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Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.   62    vom/del   13.02.2019 

Gegenstand: Oggetto: 

Marcher Jasmin. Sozialbetreuerin (5. Funkti-

onsebene). Erneuerung Beauftragung mit der 

Koordinierung des Bereiches Animation und 

Erneuerung Gewährung einer individuellen Ge-

haltserhöhung. 

Marcher Jasmin. Operatrice socio-assistenziale 

(5a qualifica funzionale). Rinnovo incarico con 

il coordinamento del settore animazione e rin-

novo concessione di un aumento individuale di 

stipendio. 

Frau Marcher Jasmin, Sozialbetreuerin (5. Funk-
tionsebene), wurde kraft des Beschlusses Nr. 303 
vom 21.12.2017 für die Zeit der Abwesenheit von 
Frau, Matr. Nr. 645, vom 19.01.2018 bis ein-
schließlich 19.02.2019, mit der Koordinierung des 
Bereiches Animation beauftragt. 

Con delibera n. 303 del 21.12.2017 la sig.ra Mar-
cher Jasmin, operatrice socio-assistenziale (5a 
qualifica funzionale), è stata incaricata con il coor-
dinamento del settore animazione per il periodo 
dell’assenza della dipendente sig.ra, n. matr. 645, 
nel periodo dal 19.01.2018 al 19.02.2019 incluso. 

Gleichzeitig wurde ihr eine individuelle Gehaltser-
höhung im Ausmaß von sechs Gehaltsvorrü-
ckungen der oberen Besoldungsstufe der 5. 
Funktionsebene gewährt. 

Nel contempo le è stato concesso un aumento in-
dividuale di stipendio di sei scatti di stipendio nel li-
vello retributivo superiore della 5a qualifica funzio-
nale. 

Diese Verwaltung erachtet es nun als notwendig 
und gerechtfertigt, die Beauftragung mit der Ko-
ordinierung des Bereiches Animation an Frau 
Marcher Jasmin im Zeitraum vom 20.02.2019 bis 
zum 31.12.2019 zu erneuern, um den Ablauf der 
Dienste weiterhin gewährleisten zu können. 

Questa amministrazione ora ritiene necessario e 
giusto rinnovare l’incarico con il coordinamento del 
settore animazione alla sig.ra Marcher Jasmin nel 
periodo dal 20.02.2019 al 31.12.2019 per poter ga-
rantire lo svolgimento dei servizi. 

Nach Einsicht in den Art. 53 des Einheitstextes 
der Bereichsabkommen für die Bediensteten der 
Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und ÖBPB 
vom 02.07.2015 wird festgestellt, dass der Auf-
trag für einen Zeitraum von höchstens 4 Jahren 
erteilt werden kann und erneuerbar ist. 

Visto l’art. 53 del Testo Unico degli accordi di 
comparto per i dipendenti dei comuni, delle comu-
nità comprensoriali e delle APSP del 02.07.2015 
si constata che l’incarico può essere conferito per 
la durata massima di 4 anni ed è rinnovabile. 

In Anwendung der Bestimmungen des Art. 53, 
Punkt 4) und 6) des Einheitstextes der Bereichs-
abkommen vom 02.07.2015 wird Frau Marcher 
Jasmin für den genannten Zeitraum eine Koordi-
nierungszulage im Ausmaß von 20% des An-
fangsgehaltes der 5. Funktionsebene, untere Be-
soldungsstufe, zuerkannt. 

In applicazione delle determinazioni dell’art. 53, 
comma 4) e 6) del Testo Unico degli accordi di 
comparto del 02.07.2015 alla sig.ra Marcher Ja-
smin per il periodo citato viene concessa 
un’indennità di coordinamento nelle dimensioni del 
20% dello stipendio iniziale della 5a qualifica fun-
zionale, livello retributivo inferiore. 
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Als gerechtfertigt erachtet, in Anwendung des Art. 
68 des E. T. der Bereichsabkommen für die Be-
diensteten der Gemeinden, der Bezirksgemein-
schaften und der ÖBPB vom 02.07.2015 und un-
ter Berücksichtigung der dort enthaltenen Best-
immungen, Frau Marcher Jasmin die Erneuerung 
der individuellen Gehaltserhöhung zu gewähren, 
und zwar für den Zeitraum vom 20.02.2019 bis 
31.12.2019. 

Ritenuto necessario rinnovare, in applicazione 
dell’art. 68 del T. U. degli accordi di comparto per 
i dipendenti dei Comuni, delle Comunità com-
prensoriali e delle A.P.S.P. del 02.07.2015 e delle 
determinazioni in esso contenute, alla sig.ra Mar-
cher Jasmin il rinnovo dell’aumento individuale 
dello stipendio, ciò per il periodo dal 20.02.2019 
al 31.12.2019. 

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 E.T. der Bereichsabkommen vom 
02.07.2015; 

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

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 
vom 12.02.2008; 

- der Einsichtnahme in die Satzung des Konsor-
tiums; 

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres; 

Visti 
- il contratto collettivo intercompartimentale 

triennale 2016-2018 del 28.10.2016; 
 

- 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; 

- il vigente statuto del consorzio; 
 

- il vigente bilancio di previsione dell’anno finan-
ziario corrente; 

- 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. An Frau Marcher Jasmin, Sozialbetreuerin (5. 
Funktionsebene), wird für den Zeitraum vom 
20.02.2019 bis 31.12.2019 die Erneuerung der 
Beauftragung mit der Koordinierung des Berei-
ches Animation genehmigt. 

1. Di approvare alla sig.ra Marcher Jasmin, ope-
ratrice socio-assistenziale (5a qualifica funzio-
nale), il rinnovo dell’incarico con il coordina-
mento del settore animazione per il periodo dal 
20.02.2019 al 31.12.2019. 

2. Frau Marcher Jasmin hat für die Zeit der Be-
auftragung Anrecht auf eine Koordinierungszu-
lage im Ausmaß von derzeit 20 % der An-
fangsbesoldung der 5. Funktionsebene, untere 
Besoldungsstufe, welche unter Berücksichti-
gung der Anzahl der von ihr zu koordinieren-
den Bediensteten angepasst werden kann. 

2. Alla sig.ra Marcher Jasmin per il periodo 
dell’incarico spetta un’indennità di coordina-
mento nelle dimensioni di attualmente 20 % 
dello stipendio iniziale della 5a 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. 
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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 Marcher Jasmin wird die Gewährung 
der individuellen Gehaltserhöhung von sechs 
Gehaltsvorrückungen der oberen Besoldungs-
stufe der 5. Funktionsebene im Zeitraum 
20.02.2019 bis einschl. 31.12.2019 verlängert.  

5. Alla sig.ra Marcher Jasmin viene rinnovata la 
concessione di un aumento individuale di sti-
pendio di sei scatti stipendiali nel livello retribu-
tivo superiore della 5a qualifica funzionale nel 
periodo dal 20.02.2019 al 31.12.2019. 

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, 13.02.2019, 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 
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autono-
men 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, 13.02.2019, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 13.02.2019, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


