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Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.    35   vom/del     12.02.2014 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Überstunden. Liquidierung der Entschädigung 
für im Jahr 2013 geleistete Überstunden an das 
Personal. 

Ore straordinarie. Liquidazione dei compensi 
per ore straordinarie prestate nell‘anno 2013 al 
personale. 

Vorausgeschickt, dass es sich als notwendig er-
weist, jene Überstunden, welche im Zeitraum 
01.01.2013 bis zum 31.12.2013 genehmigt wur-
den, und für welche ein entsprechender Zeitaus-
gleich in absehbarer Zeit nicht möglich ist sowie 
zu Engpässen in der Dienstabwicklung führen 
würde, in Absprache mit den Bediensteten aus-
zubezahlen. 

Premesso, che si ritiene necessario liquidare, pre-
vio accordo con il personale, le ore straordinarie 
approvate per il periodo dal 01.01.2013 al 
31.12.2013, il cui conguaglio in un prossimo futuro 
non è possibile nonché renderebbe difficile 
l’organizzazione di servizio. 

Dass die Mehrstunden im Wesentlichen auf die 
Durchführung verschiedener Projekte, auf die 
Mehrarbeit im Verwaltungsbereich sowie auf 
krankheitsbedingte Notfälle des Pflegepersonals 
zurückzuführen sind und aus der Zeiterfassung 
sowie den einzelnen Monatsaufstellungen ersicht-
lich sind. 

Che sostanzialmente le ore eccedenti sono da ri-
condurre a diversi progetti, al lavoro supplementa-
re nell’ambito amministrativo nonché a casi 
d’emergenza di origine morbosa del personale as-
sistenziale e sono visibili dal sistema di rilevamen-
to del tempo nonché dagli elenchi mensili. 

Nach Einsichtnahme in die Aufstellung der aus-
zubezahlenden Überstunden. 

Vista la distinta relativa alle ore di lavoro straordi-
nario da liquidare. 

Nach Einsichtnahme in Art. 11 des Bereichsab-
kommens vom 25.09.2000 sowie in den Art. 82 
des bereichsübergreifenden Abkommens vom 
01.08.2002 für die Bediensteten der Gemeinden, 
der Bezirksgemeinschaften und der ÖFWE be-
treffend die Bestimmungen über die Festlegung 
bzw. Berechnung der Stundenentschädigung für 
geleistete Überstunden. 

Visto l'art. 11 dell’accordo di comparto per i dipen-
denti dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e 
delle IPAB nonché l’art. 82 dell’accordo intercom-
partimentale per i dipendenti dei Comuni, delle 
Comunità comprensoriali e delle IPAB del 
01.08.2002, relativo alle norme sulla fissazione 
risp. calcolo dell'indennità oraria per prestazioni 
straordinarie. 

Nach Einsichtnahme in das Abkommen über 
Maßnahmen zur Einschränkung der laufenden 
Ausgaben des Landes, dessen Hilfskörperschaf-
ten und der Gemeinden vom 28.08.2013. 

Visto l’accordo sulle misure di contenimento delle 
spese correnti della Provincia, dei suoi enti stru-
mentali e dei comuni del 28.08.2013. 

Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr. 28 
vom 18.02.2003 betreffend die Überstundenrege-
lung des Direktors und festgestellt, dass der Prä-
sident die Liquidierung der Überstunden geneh-
migt hat. 

Vista la delibera n. 28 del 18.02.2003 relativa al re-
golamento sugli straordinari del direttore e consta-
tato che il presidente ha approvato la liquidazione 
delle ore straordinarie. 
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Darauf hingewiesen, dass der Unterfertigte zur 
vorliegenden Entscheidungsvorlage das positive 
Gutachten hinsichtlich der administrativen Ord-
nungsmäßigkeit abgibt. 

Espresso il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa sulla presente 
proposta di determinazione. 

Aufgrund 
- der geltenden Verordnung über das Rechnungswesen; 
- des geltenden Haushaltsvollzugsplanes,  
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 
- des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Gemein-

deordnung der Autonomen Region Trentino-Südtirol 
(D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L); 

Visti 
- il vigente regolamento di contabilità,  
- il vigente piano esecutivo di gestione; 
- il vigente statuto del consorzio; 
- il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei co-

muni (D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L); 

 
e n t s c h e i d e t 

 
IL DIRETTORE  

 
DER DIREKTOR 

 
d e t e r m i n a 

1. An das Personal des Konsortiums die Ent-
schädigung für die im Zeitraum Jänner 2013 
bis Dezember 2013 geleisteten Überstunden 
lt. beiliegender Tabelle zu liquidieren. 

1. Di liquidare al personale del consorzio 
l’indennità per le ore straordinarie prestate nel 
periodo gennaio 2013 – dicembre 2013 in ba-
se all’allegata tabella di liquidazione. 

2. Genannte Liquidierungstabelle bildet integ-
rierenden Bestandteil der gegenständlichen 
Entscheidung; 

2. La citata tabella di liquidazione forma parte in-
tegrante della presente determinazione; 

3. Die Gesamtausgabe von € 21.251,87.- ist im 
laufenden Haushaltsvoranschlag mit genü-
gender Verfügbarkeit vorgesehen. 

3. La spesa complessiva di € 21.251,87.- è pre-
vista nel corrente bilancio di previsione, con la 
relativa disponibilità. 

4. Die Urschrift der vorliegenden Entscheidung 
wird dem Sekretariat zur Aufbewahrung in 
der offiziellen Sammlung der Akten sowie für 
die Belange des Finanzdienstes übermittelt. 

4. L’originale della presente determinazione ver-
rà trasmesso alla segreteria per la conserva-
zione nella raccolta ufficiale degli atti nonché 
per le necessità del servizio finanziario. 

Bruneck, 12.02.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 
 

Gez./f.to: Werner Müller 

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische Ord-
nungsmäßigkeit, durch welchen die finanzielle De-
ckung bestätigt wird (Art. 81 ETGO (D.P.Reg. Nr. 
3/L vom 01.02.2005). 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria (art. 81 TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del 
01.02.2005). 

Bruneck, 12.02.2014, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 12.02.2014, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 
 
 


