Bereichskollektivvertrag des Personals des
leitenden
sanitären
Verwaltungs-,
technischen
und
berufsbezogenen
Bereiches des Landesgesundheitsdienstes,
mit Ausnahme des Personals des ärztlichen
und tierärztlichen Bereiches, für den
Zeitraum 2001-2004:
Abänderung des BV vom 5.11.2003, zweiter
Teil - Bereich des leitenden sanitären
Personals
Artikel 1
Anwendungsbereich

Contratto collettivo di comparto per il
personale
della
dirigenza
sanitaria,
amministrativa, tecnica e professionale del
Servizio sanitario provinciale, escluso il
personale dell’area medica e medicoveterinaria, per il periodo 2001-2004:
modifica del CC del 5.11.2003, seconda
parte - area del personale della dirigenza
sanitaria

1. Der vorliegende Kollektivvertrag wird auf den
Bereich des akademischen Personals der sanitären
Führungskräfte des Landesgesundheitsdienstes
Biologen, Chemiker, Physiker, Apotheker und
Psychologen), im folgenden „sanitäre Leiter“
genannt, angewendet.

1. Il presente contratto collettivo si applica all’area
del personale laureato della dirigenza sanitaria
(Biologi, Chimici, Fisici, Farmacisti e Psicologi) di
seguito denominati „dirigenti sanitari“.

Artikel 2

Articolo
Ambito di applicazione

Articolo 2

Der Artikel 4 wird durch folgenden ersetzt:

L’articolo 4 viene sostituito dal seguente:

„Ausübung des Streikrechtes und Gewährleistung
der unerlässlichen Dienste im Streikfalle
1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels,
werden die Bestimmungen betreffend die Ausübung
des Streikrechtes und Aufrechterhaltung der
unerlässlichen
Dienste
gemäß
bereichsübergreifenden Kollektivvertrag vom 25. März 2002
angewendet.
2. Die Gewerkschaft, die beabsichtigt, einen Streik
auszurufen, ist verpflichtet, dem Landesrat für
Gesundheitswesen sowie den Generaldirektoren der
Sanitätsbetriebe einen eigenen Vorschlag zur
gütlichen Beilegung des Konfliktes zu unterbreiten.
3. Im Falle eines Streikes, der die Dauer eines
Arbeitstages hat, wird 1/26 der monatlich
zustehenden
Grundentlohnung
und
positionsgebunden Entlohnung abgezogen. Im Falle
eines Streikes, dessen Dauer kürzer als ein
Arbeitstag ist, beschränkt sich der Abzug auf die
effektive Dauer. Der Stundenbetrag wird berechnet,
indem der wie oben berechnete Tagesbetrag durch
7,6 (bei einer 5-Tage-Woche) bzw. durch 6,33 (bei
der 6-Tage Woche) dividiert wird.
4. Die Regelung über die unerlässlichen Dienste, die
im Streikfalle vom leitenden sanitären Personal zu
gewährleisten sind, ist in der Anlage 1 zum
Bereichsvertrag
für
das
Personal
des
Landesgesundheitsdienstes vom 28. August 2001
enthalten.
5. Weitere Dienste und Abteilungen werden in
Verhandlungen auf Betriebsebene festgelegt.“

„Esercizio del diritto di sciopero e servizi essenziali
da garantire in caso di sciopero
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo si
applica la disciplina relativa all’esercizio del diritto
di sciopero e salvaguardia dei servizi pubblici
essenziali
del
contratto
collettivo
intercompartimentale del 25 marzo 2002
2. L’organizzazione sindacale che intende
proclamare lo sciopero è tenuta a presentare la
propria proposta per una definizione bonaria del
conflitto all’Assessore alla Sanità nonché ai direttori
generali delle aziende sanitarie.
3. Per gli scioperi di durata di una giornata
lavorativa viene trattenuto 1/26 del trattamento
fondamentale e di posizione mensile in godimento.
Per gli scioperi inferiori ad una giornata lavorativa le
trattenute sono limitate all’effettiva durata.
L’importo della paga oraria viene calcolato
dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata
rispettivamente per 7,6 (in caso di 5 giorni lavorativi
per settimana) e per 6,33 (in caso di 6 giorni
lavorativi per settimana).
4. La disciplina sui servizi essenziali da garantire in
caso di sciopero da parte del personale della
dirigenza sanitaria è contenuta nell’allegato 1 del
Contratto collettivo di comparto per il personale del
Servizio Sanitario Provinciale del 28 agosto 2001.
5. Vari altri servizi e reparti saranno definiti a livello
di contrattazione aziendale.”

Artikel 3
Der Artikel 6 wird durch folgenden ersetzt:

Articolo 3
L’articolo 6 viene sostituito dal seguente:

