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Entscheidung

Determinazione
Allgemeines Register/registro generale

Nr.

58

09.03.2017

vom/del

Gegenstand:

Oggetto:

Matr. Nr. 724. Berufskrankenpflegerin (7.ter
Funktionsebene ter). Versetzung in den Mutterschaftsurlaub.

N. matr. 724. Infermiera professionale (7.ter
qualifica funzionale). Collocazione in congedo
di maternità.

Nach Einsichtnahme in die von Frau, Matr. Nr.
724, Berufskrankenpflegerin (7.ter Funktionsebene ter), vorgelegte ärztliche Schwangerschaftsbescheinigung vom 16.02.2017, Prot. Nr. 191, kraft
welcher diese Verwaltung verpflichtet ist, in Anwendung der vom Gesetz Nr. 1204 vom
30.12.1971 vorgesehenen Mutterschutzbestimmungen die genannte Bedienstete in den Mutterschaftsurlaub zu versetzen, und zwar für die
Dauer von 5 Monaten.

Visto il certificato medico di gravidanza del
16.02.2017, n. prot. 191, presentato dalla signora,
n. matr. 724, infermiera professionale (7.ter qualifica
funzionale)
in
forza
al
quale
quest’amministrazione è obbligata a collocare la citata impiegata in congedo di maternità di 5 mesi, in
applicazione della Legge n. 1204 del 30.12.1971
sulla protezione della maternità.

Nach Einsichtnahme in das Gesetz Nr. 53 vom
08.03.2000 betreffend Ergänzungen und Abänderungen zum genannten Gesetz Nr. 1204 vom
30.12.1971.

Vista la Legge n. 53 del 08.03.2000 riguardante le
integrazioni e le modificazioni alla citata legge n.
1204 del 30.12.1971.

Nach Einsichtnahme in den Art. 40 des bereichsübergreifenden
Kollektivvertrages
vom
12.02.2008 betreffend die Regelung und Übernahme der einschlägigen staatlichen Gesetzesbestimmungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft.

Visto l'art. 40 del contratto collettivo intercompartimentale del 12.02.2008 riguardante il regolamento
e l'adozione della vigente legge statale in caso di
gravidanza e puerperio.

Darauf hingewiesen, dass sich Frau, Matr. Nr.
724, z. Z. in einer Freistellung aus Erziehungsgründen im Sinne des Art. 52 des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 12.02.2008 für
den Sohn G.R. befindet. Die Freistellung aus Erziehungsgründen wird wegen nachträglich eingetretener Mutterschaft am 28.04.2017 unterbrochen. Der entsprechende verbliebene Teil der
Freistellung aus Erziehungsgründen muss, bei
sonstigem Verfall, im Sinne der Absätze 3 und 4
des genannten Artikels beansprucht werden. In
diesem Falle ist die weitere Freistellung ohne
Dienstaufnahme zu beanspruchen.

Constatato che attualmente la sig.ra, n. matr. 724,
si trova in un permesso per motivi educativi ai sensi dell’art. 52 del contratto collettivo intercompartimentale del 12.02.2008 per il figlio G.R. Il permesso per motivi educativi è interrotto il 28.04.2017 per
il sopravvenuto congedo di maternità. Il relativo periodo rimanente deve essere fruito, a pena di decadenza, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo. In questo caso, l’ulteriore permesso deve essere fruito senza assunzione del servizio.
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Darauf hingewiesen, dass der Unterfertigte zur vorliegenden Entscheidungsvorlage das positive Gutachten hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit 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 E.T. der Bereichsabkommen vom
02.07.2015;
des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages
vom 12.02.2008, Art. 52 - 53;
der geltenden Verordnung über das Rechnungswesen;
des geltenden Haushaltsvollzugsplanes;
der geltenden Satzung des Konsortiums;
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);

Visti
il contratto collettivo intercompartimentale per il
triennio 2016 – 2018 del 18.10.2016;

entscheidet

IL DIRETTORE

DER DIREKTOR

determina

1. Frau, Matr. Nr. 724, Berufskrankenpflegerin
(7.ter Funktionsebene ter) wird in den Mutterschaftsurlaub versetzt und zwar mit Wirkung
29.04.2017 für die Dauer von 5 Monaten.

1. La sig.ra, n. matr. 724, infermiera professionale (7.ter qualifica funzionale), viene collocata in
congedo obbligatorio per gravidanza e puerperio con decorrenza 29.04.2017 per la durata di
5 mesi.

2. Die Dienstunterbrechung wird mit allen Rechtsfolgen als volle Dienstzeit angerechnet.

2. I periodi d’astensione saranno accreditati come
servizio intero, con tutte le conseguenze giuridiche.

3. Während der obligatorischen Abwesenheit beträgt die Entlohnung 100%.

3. Durante il congedo obbligatorio spetta la retribuzione intera al 100%.

4. Die Freistellung aus Erziehungsgründen (für
Sohn G.R.), in welchem sich Frau, Matr. Nr.
724, z. Z. befindet, wird lt. Prämissen mit Datum 28.04.2017 unterbrochen.

4. Il permesso per motivi educativi (per il figlio
G.R.) che la sig.ra, n. matr. 724, attualmente
sta fruendo, è interrotto con data 28.04.2017 in
base alle premesse.

5. Durch die Fassung der vorliegenden Maßnahme entsteht keine Mehrausgabe.

5. Il presente provvedimento non comporta nessuna spesa supplementare.

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

6. L’originale della presente determinazione verrà
trasmesso alla segreteria per la conservazione
nella raccolta ufficiale degli atti nonché per le
necessità del servizio finanziario.
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il T.U. degli accordi di comparto del
02.07.2015;
il contratto collettivo intercompartimentale del
12.02.2008, artt. 52 -53;
il
vigente
regolamento
di
contabilità;
il vigente piano esecutivo di gestione;
il vigente statuto del consorzio;
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);

Bruneck, 09.03.2017, Brunico
DER DIREKTOR

IL DIRETTORE

gez./f.to: Werner Müller

Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 81 D.P.Reg. n. 3/L del 01.02.2005).

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit, durch welchen die finanzielle Deckung bestätigt wird (Art. 81 D.P.Reg. Nr. 3/L vom
01.02.2005).

Bruneck, 09.03.2017, Brunico
DER DIREKTOR

IL DIRETTORE

gez./f.to: Werner Müller

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale
Bruneck, 09.03.2017, Brunico
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Der Direktor/Il direttore
Werner Müller
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