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             Zweitschrift / 2° originale 

 

 
 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register / registro generale  

Nr.     59     vom/del   12.02.2019 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Matr. Nr. 26. Animateurin (5. Funktionsebene). 

Gewährung der Anzahlung auf die Abfertigung. 

N. matr. 26. Animatrice (5a qualifica funzionale). 

Concessione dell’acconto sull’indennità di 

buonuscita. 

Frau, Matr. Nr. 26, hat mit Schreiben vom 
31.10.2018 um Gewährung der Anzahlung auf die 
Abfertigung mit 8 Dienstjahren angesucht. 

La sig.ra, n. matr. 26, ha richiesto la concessione 
dell’acconto sull'indennità di buonuscita con 8 anni 
di servizio con lettera del 31.10.2018. 

Gemäß Anlage 2 des BÜKV vom 12.02.2008 kann 
den Bediensteten ausschließlich für die beim Kon-
sortium-Betrieb Wohn- und Pflegeheime Mittleres 
Pustertal geleisteten Dienstjahre eine Anzahlung 
auf die Abfertigung gewährt werden und der Zeit-
raum für die Einreichung der Gesuche um Gewäh-
rung der Anzahlung auf die Abfertigung in Fällen 
von 8 Dienstjahren wurde vom 01. Juli bis 31. Ok-
tober eines jeden Jahres festgesetzt. 

In base all’allegato 2 del CCI del 12.02.2008 ai di-
pendenti può essere concesso, esclusivamente per 
gli anni di servizio svolti presso il consorzio-azienda 
centro residenziale di cura Media Pusteria, un ac-
conto sull'indennità di buonuscita e le domande re-
lative alla concessione di un acconto sull’indennità 
di buonuscita in caso di 8 anni di servizio vanno 
presentate dal 1° luglio al 31 ottobre di ogni anno. 

Das eingangs genannte Ansuchen und die ent-
sprechenden Unterlagen wurden überprüft. 

La domanda citata in apertura e la relativa docu-
mentazione sono state esaminate. 

Frau, Matr. Nr. 26, erfüllt die Voraussetzungen für 
die Anzahlung auf die Abfertigung. 

La sig.ra, n. matr. 26, é in possesso dei requisiti 
necessari per la concessione dell'acconto sull'in-
dennità di buonuscita. 

Alle ordnungsgemäß eingegangenen Gesuche 
können im Rahmen der veranschlagten Mittel im 
Haushaltsvoranschlag des laufenden Jahres be-
rücksichtigt werden und Frau, Matr. Nr. 26, wird 
der zustehende Anteil der Abfertigung ausbezahlt. 

Possono essere accolte tutte le domande regolari 
pervenute entro i limiti dello stanziamento iscritto 
nel bilancio di previsione dell'anno corrente e alla 
sig.ra, n. matr. 26, viene liquidata la parte spettante 
dell’indennità di buonuscita. 

Darauf hingewiesen, dass der Unterfertigte zur vor-
liegenden Entscheidungsvorlage das positive Gu-
tachten 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 Kollektivvertra-
ges für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 
vom 28.10.2016; 

Visti 

- il contratto collettivo intercompartimentale per 
il triennio 2016-2018 del 28.10.2016; 
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- des E. T. der Bereichsabkommen vom 
02.07.2015; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertra-
ges für das Jahr 2009 – wirtschaftlicher Teil – 
vom 15.11.2011; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertra-
ges vom 12.02.2008; 

- il T.U. degli accordi di comparto del 
02.07.2015; 

- il contratto collettivo intercompartimentale per 
l’anno 2009 – parte economica – del 
15.11.2011; 

- il contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008; 

- des Beschlusses Nr. 147 vom 26.10.2004; 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 

Finanzjahres;  
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

- la delibera n. 147 del 26.10.2004; 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno fi-

nanziario corrente;  
- il vigente statuto del Consorzio; 

- des Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol (Regio-
nalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018 i.g.F.); 

- il Codice degli enti locali della Regione Auto-
noma Trentino-Alto Adige (legge regionale n. 
2 del 03/05/2018 nel testo vigente); 

 

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) Frau, Matr. Nr. 26, Animateurin (5. Funktions-
ebene), wird die Anzahlung auf die Abfertigung 
von brutto Euro 33.155,47.- gewährt, wie aus 
beiliegender Berechnung ersichtlich ist. Dieser 
Betrag wird von der zustehenden Abfertigung 
anlässlich des Dienstaustrittes abgezogen. 

1) Alla sig.ra, n. matr. 26, inserviente (2a. qualifi-
ca funzionale), viene concesso l’acconto 
sull'indennità di buonuscita di Euro 33.155,47.- 
lordi, come risulta dall'allegata distinta. Detto 
importo verrà detratto dall'indennità di buonu-
scita spettante al momento della cessazione 
dal servizio. 

2) Die ausbezahlte Anzahlung auf die Abfertigung 
muss innerhalb von 18 Monaten ab Anordnung 
der Zahlung mittels geeigneten Unterlagen 
über die getragenen Kosten gerechtfertigt wer-
den. 

2) Il liquidato acconto sull'indennità di buonuscita 
dovrà essere giustificato entro 18 mesi dall'or-
dine di pagamento con idonea documentazio-
ne relativa alla spesa sostenuta. 

3) Der unter Punkt 1 genannte Betrag wird der 
Einkommenssteuer in der vom Gesetz vorge-
sehenen Höhe unterworfen. 

3) L'importo di cui al punto 1 é soggetto alla rite-
nuta IRPEF nella misura prevista dalla legge. 

4) Die Gesamtausgabe wird wie folgt angelastet: 4) La spesa totale viene imputata come segue: 

 
Löhne und Gehälter Konto/conto 

4800 
Stipendi e salari 

Nettoabfertigung 29.477,88.- € indennità di buonuscita netta 

Steuer 3.677,59.- € imposta 

Gesamtsumme 33.155,47.- € Totale 

 

5) Folgende Unterlage bildet, wenn auch nicht 
materiell beigelegt, wesentlichen Bestandteil 
der gegenständlichen Entscheidung und wird 
genehmigt: 
 
Berechnung des Südtiroler Gemeindenverban-
des. 

5) Il seguente documento, anche se non mate-
rialmente allegato, costituisce parte essenziale 
della presente determinazione e viene appro-
vato: 
 
calcolo del consorzio dei comuni. 

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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Bruneck, 12.02.2019, 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. 185 und Art. 187 des Ko-
dex der örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R. G. Nr. 2 
vom 03.05.2018 i.g.F.). 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria (artt. 185 e 187 del Codice degli enti lo-
cali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L. R. del 03.05.2018 n. 2). 

Bruneck, 12.02.2019, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 12.02.2019, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