„Arbeitszeit

„Orario di lavoro

1. Die Arbeitszeit beträgt bei Vollzeit 38
Wochenstunden. Sie verteilt sich in der Regel auf
fünf oder sechs Werktage und wird unter
Berücksichtigung des Dienststundenplans und der
Öffnungszeiten für das Publikum abgeleistet.
2. In der Regel wird ein Werktagsdienst von 8 bis 20
Uhr gewährleistet. Außerhalb dieses Zeitraums wird
der Dienst, falls notwendig, vom Wach und/ oder
Bereitschaftsdienst abgedeckt.
3. Die Gliederung der Arbeitszeit des leitenden
sanitären Personals wird, nach Besprechung mit den
repräsentativen Gewerkschaftsorganisationen, vom
Betrieb bestimmt, wobei die Bestimmungen über
den Dienststundenplan und die Öffnungszeiten für
das Publikum zu berücksichtigen sind.
4. Die durchschnittliche Arbeitszeit des leitenden
sanitären Personals darf für jeden Zeitraum von
7Tagen 48 Stunden, inklusive die programmierten
Zusatzstunden,
die
Wachdienststunden,
die
Überstunden und die Stunden laut Artikel 52,
keinesfalls überschreiten, wobei der Durchschnitt
der Wochenarbeitszeit unter Bezugnahme auf einen
Zeitraum von maximal 12 Monaten, festzulegen auf
Betriebsebene, berechnet wird. Falls die 42
Wochenstunden längerfristig ständig überschritten
werden, diskutieren die Sanitätsbetriebe gemeinsam
mit den repräsentativen Gewerkschaften über
mögliche Lösungsansätze. Bis zum 30. Juni 2005
kann dieses Limit unter Zustimmung des betroffenen
leitenden sanitären Personals ausschließlich für die
Gewährleistung des Wachdienstes und jedenfalls
unter Berücksichtigung der europäischen Regelung
bis auf durchschnittlich 56 Wochenstunden
angehoben werden. Bei Bedarf wird dieser Termin
einmalig bis zum 31. Dezember 2005 verlängert.
5. Der programmierte ordentliche Arbeitsturnus des
leitenden sanitären Personals darf innerhalb der 24
Stunden in der Regel nicht mehr als 13
zusammenhängende
Stunden
betragen.
Bei
effektiven Diensterfordernissen und Zustimmung
des betroffenen leitenden sanitären Personals kann
der Arbeitsturnus im Falle der Kombination des
aktiven normalen Dienstes mit einem Wachdienst
auf maximal 20 zusammenhängende Stunden
verlängert werden. Ausschließlich im Falle der
Kombination von Wachdiensten und immer unter
der Voraussetzung, das betroffene leitende sanitäre
Personal stimmt zu, ist eine Verlängerung auf 24
zusammenhängende Stunden möglich. In diesen
Fällen stehen dem betroffenen leitenden sanitären

1. L’orario di lavoro a tempo pieno è di 38 ore
settimanali. Esso è, di norma, articolato su cinque o
sei giornate feriali ed è funzionale all’orario di
servizio e di apertura al pubblico.
2. È garantita, di norma, la copertura del servizio
feriale dalle ore 8 alle ore 20. Al di fuori di questo
orario la necessaria copertura del servizio è garantita
dalla guardia e/o dalla pronta disponbilità.
3. Nel rispetto delle disposizioni sull’orario di
servizio e sull’orario di apertura al pubblico,
l’articolazione dell’orario di lavoro del personale
della dirigenza sanitaria è definita dall’Azienda,
previo confronto con le Organizzazioni sindacali
rappresentative.
4. La durata media dell’orario di lavoro del
personale dell dirigenza sanitaria non può in ogni
caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore,
comprese le ore aggiuntive programmate, le ore
della guardia, le ore di lavoro straordinario e le ore
di cui all’articolo 52, calcolando la media dell’orario
di lavoro settimanale con riferimento ad un periodo
di 12 mesi al massimo, da stabilirsi a livello
aziendale. In caso di ripetuto superamento a lungo
termine delle 42 ore settimanali, le aziende sanitarie
si confrontano con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative per discutere di
possibili soluzioni. Fino al 30 giugno 2005 tale
limite può essere aumentato fino a 56 ore settimanali
medie, previo consenso del personale della dirigenza
sanitaria interessato, esclusivamente ai fini di
garantire i servizi di guardia e comunque nel rispetto
della normativa europea. In caso di necessità tale
termine viene prorogato una sola volta fino al 31
dicembre 2005.
5. Il turno di lavoro ordinario programmato del
personale della dirigenza sanitaria non può superare,
di regola, le tredici ore continuative ogni 24 ore. In
caso di effettive esigenze di servizio, il turno di
lavoro può protrarsi, previo consenso del personale
della dirigenza sanitaria interessato, fino ad un
massimo di venti ore consecutive in caso di
combinazione del servizio attivo ordinario con il
servizio di guardia e, previo consenso del personale
della dirigenza sanitaria interessato, fino a
ventiquattro ore esclusivamente in caso di servizio
di guardia. In tali casi al personale della dirigenza
sanitaria spetta la fruizione dei riposi compensativi
di cui al comma 6.

Personal die Ausgleichsruhezeiten laut Absatz 6 zu.
6. Das leitende sanitäre Personal hat in der Regel
Anspruch
auf
eine Ruhepause
von
11
zusammenhängenden Stunden im Rahmen der 24
Stunden. Falls der programmierte Arbeitsturnus 13
zusammenhängende Stunden übersteigt, hat das
leitende sanitäre Personal unmittelbar danach
Anspruch auf eine Ruhezeit von 11 Stunden, erhöht
um jene Stundenanzahl an Ausgleichsruhezeit, die
es im Rahmen der 24 Stunden nicht in Anspruch
nehmen konnte.
7. Die Einhaltung des Arbeitsstundenplans durch das
leitende sanitäre Personal wird mit geeigneten
automatisierten Kontrollmitteln überwacht. In
besonderen Fällen werden vom Sanitätsbetrieb
Ersatzmodalitäten und Zusatzkontrollen festgelegt,
die an die objektiven Diensterfordernisse der
jeweiligen Strukturen angepasst sind.
8. Das leitende sanitäre Personal kann, unter
Berücksichtigung der dienstlichen Erfordernisse, im
Laufe des Arbeitstages eine Arbeitspause in
Anspruch nehmen. Die Modalitäten für die
Inanspruchnahme werden auf Betriebsebene
geregelt. Dieser Absatz gilt auch für das ärztliche
Personal mit horizontalem Teilzeitarbeitsverhältnis.“

