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 Zweitschrift / 2° originale 

 

 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.  98  vom/del   14.04.2014 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Peskoller Renate. Pflegehelferin (4. Funktions-

ebene). Beauftragung mit den Aufgaben einer 

Sozialbetreuerin. Verlängerung. 

Peskoller Renate. Operatrice socio-sanitaria (4a 

qualifica funzionale). Incarico con le mansioni 

di un’operatrice socio-assistenziale. Proroga. 

Frau Peskoller Renate wurde kraft des Beschlus-
ses Nr. 164/26.08.2008 mit unbefristetem Vertrag 
als Pflegehelferin (4. Funktionsebene) in den 
Dienst des Konsortium-Betriebes Wohn- und 
Pflegeheime Mittleres Pustertal ab 01.09.2008 
aufgenommen. 

In forza della delibera n. 164/26.08.2008 la sig.ra 
Peskoller Renate è stata assunta nel servizio del 
Consorzio-azienda centro residenziale di cura Me-
dia Pusteria con contratto a tempo indeterminato 
in qualità di operatrice socio-sanitaria (4a qualifica 
funzionale) a partire dal 01.09.2008.  

Kraft Beschluss Nr. 251/23.10.2013 wurde Frau 
Peskoller Renate mit den Aufgaben einer Sozial-
betreuerin im Zeitraum 01.11.2013 bis einschl. 
30.04.2014 beauftragt. 

In forza della delibera n. 251/23.10.2013 la sig.ra 
Peskoller Renate è stata incaricata con le man-
sioni di un’operatrice socio-assistenziale nel perio-
do dal 01.11.2013 fino al 30.04.2014. 

Es erweist sich nun als notwendig, den obge-
nannten Auftrag an Frau Peskoller Renate zu ver-
längern, um den Ablauf des Dienstes zu gewähr-
leisten. 

Risulta ora necessario prorogare l'incarico sopra 
citato alla sig.ra Peskoller Renate per poter garan-
tire lo svolgimento del servizio. 

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 das 
Jahr 2009 – wirtschaftlicher Teil – vom 15.11.2011; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 
12.02.2008; 

- der geltenden Bereichsabkommen;  
- des geltenden Haushaltsvoranschlages des Finanzjah-

res; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 
- des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ge-

meindeordnung der Autonomen Region Trentino-Südtirol 
(D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L); 

Visti 

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

- il contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008; 

- i vigenti accordi di comparto 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno finanziario cor-

rente;  
- 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 Beauftragung mit den Aufgaben einer 
Sozialbetreuerin an Frau Peskoller Renate, 
geb. am 21.01.1976 in Bruneck, wird für die 
Zeit vom 01.05.2014 bis einschließlich 
31.10.2014 verlängert. 

1. L’incarico con le mansioni di un’operatrice so-
cio-assistenziale conferito alla sig.ra Peskoller 
Renate, nata il 21.01.1976 a Brunico, è proro-
gato per il periodo dal 01.05.2014 al 
31.10.2014 incluso. 

2. An Frau Peskoller Renate wird weiterhin der 
Besoldungsunterschied bezogen auf die An-
fangsgrundgehälter der unteren Besoldungs-
stufe der 4. Funktionsebene und der 5. Funk-
tionsebene im derzeitigen Ausmaß von zur-
zeit € 107,66.- monatlich ausbezahlt. 

2. Alla sig.ra Peskoller Renate si continua a liqui-
dare la differenza relativa alle retribuzioni ini-
ziali della 4a e 5a qualifica funzionale, livello re-
tributivo inferiore, di attualmente 107,66.- € 
mensili. 

3. Die Ausgabe ist im laufenden Haushaltsvo-
ranschlag mit genügender Verfügbarkeit vor-
gesehen. 

3. La relativa spesa nel corrente bilancio di previ-
sione è prevista con la relativa disponibilità. 

4. Die Urschrift der vorliegenden Entscheidung 
wird dem Sekretariat zur Aufbewahrung in der 
offiziellen Sammlung der Akten übermittelt 
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, 14.04.2014, 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, 14.04.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller  

 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 14.04.2014, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 

 


