Accordo di comparto per i dipendenti dei
Comuni, delle comunità comprensorialì e
delle A.P.S.P.

Bereichsabkommen fùr die Bediensteten
der Gemeinden, Bezirksgemeinschaften
und O.B.P.B.

Arti

Art.f

Indennità di istituto nei servizi sociali

Aufgabenzulage Im Sozialbereich

1. Il comma i dell’art. 56 del TU degli accordi
di comparto del 02.07.2015 è sostituito dal
seguente:

i. Der Absatz i des Art. 56 des EI der
Bereichsabkommen vom 02.07.2015 wird
durch folgenden ersetzt:

“1. Alle seguenti categorie professionalì
spetta un’indennità d’istituto nella seguente
misura dello stipendio mensile iniziale del
livello retributivo inferiore della qualifica di
appartenenza:

,,1.
Nachstehenden Berufsgruppen steht
eine Aufgabenzulage im foigenden Ausma6
des
Grundgehaltes
der
jeweiligen
Funktionsebene
in
der
unteren
Besoldungsstufe zu:

a) Indennità del 3%:

a) Aufgabenzulage von 3%:

•

Logopedista, fisioterapista, terapista
occupazionale,
massaggiatore/massofisioterapista;

b) Indennità del 5%:
•
•
•
•
•

—

•

•

•
•
•
•

operatore del servizio di assistenza
economica nei distretti sociali nonché

Behindertenbetreuer
in
der
Tagesbetreuung
im
Behindertensektor
Behindertenerzieher
der
6.
Funktionsebene
Sozialbetreuer in der Tagesbetreuung
Fachkraft fùr soziale Dienste
Kinderassistent/in,
fails
diesem
Personal nicht die Verkùrzung der
Laufbahn im Sinne des Artikels 45,
Absatz 3 des EI der
Be
reichsabkommen vom 2.7. 2015
zuerkannt wurde. Solite es im Sìnne
der genannten Bestimmung zu einer
Verkùrzung der Laufbahn kommen,
wird die Aufgabenzulage nicht mehr
gewàhrt;

c) Aufgabenzulage von 10%

operatori dei distretti sociali nel
settore della tutela dei minori;

d) Indennità dal 12% al 18%:

Logopde,
Physiotherapeut,
Ergotherapeut,
Masseur/Heilmasseur;

b) Autgabenzulage von 5%:

assistente di portatori con handicap
nel settore diurno della disabilità
educatore di portatori con handicap
della 6. qualifica funzionale
operatore socio-assistenziale nel
settore diurno
tecnico di servizi sociali
assistente all’infanzia, qualora a
questo personale non sia stata
attribuita
l’abbreviazione
della
carriera ai sensi dell’articolo 45,
comma 3 del TU degli accordi di
comparto del 2.7.2015. In caso di
abbreviazione della carriera ai sensi
della citata disposizione, l’indennità di
istituto non viene più riconosciuta;

c) Indennità del 10%:

.

•

•

Fachkràfte in den Sozialsprengeln
Bereich
im
Kinderund
Jugendschutz;

d) Aufgabenzulage von 12% bis 18%:
•

Der fùr die finanzielle Sozialhilfe in den
Sozialsprengeln
zustàndigen

Fachkraft und den Bediensteten, die
dem Beratungsdienst fùr Drogen- und
Alkoholsùchtige zugeordnet sind, falls
ihnen nicht bereits eine andere
Aufgabenzulage zuerkannt wird;

agli addetti al servizio di assistenza
per tossicodipendenza e di alcool,
già
venga
non
qualora
gli
riconosciuta un’altra indennità di
istituto;
e) Indennità dal 10% al 20%:
pulizie
alle
Addetto
qualificato/inserviente, qualora non
espleti esclusivamente attività di
pulizia;
ausiliario socio-assistenziale;
assistente per le attività diurne;

.

•
•
f)

e) Aufgabenzulage von 10% bis 20%:

Indennità del 13%:
e

•

•
•

f)

operatore socio-sanitario nei servizi
semiresidenziali e negli altri servizi;

g) Indennità del 15%:

Aufgabenzulage von 13%:
•

Pflegehelfer in den teilstationàren
Diensten und anderen Diensten;

g) Aufgabenzulage von 15%:

assistente geriatrico ed assistenziale;

h) Indennità del 17%:

Reinigungs
Qualifiziertes
personal/Heimgehilfe, falls er nicht
Reinigungsaufgaben
ausschlieBlich
ausfùhrt;
Sozialhilfekraft
Freizeitgestalter[ragesbegleiter

•

•

Altenpfleger und Familienhelfer;

h) Aufgabenzulage von 17%:

•

socio-sanitario
operatore
domiciliare;
nell’assistenza

•

Pflegehelfer im Hauspflegedienst;

•

educatore al lavoro;

•

Arbeitserzieher
‘

i)

Indennità deI 19%
•
•
•

j)

assistente di portatori con handicap
nell’assistenza domiciliare;
socio-assistenziale
operatore
nell’assistenza domiciliare;
assistente geriatrico ed assistenziale
nell’assistenza domiciliare;

Indennità del 23%:
•

i)

nelle
socio-sanitario
operatore
residenze per anziani e nei servizi
residenziali della disabilità;

k) Indennità del 25%:

Aufgabenzulage von 19%:
•

•
•

i)

im
Behindertenbetreuer
Hauspflegedienst;
Sozialbetreuer im Hauspflegedienst;
Altenpfleger und Familienhelfer im
Hauspflegedienst;

Aufgabenzulage von 23%:
•

den
in
Pflegehelfer
Seniorenwohnheimen und in den
Wohneinrichtungen des Dienstes fùr
Menschen mit Behinderung;

k) Aufgabenzulage von 25%:

•

assistente geriatrico ed assistenziale
nelle residenze per anziani e nei
servizi residenziali della disabilità;

•

•

assistente di portatori con handicap
nelle residenze per anziani e nei
servizi residenziali della disabilità;

•

•

operatore socio-assistenziale nelle
residenze per anziani e nei servizi
residenziali della disabilità;
infermiere generico;

•

•
I)

Indennità del 28%:
•

infermiere professionale.”

•

Altenpfleger und Familienhelfer in
den Seniorenwohnheimen und in den
Wohneinrichtungen des Dienstes fùr
Menschen mit Behinderung;
Behindertenbetreuer
in
den
Seniorenwohnheimen und in dez
Wohneinrichtungen des Dienstes fùr
Menschen mit Behindetung;
Sozialbetreuer
in
den
Seniorenwohnheimen und in den
Wohneinrichtungen des Dienstes fùr
Menschen mit Behinderung;
Einfacher Krankenpfleger;

Aufgabenzulage von 28%:
•

Berufskrankenptleger.”