6. Il personale della dirigenza sanitaria fruisce, di
regola, di un riposo giornaliero di almeno 11 ore
consecutive nell’arco delle 24 ore. Qualora il turno
di lavoro programmato continuativo si protrae oltre
le tredici ore continuative, il personale della
dirigenza sanitaria ha diritto, immediatamente dopo
il servizio, ad un periodo di riposo di undici ore
maggiorato del numero di ore di riposo
compensativo che lo stesso non ha potuto fruire
nell’arco delle 24 ore.
7. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del
personale della dirigenza sanitaria è accertata con
efficaci controlli di tipo automatico. In casi
particolari l’azienda definisce modalità sostitutive e
controlli ulteriori in relazione alle oggettive esigenze
di servizio delle strutture interessate.
8. Compatibilmente con le esigenze di servizio il
personale della dirigenza sanitaria può godere di una
pausa di lavoro nell’arco della giornata lavorativa.
Le modalità di applicazione sono stabilite a livello
aziendale. Il presente comma si applica anche al
personale medico con rapporto di lavoro a tempo
parziale orizzontale.”

Artikel 4

Articolo 4

Der Absatz 1 des Artikels 11 wird durch folgenden
ersetzt:
“1. Zusätzlich zu den in Artikel 19 des
bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 1.
August 2002 vorgesehenen Sonderurlauben kann
dem in Fachausbildung stehenden leitenden
sanitären Personal ein bezahlter Sonderurlaub von
bis zu 45 Arbeitstagen im Jahr für den Besuch der
Pflichtvorlesungen an den Spezialisierungsschulen
der entsprechenden Fakultäten und diesen
gleichgestellten Schulen gewährt werden.“

Il comma 1 dell’articolo 11 viene sostituito dal
seguente:
“1. Oltre ai congedi straordinari retribuiti previsti
dall’articolo
19
del
contratto
collettivo
intercompartimentale del 1° agosto 2002 al
personale della dirigenza sanitaria in formazione
specialistica possono essere concessi fino a 45 giorni
lavorativi all’anno di congedo straordinario
retribuito per la frequenza delle lezioni obbligatorie
presso le scuole di specializzazione delle rispettive
facoltà universitarie e scuole equiparate.”

Artikel 5

Articolo 5

Dem Artikel 24, Absatz 4 wird folgendes All’articolo 24, comma 4 viene aggiunto quanto
hinzugefügt:
segue:
“k) Zulage ad personam gemäß Artikel 51, Absatz “k) indennità ad personam di cui all’articolo 51
5“
comma 5”
Artikel 6
Articolo 6
Der Absatz 3 des Artikels 36 wird durch folgenden
ersetzt:
„Vorbehaltlich dessen, was in Artikel 53 vorgesehen
ist, wir im Falle der zufrieden stellenden Beurteilung
über die Erreichung der vereinbarten Ziele dem
sanitären Personal, welches im Juni 2003 zur
Leistung von mindestens 3 Mehrstunden ermächtigt

Il comma 3 dell’articolo 36 viene sostituito dal
seguente:
“Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 53, in caso
di valutazione soddisfacente sul raggiungimento
degli obiettivi concordati ai dirigenti sanitari che a
giugno 2003 erano autorizzato a prestare un minimo
di 3 ore di plusorario viene garantita un’indennità

war, eine Ergebniszulage von 8% und dem sanitären
Personal, welches zum selben Zeitpunkt zur
Leistung von weniger als 3 Mehrstunden ermächtigt
war, eine Ergebniszulage von 4% der Entlohnung
laut Absatz 1 garantiert. Für die Beurteilung der
Verantwortlichen
einfacher
Strukturen,
der
Direktoren komplexer Strukturen sowie deren
Stellvertreter und der Direktoren eines Departments
wird auch die Ausübung der Führungsaufgaben
berücksichtigt.“

dell’8% e ai dirigenti sanitari che alla stessa data
erano autorizzati a prestare meno di 3 ore di
plusorario viene garantita un’indennità del 4% del
trattamento di cui al comma 1. Per la valutazione dei
responsabili di struttura semplice, direttori di
struttura complessa, dipartimento e dei direttori
costituti si tiene conto anche dell’espletamento dei
compiti dirigenziali.”

Artikel 7

Articolo 7

Der Absatz 2 des Artikels 37 wird durch folgenden
ersetzt:
“2. Das nach Inkrafttreten dieses Vertrages
aufgenommene leitende sanitäre Personal sowie das
leitende sanitäre Personal, das nach Inkrafttreten des
Vertrages
von
Funktionsbereich
B
in
Funktionsbereich A aufsteigt, kann zur Leistung von
höchstens
3
programmierten
wöchentlichen
Zusatzstunden ermächtigt werden, falls die
Notwendigkeit besteht, neue Dienste zu errichten
oder bestehende Dienste zu erweitern oder
aufrechtzuerhalten.“

Il comma 2 dell’articolo 37 viene sostituito dal
seguente:
“2. Il personale della dirigenza sanitaria assunto
dopo l’entrata in vigore del presente contratto e il
personale della dirigenza sanitaria che passa da
fascia B a fascia A dopo l’entrata in vigore del
contratto, può essere autorizzato alla prestazione di
un massimo di tre ore settimanali aggiuntive in caso
di necessità di nuova istituzione di servizi o di
potenziamento o mantenimento di servizi esistenti.”

