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Contratto collettivo intercomparti-mentale
per il periodo 2005-2008 per la parte
giuridica e per il periodo 2007-2008 per la
parte economica

Bereichsübergreifender
Kollektivvertrag
für den Zeitraum 2005-2008 für den
normativen Teil und für den Zeitraum 20072008 für den wirtschaftlichen Teil

Allegato 1 “disciplina di missione”

Anlage 1 „Außendienstregelung“

sottoscritto in data 9 aprile 2008 sulla base della
deliberazione della Giunta Provinciale 25.3.2008, n. 1000.

unterzeichnet am 9. April 2008 aufgrund des Beschlusses der
Landesregierung vom 25.3.2008, Nr.1000

Art. 1
Art. 1
L’allegato 1 „disciplina di missione“ del contratto Anlage 1 “Außendienstregelung” des bereichscollettivo intercompartimentale del 12 febbraio übergreifenden
Kollektivvertrages
vom
12.
2008 è integralmente sostituito dal seguente testo: Februar 2008 wird durch folgenden Text
vollinhaltlich ersetzt:
Allegato 1

Anlage 1

DISCIPLINA DI MISSIONE
AUSSENDIENSTREGELUNG
Art. 1
Art. 1
Definizioni
Begriffsbestimmung
1. Per missione si intende l’espletamento di un 1. Das Personal ist im Außendienst, wenn es im
servizio, ordinato o autorizzato per iscritto, in
Auftrag des Vorgesetzten oder mit dessen
località situate fuori dell’ordinaria sede di
Genehmigung seinen Dienst an einem Ort
versieht, der außerhalb seines ordentlichen
servizio del dipendente interessato.
Dienstsitzes liegt. Dafür bedarf es eines
schriftlichen Auftrages.
2. Per sede di servizio si intende il centro abitato o 2. Der Dienstsitz des Personals ist die Ortschaft
la località isolata in cui ha sede l’ufficio o
oder der Ort, in der bzw. in dem sich das Amt
l’impianto, presso il quale il dipendente presta
oder der Arbeitsplatz befindet, wo das Personal
abitualmente servizio.
gewöhnlich Dienst leistet.
3. Per il personale che non presta abitualmente 3. Für das Personal, das den Dienst gewöhnlich
servizio presso un’unica sede la sede di
nicht an einem einzigen Dienstsitz leistet, wird
servizio, ai fini della disciplina di missione, è
der Dienstsitz für die Außendienstregelung
determinata sulla base di criteri da stabilirsi
nach Kriterien festgelegt, die von der jeweiligen
dall'ente
di
appartenenza,
sentite
le
Körperschaft, nach Anhören der Gewerkschaften mit Vertretungsanspruch, bestimmt
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A questo personale spetta per le
werden. Diesem Personal steht für die Fahrt zu
trasferte tra le diverse sedi di servizio il
den verschiedenen Dienstsitzen die Vergütung
rimborso delle spese di viaggio nonché, nei
der Fahrkosten sowie der Verpflegungskosten
gemäß Artikel 5, Absatz 1 zu.
limiti di cui all’articolo 5, comma 1, delle spese
di vitto.
Art. 2
Art. 2
Missione e orario di lavoro
Außendienst und Arbeitszeit
1. L’orario di lavoro prestato in missione viene, di 1. Die im Außendienst geleistete Arbeitszeit wird
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regola, riconosciuto in misura corrispondente
all’orario di lavoro previsto per la relativa
giornata. Le ore di lavoro straordinario prestate
in missione che superano il valore teorico
dell’orario di lavoro giornaliero, sono da
evidenziare separatamente.
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in der Regel im Ausmaß der für den
entsprechenden Tag vorgesehenen Arbeitszeit
berechnet. Die Überstunden im Außendienst,
die die vorgesehene theoretische Sollzeit der
täglichen Arbeitszeit überschreiten, sind eigens
auszuweisen.