Art.2

Art.2

Indennità per servizio di turno, lavoro
festivo e notturno

Zulage fùr Turnus-, Feiertags- oder
Nachtdienst

1. Il comma 1 dell’art. 70 del TU degli accordi
di comparto del 02.07.2015 è sostituito dal
seguente:

1. Der Absatz i des Art. 70 Ues EI der
Bereichsabkommen vom 02.07.2015 wird
durch folgenden ersetzt:

“1. Con effetto dal primo giorno del mese
successivo alla data di sottoscrizione del
presente accordo il compenso per ogni ora di
lavoro in turni è maggiorato del:

“i. Mit Wirkung ab dem ersten Tag des Monats
nach Unterschrift dieses Abkommens wird
die Vergùtung pro geleistete Stunde
Turnusdienst wie folgt erhòht:

•

5% della tariffa oraria di lavoro per il
periodo tra le ore 07:00 e 20:00,
qualora sia istituito un servizio di turno
di almeno 12 ore;

•

•

10% della tariffa oraria di lavoro per il
periodo tra le ore 07:00 e 20:00,
qualora sia istituito un servizio di turno
di almeno 24 ore;

•

•

15% in caso di turno spezzato, ovvero
vengono considerati turni spezzati i
turni programmati interrotti da una
pausa di lavoro di durata minima di 2
ore;

•

•

30% della tariffa oraria di lavoro per il
periodo tra le ore 20:00 e 7:00 e per il
periodo tra le ore 07:00 e 20:00 dei
giorni festivi;

•

5% der normalen Stundenvergùtung
in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00
Uhr,
vorausgesetzt
Uass
ein
Turnusdienst von mindestens 12
Stunden eingerichtet ist;
10%
der
normalen
Stundenvergùtung in der Zeit von
07:00
Uhr
bis
20:00
Uhr,
vorausgesetzt dass ein Turnusdienst
von
mindestens
24
Stunden
eingerichtet ist;
15% Im Falle von unterbrochenen
Turnussen;
als
unterbrochenen
Turnusse gelten die programmierten
Turnusse,
die
durch
eine
Arbeitspause von mindestens 2
Stunden unterbrochen sind.
30%
der
normalen
Stundenvergùtung in der Zeit von
20:00 Uhr bis 07:00 Uhr und in der

2

Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr an
Sonn- und Feiertagen;

.

•

35% della tariffa oraria di lavoro per il

35%

der

normalen

periodo tra le ore 20:00 e 7:00 dei

Stundenvergùtung

giorni festivL”

20:00 Uhr bis 07:00 Uhr an Sonn

in

der Zeit

von

und Feiertagen.”

1.

Art.3

Art.3

Compenso per il mantenimento del

Vergùtung fùr Aufrechterhaltung des

servizio

Dienstes

Fatto

salvo

disciplinati

il

rispetto

dall’art.

22

dei

riposi

del

come

CCI

del

12.02.2008, qualora il personale, su richiesta
espressa

del

datore

di

lavoro,

copra,

1.

Vorbehaltlich

der

Eìnhaltung

der

Ruhepausen laut Art.

22 des BUKV vom

12.02.2008,

Personal,

eines

falls

das

ausdrùcklichen

aufgrund

Ersuchens

des

volontariamente, con un preawiso fino ad un

Arbeitgebers,

massimo di 72 ore, un’ulteriore prestazione

Vorankùndigung von hòchstens 72 Stunden

lavorativa di minimo 3 ore rispetto all’orario di
lavoro
programmato,
gli
viene
già
riconosciuto un compenso aggiuntivo per
ogni ulteriore ora lavorata non programmata
pari a 10 euro lordi.

Arbeitsleistung
eine
zusàtzliche
von
mindestens 3 Stunden in Bezug auf den
bereits
programmierten
Stundenplan
abdeckt, steht ihm fùr jede zusàtzliche nicht
programmierte
Arbeitsleistung
eine
zusàtzliche Vergùtung Im Ausmafl von 10
Euro Brutto pro Stunde zu.

2.
Tale
compenso
mensilmente.

2.
Diese
ausgezahlt.

viene

erogato

freiwillig

Vergùtung

und

wird

mit

einer

monatlich

3. Tale compenso si applica ai profili
professionali impiegati nelle residenze per
anziani e nei servizi residenziali dei servizi
sociali.

3. Diese Vergùtung wird fùr die Berufsbilder
angewendet,
welche
in
den
Seniorenwohnheimen
in
den
und
Wohnstrukturen des Behindertendienstes
eingesetzt werden.

Art.4

Art.4

Indennità di istituto per la prestazione di
orario aggiuntivo programmato

Aufgabenzulage fùr die Leistung
zusàtzlicher programmierter
Zusatzstunden

1. Lo svolgimento di orario aggiuntìvo
programmato è da considerare come uno
strumento per garantire il regolare e corretto
svolgimento dei servizi nel sociale. Pertanto
è prevista un’indennità di istituto per lo
svolgimento
orario
aggiuntivo
di
programmato per gli infermieri professionali
nonché per i collaboratori dell’assistenza e
cura nelle residenze per anziani e nei servizi
residenziali della disabilità, in ogni caso su
base volontaria e previo accordo con il datore
di lavoro. L’indepi&à mensile di istituto viene

1. Die programmierten Zusatzstunden sind
als lnstrument fùr die ordnungsgemàf3e und
fachgerechte Aufrechterhaltung der Dienste
im Sozialwesen zu verstehen. In diesem
Sinne wird eine Aufgabenzulage fùr die
Leistung
zusàtzlicher
programmierter
Zusatzstunden fùr Berufskrankenpfleger und
das Pflege- und Betreuungspersonal in den
Seniorenwohnheimen
und
in
den
Wohneinrichtungen
des
Behinderten
dienstes, jedenfalls auf freiwilliger Basis und
nach Absprache mit dem Arbeìtgeber,

—‘__,—

E

\

i:

aumentata mediante un accordo scritto
concordato tramite dipendente e datore di
lavoro per un determinato periodo nei
seguenti casi:

vorgesehen. Die monatliche Aufgabenzulage
wird mittels einvernehmlicher schriftlicher
Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber fùr einen bestimmten Zeitraum in
folgenden Fàllen erhòht:

•

dell’8%: in caso di svolgimento di 8
ore di orario aggiuntivo programmato
al mese;

• um
8%,
falls
8
zusàtzliche
programmierte Zusatzstunden im Monat
geleistet werden;

•

dell’ 12%: in caso di svolgimento di 12
ore di orario aggiuntivo programmato
al mese.

• t.im
12%:
falls
12
zusàtzliche
programmierte Zusatzstunden im Monat
geleistet werden.

2. Queste ore aggiuntive programmate
vengono prese in considerazione nella
pianificazione dei turni. Le ore aggiuntive
sono quelle che vanno oltre le normali 38 ore
settimanali. In caso di malattia o infortunio sul
lavoro, le ore aggiuntive programmate sono
da recuperare entro 3 mesi.

2. Diese programmierten Zusatzstunden
werden in der Turnusplanung berùcksichtigt.
Mit Zusatzstunden werden jene Stunden
bezeichnet, welche ùber die normalen 38
Wochenstunden hinausgehen. Im Falle von
Krankheit oder Arbeitsunfall sind die
programmierten Zusatzstunden innerhalb
von 3 Monaten nachzuholen.
Im Falle eines vorzeitigen Rùcktrìtts von
Seiten des Personals vom Arbeitsvertrag,
steht die erhòhte Aufgabenzulage fùr den
Zeitraum, in welchem die programmierten
Zusatzstunden nicht geleistet wurden, nicht
zu.
3. Mit dezentralem Abkommen kann die
Regelung Iaut Absatz 1 auch auf andere
Bereiche der Sozialdienste ausgedehnt
werden.

In caso di recesso anticipato dal contratto di
lavoro da parte del personale, l’aumento
dell’indennità di istituto non spetta per il
periodo in cui non vengono svolte queste ore
aggiuntive programmate.
3. Con accordo a livello decentrato la
disciplina di cui al comma 1 può essere
estesa anche ad altri settori dei servizi sociali.
4. Per il trattamento economico delle
suddette ore di orario aggiuntivo si applica
anche la disciplina di cui all’articolo 90 del
CCI del 12.02.2008.

