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ENTSCHEIDUNG/DETERMINAZIONE Nr./n. 093 vom/del 15.06.2021 
 

Personalakt Nr. 2/0260 – Befristete Anstellung als 
Sozialbetreuerin in der 5. Funktionsebene mit 
Vollzeitarbeit mit befristetem Vertrag vom 
01.07.2021 bis einschließlich 30.04.2022 als 
Mutterschaftsersatz für die Bedienstete 
Personalakt Nr. 2/0127 

Atto personale Nr. 2/0260 – Assunzione a 
tempo determinato in qualità di operatrice socio-
assistenziale, 5° livello funzionale a tempo pieno 
ed a tempo determinato dal 01.07.2021 fino al 
30.04.2022 compreso in sostituzione della 
dipendente in maternità atto personale n° 
2/0127 

 

DIE DIREKTORIN 
 

Dr. Roswitha Rinner 

 

LA DIRETTRICE 
 

Dott.ssa Roswitha Rinner 

 
Nach Einsichtnahme in den geltenden 
bereichsübergreifenden Kollektivvertrag für den 
Zeitraum 2005-2008 für den normativen Teil und 
für 2007-2008 für den wirtschaftlichen Teil vom 
12.02.2008; 

 Visto il vigente contratto collettivo 
intercompartimentale per il periodo 2005-2008 
per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 
per la parte economica del 12.02.2008; 

 

Nach Einsichtnahme in den Einheitstext der 
Bereichsabkommen für die Bediensteten der 
Gemeinden, der Bezirksgemeinschaften und der 
ÖFWE vom 02.07.2015; 

 Visto il testo unico degli accordi di comparto per i 
dipendenti dei Comuni, delle Comunità 
Comprensoriali e delle IPAB del 02.07.2015; 

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung, 
Personaldienstordnung und den Stellenplan des 
ÖBPB Martinsheim - Mals; 

 Visto lo vigente statuto, l’ordinamento del 
personale e nella pianta organica della APSP 
Martinsheim – Malles Venosta; 

Nach Einsichtnahme in die Entscheidung Nr. 123 
vom 29.09.2020 betreffend die befristete 
Anstellung der Bediensteten Personalakt Nr. 
2/0260 als Sozialbetreuerin in der 5. 
Funktionsebene mit Vollzeitarbeit mit befristetem 
Vertrag vom 01.11.2020 bis einschließlich 
31.01.2021; 

 Vista la determinazione n° 123 del 29.09.2020 
riguardante l’assunzione della dipendente atto 
personale n° 2/0260 in qualità di operatrice 
socio-assistenziale, 5° livello funzionale a tempo 
pieno ed a tempo determinato dal 01.11.2020 
fino al 31.01.2021; 

Nach Einsichtnahme in die Entscheidung Nr. 170 
vom 23.12.2020 betreffend die befristete 
Anstellung der Bediensteten Personalakt Nr. 
2/0260 als Sozialbetreuerin in der 5. 
Funktionsebene mit Vollzeitarbeit mit befristetem 
Vertrag vom 01.02.2021 bis einschließlich 
30.06.2021, als Mutterschaftsersatz für die 
Bedienstete Personalakt Nr. 2/0206; 

 Vista la determinazione n° 170 del 23.12.2020 
riguardante l’assunzione della dipendente atto 
personale n° 2/0260 in qualità di operatrice 
socio-assistenziale, 5° livello funzionale a tempo 
pieno ed a tempo determinato dal 01.02.2021 
fino al 30.06.2021 compreso in sostituzione della 
dipendente in maternità atto personale n° 
2/0206; 
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Nach Einsichtnahme in die Entscheidung Nr. 036 
vom 02.03.2021  betreffend die Gewährung der 
Begünstigung im Sinne des Art. 42, Abs. 5 des 
Einheitstextes zur Mutter- und Vaterschaft – GvD 
Nr. 151/2001 i.g.F., vom 02.05.2021 bis 
einschließlich 30.04.2022 an die Bedienstete 
Personalakt Nr. 2/0127; 

 Vista la determinazione n° 036 del 02/03/2021 
riguardante la concessione dell’agevolazione 
prevista dall’art. 42, comma 5 del testo unico 
sulla maternità e paternità – Dl. n° 151/2001 dal 
02/05/2021 fino al 30/04/2022 alla dipendente 
atto personale n° 2/0127; 