2. L’effettivo tempo di viaggio impiegato per le 2. Bei Außendiensten innerhalb Südtirols und
außerhalb des Landes, die an einem Tag
missioni in località ubicate nel territorio
provinciale nonché quello impiegato per le
abgeleistet werden, gilt die effektive Fahrtzeit
missione giornaliere fuori provincia viene
als Überstundenleistung, falls die Sollarbeitszeit
considerato lavoro straordinario qualora superi
überschritten wird. Für das Personal, für das
il valore teorico dell’orario di lavoro giornaliero.
das Lenken eines Dienstfahrzeuges zu den
institutionellen Aufgaben gehört sowie für das
Per il personale, tra i cui compiti istituzionali
rientra la conduzione di autoveicoli di servizio
Personal, das bei Katastropheneinsätzen
nonché per il personale impiegato, in interventi
eingesetzt wird, gilt die effektive Fahrtzeit
außerhalb der Sollzeit als Überstundenleistung.
per calamità naturali, l’effettivo tempo di viaggio
che supera il predetto orario di lavoro giornaliero viene considerato lavoro straordinario.
3. Per le ore di lavoro straordinario prestate in 3. Die im Außendienst geleisteten Überstunden
missione non si osservano i limiti massimi
dürfen das zulässige individuelle Höchstconsentiti per ciascun dipendente. Le ore che
ausmaß überschreiten. Die überzähligen
superano tali limiti sono comunque da
Stunden sind jedoch mit Zeitausgleich
recuperare.
einzuholen.
4. In caso di trasferta che termini fra le ore 3.00 e 4. Endet der Außendienst zwischen 3.00 und
le ore 10.00 il personale ha diritto ad un
10.00 Uhr, hat das Personal Anrecht auf eine
adeguato periodo di riposo che non può
angemessene Ruhepause, die auf jeden Fall
acht Stunden nicht überschreiten darf.
comunque superare le otto ore.
Art. 3

Art. 3

Indennità di missione per particolari
categorie di personale

Außendienstvergütung für besondere
Kategorien von Bediensteten

1. Al personale svolgente la propria attività 1. Bediensteten, die ihre Arbeitstätigkeit hauptlavorativa prevalentemente fuori dell’ordinaria
sächlich
außerhalb
des
ordentlichen
sede di servizio può essere attribuita, per il
Dienstsitzes leisten, kann für die damit
maggior disagio connesso, un’indennità di
verbundenen Unannehmlichkeiten eine tägliche
missione giornaliera nella misura tra 5,00 e
Außendienstvergütung im Ausmaß von 5,00 bis
12,00 euro, aumentata del 50 per cento nei
12,00 Euro zugesprochen werden, die an
giorni non lavorativi.
dienstfreien Tagen um 50 Prozent erhöht wird.
2. A livello di comparto sono individuate le 2. Im Bereichsvertrag werden die Kategorien der
categorie di personale di cui al comma 1 ed è
Bediensteten laut Absatz 1 sowie das Ausmaß
determinata la misura dell’indennità di
der Außendienstvergütung festgelegt.
missione.
3. Ai dipendenti, ai quali l’ente di appartenenza
affida l’accompagnamento rispettivamente la
sorveglianza di gruppi di persone fuori dell’ambito
del territorio provinciale, la misura dell’indennità di
missione e l’eventuale ulteriore disciplina
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dettagliata sono fissate a livello di comparto.

vergütung gemäß Absatz
Detailregelungen festgelegt.

1

und

allfällige

Art. 4
Misura dell’indennità per le missioni
all’estero
1. Per l’espletamento delle missioni all’estero
competono le seguenti indennità:
a) giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00:
1,50 euro per ogni ora;
b) dalle ore 17.00 alle ore 9.00 e nei giorni non
lavorativi: 2,50 euro per ogni ora.
2. La frazione di almeno 30 minuti è considerata
ora intera.
3. L’indennità di cui al presente articolo non spetta
in caso di missione per la partecipazione a
corsi di aggiornamento e di formazione. Non
spetta, inoltre, per la partecipazione a convegni
o manifestazioni affini, nonché per visite a fiere
ed eventi ed iniziative similari.

