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Entscheidung

Determinazione
Allgemeines Register/registro generale

Nr.

66

23.02.2016

vom/del

Gegenstand:

Oggetto:

Überstunden. Liquidierung der Entschädigung
für im Jahr 2015 geleistete Überstunden an das
Personal – 2. Maßnahme.

Ore straordinarie. Liquidazione dei compensi
per ore straordinarie prestate nell‘anno 2015 al
personale – 2° provvedimento.

Vorausgeschickt, dass es sich als notwendig erweist, jene Überstunden, welche im Zeitraum
01.06.2015 bis zum 31.12.2015 genehmigt wurden, und für welche ein entsprechender Zeitausgleich in absehbarer Zeit nicht möglich ist sowie
zu Engpässen in der Dienstabwicklung führen
würde, in Absprache mit den Bediensteten auszubezahlen.

Premesso, che si ritiene necessario liquidare, previo accordo con il personale, le ore straordinarie
approvate per il periodo dal 01.06.2015 al
31.12.2015, 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 für die Ausführung von neuen gesetzlichen Bestimmungen im Verwaltungsbereich (Antikorruption, Transparenz), auf die Vorbereitungen
im Hinblick auf die Eröffnung der neuen Pflegeabteilung im Krankenhaus Bruneck sowie auf
krankheitsbedingte Notfälle des Pflegepersonals
zurückzuführen sind und aus der Zeiterfassung
sowie den einzelnen Monatsaufstellungen ersichtlich sind.

Che sostanzialmente le ore eccedenti sono da ricondurre a diversi progetti, al lavoro supplementare per l’esecuzione di nuove disposizioni di legge
nell’ambito amministrativo (anticorruzione, trasparenza), alle preparazioni in vista all’inaugurazione
del nuovo reparto di cura nell’ospedale di Brunico
nonché a casi d’emergenza legati a malattia del
personale assistenziale e sono visibili dal sistema
di rilevamento del tempo nonché dagli elenchi
mensili.

Nach Einsichtnahme in die Aufstellung der auszubezahlenden Überstunden.

Vista la distinta relativa alle ore di lavoro straordinario da liquidare.

Nach Einsichtnahme in den Art. 69 des Einheitstextes der Bereichsabkommen vom 02.07.2015
sowie in den Art. 82 des bereichsübergreifenden
Abkommens vom 01.08.2002 für die Bediensteten der Gemeinden, der Bezirksgemeinschaften
und der ÖFWE betreffend die Bestimmungen
über die Festlegung bzw. Berechnung der Stundenentschädigung für geleistete Überstunden.

Visto l'art. 69 del Testo Unico degli accordi di comparto del 02.07.2015 nonché l’art. 82 dell’accordo
intercompartimentale per i dipendenti dei Comuni,
delle Comunità comprensoriali e delle IPAB del
01.08.2002, relativi alle norme sulla determinazione
risp. sul calcolo dell'indennità oraria per prestazioni
straordinarie.

Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr. 28
vom 18.02.2003 betreffend die Überstundenregelung des Direktors und festgestellt, dass der Präsident die Liquidierung der Überstunden genehmigt hat und gegenständliche Maßnahme eine
Durchführungsmaßnahme darstellt.

Vista la delibera n. 28 del 18.02.2003 relativa al regolamento sugli straordinari del direttore e constatato che il presidente ha approvato la liquidazione
delle ore straordinarie e che questo provvedimento
rappresenta una misura attuativa.
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Espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa sulla presente
proposta di determinazione.

Darauf hingewiesen, dass der Unterfertigte zur
vorliegenden Entscheidungsvorlage das positive
Gutachten hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit abgibt.
Aufgrund
des E. T. der Bereichsabkommen vom
02.07.2015;
des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages
vom 01.08.2002;
der geltenden Verordnung über das Rechnungswesen;
des geltenden Haushaltsvollzugsplanes,
der geltenden Satzung des Konsortiums;
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;

Visti
il T.U. degli accordi di comparto del 02.07.2015

-

il contratto
01.08.2001;

collettivo

-

il

-

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

vigente

intercompartimentale

regolamento

entscheidet

IL DIRETTORE

DER DIREKTOR

determina

di

del

contabilità,

1.

An das Personal des Konsortiums die Entschädigung für die im Zeitraum Juni 2015
bis Dezember 2015 geleisteten Überstunden
lt. beiliegender Tabelle zu liquidieren.

1.

Di liquidare al personale del consorzio
l’indennità per le ore straordinarie prestate nel
periodo giugno 2015 – dicembre 2015 in base
all’allegata tabella di liquidazione.

2.

Genannte Liquidierungstabelle bildet integrierenden Bestandteil der gegenständlichen
Entscheidung.

2.

La citata tabella di liquidazione forma parte integrante della presente determinazione.

3.

Die Gesamtausgabe von € 26.307,45.- ist im
laufenden Haushaltsvoranschlag mit genügender Verfügbarkeit vorgesehen.

3.

La spesa complessiva di € 26.307,45.- è prevista 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 verrà trasmesso alla segreteria per la conservazione nella raccolta ufficiale degli atti nonché
per le necessità del servizio finanziario.

Bruneck, 23.02.2016, Brunico
DER DIREKTOR

IL DIRETTORE

Gez./f.to: Werner Müller
Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 81 TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del
01.02.2005).

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).

Bruneck, 23.02.2016, Brunico
DER DIREKTOR

IL DIRETTORE

Gez./f.to: Werner Müller

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale
Bruneck, 23.02.2016, Brunico
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Der Direktor/Il direttore
Werner Müller
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