4. FOr die wirtschaftliche Behandlung dieser
zusàtzlichen Arbeitsstunden ist auBerdem
die Regelung laut Art. 90 des BUKV vom
12.02.2008 anzuwenden.

5. Tale indennità si applica esclusivamente al
personale con contratto di lavoro a tempo
pieno.

5. Diese Zulage wird ausschliefllich fùr das
Personal mit einem Votlzeitarbeitsvertrag
angewandt.

6. Lo svolgimento ditale orario aggiuntivo
programmato non vale per il raggiungimento
del limite individuale massimo di lavoro
straordinario ai sensi dellart. 69, comma 1
del TU degli accordi di comparto del
02.07.2015.
La somma delle ore straordinarie e delle ore
aggiuntive programmate non può superare in
ogni caso il tetto massimo di 250 ore annue.

6. Die Leistung dieser zusàtzlichen
programmierten Zusatzstunden zàhlt nicht
fùr die Erreichung des individuellen
HòchstausmaBes an Uberstunden im Sinne
von Art. 69, Abs. i des ET der
Bereichsabkommen vom 02.07.2015.
Die Summe der Uberstunden und der
programmierten
dan
Zusatzstunden
jedenfalls pro Jahr das HòchstausmaB von
250 Stunden nicht ùberschreiten.

7. L’aumento dell’indennità di istituto, di cui al
presente articolo, è cumulabile con le
indenìità..previste dall’articolo 1, ma non con

7. Die in diesem Artikel vorgesehene
Erhòhung der Aufgabenzulage kann mit den
in Artikel i vorgesehenen Zulagen kumuliert
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le indennità previste dall’articolo 8 del
presente accordo nonché con le indennità
per i responsabili delle strutture, distretti e
responsabili del servizio di assistenza
domiciliare nei servizi sociali.

werden, jedoch nicht mit den in Artikel 8
dieses Abkommens vorgesehenen Zulagen
sowie den Zulagen der Verantwortlichen der
Strukturen, Sprengel und den Einsatzleitern
des
Hauspflegedienstes
in
den
Sozialdiensten.

ArL5

Art.5

Corsi in servizio nel settore sociale

Berufsbegleitende Ausbildung in
Sozialwesen

1. L’articolo 77 del TU degli accordi di
comparto del 02.07.2015 è sostituito dal
seguente:

1. Der Art. 77 des ET der Bereichsabkommen
vom 02.07.2015 wird durch foigenden
ersetzt:

“1. In aggiunta ai corsi di formazione e
aggiornamento di cui all’articolo precedente
vengono concessi al personale permessi
retribuiti per la frequenza di corsi in servizio
nel settore sociale, frequentati previo accordo
con il datore di lavoro.

,,1. Zusàtzlich zu den im vorhergehenden
Artikel
vorgesehenen
Ausund
Weiterbildungstàtigkeiten
werden
den
Bediensteten bezahlte Sonderurlaube zum
Besuch
von
berufsbegleitenden
Ausbildungskursen im Sozialwesen gewàhrt,
nach vorheriger Vereinbarung mit dem
Arbeitgeber.

2. I permessi per la frequenza dei corsi in
servizio nel settore sociale vengono concessi
ad un massimo del 30% dei dipendenti del
rispettivo servizio e, qualora il 30% non sia
raggiunto, vengono concessi ad almeno una
persona del rispettivo servizio.

2. Die Sonderurlaube fùr den Besuch der
berufsbegleitenden
Ausbildung
in
Sozialwesen werden maximal 30% der
Bediensteten des jeweiligen Dienstes
gewàhrt und falls 30% nicht erreicht werden,
werden sie mindestens einer Person des
jeweiligen Dienstes gewàhrt.

3. Durante i corsi in servizio di cui al primo
comma ai dipendenti spetta un congedo
straordinario retribuito per le ore effettive di
teoria dei corsi per non più di 25 giorni
all’anno scolastico, in proporzione al proprio
rapporto lavorativo, senza ulteriori oneri a
carico dell’amministrazione.

3. Wàhrend der berufsbegleitenden Ausbil
dung laut Absatz 1 steht den Bediensteten
ein bezahlter Sonderurlaub zu, fùr die effekti
ven Theoriestunden der Kurse, jedoch fùr
nicht mehr als 25 Tage, im Verhaltnis zum je
weiligen ArbeitsausmaB, im Schuljahr zu; die
Verwaltung ùbernimmt keine weiteren Spe
sen.

4. La pratica assolta all’interno delle strutture
e dei servizi del datore di lavoro di
appartenenza viene riconosciuta a tutti gli
effetti come servizio in proporzione al proprio
rapporto lavorativo. L’amministrazione non
sostiene ulteriori spese. Per la pratica assolta
in una struttura o un servizio degli enti
firmatari
collettivo
del
contratto
intercompartimentale del 12.02.2008 spetta
ai dipendenti lo stipendio nella misura del
50% in proporzione al proprio rapporto

4. Das Praktikum, das innerhalb einer Struk
tur oder eines Dienstes des eigenen Arbeit
gebers absolviert wird, wird in jeder Hinsicht
im Verhàltnis zum jeweiligen Arbeitsausma8,
als Arbeitszeit angesehen; die Verwattung
ùbernimmt keine weiteten Spesen. Fùr das
Praktìkum in einer Struktur oder einem Dienst
in einer der Kòrperschaften, welche den be
reichsùbergreifenden Kollektiwertrag vom
12.02.2008 unterschrieben haben, steht den
Bediensteten 50% des Gehaltes bezogen auf

i..

lavorativo. L’amministrazione non sostiene
ulteriori spese.

das jeweilige Arbeitsverhàltnis zu, ohne dass
weitere Spesen ubernommen werden.

5. La pratica è utile per intero ai fini del
congedo ordinario, della progressione
economica e del trattamento di quiescenza.

5. Das Praktikum zàhlt fùr den ordentlichen
Urlaub, die berufliche Entwicklung und das
Ruhegehalt.

6. I congedi straordinari di cui a questo
articolo non sono cumulabili con i permessi
per motivi di studio di cui all’articolo 26 ad
eccezione
di
corsi
finalizzati
al
conseguimento di un diploma professionale
oppure per quelli finalizzati al conseguimento
di un diploma professionale in seguito ad un
corso di riqualificazione.”

6. Die bezahlten Sonderurlaube laut diesem
Artikel sind mit dem bezahlten Bildungsur
Iaub laut Artikel 26 nicht hàufbar. Davon aus
genommen sind Kurse zur Erlangung eines
Berufsdiploms sowie Kurse zur Erlangung ei
nes Berufsdiploms aufgrund einer Umschu
lung.”

Art6

ArL.6

Operatore socio-sanitario in formazione

Pflegehelfer in Ausbildung

1. Nell’allegato 1 deI testo unico degli accordi
di comparto del 02.07.2015 viene inserito
nella 4. qualifica funzionale il seguente profilo
professionale 20-ter:

1. In der Anlage 1 zum ET der
Bereichsabkommen vom 02.07.2015 wird in
der 4. Funktionsebene das folgende
Berufsbild 20-ter eingefùgt:

20-ter Operatore
formazione

20-ter Pflegehelfer in Ausbildung

socio-sanitario

in

a. Mansioni:

a. AufgabenbeschreibunQ

L’operatore socio-sanitario in formazione
svolge attività indirizzata a soddisfare i
bisogni primari della persona, nell’ambito
delle proprie aree dì competenza, rispetto
anche allo stadio di avanzamento della
formazione in un contesto sia sociale che
sanitario
ed a favorire il benessere e
l’autonomia dell’utente.