Artikel 8
Der Artikel 40 wird durch folgenden ersetzt:

Articolo 8
L’articolo 40 viene sostituito dal seguente:

“Wachdienst

„Guardia

1. Das leitende sanitäre Personal muss den ärztlichen
Wachdienst nach auf Betriebsebene festzulegenden
Modalitäten
und
Turnussen
leisten.
Die
entsprechenden Modalitäten haben jedenfalls zu
gewährleisten, dass die Planung des Wachdienstes
nach Besprechen mit dem betroffenen ärztlichen
Personal erfolgt.

1. Il personale della dirigenza sanitaria è tenuto ad
effettuare il servizio di guardia secondo le modalità
ed i turni da stabilirsi a livello aziendale. Le relative
modalità devono comunque garantire che la
programmazione dei servizi di guardia avvenga
previo confronto con il personale della dirigenza
sanitaria interessato.

2. Der Wachdienst wird in der Regel zwischen 20
und 8 Uhr sowie an Nichtarbeitstagen geleistet. Er
zählt in jeglichen Hinsicht als Arbeitszeit und bringt
die durchgehende Anwesenheit im Krankenhaus mit
sich. Vorausgesetzt, dass es mit der jedenfalls
vorrangigen Gewährleistung des Wachdienstes
vereinbar ist und dass dessen Ausübung keinesfalls
gefährdet werden darf, nimmt das leitende sanitäre
Personal in den Tagstunden andere institutionelle
Aufgaben wahr.
3. Die Direktoren komplexer Strukturen sind von der
Pflicht zur Leistung des ärztlichen Wachdienstes
befreit. Die Angehörigen der ehemaligen II.
Leitungsebene, die eine einfache Struktur leiten,
sind ebenfalls von dieser Pflicht ausgenommen,
außer auf Betriebsebene wird eine anders lautende
Regelung vereinbart, welche den effektiven

2. Il servizio di guardia viene effettuato, di norma,
tra le ore 20 e le ore 8 e nei giorni non
lavorativi.Esso è considerato orario di lavoro a tutti
gli effetti e comporta la continua presenza
nell’ospedale. Compatibilmente con le prioritarie
esigenze di garantire il servizio di guardia, che non
possono essere comunque compromesse, il
personale della dirigenza sanitaria svolge altre
attività istituzionali nelle ore diurne.
3. I direttori di struttura complessa sono esonerati
dall’obbligo di prestare le guardie mediche. I
dirigenti già di 2° livello dirigenziale che dirigono
una struttura semplice sono altresì esonerati da tale
obbligo salva diversa disciplina concordata a livello
aziendale che tiene conto delle effettive esigenza di
servizio.

Diensterfordernissen Rechnung
trägt.
4. Falls es die dienstlichen Erfordernisse zulassen,
ist das ärztliche Personal ab der Vollendung des 55.
Lebensjahres von der Pflicht zur Leistung des
nächtlichen ärztlichen Wachdienstes befreit bzw.
genießt das Vorrecht, die entsprechenden Stunden
auszugleichen.
5. Die während des Wachdienstes geleisteten
Arbeitsstunden sind in der Regel auszugleichen.
Sollten die während des Wachdienstes in den
Nachtstunden (zwischen 20 und 8 Uhr) geleisteten
Arbeitsstunden aufgrund besonderer, dokumentierter
Diensterfordernisse nicht ausgeglichen werden
können, werden sie wie folgt bezahlt:
Leitendes sanitäres Personal, das in den
Funktionsbereich B eingestuft ist: 26,00 Euro;
Leitendes sanitäres Personal, das in den
Funktionsbereich A, untere Besoldungsstufe,
eingestuft ist: 29,00 Euro;
Leitendes sanitäres Personal, das in den
Funktionsbereich A, obere Besoldungsstufe, bis zur
7. Vorrückung (einschließlich), eingestuft ist: 32,00
Euro;
Leitendes sanitäres Personal, das in den
Funktionsbereich A, obere Besoldungsstufe, ab der
8. Vorrückung (einschließlich), eingestuft ist: 34,00
Euro.
In den genannten Beträgen sind die Nachtzulage
bzw. Feiertagszulage nicht enthalten.
6. Sollten die während des Wachdienstes in den
Tagstunden (zwischen 8 und 20 Uhr) geleisteten
Arbeitsstunden
aufgrund
besonderer
und
dokumentierter
Diensterfordernisse
nicht
ausgeglichen werden können, werden sie mit
folgenden Tarifen bezahlt:
Leitendes sanitäres Personal, das in den
Funktionsbereich B eingestuft ist: 27,00 Euro;
Leitendes sanitäres Personal, das in den
Funktionsbereich A, untere Besoldungsstufe,
eingestuft ist: 33,00 Euro;
Leitendes sanitäres Personal, das in den
Funktionsbereich A, obere Besoldungsstufe, bis zur
7. Vorrückung (einschließlich), eingestuft ist: 36,00
Euro;
Leitendes sanitäres Personal, das in den
Funktionsbereich A, obere Besoldungsstufe, ab der
8. Vorrückung (einschließlich) eingestuft ist: 37,00
Euro.

4. Qualora le esigenze di servizio lo permettano, il
personale della dirigenza sanitaria con età superiore
ai 55 anni è esonerato dall’obbligo di prestare il
servizio di guardia notturna ovvero gli viene data la
precedenza per il relativo recupero orario.
5. Le ore di lavoro prestate nel corso della guardia
sono, di norma, recuperate. Le ore di lavoro prestate
nel corso della guardia notturna (dalle ore 20 alle ore
8) non recuperabili per particolari documentate
esigenze di servizio sono retribuite come segue:
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in
fascia funzionale B: 26,00 Euro;
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in
fascia funzionale A, livello retributivo inferiore:
29,00 Euro;
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in
fascia funzionale A, livello retributivo superiore,
fino al 7° scatto (incluso): 32,00 Euro;
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in
fascia funzionale A, livello retributivo superiore,
dall’8° scatto (incluso): 34,00 Euro.

