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Determinazione

Entscheidung

del Direttore

des Direktors

Dr. Alex Huber
autorizzato in base all’art. 14 del vigente Statuto
della Fondazione Pitsch APSP

ermächtigt im Sinne des Art. 14 der geltenden
Satzung der Pitsch Stiftung ÖBPB

Determinazione n.

Entscheidung Nr.
88

del

vom

12.04.2018
Personale – omissis - collocamento
in congedo di maternità

Personal – omissis - Versetzung in
den Mutterschaftsurlaub

IL DIRETTORE

DER DIREKTOR

premesso che la dipendente – omissis - ha
accertato che si trova in stato di gravidanza e
che la presumibile data del parto viene indicata
con il 19.09.2018, come risulta dal certificato
della Dott.ssa W. S., rilasciato in data
06.04.2018;

vorausgeschickt, dass die Bedienstete –
omissis - festgestellt hat, dass sie schwanger ist
und dass der voraussichtliche Termin für die
Niederkunft laut ärztlichem Zeugnis, ausgestellt
am 06.04.2018 von Frau Dr. W. S., mit
19.09.2018 festgelegt wird;

visto l’art. 4 della Legge n. 1204/71 risp. gli artt.
n. 11 e 12 della Legge n. 53/2000 sulla „Tutela
delle lavoratrici madri“, la quale vieta di adibire al
lavoro le donne:

nimmt Einsicht in den Art. 4 des Gesetzes Nr.
1204/71 sowie in die Art. 11 und 12 des Gesetzes Nr. 53/2000 betreffend die Bestimmungen
für den Schutz der werdenden Mütter, welche
die Arbeitnehmerin zur Arbeitsenthaltung verpflichtet und zwar:

a) o i due mesi precedenti la data presunta
del parto, ove il parto avvenga oltre tale
data, per il periodo intercorrente tra la
data presunta e la data effettiva del
parto e i tre mesi dopo il parto;

b) entweder zwei Monate vor dem mutmaßlichen Zeitpunkt der Niederkunft, in
der Zeit zwischen dem voraussichtlichen
und effektiven Geburtstermin und drei
Monate nach der Geburt;

c) o un mese precedente la data presunta
del parto, ove il parto avvenga oltre tale
data, per il periodo intercorrente tra la
data presunta e la data effettiva del
parto e i quattro mesi dopo il parto,

d) oder
einen
Monat
vor
dem
mutmaßlichen Niederkunftsdatum, in der
Zeit zwischen dem voraussichtlichen
und effektiven Geburtstermin und vier
Monate nach der Geburt;

e) i giorni di astensione obbligatoria non
goduti prima del parto sono aggiunti al
periodo di astensione obbligatoria post
partum, restando fermo il limite complessivo dei cinque mesi;

f)

die wegen einer Frühgeburt vor der Niederkunft nicht in Anspruch genommenen
obligatorischen
Wartestandsperioden
werden dem Wartestand nach der
Geburt hinzugefügt, der in jedem Fall
nicht mehr als fünf Monate betragen
darf;

preso atto che la dipendente ha diritto ad un
congedo straordinario per maternità nei periodi
di cui ai precedenti punti a), b) e c), con diritto
all’intera retribuzione;

festgehalten, dass während der obligatorischen
Arbeitsenthaltung unter Punkt a), b) und c) die
wirtschaftlichen Bezüge in vollem Ausmaße
zustehen;

visto l’art. 6 comma 3 della L.R. 3/96 e succ.
modifiche,

nach Einsichtnahme in den Art. 6, Absatz 3 des
R.G. 3/96 in geltender Fassung,

determina

entscheidet

di collocare la - omissis - in congedo di
maternità con decorrenza dal 19.07.2018 in
osservanza delle disposizioni di legge citate in
premessa.

- omissis - ab 19.07.2018 in den obligatorischen
Mutterschaftsurlaub zu versetzen , unter Beachtung der geltenden und angeführten Gesetzesbestimmungen.

La presente determinazione non è soggetta al
controllo della Giunta Provinciale ai sensi
dell’art. 19 della LR 7/2005.

Die vorliegende Entscheidung ist nicht der
Kontrolle der Landesregierung im Sinne des Art.
19 des RG 7/2005 unterworfen.

Avverso la presente determinazione ogni cittadino che vi abbia interesse può presentare, entro
60 giorni dalla data di esecutività, ricorso al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
di Bolzano.

Gegen diese Entscheidung kann jeder Bürger,
der ein rechtliches Interesse daran hat, innerhalb
von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgericht Bozen
Rekurs einreichen.

L’originale della presente determinazione viene
inviato alla Segreteria per la raccolta ufficiale
degli atti.

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

IL DIRETTORE - DER DIREKTOR:
f.to – gez. Dr. Alex Huber

Certificato di pubblicazione

Veröffentlichungsvermerk

La presente determinazione verrà pubblicata
dal giorno

Diese Entscheidung wird ab

13.04.2018
per 10 giorni consecutivi.
Merano,
Meran,

für 10 aufeinander folgende Tage veröffentlicht.

12.04.2018
Il Direttore – Der Direktor
f.to – gez. Dr. Alex Huber

