
 

 

ENTSCHEID DER DIREKTORIN 

  

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 

 

Nr. 45   

  

vom / del 24.03.2023 

 

Personal – Matrikel Nr. 187 – Auszahlung 

der Abfertigung 

  

Personale – matricola n. 187 - 

liquidazione del TFS 

   
Die Direktorin entscheidet 

 

1. An die/den Bedienstete/n mit Matrikel Nr. 187, den 

zustehenden Betrag der Bruttoabfertigung zu Lasten des 

Altenheimes St. Pankraz ÖBPB (gemäß Beilage A, 

welche einen wesentlichen und ergänzenden 

Bestandteil zur vorliegenden Entscheidung bildet) von € 

380,94.- im Sinne des bereichsübergreifenden 

Kollektivvertrages vom 12.02.2008, auszuzahlen. 

 

 La direttrice determina 

 

1. Di liquidare al/alla dipendente con matricola n. 187 

l’indennità di fine servizio a carico della Casa di Riposo 

San Pancrazio APSP (secondo il calcolo di cui 

all’allegato A, il quale forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione) lordo di € 

380,94.- calcolato in base al contratto collettivo 

intercompartimentale del 12.02.2008.  

2. Die Abfertigung unterliegt den gesetzlichen Abzügen. 

Die entsprechende Ausgabe wird dem Jahr 2023 

angelastet, wo die entsprechende Verfügbarkeit 

aufscheint. 

 

 2. L’indennità di fine rapporto è sottoposta alle ritenute 

legali. Di imputare la relativa spesa all’anno 2023, ove 

ne risulta la relativa disponibilità. 

 

3. Die gegenständliche Entscheidung unterliegt nicht 

der vorhergehenden Gesetzmäßigkeitskontrolle von 

Seiten der Landesregierung im Sinne des Art. 19 des R.G. 

Nr. 7/2005 und wird aufgrund der Dringlichkeit gemäß 

Art. 20, Abs. 5 für unmittelbar wirksam erklärt.  

 3. Ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 7/2005 la presente 

determina non è sottoposta al controllo preventivo di 

legittimità da parte la giunta provinciale e in base 

all’art. 20, comma 5 viene dichiarato immediatamente 

eseguibile a causa dell’urgenza. 

 

4. Jede/r Bürger/in, der ein rechtliches Interesse daran 

hat kann im Sinne des Art. 7, Abs. 4 des Landesgesetzes 

Nr. 17/1993 „Regelung des Verwaltungsverfahrens“ 

gegen vorliegende Maßnahme innerhalb von 60 Tagen 

ab Vollstreckbarkeit, beim Regionalen Verwaltungsge-

richtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs einreichen. 

 

 

 4. Ogni cittadino/o che vi abbia interesse può 

presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – entro 

60 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell’art. 7, 

comma 4 della L.P. n. 17/1993 „disciplina del 

procedimento amministrativo”. 

 

BEGRÜNDUNG 

 

 MOTIVAZIONE 

 

Das Dienstverhältnis der/des Bediensteten mit Matrikel 

Nr. 187 wurde am 28.02.2022 (letzter Arbeitstag) 

beendet. 

 

 Il/La dipendete con matricola n. 187 ha terminato il 

rapporto di lavoro in data 28.02.2023 (ultimo giorno 

lavorativo). 

 

Die/Der Bedienstete mit Matrikel Nr. 40 war vom 

07.11.2022 bis 28.02.2023 bei dieser Körperschaft 

angestellt. 

 

 Il/La dipendete con matricola n. 187 è stato/a 

impiegato/a presso questo ente dal 07.11.2022 al 

28.02.2023. 

Der Gemeindenverband hat die Berechnung der 

Abfertigung durchgeführt. 

 

 Il Consorzio dei Comuni ha fatto il calcolo dell’indennità 

di fine servizio. 

Die Abfertigung, welche am Ende des 

Arbeitsverhältnisses zu Lasten des Altenheimes St. 

Pankraz ÖBPB angereift ist, wird an die/den 

Bedienstete/n mit Matrikel Nr. 187 ausbezahlt. 

 

 

 

 

 

 

 Al/alla dipendente con matricola n. 187 viene liquidato 

l’indennità di fine servizio maturata fino alla fine del 

rapporto di lavoro nella Casa di Riposo San Pancrazio 

APSP. 



 

RECHTSGRUNDLAGEN: 

- Personaldienstordnung 

- Bereichsübergreifender Kollektivvertrag 

unterzeichnet am 12.02.2008 (Art. 13 und 17) 

- Einheitstext für die Bediensteten der Gemeinden, der 

Bezirksgemeinschaften und der ÖBPB vom 02.07.2015 

 

 RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- Regolamento del personale 

- Contratto collettivo intercompartimentale firmato in 

data 12/02/2008 (art. 13 e 17) 

- Testo unico per i dipendenti dei Comuni, delle 

Comunità comprensoriali e delle APSP del 

02/07/2015 

 

 

 

 

 

Gelesen, genehmigt und gefertigt.  Letto, confermato e sottoscritto. 

 

DIE DIREKTORIN      LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

VERÖFFENTLICHUNGSERKLÄRUNG 

Es wird bestätigt, dass gegenständliche Maßnahme in 

Übereinstimmung mit den Gesetzesnormen auf der 

Internetseite des Altenheims St. Pankraz ÖBPB 

www.altenheim-stpankraz.it für die Dauer von 10 Tagen 

am 24.03.2023 veröffentlicht wurde. 

  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara, che il presente provvedimento è stato 

pubblicato nelle forme di legge sul sito internet della 

Casa di Riposo S. Pancrazio APSP www.altenheim-

stpankraz.it il giorno 24.03.2023 per la durata di 10 

giorni. 

   

 DIE DIREKTORIN      LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Digital unterschriebenes und gemäß den 

Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument. 

  

Documento firmato digitalmente e conservato a 

norma di legge. 

 

 

 

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

		2023-03-21T11:41:50+0000
	LANTHALER SILVIA


		2023-03-21T11:42:20+0000
	LANTHALER SILVIA