Negli predetti importi non sono incluse le indennità
per servizio festivo e notturna.
6. Le ore di lavoro prestate nel corso della guardia
nelle ore diurne (dalle ore 8 alle 20) non recuperabili
per particolari e documentate esigenze di servizio
sono retribuite come segue:
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in
fascia funzionale B: 27,00 Euro;
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in
fascia funzionale A, livello retributivo inferiore:
33,00 Euro;
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in
fascia funzionale A, livello retributivo superiore,
fino al 7° scatto (incluso): 36,00 Euro;
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in
fascia funzionale A, livello retributivo superiore,
dall’8° scatto (incluso): 37,00 Euro.

Negli predetti importi non è inclusa l’indennità per
In den genannten Beträgen ist die Feiertagszulage
nicht enthalten.
servizio festivo.
7. Die Bestimmungen dieses Artikels kommen ab 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
dem 1. Januar 2004 zur Anwendung.“
a decorrere dal 1° gennaio 2004.”

Artikel 9
Der Artikel 41 wird durch folgenden ersetzt:

Articolo 9
L’articolo 41 viene sostituito dal seguente:

„Überstundenarbeit

„Lavoro straordinario

1. Die Überstundenarbeit wird nicht als ordentlicher
Programmierungsfaktor der Arbeit eingesetzt. Sie
hat Ausnahmecharakter und ist vom zuständigen
Vorgesetzten im Vorhinein und schriftlich aufgrund
effektiver Diensterfordernisse zu ermächtigen.

1. Il lavoro straordinario non viene utilizzato come
fattore ordinario di programmazione del lavoro.
Esso ha carattere eccezionale, deve rispondere ad
effettive esigenze di servizio e deve essere
preventivamente e per iscritto autorizzato dal
dirigente responsabile.
2. In particolare modo le ore straodinarie possono
essere utilizzate, entro il limite aziendale di cui al
comma 3, lettera a, per far fronte ai seguenti servizi
o prestazioni:
a) servizio effettivo in caso di chiamata durante il
servizio di pronta disponibilità;
b) altre effettive esigenze di servizio di carattere
eccezionale.
3. Le ore di lavoro straordinario remunerate non
possono superare i seguenti limiti massimi:
a) Limite massimo aziendale:
Questo limite viene determinato all’inizio di ogni
anno moltiplicando il numero dei dipendenti in
servizio alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a tempo pieno, inclusi quelli in
aspettativa, per il coefficiente di 100. Per far fronte
alle esigenze urgenti di servizio, l’utilizzo delle ore
all’interno delle varie unità operative aziendali è
flessibile

2. Die Überstunden können im Rahmen der
betrieblichen Höchstgrenze laut Absatz 3
insbesondere zur Abdeckung folgender Dienste und
Leistungen verwendet werden:
a) effektiver Dienst im Falle des Rufes im
Bereitschaftsdienst;
b)
andere
effektive
Diensterfordernisse
außergewöhnlichen Charakters.
3. Die bezahlten Überstunden dürfen folgende
Höchstgrenzen nicht überschreiten:
a) Betriebliche Höchstgrenze:
Diese Höchstgrenze wird am Beginn eines jeden
Jahres ermittelt, indem die Anzahl der sich am 31.
Dezember des Vorjahres im Dienst befindlichen
Vollzeitbediensteten
mit
unbefristeten
Arbeitsverträgen,
einschließlich
jener
im
Wartestand, mit dem Koeffizienten 100 multipliziert
wird. Um den dringenden Diensterfordernissen
gerecht zu werden, können die Stunden innerhalb
der Organisationseinheiten des Betriebes flexibel
verwendet werden.
b) Individuelles Höchstlimit:
Dieses Limit wird mit dem betroffenen leitenden
sanitären Personals vereinbart und darf pro Jahr in
der Regel 100 Stunden nicht überschreiten. Bei
außergewöhnlichen Diensterfordernissen kann die
Stundanzahl bei Einverständnis des betroffenen
leitenden sanitären Personals auf 300 angehoben
werden.
4.
Die
Überstunden
müssen
vorwiegend
ausgeglichen werden. Falls der Ausgleich aufgrund
von
dokumentierten
außerordentlichen
Diensterfordernissen nicht möglich ist, werden sie
bezahlt. Die Modalitäten über Ausgleich oder
Bezahlung
werden
in
der
jährlichen
Zielvereinbarung zwischen dem betroffenen
leitenden sanitären Personal festgelegt. Anstelle der
Bezahlung kann das betroffene leitende sanitäre
Personal die Gutschreibung der Überstunden auf das
Arbeitszeitkonto beantragen.

b) Limite massimo indviduale:
Questo limite viene concordato con il personale
della dirigenza sanitaria e non può superare, di
norma, 100 ore all’anno. In caso di eccezionali
esigenze di servizio e sempre in accordo con il
personale della dirigenza sanitaria interessato esse
sono aumentabili a 300 ore.
4.
Le
ore
straordinarie
devono
essere
prioritariamente recuperate. Qualora tale recupero
non fosse possibile sulla base di eccezionali
esigenze di servizio debitamente documentate, le
stesse vengono pagate. Le modalità di recupero o
pagamento vengono definite nell’accordo degli
obiettivi annuali tra il personale della dirigenza
sanitaria interessato ed il superiore preposto. In
alternativa al pagamento delle ore straordinarie il
personale della dirigenza sanitaria interessato può
richiedere il loro accreditamento sulla banca ore.