Art. 4
Ausmaß der Vergütung für Außendienste ins
Ausland
1. Bei Außendiensten ins Ausland stehen folgende
Vergütungen zu:
a) an Arbeitstagen von 9.00 bis 17.00 Uhr: 1,50
Euro pro Stunde;
b) von 17.00 bis 9.00 Uhr und an dienstfreien
Tagen: 2,50 Euro pro Stunde.
2. Der Bruchteil von wenigstens dreißig Minuten
zählt als volle Stunde.
3. Die in diesem Absatz vorgesehene
Außendienstvergütung steht bei Außendiensten zur
Teilnahme an Weiter- und Fortbildungskursen
nicht zu. Gleichermaßen steht diese Vergütung
bei Teilnahme an Tagungen und Veranstaltungen oder Ähnlichem sowie bei Besuch
von Messen oder ähnlichen Veranstaltungen
nicht zu.

Art. 5
Art. 5
Rimborso delle spese di vitto
Vergütung der Verpflegungskosten
1. In caso di missione di durata non inferiore a sei 1. Bei einem Außendienst, dessen Dauer sechs
ore compete il rimborso della spesa
Stunden nicht unterschreitet, werden die Kosten
documentata in originale nel limite di 25,00 euro
für eine Mahlzeit bis zu einem Betrag von 25,00
per un pasto. In caso di durata della missione
Euro gegen Vorlage der entsprechenden
non inferiore a dodici ore compete il rimborso
Unterlagen in Original rückerstattet. Falls die
della spesa di due pasti nel limite complessivo
Dauer des Außendienstes zwölf Stunden nicht
di 50,00 euro. Ai fini del presente comma è
unterschreitet, werden die Kosten für zwei
considerata spesa documentata in originale
Mahlzeiten bis zu einem Gesamtbetrag von
anche lo scontrino cassa riportante la data e
50,00 Euro zurückerstattet. Zu diesem Zwecke
l’orario di emissione dello stesso.
gilt als Originalbeleg auch der Kassenzettel mit
Angabe des Ausstellungsdatums und der
Uhrzeit.
2. In caso di espletamento di mansioni di servizio 2. Im Falle der Dienstleistung durch das Aufsichtsda parte del personale di vigilanza e di custodia
und Überwachungspersonal laut Artikel 7 in
ai sensi dell’articolo 7 nella circoscrizione o
dem ihm zugewiesenen Bezirk oder Gebiet
zona assegnate nonché da altre categorie di
sowie durch andere, im Bereichsvertrag zu
personale, da determinarsi nel contratto di
bestimmende Personalkategorien in der Zeit
comparto, tra le ore 12 e 14 o le ore 19 e 21,
zwischen 12.00 und 14.00 Uhr oder zwischen
senza la possibilità di ritorno alla sede di
19.00 und 21.00 Uhr, ohne Möglichkeit der
servizio, nonché in caso di missione nei predetti
Rückkehr zum Dienstsitz, sowie im Falle des
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periodi compete un importo forfetario di 12,00
euro, salvo la possibilità di fruire nella relativa
località del pasto in ristoranti convenzionati.
L’applicazione del presente comma esclude
l’applicazione del comma 1.
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Außendienstes in dieser Zeit, steht für das
Essen ein Pauschalbetrag von 12,00 Euro zu,
falls in der betreffenden Ortschaft die Mahlzeit
in einem vertragsgebundenen Gastbetrieb nicht
eingenommen werden kann. Die Anwendung
dieses Absatzes schließt die Anwendung von
Absatz 1 aus.