Der Pflegehelfer in Ausbildung
ùbt
Tàtigkeiten aus, die darauf abzielen, die
Primàrbedùrfnisse, das Wohlbefinden und
die Selbststàndigkeit der Einzelperson im
Rahmen des eigenen Zustàndigkeitsbereichs
zu
begùnstigen,
je
nach
Ausbildungsfortschritt;
sei
es
im
Gesundheits- als auch im Sozialbereich.

Svolge le sue mansioni secondo le direttive
degli altri operatori/trici dei servizi sociali e
sanitari. L’operatore socio-sanitario in
formazione svolge la sua attività in servizi di
tipo socio-assistenziale e socio-sanitario,
residenziali o semiresidenziali per anziani e
lungodegenti, oppure per disabili nonché in
servizi domiciliari.

Er nimmt seme Aufgaben unter Anleitung von
anderen Fachkràften des Sozial- und
Gesundheitsdienstes wahr. Der Pflegehelfer
arbeitet in stationàren oder teilstationàren
Diensten fùr Senioren und pflegebedùr[tige
Personen, oder Diensten fùr Menschen mìt
Behinderungen sowie der ambulanten
Hauspflege.

In particolare, esegue le seguenti attività,
rispetto anche allo stadio di avanzamento
della formazione:
assiste la persona, in particolare non
autosufficiente od allettata nelle attività
o iane e di igiene personale:

Im Besonderen ùbt er folgende Tàtigkeiten
aus, je nach Ausbildungsfortschrift:
pflegt die Person, insbesondere die
pflegebedùrftige oder bettlàgerige Person bei
den alltàglichen Tàtigkeiten und persònlichen
Hygiene;

-

-

-

-

I

--

—

—

-‘

i

—

-—-

--—-—-——--—-—

—-

realizza attività semplici dì supporto
diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al
mantenimento delle capacità psico-fisiche,
alla rieducazione, riattivazione e recupero
funzionale;
collabora nelle attività di animazione e
socializzazione dì singoli e di gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale
nell’assistenza al malato od in situazioni di
crisi;
aiuta la gestione dell’utente nel suo ambito
di vita;
cura la pulizia e l’igiene ambientale;
osserva e collabora alla rilevazione dei
bisogni e delle condizioni di rischio/danno
dell’utente;
propone gli interventi assistenziali più
appropriati;
collabora all’attuazione di sistemi di verifica
degli interventi;
mette in atto relazioni-comunicazioni di
aiuto con l’utente e la famiglia, per
l’integrazione sociale ed il mantenimento e
recupero dell’identità personale;
relaziona e documenta la sua attività in base
agli standards professionali e di servizio;
guida autovetture nell’ambito del proprio
incarico assistenziale di servizio.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ùbt einfache Tàtigkeiten in diagnostischer
und therapeutischer UnterstQtzung aus;
Mitarbeit bei Thtigkeiten, die auf den Erhalt
der psycho-physischen Fàhigkeiten, der
Reaktivierung
der
und
funktionelle
Wiederaufbau zielen;
Mitarbeit bei den Animations- und
Sozialisierungstàtigkeiten von einzelnen und
Gruppen;
Mitarbeit mit dem Personal des
Gesundheits- und Sozialbereiches in der
Kranken
Pflege
des
oder
in
Krisensituationen;
hilft dem Klienten im Umgang mit seinen
Lebensbereichen;
er pflegt die Sauberkeit und Hygiene;
Beobachtung und Mitarbeit bei der
Erhebung der Bedùrtnisse und der Risiko/
Gefahrenmomente des Klienten;
er
schlàgt
die
geeignetste
Pflegeinterventionen vor;
Mitarbeit bei der Realisierung der Systeme
von lnterventionskontrolle;
stellt dem Klienten und der Familie fùr die
soziale Integration sowie die Erhaltung und
Wiedergewinnung der Selbststàndigkeit
Reziehungs- und Kommunikationshilfen zur
Verfùgung;
berichtet und dokumentiert seine/ihre
Tàtigkeit autgrund fachlicher und dienstlicher
Standards;
lenkt Fahrzeuge im Rahmen des
Betreuungsauftrages seines/ihres Dienstes.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b. Requisiti di accesso:
-

-

-

-

Diploma di scuola media inferiore o
licenza di scuola elementare;
certificato di iscrizione al corso per
l’ottenimento del diploma di operatore
socio-sanitario
Attestato di conoscenza delle due
lingue: “D”
Patente di guida B, se richiesta
dall’amministrazione.

b. Zuqanqsvoraussetzunqen von auBen:
-

-

-

-

Abschluss der Mittelschule oder der
Grundschule;
Einschreibebestàtigung in den Kurs zur
Erlangung
des
Diploms
eines
Ptlegehelfers
Zweisprachigkeitsnachweis: “D”
Fùhrerschein B, sofern von der
Verwaltung festgelegt.

c. Mobilità verticale:

c. Vertikale Mobilitàt:

Possibilità di mobilità verticale verso profili
professionali dell’area C.

Mòglichkeit zur vertikalen Mobilitàt zu den
Berufsbildern des Bereiches C

2. L’assunzione in tale profilo 20-ter avviene
tramite contratto a tempo determinato, per
una durata massima pari a 36 mesi. In caso
di interruzione della formazione, fatta salva la
disciplina a tutela di malattia, infortunio,

2. Die Einstellung in diesem Berufsbild 20-ter
erfolgt ùber einen betristeten Vertrag mit
einer Hòchstdauer von 36 Monaten. Wird die
Ausbildung
abgebrochen,
wird
der
Arbeitsvertrag aufgelòst, unbeschadet der

/

\

maternità, ai sensi delle disposizioni vigenti
per i contratti a tempo determinato, il
contratto di lavoro si risolve.

Schutzbestimmungen ùber Krankheit, UnfaH
und Mutterschaft, die fùr befristete Vertràge
gelten.

3. All’operatore socio-sanitario in formazione
non spetta l’indennità di istituto prevista per
l’operatore socio-sanitario. Al conseguimento
del diploma, gli viene corrisposta l’indennità
di istituto.
4. Al dipendente spetta un congedo
straordinario retribuito per le ore effettive di
teoria dei corsi pari al 75% delle ore previste
per la formazione teorica all’anno scolastico,
in proporzione al proprio rapporto lavorativo.
Tale congedo non è cumulabile con 11
congedo previsto dall’art. 77 comma 3 del
testo unico degli accordi di comparto del
02.07.2015.

3. Dem Pflegehelfer in Ausbildung steht die
Aufgabenzulage fùr den Pflegehelfer nicht
zu. Nach Abschluss der Ausbìldung, steht
ihm die Aufgabenzulage zu.

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti
commi 2 e 3, qualora il personale sia già
assunto in ruolo presso l’ente in diverso
profilo professionale, questo resta inquadrato
nel profilo di appartenenza, mantenendo
inalterato il proprio inquadramento e il relativo
trattamento economico. Inoltre, dal momento
che al dipendente vengono assegnate
mansioni del profilo operatore socio-sanitario
in formazione, a questo spetta per la durata
della formazione, la differenza tra lo stipendio
iniziale del livello inferiore della qualifica di
appartenenza e l’importo iniziale del livello
inferiore della 4. qualifica funzionale.