5. Das Ausmaß der normalen Stundenvergütung
5. La misura del normale compenso orario è
wird berechnet, indem der aufgrund der determinata

Besoldungsstufe,
Gehaltsklasse
oder
Gehaltsvorrückung
sowie
der
Sonderergänzungszulage zustehende Monatslohn durch den
Koeffizienten 160 geteilt wird.
6.
Für
die
Festsetzung
der
normalen
Stundenvergütung
wird
auch
die
Positionsentlohnung, einschließlich der Zulage für
stellvertretende Direktoren, berücksichtigt, wobei
folgende Einschränkungen gelten:
a) Höchstzulässige Stundenvergütung aufgrund der
Gehaltsstufe bis zu 15 Vorrückungen;
b) Höchstzulässiger Koeffizient der Funktionszulage: 1,9.
7. Das Ausmaß der Überstundenvergütung wird
berechnet, indem die normale Stundenvergütung laut
den Absätzen 5 und 6 um 30 Prozent erhöht wird.

mediante la divisione dello stipendio mensile
spettante per livello retributivo, classe o scatto,
compresa l’indennità integrativa speciale per il
coefficiente 160.
6. Ai fini della determinazione della misura del
normale compenso orario si tiene conto del
trattamento di posizione attribuito, compresa
l’indennità di dirigente sostituto di direttore, salvo il
rispetto dei seguenti limiti massimi:
a) Compenso orario massimo spettante per livello
retributivo: fino a 15 scatti;
b) Coefficiente massimo di indennità di funzione:
1,9.
7. La misura del compenso per lavoro straordinario è
determinata aumentando il compenso orario di cui ai
commi 5 e 6 del 30 per cento.

8. Die Bestimmungen dieses Artikels kommen ab 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
dem 1. Juli 2003 zur Anwendung”
applicano a decorrere dal 1° luglio 2003.”
Artikel 10
Die Absätze 15 und 16 Artikels 43 wird durch
folgenden ersetzt:
„15. Den Mitgliedern des wissenschaftlichen
Beirates
des
wissenschaftlichen
Projektes
„Zusammenarbeit zwischen der Autonomen Provinz
Bozen, den Universitäten des Triangulums Padua,
Innsbruck Freiburg im Breisgau und den
Sanitätsbetrieben Bozen und Brixen“, die als
Bezugspersonen
des
Landes
(Abteilung
Gesundheitswesen)
zu
den
einbezogenen
Universitäten fungieren, steht eine Zulage von brutto
1.000,00 Euro monatlich zu. Die Finanzierung
erfolgt über den allgemeinen Weiterbildungsfonds
der vier Sanitätsbetriebe Südtirols.
16. Die Bestimmungen des vorhergehenden
Absatzes sind ab dem 1. Jänner 2005 wirksam.
Sämtliche Änderungen, die im Zusammenhang mit
der
Vergütung
der
Mitglieder
des
im
vorhergehenden Artikel genannten Beirates im
Kollektivvertrag des ärztlichen und tierärztlichen
Personals vorgesehen werden, gelten ab demselben
Datum auch für das leitende sanitäre Personal. Die
Bestimmungen sind bis zur Auflösung der
Konvention und Ablauf des internationalen
Bildungsprojektes wirksam.“

Articolo 10
Il comma 15 e 16 dell’articolo 43 viene sostituito dal
seguente:
“15. Ai membri del comitato scientifico del progetto
scientifico “Collaborazione tra la Provincia
Autonoma di Bolzano, le Università del Triangulum
Padova, Innsbruck, Freiburg im Breisgau e le
Aziende sanitarie di Bolzano e Bressanone” che
fungono da interlocutori tra la Provincia (Rip.
Sanità) e le università coinvolte spetta un’indennità
mensile di 1.000,00 Euro lorde. Il finanziamento è a
carico del fondo globale per la formazione delle
quattro Aziende sanitarie provinciali.

Artikel 11

Articolo 11

L’articolo 50 viene sostituito dal seguente:

Der Artikel 50 wird durch folgenden ersetzt:

“Effektive Gehaltserhöhungen

„Aumenti di stipendi garantiti

16. Le disposizioni del comma precedente decorrono
dal 1° gennaio 2005. Tutte le modifiche inerenti la
remunerazione dei membri del comitato di cui al
precedente articolo previste nel contratto collettivo
del personale medico e medico-veterinario, vengono
applicate con la stessa decorrenza anche al personale
della dirigenza sanitaria. Le disposizioni si
applicano fino alla risoluzione della convenzione e
scadenza del progetto internazionale.”

1. Dem leitenden sanitären Personal, das ab dem 1. 1. Al personale della dirigenza sanitaria cui, a
Juli 2003 eine individuelle Zulage laut Artikel 34
decorrere dal 1° luglio 2003, sarà attribuita