3. Il rimborso delle spese di vitto non spetta per le 3. Die Vergütung der Verpflegungskosten steht
missioni in località distanti meno di dieci
für den Außendienst in Örtlichkeiten, die
weniger als zehn Kilometer vom Dienstsitz oder
chilometri dalla sede di servizio o dal luogo di
residenza o di abituale dimora, salvo che il
vom Wohn- oder Aufenthaltsort entfernt sind,
rientro alla sede di servizio o nel luogo della
nicht zu, außer die Rückkehr an den Dienstsitz
effettiva dimora richieda un impiego di tempo,
oder an den effektiven Aufenthaltsort erfordert
per effetto dei mezzi di trasporto a disposizione
aufgrund der zur Verfügung stehenden
superiore a mezz’ora.
Transportmittel einen Zeitaufwand von mehr als
einer halben Stunde.
Art. 6
Art. 6
Rimborso delle spese di viaggio e
Vergütung der Fahrt- und Unterkunftskosten
pernottamento
1. In caso d’uso di mezzi pubblici di trasporto 1. Benützt das Personal öffentliche Verkehrsmittel
(Eisenbahn, Bus, Flugzeug, Schiff, usw.,
(treno, autobus, aereo, nave, ecc., comprese le
spese di agenzia) compete il rimborso delle
inklusive Agenturspesen), so werden ihm die
spese documentate in originale.
Kosten erstattet, die aus den entsprechenden
Originalbelegen hervorgehen.
2. Premesso che a parità di prestazioni deve 2. Vorausgeschickt, dass bei gleichen Bedingungen die in Absatz 1 genannten Verkehrsessere privilegiato l’uso dei mezzi di cui al
mittel zu bevorzugen sind, stehen dem
comma 1, in caso di uso del proprio automezzo
compete per ogni chilometro effettivamente
Personal, das ein Privatfahrzeug benützt, pro
percorso dell’itinerario autorizzato la seguente
effektiv gefahrenen Kilometer der bewilligten
indennità chilometrica, arrotondata ad un cent:
Fahrtstrecke folgende auf einen Cent
aufgerundete Vergütung zu:
a) per autovetture: il trenta per cento del
a) für Autos: dreißig Prozent des Preises für
prezzo della benzina verde;
bleifreies Benzin;
b) per motocicli: il quindici per cento del prezzo
b) für Motorräder: fünfzehn Prozent des
della benzina verde.
Preises für bleifreies Benzin.
3. Per i percorsi su strade non asfaltate l’indennità 3. Bei Fahrten auf nicht asphaltierten Straßen
chilometrica per uso del proprio veicolo è
wird bei Benutzung eines Privatfahrzeuges die
raddoppiata.
Kilometervergütung verdoppelt.
4. Le variazioni del prezzo della benzina si 4. Die Benzinpreisänderungen kommen mit dem
applicano a decorrere dal primo giorno del
ersten Tag des darauf folgenden Monates zur
mese successivo, tenendo conto dell’ultima
Anwendung, wobei die letzte Änderung im
variazione intervenuta nel mese precedente.
vorausgehenden Monat berücksichtigt wird.
5. Il rimborso delle spese di cui al presente 5. Die in diesem Artikel vorgesehene Fahrtkostenarticolo spetta anche in caso di trasferta di
vergütung steht auch dann zu, wenn sich das
distanza inferiore a dieci chilometri dalla
Personal, auch innerhalb der Dienstsitzeffettiva sede di servizio, anche se la missione
gemeinde, weniger als zehn Kilometer von
viene compiuta entro il comune ove si trova la
seinem effektiven Dienstsitz entfernt.
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sede di servizio.
6. Per il rimborso delle spese di viaggio si 6. Als Grundlage für die Berechnung der
considerano i chilometri effettivamente percorsi
Fahrtkostenvergütung gelten die effektiv
tra la sede di servizio o la dimora abituale, se
gefahrenen Kilometer vom Dienstsitz oder vom
più vicina e la località nella quale è compiuta la