Festgestellt, dass sich die Bedienstete, 
Personalakt Nr. 2/0260 mit Schreiben vom 
08.06.2021, Prot.Nr. 3063/2021 bereiterklärt hat, 
die Ersatzanstellung für die Bedienstete, 
Personalakt Nr. 2/0127 für den Zeitraum 
01.07.2021 bis einschließlich 30.04.2022, 
anzunehmen; 

 Constatato che la dipendente, atto personale n° 
2/0260, si è dichiarata disponibile con lettera del 
08.06.2021, prot.n° 3063/2021  di occupare il 
posto in sostituzione della dipendente atto 
personale n° 2/0127 dal 01.07.2021 fino al 
30.04.2022; 

Nach Einsichtnahme in das R.G. vom 21.09.2005, 
Nr. 7 und in das R.G. vom 28.09.2016 Nr. 9; 

 Viste la L.R. del 21.09.2005, n° 7 e la L.R. del 
28.09.2016, n° 9; 

Nach Einsichtnahme in das D.P.Reg. vom 
13.04.2006, Nr. 3/L betreffend die Neuordnung 
der öffentlichen Fürsorge- und 
Wohlfahrtseinrichtungen – öffentliche Betriebe für 
Pflege- und Betreuungsdienste; 

 Visto il D.P.Reg. 13.04.2006, n. 3/L concernente 
“Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di 
servizi alla persona”; 

Nach Einsichtnahme in den Jahreshaushaltsplan 
– Budget für das Jahr 2021 und den 
Mehrjahreshaushaltsplan für den Zeitraum 2021-
2023; 

 Visto il bilancio preventivo economico annuale-
budget per l’anno 2021 ed il bilancio preventivo 
economico pluriennale di previsione per il 
periodo 2021-2023; 

e n t s c h e i d e t 
 

d e t e r m i n a 

1) die Aufnahme der Bediensteten Personalakt 
Nr. 2/0260 in provisorischen Dienst als 
Sozialbetreuerin in der 5. Funktionsebene mit 
Vollzeitarbeit mit befristetem Vertrag vom 
01.07.2021 bis einschließlich 30.04.2022 in 
Vertretung der Bediensteten, Personalakt Nr. 
2/0127; 

 1) l’assunzione provvisoria della dipendente atto 
personale n° 2/0260 come operatrice socio-
assistenziale, 5° livello funzionale a tempo 
pieno ed a tempo determinato dal 01.07.2021 
fino al 30.04.2022 in sostituzione della 
dipendente atto personale n° 2/0127; 

2) Mit Wirkung 01.07.2021 steht der 
Sozialbetreuerin, Personalakt Nr. 2/0260 
folgende Einstufung und wirtschaftliche 
Behandlung zu: 

Monatsgehalt:  Euro       965,97 
SEZ:   Euro       991,30 
Zweisprachigkeitszul. B1 Euro         56,65 
Aufgabenzulage 18% Euro       173,87 

TOTALE:   Euro    2.187,79 

Nächste Vorrückung 01.11.2022 

1)  2) Di concedere all’operatrice socio-
assistenziale, atto personale n° 2/0260 con 
decorrenza 01.02.2021 il seguente inquadra-
mento e trattamento economico: 

Stipendio base:  Euro       965,97 
Indennità integrativa: Euro       991,30 
Indenntià biling. B1  Euro         56,65 
Indennità d’ist. 18%  Euro       173,87 

TOTALE:   Euro    2.187,79 

Prossimo scatto 01.11.2022 

3) Die diesbezügliche Ausgabe wird dem Konto 
„Entlohnungen“ des Budget 2021 und folgende 
angelastet, wo genügend Verfügbarkeit 
aufscheint; 

2)  3) la riguardante spesa verrà imputata al conto 
“retribuzioni” del budget 2021 e seguenti, ove 
appare abbastanza disponibilità; 

4) Gegen diese Entscheidung kann jeder Bürger, 
der ein rechtliches Interesse daran hat, 
innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit 
der Maßnahme, beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion 

 4) 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 



Bozen – Rekurs einreichen. esecutività. 
 

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

 

Die Direktorin – La Direttrice 

Dr. Roswitha Rinner  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
 

 

 

  

Veröffentlichungserklärung 

 

Dichiarazione di pubblicazione 

Diese Entscheidung wurde auf der Internetseite 
des ÖBPB „Martinsheim“ (www.martinsheim.it) 
am  

La presente determinazione è stata pubblicata sul 
sito internet dell’APSP “Martinsheim” 
(www.martinsheim.it) il giorno  

 

15.06.2021 

 

für 10 aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht.  per 10 giorni consecutivi. 

 

Die Direktorin – La Direttrice 

Dr. Roswitha Rinner  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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