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Determinazione

Entscheidung

del Direttore

des Direktors

Dr. Alex Huber
autorizzato in base all’art. 14 del vigente Statuto
della Fondazione Pitsch APSP

ermächtigt im Sinne des Art. 14 der geltenden
Satzung der Pitsch Stiftung ÖBPB

Determinazione n.

Entscheidung Nr.
142

del

vom

07.06.2018
Sig. Misko MIHAJLOVIC, infermiere
professionale – Stipulazione di un
contratto d’opera professionale

Herr
Misko
MIHAJLOVIC,
Berufskrankenpfleger – Abschluss
eines freiberuflichen Werkvertrages

IL DIRETTORE

DER DIREKTOR

premesso che è necessario assumere personale
per il servizio infermieristico;

vorausgeschickt, dass die Einstellung
Krankenpflegepersonal notwendig ist;

von

constatata l’impossibilità di rispondere a tale
fabbisogno mediante le normali procedure di
assunzione, non essendo attualmente reperibili
candidati in possesso dei requisiti prescritti;

festgestellt, dass es nicht möglich ist, diesem
Bedarf durch ein ordentliches Einstellungsverfahren zu entsprechen, da sich keine
Personen finden, welche die vorgeschriebenen
Voraussetzungen erfüllen;

ritenuto opportuno, al fine di garantire il servizio
infermieristico, di avvalersi anche della collaborazione di personale tecnico-sanitario con
contratto d’opera;

erachtet es für die Sicherstellung des krankenpflegerischen Dienstes als angebracht, auch
die Mitarbeit sanitären Fachpersonals mittels
freiberuflichen Werkvertrag zu nutzen;

accertato che il Sig. Misko MIHAJLOVIC,
infermiere professionale, già presta servizio
presso questo Ente dal 01.02.2017 e si è
dichiarato disposto a proseguire la sua
collaborazione;

festgestellt, dass Herr Misko MIHAJLOVIC,
Berufskrankenpfleger, bei dieser Körperschaft
bereits seit 01.02.2017 seinen Dienst leistet und
sich zur Verlängerung seiner Mitarbeit bereit
erklärt hat;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n.
2717 del 09.11.2009, che determina il
trattamento economico del personale sanitario
non medico con contratti d’opera;

nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung Nr. 2717 vom 09.11.2009, welcher die
wirtschaftliche Behandlung für das nichtärztliche
Sanitätspersonal mit Werkverträgen festlegt;

visto il vigente Statuto della Fondazione Pitsch
APSP;

nach Einsicht in die geltende Satzung der
Stiftung Pitsch ÖBPB;

vista la LR n. 7 del 21.09.2005,

nach Einsicht in das RG Nr. 7 vom 21.09.2005,

determina

entscheidet

1) di stipulare un contratto d’opera professionale, per la prestazione di servizio in
qualità di infermiere professionale, con il Sig.
Misko MIHAJLOVIC, per un massimo di
1670 ore annuali e per un compenso
massimo pari ad Euro 52.000,00.- lordi su
base annua, con decorrenza dal 01.07.2018
fino al 31.12.2018;

1) mit Herrn Misko MIHAJLOVIC einen freiberuflichen Werkvertrag zur Leistung des
Dienstes als Berufskrankenpfleger für eine
Anzahl von max. 1670 Stunden jährlich
und für eine max. jährlichen Vergütung
von Euro 52.000,00.- brutto abzuschliessen, und zwar ab 01.07.2018 bis zum
31.12.2018;

2) di corrispondere al medesimo un compenso
lordo di € 26,71 (esente IVA) per ogni ora di
servizio prestata nonché le indennità
previste dal vigente contratto collettivo per il
personale dell’azienda sanitaria per il lavoro
notturno e festivo, nonché il contributo
integrativo del 2% che il professionista deve
versare alla sua cassa.

2) genannter Person ein Bruttohonorar von
26,71 € (nicht MWSt.-pflichtig) für jede
Stunde geleisteten Dienstes zuzüglich der
Zulagen für Nacht- und Feiertagsarbeit
gemäß geltendem Kollektivvertrag für das
Personal des Sanitätsbetriebs, zuzüglich des
Ergänzungsbeitrags von 2%, welchen der
Freiberufler in seinen Fond einzahlen muss,
zu bezahlen.

La presente determinazione non è soggetta al
controllo della Giunta Provinciale ai sensi
dell’art. 19 della LR 7/2005.

Die vorliegende Entscheidung ist nicht der
Kontrolle der Landesregierung im Sinne des Art.
19 des RG 7/2005 unterworfen.

Avverso la presente determinazione ogni cittadino che vi abbia interesse può presentare, entro
60 giorni dalla data di esecutività, ricorso al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
di Bolzano.

Gegen diese Entscheidung kann jeder Bürger,
der ein rechtliches Interesse daran hat, innerhalb
von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgericht Bozen
Rekurs einreichen.

L’originale della presente determinazione viene
inviato alla Segreteria per la raccolta ufficiale
degli atti.

Das Original der vorliegenden Entscheidung wird
für die amtliche Aktensammlung an das
Sekretariat weitergeleitet.

IL DIRETTORE - DER DIREKTOR:
f.to dig. – dig. gez. Dr. Alex Huber

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
(articolo 9 comma 4 LR 7/2005)

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische
Ordnungsmäßigkeit und finanzielle Deckung
(Artikel 9 Abs. 4 RG 7/2005)

Il Responsabile della Ragioneria – Der Verantwortliche des Rechnungsamtes
f.to – gez. Rag. Adriano Perbellini

Certificato di pubblicazione

Veröffentlichungsvermerk

La presente determinazione verrà pubblicata
dal giorno

Diese Entscheidung wird ab

13.06.2018
per 10 giorni consecutivi.
Merano,
Meran,

für 10 aufeinander folgende Tage veröffentlicht.

07.06.2018
Il Direttore – Der Direktor
f.to dig. – dig. gez. Dr. Alex Huber

