
 

   

ENTSCHEID DER DIREKTORIN  DETERMINAZIONE DELLA 
DIRETTRICE 

 
Nr. 192  vom / del 28.11.2019 

 
GEGENSTAND 

 

  
OGGETTO 

Personal – Matr. Nr. 17, Gewährung der 

Akontozahlung auf die Abfertigung mit 

wenigstens acht effektiven Dienstjahre (Anlage 2 

des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

vom 12.02.2008) 

 

 Personale – Matr. Nr. 17, concessione acconto 

sull’indennità di fine rapporto con almeno otto 

anni di servizio effettivamente prestati (allegato 2 

del contratto collettivo intercompartimentale dd. 

12.02.2008) 

Nach Einsichtnahme in das Gesuch Prot. Nr. 1059 vom 

07.11.2019 der/s Bediensteten mit Matr. Nr. 17 um Gewährung 

der Akontozahlung auf die Abfertigung mit wenigstens 8 

effektiven Dienstjahren zur vorzeitigen Tilgung des 

Bankdarlehens; 

 

 Vista la domanda prot. n. 1059 dd. 07.11.2019 del/la dipendente 

matr. n. 17, intesa ad ottenere un acconto sulla liquidazione 

dell’indennità di fine rapporto con almeno otto anni di servizio 

effettivamente prestati al fine di estinguere anticipatamente un 

prestito bancario; 

 
nach Einsichtnahme in die Anlage 2 des bereichsübergreifenden 

Kollektivvertrages vom 12.02.2008; 

 

 visto l’allegato 2 del contratto collettivo intercompartimentale 

dd. 12.02.2008; 

nach besonderer Einsicht in den Art. 1, Absatz b) der Anlage 2 

des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 12.02.2008; 

 

 visto in particolare l’art. 1, comma b) dell’allegato 2 dell’accordo 

intercompartimentale dd. 12.02.2008; 

nach Einsicht in die von der/dem Bediensteten beigebrachten 

Unterlagen, woraus hervorgeht, dass der Sachverhalt gemäß Art. 

1, Absatz b) der Anlage 2 zum bereichsübergreifenden 

Abkommen vom 12.02.2008 gegeben ist; 

 

 vista la documentazione prodotta dal/la dipendente attestante il 

ricorrere della fattispecie di cui all’art. 1, comma b) dell’allegato 

2 dell’accordo intercompartimentale dd. 12.02.2008; 

festgestellt, dass sich die/der Stammrollenbedienstete seit mehr 

als 8 Jahren bei dem Altenheim St. Pankraz befindet; 

 

 dato atto che il/la dipendente in ruolo si trova in servizio presso 

la casa di riposo S. Pancrazio da più di 8 anni; 

nach Einsichtnahme in die Art. 2 und 3 der Anlage Nr. 2 zum 

bereichsübergreifenden Abkommen vom 12.02.2008 betreffend 

die Termine und die geeigneten Unterlagen für die getätigten 

Ausgaben; 

 

 visto l’art. 2 e 3 dell’allegato n. 2 all’accordo 

intercompartimentale dd. 12.02.2008, concernente i termini e la 

idonea documentazione per la spesa sostenuta; 

festgehalten, dass sowohl die objektiven als auch die subjektiven 

Voraussetzungen für die Gewährung der Akontozahlung erfüllt 

sind; 

 

 accertato che sussistono i presupposti sia oggettivi che soggettivi 

per la concessione dell’acconto sul trattamento di fine servizio; 

willens die erwähnte Anzahlung im Ausmaß von 80% des am 

31.10.2019 zustehenden Betrages der Abfertigung aufgrund der 

geltenden Rechtsvorschriften zu gewähren; 

 

 ritenuto di concedere il predetto acconto in misura del 80% 

dell’importo spettante dell’indennità sul trattamento di fine 

rapporto dovuto alla data del 31.10.2019 calcolata nel rispetto 

della normativa in vigore; 

 
nach Einsichtnahme in die unwiderrufliche Sondervollmacht 

ausgestellt zu Gunsten der Verwaltung Altenheim St. Pankraz 

um die vorgestreckte Akontozahlung auf die Abfertigung an 

die/den Bedienstete/n durch das Altenheim St. Pankraz von der 

Vorsorgeanstalt NFÖAW einzuheben; 

 

 vista la procura speziale irrevocabile di delega in favore della 

casa di riposo San Pancrazio per riscuotere l’indennità di premio 

di servizio dovuto dall’INPDAP al/la dipendente in oggetto e ad 

essa/o anticipata dalla casa di riposo San Pancrazio; 

Nach Einsichtnahme in 

 das Budget 2019; 

 die geltende Satzung des Altenheimes St. Pankraz 

ÖBPB; 

 das R.G. Nr. 7 vom 21.09. 2005; 