erhält, wird ab demselben Datum eine monatliche
Erhöhung der ihm vor Neueinstufung am 1.
September 2002 zustehenden Monatsentlohnung
(fixe
und
wiederkehrende
Lohnelemente,
einschließlich der Mehrstunden) von 155 Euro
garantiert.
2. Das leitende sanitäre Personal, das nach 1. Juli
2003 mit der Verantwortung einer einfachen
Struktur beauftragt wird, hat ab Datum der
Beauftragung Anrecht auf eine Erhöhung der ihm
vor der Neueinstufung am 1. September 2002
zustehenden
Monatsentlohnung
(fixe
und
wiederkehrende Lohnelemente, Sub I und Sub II)
um 258 Euro. Das leitende sanitäre Personal, das am
1. Juli 2003 die Verantwortung über ein „Modul“
hat, gemäß Art. 17 Absatz 3 wiederbestätigt und
nach 1. Juli 2003 mit der Verantwortung über eine
einfachen Struktur beauftragt wird, hat ab 1. Juli
2003 Anrecht auf eine Erhöhung der ihm vor der
Neueinstufung am 1. September 2002 zustehenden
Monatsentlohnung (fixe und wiederkehrende
Lohnelemente, Sub I und Sub II und eventuell
Zulage für „Modulisten“) um 258 Euro.
Zum Zwecke des Vergleiches werden die
Grundentlohnung,
die
positionsgebundene
Entlohnung sowie die individuelle Zulage, die
garantierte Ergebniszulage im Ausmaß von 4 bzw.
8%
und
die
Vergütung
programmierter
Zusatzstunden berücksichtigt.
3. Dem leitenden sanitären Personal, das die
Funktion des stellvertretenden Direktors einer
komplexen Struktur gemäß Art. 30 ausübt, hat ab 1.
Juli 2003 bzw. ab dem späteren Datum der
Ernennung zum stellvertretenden Direktor einer
komplexen Struktur Anrecht auf eine Erhöhung der
ihm vor der Neueinstufung am 1. September 2002
zustehenden
Monatsentlohnung
(fixe
und
wiederkehrende Lohnelemente, Sub I und Sub II)
um 258 Euro. Zum Zwecke des Vergleiches werden
die Grundentlohnung, die positionsgebundene
Entlohnung sowie die individuelle Zulage, die
garantierte Ergebniszulage im Ausmaß von 4 bzw.
8%
und
die
Vergütung
programmierter
Zusatzstunden berücksichtigt.
4. Die Direktoren komplexer Strukturen mit
Koeffizienten unter 1,6 haben ab 1. Juli 2003
Anrecht auf eine monatliche Gehaltserhöhung von
400 Euro der ihnen im August 2002 zustehenden
Monatsentlohnung (fixe und wiederkehrende
Lohnelemente, Sub I und Sub II, Sonderbesoldung
gemäß LG 13/1994). Die Direktoren komplexer
Strukturen mit Koeffizienten ab 1,6 haben ab 1. Juli
2003 Anrecht auf eine monatliche Gehaltserhöhung
von 700 Euro der ihm im August 2002 zustehenden
Monatsentlohnung (fixe und wiederkehrende
Lohnelemente, Sub I und Sub II, Sonderbesoldung

un’indennità individuale di cui all’articolo 34, a
decorrere dalla stessa data è garantito un aumento
mensile di 155 euro rispetto alla retribuzine mensile
(voci fisse e ricorrenti, incluso il plusorario) ad esso
spettante prima dell’inquadramento al 1° settembre
2002.
2. Al personale della dirigenza sanitaria cui viene
affidata la responsabilità di una struttura semplice
dopo il 1° luglio 2003 è garantito, a decorrere dalla
data della nomina, un aumento stipendiale mensile
di 258 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci
sti-pendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II) percepita
prima dell’inquadramento al 1° settembre 2002.
Al personale della dirigenza sanitaria che alla stessa
data è responsabile di un “modulo”, riconfermato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, e cui viene affidata
la responsabilità di una struttura semplice dopo il 1°
luglio 2003, è garantito, a partire dal 1° luglio 2003,
un aumento stipendiale mensile di 258 euro rispetto
alla retribuzione mensile (voci stipendiali fisse e
ricorrenti, sub I e sub II e eventualmente quota
“modulo”) percepita prima dell’inquadramento al 1°
settembre 2002.
Al fine di comparazione si tiene conto del
trattamento fondamentale e di posizione nonché
dell’indennità individuale, della retribuzione di
risultato garantita ossia nella misura del 4 o dell’8%
e del compenso per ore aggiuntive programmate.
3. Al personale della dirigenza sanitaria con
funzione di sostituto direttore di una struttura
complessa secondo l’art. 30 è garantito a partire dal
1° luglio 2003 ovvero dalla successiva data di
effettiva nomina a sostituto direttore di struttura
complessa un aumento stipendiale mensile di 258
euro rispetto alla retribuzione mensile (voci
stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II) percepita
prima dell’inquadramento al 1° settembre 2002. Al
fine di comparazione si tiene conto del trattamento
fondamentale e di posizione nonché dell’indennità
individuale, della retribuzione di risultato garantita
ossia nella misura del 4 o dell’8% e del compenso
per le ore aggiuntive programmate.
4. Ai direttori di struttura complessa con coefficiente
inferiore all’1,6 è garantito a partire dal 1° luglio
2003 un aumento stipendiale mensile di 400 euro
rispetto alla retribuzione mensile (voci stipendiali
fisse e ricorrenti, sub I e sub II, specifico trattamento
economico di cui alla LP 13/1994) percepita nel
mese di agosto 2002. Ai direttori di struttura
complessa con coefficiente pari o superiore all’1,6 è
garantito a partire dal 1° luglio 2003 un aumento
stipendiale di 700 euro rispetto alla retribuzione
mensile (voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e
sub II, specifico trattamento economico di cui alla

gemäß LG 13/1994). Die Direktoren komplexer
Strukturen mit Koeffizienten ab 1,8 haben ab 1. Juli
2003 Anrecht auf eine monatliche Gehaltserhöhung
von 1.000 Euro der ihm im August 2002
zustehenden
Monatsentlohnung
(fixe
und
wiederkehrende Lohnelemente, Sub I und Sub II,
Sonderbesoldung gemäß LG 13/1994). Zum Zwecke
des Vergleiches werden die Grundentlohnung, die
positionsgebundene
Entlohnung
sowie
die
individuelle Zulage, die garantierte Ergebniszulage
im Ausmaß von 4 bzw. 8% und die Vergütung
programmierter Zusatzstunden berücksichtigt. Zum
Zwecke der Gewährleistung der genannten
Erhöhung, wird das betroffene leitende sanitäre
Personal zur Leistung einer programmierten
Zusatzstunde bzw. eines Bruchteils davon
ermächtigt.
Falls
trotz
Leistung
einer
programmierten
Zusatzstunde
die
genannte
Gehaltserhöhung nicht garantiert wird, wird die
Ergebniszulage gemäß Artikel 36 bis zu 10% erhöht.
Falls trotz einer programmierter Zusatzstunde und
trotz Ergebniszulage von 10% die genannte
Gehaltserhöhung nicht garantiert wird, wird das
betroffene leitende sanitäre Personal zur Leistung
einer weitern programmierten Zusatzstunde bzw.
eines Bruchteils davon ermächtigt.“