4. Dem Bediensteten steht ein bezahlter
Sonderurlaub
fùr
die
effektiven
Theoriestunden der Ausbildung Im AusmaB
von 75% der vorgesehenen Stunden im
Verhàltnis zum jeweiligen Arbeitsausmal3, im
Schuljahr zu.
Dieser Sonderurlaub ist nicht mit dem unter
Art. 77 Abs. 3 des EI der Bereichsabkommen
vom
02.07.2015
vorgesehenen
Sonderurlaub hàufbar.
5. In Abweichung von den Bestimmungen der
vorherigen Absàtze 2 und 3 bleibt das
Personal, welches bereits in einem anderen
Berufsbild bei der Kòrperschaft in Stammrolle
aufgenommen wurde, weiter im eigenen
Berufsbild eingestuft, wobei die eigene
rechtliche und wirtschaftliche Behandlung
unveràndert bleiben. Auflerdem steht dem
Bediensteten, fùr den Zeitraum der
Ausbildung, nachdem ihm Aufgaben des
Berufsbildes Pflegehelfer in Ausbildung
ùbertragen werden, die Differenz zwischen
Uem Anfangsgrundgehalt der unteren
Besoldungsstufe
der
Zugehòrigkeits
funktionsebene und dem Betrag des
Anfangsgrundgehaltes
der
4.
Funktionsebene zu.

Art.7

Ar17

Operatore socio-assistenziale in
formazione

Sozialbetreuer in Ausbildung

1. Nell’allegato 1 del testo unico degli accordi
di comparto del 02.07.2015 viene inserito
nella 5. qualifica funzionale il seguente profilo
professionale 38-bis:

1. In der Anlage 1 zum EI der
Bereichsabkommen vom 02.07.2015 wird in
der 5. Funktionsebene das folgende
Berufsbild 38-bis eingefùgt:

38-bis Operatore socio-assistenziale in
formazione

38-bis Sozialbetreuer in Ausbildung

a. Mansioni:

a. Aufcabenbeschreibung:

L’operatore socio-assistenziale in formazione
svolge
compiti
di
assistenza,
accompagnamento e cura delle persone

Der Sozialbetreuer in Ausbildung ist fùr die
direkte Betreuung, Begleitung, und Pflege
von Einzelpersonen und Familien tàtig in

----

—-
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singole e delle famiglie nei servizi
residenziali, semiresidenziali e di aiuto
domiciliare. Svolge le sue mansioni in
affiancamento ed in collaborazione o sotto la
guida degli operatori/trici dei servizi sociali e
sanitari, nel rispetto dello stadio di
avanzamento della formazione in corso.

stationàren, teilstationàren und ambulanten
Diensten. Er nimmt seme Aufgaben in
Begleitung und in Zusammenarbeit mit und
unterAnleitung von anderen Fachkràften des
Sozial- und Gesundheitsdienstes wahr, je
nach Ausbildungsfortschritt.

In particolare, esegue le seguenti attività:

Im Besonderen ùbt er folgende Tàtigkeiten
aus:

partecipa all’elaborazione, esecuzione e
valutazione del programma individuale di
sviluppo, riabilitazione, assistenza e cura,
finalizzato all’assistenza delle singole
persone da seguire;
accompagna e dà sostegno alla persona da
assistere nella sua mobilità all’interno ed
all’esterno delle strutture, così come nel
percorso per raggiungere i diversi servizi
sociali e/o sanitari;
interviene, in collaborazione con il
personale sanitario, nell’assistenza alla
persona ed in situazioni di crisi (assistenza ai
morenti);
provvede/collabora nelle seguenti ulteriori
prestazioni socio-sanitarie:
• interventi finalizzati alla prevenzione;
e
informazione generale e consulenza
sociale;
• prevenzione
sanitaria
e
cura,
compresa la consulenza per una sana
alimentazione;
• attività socio-pedagogica ed anche
attività socio-geriatrica;
• addestramento all’autonomia abitativa;
• attivazione ed animazione;
• aiuto nella cura del corpo;
• aiuto domestico;
• attività occupazionali e per il tempo
libero;
• esercizi terapeutici (sotto la guida di
personale specializzato del servizio
sanitario);
è corresponsabile del regolare flusso
informativo nell’equipe e documenta la sua
attività in base agli standard specifici;
collabora nell’inserimento e nella guida di
tirocinanti e di volontari;
svolge mansioni amministrative in quanto
collegate ai suoi compiti e in base allo stadio
di avanzamento della formazione;
guida autovetture nell’ambito del proprio
incarico assistenziale di servizio;
In particolare, esegue i compiti sociosanitari indicati nel Decreto del Presidente

Teilnahme
der
Erarbeitung,
an
Durchfùhrung und Auswertung der auf die
einzelnen zu betreuenden Menschen
ausgerichteten
Rehabilitations
FòrderBetreuungs- und Pflegeprogramme;
Unterstùtzung der zu betreuenden Person
in ihrer Mobilitàt innerhalb und auflerhalb der
Einrichtungen, sowie auf dem Weg zu den
verschiedenen
Sozialund/oder
Gesundheitsdiensten;
Begleitung, in Mitarbeit mit dem
Sanitàtspersonal in der Pflege der Person
und
in
Lebenskrisen/Krisenintervention
(Sterbebegleitung);
Durchfùhrung/Mitarbeit bei weiteren
folgenden sozio-sanitren Leistungen:
• MaBnahmen zur Pràvention;
e
Allgemeine Information und soziale
Beratung
• Gesundheitsvorsorge und Pflege,
einschlieBlich Hilfe zu einer gesunden
Ernhrung;
• Sozialpàdagogische/Sozialgeragogi
sche Arbeit;
• Wohnbegleitung;
• Aktivierung und Animation;
• Hilfe bei Kòrperpflege;
• Haushaltshilfe;
• Beschàftigung
und
FreizeitmaBnahmen;
• Therapeutische
Obungen
(unter
Anleitung mit Fachkràften des
Sanittsdienstes);
er ist fùr regelmàOigen Informationsfluss im
Team Mitverantwortlich und dokumentiert
seme Tàtigkeit gemB fachlichen Standards;
Zusammenarbeit in der Eìnfùhrung und
Anleitung von Praktikanten und Volontariats
Kràften;
Erledigung von Verwaltungsaufgaben,
soweit sie im Zusammenhang mit ihren
Aufgaben stehen;
er lenkt Fahrzeuge im Rahmen der
Aufgaben des eigenen Dienstbereiches.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

\

-

-

-

-

-

-

-

-

\
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della Giunta provinciale, n. 42/2009, nel
rispetto dello stadio di avanzamento della
formazione.

Insbesondere nimmt er die sozio-sanitàren
Aufgaben wahr, wie sie im Dekret des
Landeshauptmanns Nr. 42/2009 angefùhrt
Sind, je nach Ausbildungsfortschritt.

b. Requisiti di accesso:

b. Zugangsvoraussetzungen von auGen:

-

-

-

-

-

Diploma di scuola media inferiore o
licenza di scuola elementare
diploma di operatore socio-sanitario
certificato di iscrizione al corso per
l’ottenimenti del diploma di operatore
socio-assistenziale
patente di guida B, se richiesta
dall’Amministrazione;
attestato di conoscenza delle due
lingue: “D”.

-

-

-

-

-

-

Abschluss der Mittelschule oder der
Grundschule
Diplom als Pflegehelfer
Einschreibebestàtigung in den Kurs
zur Erlangung des Diploms eines
Sozialbetreuers
Fùhrerschein E, sofern von der
Verwaltung verlangt
Zweisprachigkeitsnachweis: “D”.

c. Mobilità verticale:

c. Vertikale Mobilitàt:

Possibilità di mobilità verticale verso profili
professionali dell’area C.