 

 Visti 

 il budget 2019; 

 il vigente statuto della Casa di Riposo S. Pancrazio 

APSP; 

 la L.R. n. 7 del 21.09.2005; 

 
e n t s c h e i d e t 2.  d e t e r m i n a 

 

die Direktorin 

 

  

la direttrice 



Matr. Nr. 17 im Sinne des im Sinne des Art. 1, Absatz b) der 

Anlage 2 des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 

12.02.2008 die Akontozahlung auf die Abfertigung mit 

mindestens acht Dienstjahren zur vorzeitigen Tilgung des 

Bankdarlehens auszuzahlen; 

 

 di concedere ai sensi dell’art. 1, comma b) dell’allegato 2 del 

contratto collettivo intercompartimentale dd. 12.02.2008 alla 

matr. n. 17, l’acconto sull’indennità di fine rapporto con almeno 

otto anni di servizio al fine di estinguere anticipatamente un 

prestito bancario; 

der erwähnten Bediensteten den Bruttobetrag von Euro 

12.853,66.- auszuzahlen und zwar nach der als wesentlicher 

Bestandteil diesem Beschluss beigefügten Auflistung; 

 

 di liquidare alla dipendente l’importo lordo di Euro 12.853,66.- 

in conformità con la distinta di calcolo allegata che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

zu bestätigen, dass der im vorherigen Punkt genannte Betrag 

80% der Abfertigung des zum Zeitpunkt des Antrages auf 

Akontozahlung auf die Abfertigung zustehenden Betrages 

beträgt; 

 di dare atto che l’importo di cui al punto precedente è pari al 80% 

della somma spettante per il trattamento di fine rapporto 

maturato alla data di presentazione della domanda di acconto sul 

trattamento di fine rapporto; 

 

zu bestätigen, dass die vorgelegte Dokumentation für die 

Auszahlung der Akontozahlung auf die Abfertigung ausreichend 

ist; 

 

 di dare atto che la documentazione presentata è sufficiente per il 

pagamento dell’acconto sul trattamento di fine rapporto; 

die oben berechnete Akontozahlung auf die Abfertigung von der 

Matr. Nr. 17 zurückzufordern, sofern diese/r nicht innerhalb von 

18 Monaten ab Auszahlung der Abfertigung die vorzeitige auch 

teilweise Tilgung des Bankdarlehens in Höhe des erwähnten 

Akontos mittels geeigneter Unterlagen belegt; 

 

 di procedere al recupero della somma indebitamente percepita 

dal/la dipendente con matr. n. 17 qualora ella/esso entro 18 mesi 

della liquidazione non presenti idonea giustificazione attestante 

l’estinzione anticipata, anche parziale del prestito bancario; 

die vorliegende Entscheidung ist nicht der Entsendung und der 

Kontrolle der Landesregierung im Sinne des Art. 19 des 

Regionalgesetzes 7/2005 in geltender Fassung unterworfen; 

 

 la presente determinazione non è soggetta al controllo della 

Giunta provinciale ai sensi dell’art. 19 e seguenti della L.R. 

7/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

zu bestätigen, dass gegen diesen Entscheid jeder Bürger, der ein 

rechtliches Interesse daran hat, innerhalb von 60 Tagen ab 

Vollstreckbarkeit der Maßnahme, beim Regionalen 

Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs 

einreichen kann; 

 

 di dare atto che avverso la presente determinazione ogni 

cittadino/a, che vi abbia interesse, può presentare ricorso al 

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione 

Autonoma di Bolzano – entro 60 giorni dalla data di esecutività; 

 

das Original der vorliegenden Entscheidung wird für die 

amtliche Aktensammlung an das Sekretariat weitergeleitet. 
 l’originale della presente determinazione viene inviata alla 

Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG 

  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Diese Entscheidung wurde auf der Internetseite des 

Altenheimes www.altenheim-stpankraz.it 

  

La presente determinazione è stata pubblicata sul sito 

internet della Casa di Riposo S.Pancrazio 

www.altenheim-stpankraz.it 

 

am/il 28.11.2019 

 
für 10 aufeinander folgende Tage ohne Einwendungen 

veröffentlicht. 

 per 10 giorni consecutivi senza opposizioni. 

 

 DIE DIREKTORIN      LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Gleichlautend mit dem Original, für Amtszwecke.  Per copia conforme in carta libera per uso 

amministrativo. 

 

DIE DIREKTORIN     LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

_________________________________________________________________________ 
 

 

DIE DIREKTORIN  LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

http://www.altenheim-stpankraz.it/
http://www.altenheim-stpankraz.it/

