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          Zweitschrift / 2° originale 
 

 

 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register/registro generale  

Nr.   375   vom/del   11.10.2018 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Personal. Schicht-, Feiertags- und Nacht-

dienst sowie sofortige Abrufbereitschaft. Li-

quidierung der Vergütung an das Personal. 

Monat September 2018. 

Personale. Servizio di turno, festivo e notturno 

nonché servizio di pronta disponibilità. Liquida-

zione dei compensi al personale. Mese di set-

tembre 2018. 

Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen der 
geltenden bereichsübergreifenden Kollektivver-
träge vom 28.10.2016 und vom 12.02.2008 bzw. 
vom 15.11.2011 für das Jahr 2009 – wirtschaftli-
cher Teil - sowie des Einheitstextes der Be-
reichsabkommen für die Bediensteten der Ge-
meinden, Bezirksgemeinschaften und ÖBPB vom 
02.07.2015 betreffend die Berechnung des Aus-
maßes für die Zuerkennung der Vergütung für 
den Schicht-, Feiertags- und Nachtdienst sowie 
für die sofortige Abrufbereitschaft an die Bediens-
teten. 

Viste le determinazioni dei vigenti contratti collettivi 
intercompartimentali del 28.10.2016 e del 
12.02.2008 risp. del 15.11.2011 per l’anno 2009 – 
parte economica - nonché del Testo Unico degli ac-
cordi di comparto per i dipendenti dei Comuni, delle 
comunità comprensoriali e delle APSP del 
02.07.2015 riguardante il calcolo per la concessione 
dei compensi per il servizio di turno, lavoro festivo e 
notturno nonché per il servizio di pronta disponibilità. 

Als notwendig erachtet, dem Personal, soweit zu-
stehend, die genannte Entschädigung zu liquidie-
ren. 

Considerato giustificato liquidare al personale, nei 
limiti delle competenze, la citata indennità. 

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 pro-
posta di determinazione. 

Aufgrund 
- des bereichsübergreifenden Kollektivvertra-

ges für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 
vom 28.10.2016; 

- des E. T. der Bereichsabkommen vom 
02.07.2015, Art. 70 und Art. 72; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertra-
ges für das Jahr 2009 – wirtschaftlicher Teil – 
vom 15.11.2011; 

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, 
artt. 70 e 72; 

- il contratto collettivo intercompartimentale per 
l’anno 2009 – parte economica – del 15.11.2011; 

- des bereichsübergreifenden Kollektivvertra-
ges vom 12.02.2008; 

- il contratto collettivo intercompartimentale del 
12.02.2008; 

- der geltenden Verordnung über das Rech-
nungswesen; 

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

- 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 Regi-
on Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 

- il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni (D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L, modificato con D.P.Reg 
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01.02.2005, Nr. 3/L, abgeändert durch das 
D.P.Reg. vom 03.04.2013, Nr. 25); 

03.04.2013, n. 25); 

 

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 Erhöhung des Stun-
denlohns für das Personal, das im Monat 
September 2018 Schicht-, Feiertags- und 
Nachtdienst sowie sofortige Abrufbereit-
schaft geleistet hat. 

1. È approvata l’allegata tabella di liquidazione del-
la maggiorazione oraria da liquidarsi al persona-
le che ha effettuato servizio di turno, festivo e 
notturno e di pronta disponibilità nel mese di 
settembre 2018. 

2. Genannte Liquidierungstabelle bildet integ-
rierenden Bestandteil der gegenständli-
chen Entscheidung auch wenn nicht ma-
teriell beigelegt. 

2. La citata tabella di liquidazione forma parte in-
tegrante della presente determinazione anche 
se non materialmente allegata. 

3. Die Gesamtausgabe von € 23.632,95.- ist 
im laufenden Haushaltsvoranschlag mit 
genügender Verfügbarkeit vorgesehen. 

3. La spesa totale di € 23.632,95.- nel corrente bi-
lancio di previsione è prevista con la relativa di-
sponibilità. 

4. Die Urschrift der vorliegenden Entschei-
dung wird dem Sekretariat zur Aufbewah-
rung 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: Müller Werner 

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische 
Ordnungsmäßigkeit, durch welchen die finanzielle 
Deckung bestätigt wird (Art. 81 ETGO (D.P.Reg. 
Nr. 3/L vom 01.02.2005). 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura fi-
nanziaria (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: Müller Werner  

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 11.10.2018, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