Mògtichkeit zur vertikalen Mobilitàt zu den
BerufsbilderndesBereiches C.

2. L’assunzione in tale profilo 38-bis avviene
tramite contratto a tempo determinato, per
una durata massima pari a 36 mesi. In caso
di interruzione della formazione, fatta salva la
disciplina a tutela di malattia, infortunio,
maternità, ai sensi delle disposizioni vigenti
per i contratti a tempo determinato, il
contratto di lavoro si risolve.

2. Die Einstellung in diesem Berufsbild 38-bis
erfolgt ùber einen befristeten Vertrag mit
einer Hòchstdauer von 36 Monaten. Wird die
Ausbildung
abgebrochen,
wird
der
Arbeitsvertrag aufgelòst, unbeschadet der
Schutzbestimmungen ùber Krankheit, Unfall
und Mutterschaft, die fùr befristete Vertràge
gelten.

3. All’operatore socio-assistenziale in
formazione non spetta l’indennità di istituto
prevista per l’operatore socio-assistenziale.
Al conseguimento del diploma, gli viene
corrisposta l’indennità di istituto.

3. Dem Sozialbetreuer in Ausbildung steht
die Autgabenzulage fùr den Sozialbetreuer
nicht zu. Nach Abschluss der Ausbildung,
steht ihm die Aufgabenzulage zu.

4. Al dipendente spetta un congedo
straordinario retribuito per le ore effettive di
teoria dei corsi pari aI 75% delle ore previste
per la formazione teorica all’anno scolastico,
in proporzione al proprio rapporto lavorativo.
Tale congedo non è cumulabile con il
congedo previsto dall’art. 77 comma 3 del
testo unico degli accordi di comparto del
02.07.2015.
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti
commi 2 e 3, qualora il personale sia già
assunto in ruolo presso l’ente in diverso
profilo professionale, questo resta inquadrato
nel profilo di appartenenza, mantenendo
inalterato il proprio inquadramento e il relativo
trattamento economico. Inoltre, dal momento
che al dipendente vengono assegnate
mansioni del profilo operatore socio-

4. Dem Bediensteten steht ein bezahlter
Sonderurlaub
fùr
die
effektiven
Theoriestunden der Ausbildung im Ausma8
von 75% der vorgesehenen Stunden im
Verhltnìs zum jeweiligen Arbeitsausmafl, im
Schuljahr zu. Dieser Sonderurlaub ìst nicht
mit dem unter Art. 77 Abs. 3 des ET der
Bereichsabkommen
vom
02.07.2015
vorgesehenen Sonderurlaub hàufbar.
5. In Abweichung von den Bestimmungen Ue
vorherigen Absàtze 2 und 3 bleibt das
Personal, welches bereits in einem anderen
Berufsbild bei der Kòrperschaft in Stammrolle
aufgenommen wurde, weiter im eigenen
Berufsbild eingestuft, wobei die eigene
rechtliche und wirtschaftliche Behandlung
unveràndert bleiben. Auflerdem steht dem
Bediensteten, fùr den Zeitraum der

5LJC

assistenziale in formazione, a questo spetta
per la durata della formazione, la differenza
tra lo stipendio iniziale del livello interiore
della qualifica di appartenenza e l’importo
iniziale del livello inferiore della 5. qualifica
funzionale.

Ausbildung, nachdem ihm Aufgaben des
Berufsbildes Sozialbetreuer in Ausbildung
ùbertragen werden, die Differenz zwischen
dem Anfangsgrundgehalt der unteren
Besoldungsstufe
der
Zugehòrigkeits
funktionsebene und dem Betrag des
Anfangsgrundgehaltes
der
5.
Funktionsebene zu.

Art.8

ArL8

Indennità di coordinamento per i
responsabili nelle residenze per anziani

Koordinierungszulage fùr die
Verantwortlichen in den
Seniorenwohnheimen

1. Viene inserito il seguente nuovo articolo
nel TU degli accordi di comparto del
02.07.2015:

1. Es wird folgender neuer Artikel in den
Einheitstext der Bereichsabkommen vom
02.07.2015 eingefùgt:

“Art. 53 bis
Indennità di coordinamento per i
responsabili nelle residenze per anziani

,,Art. 53 bis
Koordinierungszulage fùr die
Verantwortlichen in den
Seniorenwohnheimen

1. Ai responsabili tecnico-assistenziali nelle
residenze per anziani viene riconosciuta
un’indennità di coordinamento fino alla
misura massima del 90% dello stipendio
mensile iniziale nel livello retributivo inferiore
della rispettiva qualifica funzionale di
appartenenza nella seguente misura e nel
rispetto del seguente cumulo con altre
indennità, laddove tale cumulo non può
superare in ogni caso il 100%:
a) fino a 59 posti letto: fino al 70%, con
cumulo con altre indennità fino al
massimo del 75%;
b) da 60 a 149 posti letto: fino al 80%,
con cumulo con altre indennità fino al
massimo del 85%;
c) sopra i 150 posti letto: fino al 90%,
con cumulo con altre indennità fino al
massimo del 95%;
d) qualora vengano coordinate più
residenze per anziani, le suddette
indennità di coordinamento ed il
rispettivo cumulo con altre indennità,
è aumentato di ulteriori 5 punti
percentuali, fino ad un cumulo
massimo del 100%.

1. Den Pflegedienstleitern der Senioren
wohnheime wird eine Koordinierungszulage
bis zum Hòchstausmafl von 90% des
monatlichen Anfangsgrundgehaltes
der
unteren Besoldungsstufe der jeweiligen
Zugehòrigkeitstunktionsebene
zuerkannt,
und zwar in folgendem Ausmafl und mit
folgenden Hàufbarkeiten mit anderen
Zulagen, wobei das Hòchstausmafl an
Hàufbarkeit
jedenfalls
nicht
100%
ùberschreiten darf:
a) bis zu 59 Betten: bis zu 70%, mìt
Hàufbarkeit mit anderen Zulagen bis
maximal 75%;
b) von 60 bis 149 Betten: bis zu 80%, mit
H.ufbarkeit mit anderen Zutagen bis
rnaximal 85%;
c) Uber 150 Betten: bis zu 90%, mit
Hàufbarkeit mit anderen Zulagen bis
maximal 95%;
d) falls mehrere Seniorenwohnheim€
koordiniert werden, werden die
vorgenannten
Koordinierungszulagen
die
und
Hàufbarkeiten
weitere
um
5
Prozentpunkte erhòht, mit dem
HòchstausmaB an Hufbarkeit von
jedenfalls nicht mehr als 100%.

UI!

2. Ai responsabili dì reparto e ai responsabili
del servizio domestico nelle resìdenze per
anziani viene riconosciuta un’indennità di
coordinamento dal 15% fino alla misura
massima del 50% dello stipendio mensile
iniziale nel livello retributivo inferiore della
rispettiva
qualifica
funzionale
di
appartenenza, a seconda delle dimensioni e
della complessità del servizio, con possibilità
di cumulo con altre indennità, fino ad un
massimo del 70%.

2.
Den
Bereichsleitern
und
den
Hauswirtschaftsleitern
den
in
Seniorenwohnheimen wird je nach GròBe
und Komplexitàt des Dienstes, eine
Koordinierungszulage von 15% bis zum
Hòchstausmal3 von 50% des monatlichen
Anfangsgrundgehaltes
unteren
der
Besoldungsstufe
jeweiligen
der
Zugehòrigkeitsfunktionsebene zuerkannt, mit
der Hàufbarkeit mit anderen Zulagen im
HòchstausmaS von nicht mehr als 70%.