ständigen Aufenthaltsort, falls näher, zum Ort,
missione. Qualora per la missione sia
an dem der Außendienst geleistet wird. Falls
necessario l’uso del mezzo proprio, al
für den Außendienst die Benützung des
eigenen Fahrzeuges notwendig ist, steht dem
personale spetta il rimborso delle maggiori
spese
sostenute,
compresa
l’indennità
Personal auch die Vergütung der effektiven
chilometrica.
höheren
Kosten
zu,
inbegriffen
das
Kilometergeld.
7. Vengono rimborsate, dietro presentazione di 7. Die Spesen für Maut- und Parkgebühren sowie,
regolare documentazione, anche le spese
in Ausnahmefällen für Taxifahrten, werden
sostenute per pedaggi autostradali e per il
gegen Vorlage der entsprechenden Belege
parcheggio nonché, in casi eccezionali, per
vergütet.
l’uso del taxi.
8. Fino all’importo di Euro 130,00 per notte 8. Die ordnungsgemäß belegten Ausgaben für die
vengono
inoltre
rimborsate
le
spese
Übernachtung und das Frühstück oder für die
regolarmente documentate per il pernottamento
Benützung des Schlafwaggons werden bis zur
e la prima colazione in albergo o di utilizzo di
Höhe von 130,00 Euro vergütet. Die
vagone letto. Salvo giustificate eccezioni il
Übernachtung hat, außer in berechtigten
pernottamento deve avvenire in esercizi
Ausnahmefällen, in Beherbergungsbetrieben
alberghieri con non più di tre stelle. In caso di
mit nicht mehr als drei Sternen zu erfolgen. Im
preventiva autorizzazione da parte del
Falle der vorangehenden Ermächtigung seitens
des zuständigen Vorgesetzten sowie im Falle
competente superiore nonché in caso di
nachträglich eingetretener Dringlichkeit, können
sopravvenuta
urgenza
le
spese
di
pernottamento rimborsabili possono superare
die rückvergütbaren Kosten das Ausmaß von
l’importo di Euro 130,00.
130,00 Euro übersteigen.
Art. 7
Art. 7
Categorie speciali
Sonderkategorien
1. Al personale di vigilanza e di custodia nonché 1. Für das Aufsichts- und Überwachungspersonal
alle categorie di personale da determinarsi nel
sowie für andere im Bereichsvertrag zu
contratto
di
comparto
si
applicano,
bestimmende Personalkategorien, gilt –
limitatamente all’espletamento della missione
beschränkt auf den Außendienst in dem ihm
compiuta
nell’ambito
territoriale
della
zugewiesenen Bezirk oder Gebiet – folgende
circoscrizione o zona cui è assegnato, le
Sonderregelung:
seguenti disposizioni speciali:
a) compete il rimborso delle spese del vitto ai
sensi dell’articolo 5 nonché il rimborso delle
spese di viaggio per l’uso di un mezzo di
trasporto pubblico o dell’automezzo privato;
b) nessun rimborso delle spese compete per
viaggi compiuti per recarsi all’abituale sede di
servizio o di raduno, ad eccezione dei casi di
impiego straordinario di manodopera oltre il
normale orario di servizio, se il viaggio è
compiuto con automezzo privato, il rimborso
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a) es steht die Vergütung der Verpflegungskosten laut Artikel 5 und die Vergütung der
Fahrtkosten für die Benützung öffentlicher
Verkehrsmittel oder Privatfahrzeuges ;
b) für
Fahrten
zum
Dienstsitz
oder
Sammelplatz steht keine Vergütung zu: von
dieser
Bestimmung
ausgenommen
sind
außerordentliche Arbeitseinsätze außerhalb der
normalen Dienstzeit, wenn ein Privatfahrzeug
benützt wird; die Fahrtkostenvergütung auch
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aufgrund einer Sammelaufstellung mit den
nötigen Angaben gezahlt werden; diese
Aufstellung muss vom Vorgesetzten, der für die
Bewilligung zuständig ist, unterzeichnet werden.

