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         Zweitschrift / 2 ° originale 

 

 
 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.      74    vom/del   28.03.2014 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Thum Matthias. Sozialbetreuer (5. Funktionse-

bene). Annahme der freiwilligen Kündigung. 

Thum Matthias. Operatore socio-assistenziale 

(5a qualifica funzionale). Accettazione delle di-

missioni volontarie. 

Mit Schreiben vom 28.03.2014, Prot. Nr. 374, 
kündigt Herr Thum Matthias sein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis als Sozialbetreuer (5. Funkti-
onsebene) im Wohn- und Pflegeheim Mittleres 
Pustertal.  

Con lettera del 28.03.2014, n. prot. 374, il sig. 
Thum Matthias annuncia le sue dimissioni dall'inca-
rico a tempo indeterminato in qualità di operatore 
socio-assistenziale (5a qualifica funzionale) nel 
Centro residenziale di cura Media Pusteria. 

Festgestellt, dass der Dienstaustritt mit Wirkung 
01.05.2014 erfolgen soll (letzter Arbeitstag: 
30.04.2014). 

Constatato che le dimissioni avranno effetto in data 
01.05.2014 (ultimo giorno di lavoro: 30.04.2014). 

Als notwendig erachtet, die freiwillige Kündigung 
im Sinne des Art. 16 und 17 des bereichsüber-
greifenden Kollektivvertrages vom 12.02.2008 mit 
formeller Maßnahme zur Kenntnis zu nehmen. 

Considerato necessario prendere formalmente atto 
delle dimissioni volontarie ai sensi degli artt. 16 e 
17 del contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008. 

Darauf hingewiesen, dass der Unterfertigte zur  
vorliegenden Entscheidungsvorlage das positive 
Gutachten hinsichtlich der administrativen Ord-
nungsmäßigkeit abgibt.  

Espresso il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa sulla presente 
proposta di determinazione. 

Aufgrund 
- der geltenden Personaldienstordnung; 
- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

vom 12.02.2008; 
- der geltenden Bereichsabkommen; 
- des geltenden Stellenplans des Konsortiums; 
- der geltenden Verordnung über das Rech-

nungswesen; 
- 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); 

Visti 
- il regolamento organico nella forma vigente; 
- il contratto collettivo intercompartimentale del 

12.02.2008; 
- i vigenti accordi di comparto; 
- la vigente pianta organica del consorzio; 
- 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); 
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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. Die freiwillige Kündigung von Herrn Thum 
Matthias, Sozialbetreuer (5. Funktionsebene) 
mit unbefristetem Auftrag, geb. am 18.09.1981 
in Bruneck, wird zur Kenntnis genommen und 
das Arbeitsverhältnis mit Wirkung 01.05.2014 
aufgelöst. Letzter Arbeitstag ist somit der 
30.04.2014. 

1. Si accettano le dimissioni volontarie del sig. 
Thum Matthias, operatore socio-assistenziale 
(5a qualifica funzionale) con incarico a tempo 
indeterminato, nato il 18.09.1981 a Brunico, ed 
il rapporto di lavoro cessa con decorrenza 
01.05.2014. Ultimo giorno di lavoro è perciò il 
30.04.2014. 

2. Durch die Fassung der vorliegenden Maßnah-
me entsteht keine Mehrausgabe. 

2. L’adozione del presente provvedimento non 
comporta alcuna spesa. 

3. Die Urschrift der vorliegenden Entscheidung 
wird dem Sekretariat zur Aufbewahrung in der 
offiziellen Sammlung der Akten übermittelt so-
wie für die Belange des Finanzdienstes über-
mittelt. 

3. 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, 28.03.2014, 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 
finanziaria (art. 81 TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del 
01.02.2005). 

Bruneck, 28.03.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 

Bruneck, 28.03.2014, Brunico 
Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 
 