3. La misura dell’indennità di cui al presente
articolo viene determinata dall’organo
esecutivo del rispettivo ente.

3. Das Ausmaf3 der Zulagen dieses Artikels
wird mittels entsprechender MaBnahme vom
zustàndigen Organ derjeweiligen Verwaltung
festgelegt.

4. Nelle Comunità Comprensoriali e
nell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano,
qualora la gestione di una residenza per
anziani venga affidata a un responsabile di
servizio risp. di struttura, deve essere
garantito che l’indennità complessiva ditale
responsabile superi quella del rispettivo
responsabile tecnico-assistenziale di almeno
10 punti percentuali, misurati sulla base delle
indennità complessive accordate, includendo
quindi anche le indennità di istituto di cui
abbia diritto.”

4. In den Bezirksgemeinschaften und dem
Sozialbetrìeb Bozen, sofern die Leitung eines
Seniorenwohnheimes einem Dienstleiter
bzw. Strukturleiter ùbertragen wird, muss
garantiert werden, dass die insgesamte
Zulage dieses Leiters iene des jeweiligen
Pflegedienstleiters um mindestens 10
Prozentpunkte ùbersteigt, bemessen aut der
Grundiage
der
gewàhrten
gesamten
Zulagen, somit auch inklusive eventueli
zustehender Aufgabenzulagen.”
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Art.9

Disposizioni riguardante indennità di
coordinamento, indennità di
responsabile unità organizzativa,
indennità di responsabile servizio e
cumulo di indennità nei servizi sociali

Bestimmungen betreffend
Koordinierungszulage, Zulage Leiter von
Organisationseinheiten,
Dienststel lenleiterzulage und Hàufbarkeit
von Zulagen in den Sozialdiensten

1. Alla fine del comma 1 e del comma 2
dell’art. 66 del testo unico degli accordi di
comparto
del.
02.07.2015
viene
rispettivamente inserita la seguente frase:
“Nel settore dei servizi sociali è possibile un
cumulo nella misura massima del 85% dello
stipendio
iniziale
della
qualifica
di
appartenenza.”

1. Am Ende des Absatzes 1 und des
Absatzes 2 des Art. 66 des Einheitstextes der
Bereichsabkommen vom 02.07.2015 wird
jeweils folgender Satz eingefùgt: “Im Bereich
der Sozialdienste ist eine Hàufung Im
Hòchstausmat3
von
des
85%
Antangsgehaltes
der
jeweiligen
Zugehòrigkeitsfunktionsebene mòglich.”

2. Nel comma 6 dell’art. 53 del testo unico
degli accordi di comparto del 02.07.2015 la
percentuale 30% viene sostituita con la
percentuale 35%.

2. In Absatz 6 des ArI. 53 des Einheitstextes
der Bereichsabkommen vom 02.07.2015
wird der Prozentsatz 30% mit dem
Prozentsatz 35% ersetzt.

3. Nel comma 8 dell’art. 53 del testo unico
degli accordi di comparto del 02.07.2015 la

3. In Absatz 8 des ArI. 53 des Einheitstextes
der Bereichsabkommen vom 02.07.2015

percentuale 40% viene sostituita con la
percentuale 45%.

wird der Prozentsatz
Prozentsatz 45% ersetzt.

4. Viene inserito un comma 3 nell’art. 57 del
testo unico degli accordi di comparto del.
02.07.2015, con il seguente tenore: “3. Nel
settore sociale l’indennità può essere
aumentata sino ad un massimo del 45%.”

4. Es wird ein Absatz 3 in Art. 57 des
Einheitstextes der Bereichsabkommen vom
02.07.2015,
mit
folgendem
Wortlaut
eingefùgt: “3. Im Bereich der Sozialdienste
kann die Zulage bis zu einem HòchstausmaB
von 45% erhòht werden.”

5. Il comma 4 dell’art. 58 del testo unico degli
accordi di comparto del. 02.07.2015 viene
sostituito con il seguente: “4. Ai responsabili
dei distretti, responsabili di servizio e delle
strutture dei servizi sociali può essere
riconosciuta un’indennità fino alla misura
massima del 45% dello stipendio iniziale nel
livello retributivo inferiore della qualifica di
appartenenza.”

5. Der Absatz 4 des Art. 58 des Einheitstextes
der Bereichsabkommen vom 02.07.2015
wird mit folgendem Wortlaut ersetzt: “4. Den
Sprengelleitern, Leitern der Dienste sowie
der Strukturen der Sozialdienste kann eine
Zulage in Hòhe von maximat 45% des
Grundgehaltes
der
jeweiligen
Zugehòrigkeitsfunktionsebene in der unteren
Besoldungsstufe zuerkannt werden”.

Art.1O

Art.1C

Indennità per i sostituti

Stellvertreterzulage

1. L’articolo 63 del TU degli accordi di
comparto del 02.07.2015 è sostituito dal
seguente:

1.
Der Artikel
63
EI
der
Ues
Bereichsabkommen vom 02.07.2015 wird
durch foenden ersetzt:

“Art. 63

,,Art. 63

Indennità per i sostituti nelle residenze
per anziani nonché dei servizi sociali
nelle comunità comprensoriali

Stellvertreterzulage in den
Seniorenwohnheimen sowie in den
Sozialdiensten der
Bezirksgemeinschaften

1. Ai
sostituti
responsabili
tecnicoassistenziali, sostituti responsabili di servizio,
sostituti responsabili di reparto nelle
residenze per anziani e ai sostituti
responsabili di distretto e di struttura nei
servizi sociali nominati con provvedimento di
ciascun ente, spetta una indennità di istituto
fino alla misura massima del 20%
commisurata a quella spettante al titolare.

1. Den von den Kòrperschaften mit eigener
Mat3nahme ernannten stellvertretenden
Pflegedienstleitern,
Dienstellenleiter,
Bereichsleiter in den Seniorenwohnheimen
sowie den stellvertretenden Sprengelleitern
und stellvertretenden Strukturleitern in den
Sozialdiensten steht eine Aufgabenzulage im
Ausmaf3 von bis zu 20% der dem lnhaber
zustehenden Zulage zu.

2. In caso di assenza o di impedimento del
titolare la sua indennità di istituto spetta al
sostituto con decorrenza dal 46 giorno di
assenza o impedimento.”

2. Bei Abwesenheit oder Verhinderung des
lnhabers steht dessen Aufgabenzulage dem
Stellvertreter ab dem 46. Tag der
Abwesenheit oder Verhinderung zu.”