Art. 8
Art. 8
Indennità di missione forfettizzata in caso di
Pauschale Außendienstvergütung im Falle
continuata prestazione di servizio presso sedi
ständiger Dienstleistung bei Außenstellen
distaccate
1. Al personale che in via continuativa deve 1. Dem Personal, das ohne versetzt zu werden,
prestare servizio presso servizi situati in comuni
ständig bei außerhalb der Dienstsitzgemeinde
diversi dalla sede di servizio, senza che ciò
liegenden Dienststellen Dienst leisten muss,
comporti il trasferimento, viene attribuita
wird eine pauschale Außendienstvergütung für
un’indennità di trasferta forfettizzata per le
die damit verbundenen Kosten zuerkannt.
Diese Vergütung steht dem Personal zu,
spese connesse. Tale indennità è attribuita al
personale il cui periodo di missione supera i
dessen Außendienstperiode zwei Monate
due mesi e comunque per un periodo non
überschreitet, jedoch beschränkt auf eine Zeit
superiore ai cinque anni.
von nicht mehr als fünf Jahren.
2. L’indennità di cui al comma 1 è attribuita anche 2. Die im Absatz 1 vorgesehene Vergütung steht
auch dem Personal zu, das an Dienststellen
al personale trasferito o comunque destinato a
der eigenen Verwaltung außerhalb des Landes
sede di servizio della propria amministrazione
versetzt oder diesen zur Verfügung gestellt
fuori provincia. In tale caso l’indennità spetta
wird. In diesem Falle steht die Vergütung ohne
per tutto il relativo periodo e senza alcun limite
zeitliche Einschränkung für die volle Periode
temporale.
zu.
Art. 9
Art. 9
Disciplina di missione in caso di trasferimento Außendienstregelung im Falle der Versetzung
d’ufficio
von Amts wegen
1. Al personale trasferito d’ufficio da una ad altra 1. Dem von Amts wegen auf unbestimmte Zeit
sede permanente di servizio spetta per il primo
von einem an einen anderen Dienstsitz
mese il rimborso delle effettive spese di
versetzten Personal steht im ersten Monat die
missione ai sensi della presente disciplina di
Vergütung der effektiven Außendienstkosten im
missione. Tale trattamento non compete:
Sinne der vorliegenden Regelung zu. Keine
Vergütung steht zu:
a) in caso di trasferimento nell’ambito dello
a) im Falle der Versetzung innerhalb derselben
stesso comune o nel luogo di dimora ovvero
Gemeinde oder der Gemeinde des
ständigen Aufenthaltes, oder
b) in caso di godimento di alloggio di servizio
b) falls eine Dienstwohnung am neuen Sitz zur
nella nuova sede.
Verfügung steht.
2. Il personale trasferito d’ufficio ha anche diritto 2. Das von Amts wegen versetzte Personal hat
al rimborso delle spese di trasloco e quelle
auch Anrecht auf die Vergütung der Übersiedconnesse in misura congrua.
lungskosten und damit verbundenen Auslagen
in angemessener Höhe.
Art. 10
Art. 10
Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo
Vergütung der am eigenen Fahrzeug im
in missione di servizio
Außendienst erlittenen Schäden
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1. In caso dell’uso autorizzato del veicolo privato 1. Im Falle der Ermächtigung zur Benützung des
per recarsi in missione o nel servizio di
privaten Fahrzeuges, um sich in den
reperibilità il personale ha diritto, su domanda,
Außendienst zu begeben oder für den
al rimborso dei danni subiti dal veicolo durante
Bereitschaftsdienst, hat das Personal, auf
la missione nonché delle spese connesse,
Antrag, Anrecht auf die Vergütung der am
