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          Zweitschrift/2° originale   

 

 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.  73  vom/del   24.03.2014 
 

Gegenstand: Oggetto: 

Thum Matthias. Sozialbetreuer (5. Funktionse-

bene). Gewährung eines unbezahlten Warte-

standes aus Ausbildungsgründen. Verkürzung. 

Thum Matthias. Operatore socio-assistenziale 

(5a qualifica funzionale). Concessione di 

un’aspettativa non retribuita per motivi di for-

mazione. Riduzione. 

Vorausgeschickt, dass Herrn Thum Matthias, So-
zialbetreuer (5. Funktionsebene), mit Entschei-
dung Nr. 08/18.01.2012 ein unbezahlter Warte-
stand aus Ausbildungsgründen im Zeitraum vom 
05.03.2012 bis einschließlich 01.06.2014 gewährt 
worden ist. 

Premesso che al sig. Thum Matthias, operatore 
socio-assistenziale (5a qualifica funzionale), con 
determinazione n. 08/18.01.2012 è stato concesso 
un’aspettativa non retribuita per motivi di forma-
zione nel periodo dal 05.03.2012 fino al 
01.06.2014 incluso. 

Festgestellt, dass Herr Thum Matthias mit Schrei-
ben vom 21.03.2014 um Verkürzung des gewähr-
ten unbezahlten Wartestandes mit Datum 
24.03.2014 ersucht, da er nunmehr seine Ausbil-
dung zum Berufskrankenpfleger abgeschlossen 
hat. 

Constatato, che il sig. Thum Matthias con lettera 
del 21.03.2014 chiede la riduzione dell’aspettativa 
non retribuita con data 24.03.2014, dato che ormai 
ha terminato la formazione per infermiere profes-
sionale. 

Diese Verwaltung erachtet es als gerechtfertigt, 
nach Überprüfung der angeführten Begründung, 
dem Betreffenden die Verkürzung des gewährten 
unbezahlten Wartestandes lt. Art. 29 des be-
reichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 
12.02.2008 zu genehmigen. 

Questa amministrazione, ad avvenuto esame delle 
relative motivazioni, considera giustificato approva-
re al dipendente la riduzione dell’aspettativa non 
retribuita concessa ai sensi dell’art. 29 del contratto 
collettivo intercompartimentale del 12.02.2008. 

Nach Einsichtnahme in den Art. 29 des bereichs-
übergreifenden Kollektivvertrages vom 12.02.2008 
betreffend die Regelung über den unbezahlten 
Wartestand aus familiären und persönlichen oder 
Ausbildungsgründen. 

Visto l’art. 29 del contratto collettivo intercompar-
timentale del 12.02.2008 riguardante il regolamen-
to per l’aspettativa non retribuita per motivi di for-
mazione, di famiglia o di studio. 

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 
vom 12.02.2008, Art. 29; 

- des geltenden Haushaltsvollzugsplanes; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visti 

- il contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008, art. 29; 

- il vigente piano esecutivo di gestione,  
- il vigente statuto del consorzio; 

- des Einheitstextes der Regionalgesetze über 
die Gemeindeordnung der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 01.02.2005, 

- il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni (D.P.Reg. 
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Nr. 3/L); 01.02.2005, n. 3/L); 

 

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. Herrn Thum Matthias, Sozialbetreuer (5. 
Funktionsebene) mit unbefristetem Vertrag, 
die Verkürzung des unbezahlten Wartestan-
des aus Ausbildungsgründen mit Datum 
24.03.2014 zu genehmigen und zwar auf-
grund der in den Prämissen genannten 
Gründe. 

1. Di approvare al sig. Thum Matthias, operatore 
socio-assistenziale (5a qualifica funzionale) 
con contratto a tempo indeterminato, la ridu-
zione dell’aspettativa non retribuita per motivi 
di formazione in data 24.03.2014 per i motivi 
espressi in premessa. 

2. Die Verkürzung des genannten Wartestan-
des bewirkt eine verhältnismäßige Anpas-
sung des ordentlichen Urlaubes und zählt für 
den Aufstieg in der dienstrechtlichen Stellung 
und in der Besoldung für das Ruhegehalt und 
die Abfertigung. 

2. La riduzione dell’aspettativa predetta causa 
l’adeguamento proporzionalmente del congedo 
ordinario ed è utile per la progressione giuridi-
ca ed economica e per il trattamento di previ-
denza e per l’indennità di buonuscita. 

3. Die Gewährung des Aufstieges in die obere 
Besoldungsstufe verschiebt sich um zwei 
Monate und wird voraussichtlich bei positiver 
Beurteilung am 01.10.2015 anreifen. 

3. La concessione della progressione economica 
si sposta di due mesi e maturerà presumibil-
mente in data 01.10.2015, salvo la valutazione 
positiva. 

4. Die Urschrift der vorliegenden Entscheidung 
wird dem Sekretariat zur Aufbewahrung in 
der offiziellen Sammlung der Akten übermit-
telt 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, 24.03.2014, 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 fi-
nanziaria (art. 81 TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del 
01.02.2005). 

Bruneck, 24.03.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 24.03.2014, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


