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          Zweitschrift / 2° originale 
 

 

 
 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.  374   vom/del   11.10.2018 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Personal. Außendienst. Liquidierung der Vergü-

tungen an das Personal. Jahr 2018. 

Personale. Trasferta. Liquidazione dei compen-

si al personale. Anno 2018. 

Nach Einsichtnahme in den bereichsübergreifen-
den Kollektivvertrag vom 09.04.2008 über die 
Regelung des Außendienstes. 

Visto il contratto collettivo intercompartimentale del 
09.04.2008 relativo alla disciplina di missione. 

Festgestellt, dass die Bediensteten im Jahr 2018 
(Zeiträume ersichtlich aus der beiliegenden Auf-
stellung) im Auftrag des Konsortium-Betriebes 
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal ver-
schiedene Dienstfahrten durchgeführt haben. 

Constatato che i dipendenti hanno fatto diverse 
missioni su ordine del Consorzio-azienda centro 
residenziale di cura Media Pusteria nell’anno 2018 
(i periodi si evincono dalla tabella allegata). 

Als notwendig erachtet, den Bediensteten die ent-
sprechende Entschädigung zu liquidieren. 

Ritenuto necessario liquidare ai dipendenti la relati-
va indennità. 

Darauf hingewiesen, dass der Unterfertigte zur vor-
liegenden Entscheidungsvorlage das positive Gut-
achten hinsichtlich der administrativen Ordnungs-
mäßigkeit abgibt. 

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

Aufgrund 
- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 vom 
28.10.2016; 

- des E. T. der Bereichsabkommen vom 
02.07.2015; 

Visti 
- il contratto collettivo intercompartimentale per il 

triennio 2016-2018 del 28.10.2016; 
 

- il T.U. degli accordi di comparto del 
02.07.2015; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 
vom 09.04.2008 – Anlage 1 -
Außendienstregelung; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 
vom 12.02.2008; 

- der geltenden Verordnung über das Rech-
nungswesen; 

- des geltenden Haushaltsvollzugsplanes; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

- il contratto collettivo intercompartimentale del 
09.04.2008 – allegato 1 - disciplina di missione; 
 

- il contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008; 

- il vigente regolamento di contabilità, 
 

- il vigente piano esecutivo di gestione; 
- il vigente statuto del consorzio; 

- des Einheitstextes der Regionalgesetze über 
die Gemeindeordnung der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 01.02.2005, 
Nr. 3/L, abgeändert durch das D.P.Reg. vom 
03.04.2013, Nr. 25); 

- il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni (D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L, modificato con D.P.Reg 
03.04.2013, n. 25); 
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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. Man genehmigt die beiliegende Liquidie-
rungstabelle über die Ausbezahlung der Ent-
schädigung für die im Jahr 2018 durchgeführten 
Dienstfahrten an das Personal des Wohn- und 
Pflegeheimes Mittleres Pustertal.  

1. E’ approvata l’allegata tabella relativa alla liqui-
dazione delle indennità di missione, compiute 
nell’anno 2018 ai dipendenti del centro residen-
ziale di cura Media Pusteria. 

2. Die 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 € 737,99.- wird dem 
Konto 4800 des laufenden Haushaltsvoran-
schlages angelastet. 

3. La spesa totale di € 737,99.- viene imputata al 
conto 4800 del corrente bilancio di previsione. 

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 verrà 
trasmesso alla segreteria per la conservazione 
nella raccolta ufficiale degli atti nonché per le 
necessità del servizio finanziario. 

Bruneck, 11.10.2018, 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, 11.10.2018, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller  

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 

Bruneck, 11.10.2018, Brunico 
Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