Art. 11

Art. 11

eciale una tantum

40%

mit

Einmalige Sonderprmie

dem

1. Al personale delle residenze per anziani e
dei servizi sociali è riconosciuto un premio
speciale per l’eccezionale carico di lavoro
nell’anno 2021, sulla base dei seguenti criteri:

1. Dem Personal der Seniorenwohnheime
und
der
Sozialdienste
wird
fùr
auflerordentliche Arbeitsbelastung im Jahr
2021 eine Sonderpràmie nach folgenden
Kriterien ausgezahlt:

a) ai fini dell’assegnazione del premio non
rileva l’inquadramento nelle qualifiche
funzionali né il tipo di rapporto di lavoro,
ovvero se a tempo pieno o a tempo
parziale;

a) bei der Pràmienvergabe wird weder die
Einstufung in eine Funktionsebene
noch die Ari des Arbeitsverhàltnisses,
d.h.
ob
Vollzeitoder
Teilzeitbeschftigu ng berùcksichtigt;

b) il premio spetta al personale per il
servizio effettivamente prestato di
almeno 180 giorni effettivi, incluso tutto
il congedo ordinario goduto nel periodo
di riferimento, nonché le assenze di
malattia, infortunio e per permesso
sindacale fino a 30 giorni di calendario
per ciascuna assenza; i giorni effettivi
di calendario sono rapportati in mesi, e
in caso di più di 15 giorni si arrotonda
al mese intero. Di conseguenza il
premio da erogare è calcolato in
dodicesimi.

b) die Pràmie steht den Bediensteten zu,
welche mìndestens 180 Tage effektiv
geleistete Dienstzeit inklusive aller im
Bezugszeitraum
genossenen
ordentlichen Urlaubstage, sowie der
Abwesenheiten wegen
Krankheit,
Unfall
und
wegen
Gewerkschaftsurlaub bis zu jeweils 30
Kalendertagen autiveisen; die effektiv
berechneten Kalendertage werden in
Monate umgerechnet, wobei bei mehr
als 15 verbleibende Tage auf das volle
Monat aufgerundet wird. Entsprechend
wird der auszuzahtende Betrag auf
Zwòlftel berechnet.

c) Il premio speciale viene riconosciuto
nella seguente misura:
• al personale dell’assistenza e
cura delle residenze per anziani
e dei servizi sociali: 1.000 €
lordi;
• al restante personale delle
residenze per anziani e dei
servizi sociali incluso il relativo
personale amministrativo: 700
€ lordi.

c) Die einmalige Pràmie wird in
folgendem Ausmafl zuerkannt:
• dem
Pflege
und
Betreuungspersonal
der
Seniorenwohnheime
und
Sozialdienste: 1.000 € Brutto;
• dem restlichen Personal der
Seniorenwohnheime
und
Sozialdìenste inbegriffen das
dazugehòrige
Verwaltungs
personal: 700 € Brutto.

Art.12

Art.12

Congedo aggiuntivo per la rigenerazione
psicofisica

Zusàtzlìcher Urlaub fùr psycho
physische Erholung

1. Nell’articolo 3 dell’allegato 4 del TU degli
accordi di comparto del 02.07.2015 viene
aggiunto con decorrenza dal 02.07.2015 il
seguente profilo professionale:
“educatore sociale, qualora è attivo nel
settore handicap”.

1. Im Artikel 3 der Anlage 4 zum EI der
Bereichsabkommen vom 02.07.2015 wird
mit Wirkung ab 02.07.2015 folgendes
Berufsbild eingefùgt:
,,Sozialpàdagoge,
sofern
er
Im
Behindertendienst eingesetzt ist”.
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Art. 13

Art. 13

Inquadramento del profilo professionale
n. 29 Massaggiatorelmassofisioterapista
nella qualifica funzionale 7 ter

Einstutung des Berufsbildes Nr. 29
Masseur/ Heilmasseur in die
Funktionsebene 7. ter

1. I massaggiatori/massofisioterapisti che
rispondono ai requisiti dell’ari 10 del 2.
Accordo stralcio per il rinnovo del contratto
collettivo dì comparto per il personale del
Servizio sanitario provinciale del 03.12.2021,
sono inquadrati con decorrenza dal primo
giorno
mese
successivo
del
alla
sottoscrizione dell’accordo nella qualifica
funzionale 7ter.
E esclusa qualsiasi ulteriore pretesa in
relazione
prestazioni
alle
lavorative
pregresse.

1. Die Masseure/ Heilmasseure, welche die
in Ari 10 des 2. Teilvertrages zut Erneuerung
des Bereichskollektiwertrages des Perso
nals des Landesgesundheitsdienstes vom
03.12.2021 vorgesehenen Voraussetzungen
ertùllen, werden mit Wirkung ab dem ersten
Tag des auf die Unterschrift dieses Abkom
mens folgenden Monats in die Funktionse
bene 7ter eingestuft.
Jegliche sonstigen Ansprùche in Bezug auf
vorherige Arbeitsleistungen sind ausge
schlossen.

Art.14

ArL74

Decorrenza e applicazione

Wirksamkeit und Anwendung

1. Salvo la disciplina di cui al seguente
periodo, le indennità di istituto come
disciplinate dall’articolo 1 si applicano con
decorrenza dal 07.01.2022.
Per le indennità d’istituto di cui alle lettere d)
ed e) in caso di una modifica dell’indennità di
istituto in un momento successivo questa si
applica con decorrenza dai primo del mese
successivo alla data di determinazione
oppure della sottoscrizione dell’eventuale
accordo a livello decentrato.
La nuova misura minima della rispettiva
indennità di istituto spetta a partire
dall’Ol .01.2022.

1. Vorbehaltlich der Regelung Iaut nàchstem
Satz finden die im Artikel 1 neu festgelegten
Aufgabenzulagen mit Wirkung ab 01.01.2022
Anwendung.
Fùr die Aufgabenzulagen laut Buchstaben d)
und e) kommt Im Falle einer spàteren
Abànderung des AusmaBes, dieses mit
Wirkung ab dem ersten Tag des Monats, der
auf die Beschlussfassung bzw. auf die
Unterzeichnung
eines
eventuelien
dezentralen
Abkommens
folgt,
zur
Anwendung.
Das neu definierte MindestausmaB der
jeweiligen
Aufgabenzulage
steht
ab
07.01.2022 zu.

2. Le disposizioni dei restanti articoli di
questo accordo si applicano dal primo giorno
del mese successivo alla sottoscrizione del
medesimo accordo.

2. Die Bestimmungen der restlichen Artikel
dieses Abkommens finden ab dem ersten
Tag des auf die Unterschrift dieses
Abkommens folgenden Monats Anwendung.

3. Con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla sottoscrizione del presente
accordo, cessa l’applicazione dei comma 6
dell’articolo 58 del TU degli accordi di
comparto del 02.07.2015.

3. Mit Wirkung ab dem ersten Tag des aut die
Unterschrift dieses Abkommens folgend
Monats eriischt die Anwendung des Absatzes
6
des Artikels
58
des
ET
der
Bereichsabkommen vom 02.07.201 5.

4. Il comma 7 dell’ari 53 del TU degli accordi
di comparto del 02.07.2015 è abrogato.

4. Der Absatz 7 des Artikels 53 des ET der
Bereichsabkommen vom 02.07.2015 wird
aufgehoben.
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5. Le parti si obbligano a verificare
l’applicazione del presente accordo entro un
anno dalla sottoscrizione dello stesso.

bo2r
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5. Die Parteien verpflichten sich die
Anwendung dieses Abkommens innerhatb
von einem Jahr ab Unterschrift desselben zu
ùberprùfen.
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Fùr den Sudtiroler Gemeindenverbandl
Per il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano

Benedikt Galler
Digitally signed by:Benedikt Galler
Date:08/08/2022 14:20:08

Andreas Schatzer
.

Digitallysigned by:SCHATZE

Fùr die BezirksgemeinschaftenlPer le Comunità c°22 14:1 g:o6
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Fur den Verband der Seniorenwohnheime Sùdtirols
Per l’Associazione delle Residenze per Anziani deLVAftà dige

Martina adurner

/

Os4ld MairI

Fùr die Autonome Provi z Bozen
Per la Provincia Autono
di Bolzaro
LucaC

‘

FOr die Fachgewerksc aften/ Per i sindacati

SGB/CISL
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