esclusi i danni causati per dolo o colpa grave
Fahrzeug im Außendienst entstandenen
del personale stesso e sempreché il danno
Schäden, sowie der entsprechenden damit
risulti accertato o attestato da un organo di
zusammenhängenden Kosten. Nicht vergütet
polizia competente entro quarantotto ore. In
werden jene Schäden, die vorsätzlich oder grob
assenza di accertamento da parte degli organi
fahrlässig vom Personal selbst verursacht
di polizia, l’amministrazione, sulla base di
werden. Der entsprechende Schaden muss
idonei mezzi di prova, può riconoscere il danno
innerhalb von achtundvierzig Stunden nach
subito.
dem
Vorfall
durch
die
zuständige
Polizeibehörde erhoben oder bestätigt werden.
In Ermangelung von Erhebungen seitens der
Polizeibehörde kann der Schaden von der
Verwaltung aufgrund geeigneter Beweismittel
anerkannt werden.
2. In caso di danni da ascriversi, a giudizio 2. Im Falle von Schäden, die laut Meinung der
dell’amministrazione, in tutto o in parte alla
Verwaltung zur Gänze oder teilweise der
responsabilità di terzi, essa può provvedere al
Verantwortung Dritter zuzuschreiben sind, kann
rimborso anticipato dei danni subiti dal
sie die vom Personal erlittenen Schäden
dipendente previa surroga nell’eventuale diritto
vorzeitig vergüten, und zwar gegen Einsetzung
al risarcimento dei relativi danni nei confronti
der Verwaltung in den eventuellen Rechtsdei terzi ritenuti responsabili.
anspruch auf Schadenersatz gegenüber den
für verantwortlich erachteten Dritten.
3. Non sono prese in considerazione le domande 3. Nicht berücksichtigt werden die Ansuchen um
di rimborso per danni inferiori al dieci percento
Vergütung von Schäden deren Ausmaß
dello stipendio mensile iniziale del livello
weniger als zehn Prozent des Anfangsgehaltes
retributivo inferiore della prima qualifica
der unteren Besoldungsstufe der ersten
funzionale.
Funktionsebene ausmacht.
Art. 11
Art. 11
Indennità pendolare per il personale ladino
Pendlerzulage für Ladiner
1. In favore del personale degli enti di cui 1. Für das Personal der Körperschaften laut
all’articolo 1 del presente contratto collettivo
Artikel 1
dieses bereichsübergreifenden
intercompartimentale, che appartiene al gruppo
Kollektivvertrages, welches der ladinischen
linguistico ladino e risiede in un comune delle
Sprachgruppe angehört und in einer Gemeinde
due valli ladine, incluse le frazioni ladine di
der ladinischen Täler der Provinz Bozen,
Castelrotto, della provincia di Bolzano e sia
einschließlich der ladinischen Fraktionen von
destinato a adempiere la sua attività al di fuori
Kastelruth, ansässig und einer Dienststelle
außerhalb der ladinischen Täler zugeteilt ist,
delle due valli ladine, può essere prevista nel
contratto di comparto un’indennità pendolare
kann im Bereichsvertrag unter Berückforfettizzata, tenuto conto dei seguenti principi:
sichtigung
folgender
Grundsätze
eine
pauschale Pendlerzulage vorgesehen werden:
a) il personale deve essere assegnato a servizi
a) das Personal muss Diensten zugeteilt sein,
che svolgono le proprie attribuzioni anche
welche ihre Aufgaben auch zugunsten der
per conto delle popolazioni delle due valli
Bevölkerung der ladinischen Täler der
ladine della provincia di Bolzano;
Provinz Bozen ausüben;
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b) il personale deve occupare posti riservati al
gruppo linguistico ladino;