LP 13/1994) percepita nel mese di agosto 2002. Ai
direttori di struttura complessa con coefficiente pari
o superiore a 1,8 è garantito a partire dal 1° luglio
2003 un aumento stipendiale di 1.000 euro rispetto
alla retribuzione mensile voci stipendiali fisse e
ricorrenti, sub I e sub II, specifico trattamento
economico di cui alla LP 13/1994) percepita nel
mese di agosto 2002. Al fine di comparazione si
tiene conto del trattamento fondamentale e di
posizione nonché dell’indennità individuale, della
retribuzione di risultato garantita ossia nella misura
del 4 o dell’8% e del compenso per le ore aggiuntive
programmate. Al fine di garantire il predetto
aumento, il personale della dirigenza sanitaria
interessato viene autorizzato alla prestazione di
un’ora aggiuntiva programmata o parte di essa.
Qualora il predetto aumento non fosse garantito con
un’ora aggiuntiva programmata, viene concessa la
retribuzione di risultato di cui all’articolo 36 fino al
10%. Se nonostante un’ora aggiuntiva programmata
e la retribuzione di risultato del 10% l’aumento di
cui sopra non fosse ancora garantito, il personale
della dirigenza sanitaria interessato viene
autorizzato alla prestazione di un ulteriore ora
aggiuntiva programmata o parte di essa.”

Artikel 12

Articolo 12

Dem Artikel 51 werden folgende Absätze
hinzugefügt:
“4. Zum ausschließlichen Zwecke der Berechnung
der monatlichen Gesamtentlohnung im August 2002
werden auch die im Zeitraum 1. September 2002 bis
1. Dezember 2003 gewährten Mehrstunden (mit
Tarif August 2002) sowie die aufgrund des
Aufstieges
im
genannten
Zeitraum
vom
Funktionsbereich B in den Funktionsbereich A
erhöhten
Lohnelemente,
einschließlich
der
Mehrstunden
und
ohne
Inflationserhöhung,
berücksichtigt.
5.
Das
leitende
sanitäre
Personal
des
Funktionsbereiches B, das trotz Anwendung der
Bestimmungen gemäß Absatz 1, 2 und 3 das Gehalt
von August 2002 nicht erreicht, hat Anrecht auf eine
Zulage ad personam, die der Differenz zwischen
Gehalt zum 31. August 2002 und Gehalt zum 1. Juli
2003, unter Berücksichtigung der Absätze 1, 2 und
3, entspricht. Diese Zulage wird beim Übergang von
Funktionsbereich B in Funktionsbereich A
absorbiert. Dem leitenden sanitären Personal mit 6
Mehrstunden, dessen Zulage ad personam gemäß
diesem Absatz höher als 600 Euro ist, wird, nach
Übergang
von
Funktionsbereich
B
in
Funktionsbereich A, die Leistung einer vierten
programmierten Zusatzstunde gewährt.“

All’articolo 51 vengono aggiunti i seguenti commi:
“4. Ai soli fini del calcolo della retribuzione mensile
del mese di agosto 2002 si tiene conto anche delle
ore di plusorario concesse dal 1° settembre 2002 al
1° dicembre 2003 (con tariffa agosto 2002) nonché
delle
voci stipendiali aumentate nel predetto
periodo sulla base del passaggio dalla fascia
funzionale B alla fascia funzionale A, incluse le ore
di
plusorario,
escluso
l’aumento
dovuto
all’inflazione.
5. Al personale della dirigenza sanitaria della fascia
funzionale B che nonostante l’applicazione delle
isposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non percepisce la
retribuzione del mese di agosto 2002, è garantita
un’indennità ad personam pari alla differenza tra la
retribuzione del mese di agosto 2002 e quella
percepita al 1° luglio 2003, tenuto conto dei commi
1, 2 e 3. Tale indennità viene assorbita in caso di
passaggio dalla fascia funzionale B alla fascia
funzionale A. Al personale della dirigenza sanitaria
con 6 ore di plusorario, la cui indennità ad personam
ai sensi del presente comma sia superiore a 600
euro, viene concessa, dopo il passaggio dalla fascia
funzionale B alla fascia funzionale A, la prestazione
di una quarta ora aggiuntiva programmata.”

Artikel 13

Articolo 13

Dem Artikel 52 wird folgender Absatz hinzugefügt:

All’articolo 52 viene aggiunto il seguente comma:

“3. Die in diesem Artikel genannten Fonds werden
im Jahr 2004 mit denselben Fälligkeiten um die
Inflation erhöht, die der Gesamtheit des Personals
aufgrund des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages zusteht.“

“3. I fondi indicati nel presente articolo vengono
aumentati nell’anno 2004 per l’importo pari al tasso
di inflazione concesso alla generalità del personale
sulla
base
del
contratto
collettivo
intercompartimentale con le stesse scadenze.”
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