
 

  

ENTSCHEID DER DIREKTORIN  DETERMINAZIONE DELLA 
DIRETTRICE 

 
Nr. 195  vom / del 28.11.2019 
 

Gegenstand 

 

  
Oggetto 

Personal – Mitarbeiter/in mit Matr.Nr. 104, 

Zuerkennung einer individuellen 

Gehaltsvorrückung für das Jahr 2019 

 Personale – collaboratore/trice con matr.n. 

104, assegnazione dell’aumento individuale 

di stipendio per l’anno 2019 
  

Nach Einsichtnahme in den Art. 77 des BÜKV 
vom 12.02.2008 und den Art. 68 des BÜKV 
vom 02.07.2015, welche die individuelle 
Gehaltserhöhung regeln; 
 

Visto l’art. 77 del contratto collettivo 
intercompartimentale dd. 12.02.2008 e l’art. 68 
del contratto collettivo intercompartimentale 
dd. 02.07.2015, i quali regolano l’aumento 
individuale dello stipendio; 
 

Nach Einsichtnahme in den Absatz 1 des Art. 
77 des BÜKV vom 12.02.2008, welcher regelt, 
dass die Körperschaften der Bereiche laut 
Artikel 1 an nicht mehr als 10 Prozent des im 
Dienst stehenden Personals, jedoch mindestens 
einem Angestellten je Körperschaft, eine 
monatliche, individuelle Gehaltserhöhung im 
Ausmaß von nicht weniger als drei und nicht 
mehr als sechs Vorrückungen der oberen 
Besoldungsstufe der jeweiligen 
Funktionsebene gewähren. Diese Erhöhung 
wird, vorbehaltlich Erneuerung, für einen 
Zeitraum von nicht mehr als zwei Jahren 
gewährt und zählt auch für die Berechnung des 
dreizehnten Monatsgehalts; 
 

visto il comma 1 dell’art. 77 del contratto 
collettivo intercompartimentale dd. 12.02.2008 
il quale regola che gli enti dei comparti di cui 
all’articolo 1 accordano a non più del 10 per 
cento del personale in servizio, ed ad almeno 
un dipendente per ente, un aumento individuale 
mensile dello stipendio di livello per un 
importo corrispondente a non meno di tre e non 
più di sei scatti del livello retributivo superiore 
della qualifica funzionale di appartenenza. Tale 
aumento viene concesso, salvo rinnovo, per un 
periodo non superiore al biennio ed è utile 
anche ai fini della tredicesima mensilità; 
 

Festgehalten, dass der/die Mitarbeiter/in mit 
Matr.Nr. 104 im Jahre 2019 die Ausschreibung 
der Ankäufe abgewickelt hat und ihm/ihr somit 
besondere Verantwortung übertragen worden 
ist; 
 

Accertato, che il/la collaboratore/trice con 
matr.n. 104 nell’anno 2019 ha svolto i bandi 
per gli acquisti e ha assunto particolari 
responsabilità; 

Nach Einsichtnahme in 

 das Budget 2019; 

 die geltende Satzung des Altenheimes 

St. Pankraz ÖBPB; 

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

Visto 

 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 la direttrice  

die Direktorin 

 

d e t e r m i n a 



1. aus den in den Prämissen genannten 
Gründen der/dem Mitarbeiter/in mit 
Matr.Nr. 104, für das Jahr 2019 folgende 
Erhöhung des Grundgehaltes gemäß Art. 77 
des BÜKV vom 12.02.2008 und den Art. 68 
des BÜKV vom 02.07.2015 zuzuerkennen: 
zusätzliche 6 Vorrückungen; 

 

1. di riconoscere per i motivi in premessa 
indicati al/alla collaboratore/trice con 
matr.n. 104 per l’anno 2019 il seguente 
aumento dello stipendio di livello ai sensi 
dell’art. 77 del contratto collettivo 
intercompartimentale dd. 12.02.2008 e l’art. 
68 del contratto collettivo 
intercompartimentale dd. 02.07.2015: 

    6 scatti aggiuntivi; 
 

2. die Ausgabe, die aus diesem Entscheid 
entsteht, dem Budget 2019 auf dem Konto 
„Entlohnungen“ anzulasten, auf dem die 
notwendige Verfügbarkeit besteht; 

 

2. di imputare la spesa, risultante da questa 
determinazione, sul conto “retribuzioni” del 
budget 2019 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

3. 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; 

 

3. 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 ; 

4. festzuhalten, dass im Sinne des Art. 7, Abs. 
4 des Landesgesetzes Nr. 17/1993 
„Regelung des Verwaltungsverfahrens“, 
jede/r Bürger/in, der ein rechtliches 
Interesse daran hat, gegen vorliegenden 
Beschluss innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollstreckbarkeit der Maßnahme, beim 
Regionalen Verwaltungsgerichtshof – 
Autonome Sektion Bozen – Rekurs 
einreichen kann“; 

 

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 7, comma 4 
della legge provinciale n. 17/1993 
“Disciplina del procedimento 
amministrativo”, che 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 
esecutiva”; 

 
 

5. das Original der vorliegenden 
Entscheidung wird für die amtliche 
Aktensammlung an das Sekretariat 
weitergeleitet. 

5. 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 

www.altenheim-stpankraz.it 

am/il 04.12.2019 

 

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/