b) das Personal muss Stellen besetzen die der
ladinischen Sprachgruppe vorbehalten sind;

c) l’indennità viene concessa in dodici mensilità
a titolo di rimborso parziale forfettizzato delle
spese di viaggio derivanti dalla prestazione
di lavoro al di fuori del luogo di residenza
delle predette valli;

c) die Zulage wird monatlich als pauschale
Teilrückvergütung der Reisekosten gewährt,
die aufgrund der Arbeitsleistung außerhalb
des Wohnsitzes der obgenannten Täler
entstanden sind;

d) l’indennità spetta soltanto per i giorni di
effettiva presenza in servizio;

d) die Zulage steht nur für die Tage effektiver
Dienstanwesenheit zu;

e) l’indennità non è cumulabile con le
e) die Zulage ist mit der für die Allgemeinheit
agevolazioni di cui all’articolo 97 del
geltenden Pendlerzulage laut Artikel 97
presente contratto collettivo intercompartidieses bereichsübergreifenden Kollektivmentale in favore della generalità dei
vertrages nicht häufbar.
pendolari.
Art. 12
Art. 12
Anticipazioni spese
Vorschuss
1. Per le missioni può essere concesso al 1. Für den Außendienst wird dem Personal auf
personale, su richiesta, un’anticipazione delle
Antrag ein Vorschuss für die voraussichtlichen,
prevedibili spese rimborsabili dietro presentagegen Vorlage der Rechnung oder Steuerzione
di
fattura
o
ricevuta
fiscale.
quittung rückerstattbaren Kosten ausbezahlt.
L’anticipazione è concessa solamente qualora
Der Vorschuss wird nur gewährt, falls die
le relative spese ammontano a non meno di
voraussichtlichen Kosten mindestens 200,00
200,00 euro.
Euro betragen.
Art. 13
Art. 13
Norma transitoria
Übergangsbestimmung
1. La presente disciplina è valida dal 1 aprile 2008. 1. Diese Regelung gilt ab 1. April 2008. Bis 31.
Fino al 31 marzo 2008 valgono le disposizioni
März 2008 bleiben die Bestimmungen gemäß
di cui all’allegato 1 del contratto collettivo interAnlage 1 des bereichsübergreifenden Kollektivcompartimentale 1 agosto 2002.
vertrages vom 1. August 2002 in Kraft.
Bolzano, lì 9 aprile 2008

Bozen, den 9. April 2008

Agenzia Provinciale per le contrattazioni collettive

Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen

Il Presidente

Der Präsident
Dr. Anton Gaiser

La Delegazione Pubblica

Die Öffentliche Delegation

Il Direttore della Ripartizione del Personale della
Der Direktor der Personalabteilung des Landes
Provincia
Dr. Engelbert Schaller
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Il Presidente del Consorzio dei Comuni della Provincia
Der Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes
di Bolzano
Arnold Schuler

Il Direttore del Consorzio dei Comuni della Provincia di
Der Geschäftsführer des Südtiroler
Bolzano
Gemeindenverbandes
Dr. Benedikt Galler

Il Presidente dell’Istituto per l’Edilizia Sociale

Der Präsident des Institutes für den Sozialen
Wohnbau
Albert Pürgstaller

Il Presidente dell’Associazione delle Case di Riposo
Der Präsident des Verbandes der Altersheime
Norbert Bertignoll

Il Rappresentante delegato dell’ Azienda Sanitaria
Der delegierte Vertreter des Sanitätsbetriebes
Dr. Siegfried Gatscher

Assessorato alla Sanità – Ufficio personale sanitario

Assessorat für Gesundheitswesen – Amt für
Gesundheitspersonal
Dr. Laura Schrott

Il Direttore sostituto della Ripartizione del personale
Der Stellvertretende Direktor der Personalabteilung
della Provincia
des Landes
Dr. Armand Mattivi

Le Organizzazioni sindacali

Die Gewerkschaftsorganisationen

ASGB

ASGB

Christine Staffler

Hans Rungg
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CGIL/AGB FP/ÖB

CGIL/AGB FP/ÖB

Cornelia Brugger

Sergio Lapegna

SAG

SAG
Fernanda Brasolin

NURSING UP

NURSING UP

Massimo Ribetto

Silvano Graziadei

SGBCISL

SGBCISL FPS/ÖDV

Günther Patscheider

Mauro Todesco

UIL/SGK

UIL/SGK

Fresi Maria

Detassis Adolfo
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