il congedo 
ordinario, l’assenza obbligatoria per maternità 
e puerperio nonché per l’assenza per malattia 
fino a 30 giorni lavorativi consecutivi. 

5. An Frau Oberhammer Berta wird die Gewäh-
rung einer individuellen Gehaltserhöhung im 
Ausmaß von sechs Gehaltsvorrückungen der 
oberen Besoldungsstufe der 2. Funktionsebe-
ne im Zeitraum 01.01.2019 bis einschl. 
31.12.2020 erneuert. 

5. Alla sig.ra Oberhammer Berta viene rinnovata 
la concessione di un aumento individuale di 
stipendio nella misura di sei scatti stipendiali 
nel livello retributivo superiore della 2a qualifica 
funzionale nel periodo dal 01.01.2019 al 
31.12.2020.  

6. Die individuelle Gehaltserhöhung wird als Zu-
lage betrachtet, ohne jeden Einfluss auf die 
rechtliche bzw. wirtschaftliche Einstufung. 

6. L’aumento individuale di stipendio viene consi-
derato come indennità e non influisce 
sull’inquadramento giuridico ed economico. 

7. Die genannte Zulage zählt auch für die Be-
rechnung des 13. Monatsgehaltes. Sie steht 
ausschließlich für die tatsächlich geleistete 
Dienstzeit zu. Sie wird außerdem während des 
ordentlichen Urlaubes, des obligatorischen 
Mutterschafts- und Schwangerschaftsurlaubes, 
des zusätzlichen Urlaubes für die psychophysi-
sche Erholung, der Krankheit bis zu 30 aufei-
nander folgenden Arbeitstagen sowie während 
der Sonderurlaube lt. Art. 24 des bereichs-
übergreifenden Kollektivvertrages vom 
12.02.2008 ausbezahlt. 

7. La citata indennità vale anche per il calcolo del-
la 13. ma mensilità. Spetta esclusivamente per 
il servizio effettivamente prestato. Viene inoltre 
erogata durante il congedo ordinario, l’assenza 
obbligatoria per maternità e puerperio, il con-
gedo aggiuntivo per la rigenerazione psico-
fisica, l’assenza per malattia fino a 30 giorni la-
vorativi consecutivi nonché durante le assenze 
per congedi straordinari di cui all’art. 24 del 
contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008. 

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

8. La spesa nel corrente bilancio di previsione è 
prevista con la relativa disponibilità. 

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

9. 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, 12.12.2018, 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, 12.12.2018, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 12.12.2018, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


