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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.
140

del

vom

07.06.2018
Personale - Sig. Sergio PIETRIBIASI –
concessione di un acconto sul
trattamento di fine rapporto

Personal - Herr Sergio PIETRIBIASI Gewährung einer Anzahlung auf die
Abfertigung

IL DIRETTORE

DER DIREKTOR

vista la domanda del 24.05.2018 (ns. prot. n.
516) del dipendente Sergio PIETRIBIASI, intesa
ad ottenere un acconto per l’acquisto di un
garage di pertinenza della prima casa;

nach Einsicht in das Ansuchen vom 24.05.2018
(Prot. Nr. 516) des Bediensteten Sergio
PIETRIBIASI um die Gewährung einer
Anzahlung auf die Abfertigung für den Ankauf
einer zur Erstwohnung zugehörigen Garage;

richiamate la Det. del Direttore n. 184 del
18.11.2008, con la quale gli era stato concesso
un acconto sul T.F.R. nella misura di Euro
10.023,50 lordi;

mit Berufung auf die Ent. des Direktors Nr. 194
vom 18.11.2008, mittels welcher ihm eine
Anzahlung auf die Abfertigung im Ausmaß von
brutto 10.023,50 Euro genehmigt worden war;

esaminato l’art. 98 del Contratto collettivo
intercompartimentale del 12.02.2008;

nach Einsicht Art. 98 des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 12.02.2008;

esaminato l’art. 1 dell’allegato 2 lettera “b” del
Contratto collettivo intercompartimentale, che
disciplina gli acconti sul trattamento di fine
rapporto;

nach Einsicht in Art. 1 der Anlage 2 Buchstabe
„b“ des bereichsübergreifenden Kollektivvertrags, welcher die Anzahlung auf die Abfertigung
regelt;

ritenuto di dover concedere al suddetto
dipendente l’acconto sul T.F.R., trattandosi di un
diritto previsto dal Contratto collettivo;

erachtet dem genannten Bediensteten die Anzahlung auf die Abfertigung gewähren zu
müssen, da es sich dabei um ein kollektivvertraglich vorgesehenes Recht handelt;

visto il vigente Statuto della Fondazione Pitsch
APSP;

nach Einsicht in die geltende Satzung der
Stiftung Pitsch ÖBPB;

vista la LR n. 7 del 21.09.2005,

nach Einsicht in das RG Nr. 7 vom 21.09.2005,

determina

entscheidet

1) di concedere al dipendente Sig. Sergio
PIETRIBIASI l’acconto sul trattamento di
fine rapporto, finalizzato all’acquisto di un
garage di pertinenza della prima casa nella
misura di Euro 21.853,56 lordi;

1) dem Bediensteten Herr Sergio PIETRIBIASI
eine Anzahlung auf die Abfertigung für den
Ankauf einer zur Erstwohnung zugehörigen
Garage im Ausmaß von brutto 21.853,56
Euro zu gewähren;

2) di stabilire che suddetto dipendente dovrà
presentare, entro diciotto mesi dal pagamento dell’acconto del T.F.R., idonea documentazione integrativa giustificativa dell’importo
da erogare;

2) festzulegen, dass genannter Bediensteter
innerhalb achtzehn Monaten ab Erhalt des
Abfertigungsvorschusses geeignete Unterlagen vorzulegen hat, die den auszubezahlenden Betrag rechtfertigen.

3) di esigere dal suddetto dipendente, prima
dell’erogazione dell’acconto, la procura irrevocabile di delega in favore di questa amministrazione per la riscossione dell’indennità
di premio di servizio dovuta dall’ dall’INPS
gestione ex – INPDAP.

3) von genanntem Bediensteten vor der
Auszahlung der Anzahlung eine unwiderrufliche Vollmacht zugunsten dieser Verwaltung
für Einhebung der zu Lasten des NISF
Verwaltung ex - NFAÖV gehende Abfertigung zu verlangen.

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 dig. – dig. gez. Dr. Alex Huber

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
(articolo 9 comma 4 LR 7/2005)

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische
Ordnungsmäßigkeit und finanzielle Deckung
(Artikel 9 Abs. 4 RG 7/2005)

Il Responsabile della Ragioneria – Der Verantwortliche des Rechnungsamtes:
f.to – gez. Rag. Adriano Perbellini

Certificato di pubblicazione

Bestätigung der Veröffentlichung

La presente determinazione verrà pubblicata dal
giorno

Diese Entscheidung wird ab

13.06.2018
per 10 giorni consecutivi
Merano,
Meran,

für 10 aufeinander folgende Tage veröffentlicht.

07.06.2018
Il Direttore – Der Direktor
f.to dig. – dig. gez. Dr. Alex Huber

