
 
 

 
Landesgesetzentwurf Nr. 4/08:  Disegno di legge provinciale n. 4/08: 
   
ÄNDERUNGEN ZUM LANDESGESETZ VOM 
16. NOVEMBER 2007, NR. 12 - VERBOT DER 
HÄUFUNG VON EINKÜNFTEN AUS 
POLITISCHEN ÄMTERN 

 RIFORMA DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 
NOVEMBRE 2007, N. 12 - DIVIETO DI CU-
MULO DI REDDITI DERIVANTI DA INCA-
RICHI DI NOMINA POLITICA 

 
 

  

 
Art. 1  Art. 1 

   
1. Im Landesgesetz vom 16. November 2007, 

Nr. 12, „Lokale öffentliche Dienstleistungen“, 
wird in Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe c) nach den 
Wörtern „Landesrates oder Landtagsabgeordne-
ten“ folgender Wortlaut eingefügt: „oder einer 
Person, die infolge ihrer Zugehörigkeit zu einem 
Landtag, Regionalrat sowie zum italienischen 
oder europäischen Parlament eine Leibrente be-
zieht,“. Der Satzteil „die Möglichkeit, bei Ge-
winnerzielung angemessene und verhältnismäßi-
ge Ergebniszulagen vorzusehen, bleibt aufrecht;“ 
wird gestrichen. 

 1. Nella legge provinciale 16 novembre 2007, 
n. 12, “Servizi pubblici locali”, nella lettera c) del 
comma 6 dell’articolo 1, dopo le parole “asses-
sore o consigliere comunale o provinciale” sono 
inserite le parole: “o di persona che sia titolare di 
un vitalizio derivante dall’appartenenza a un 
Consiglio provinciale o regionale, al Parlamento 
nazionale o europeo”. La frase “resta ferma la 
possibilità di prevedere indennità di risultato, nel 
caso di produzioni di utili, in misura ragionevole 
e proporzionata” è cancellata. 

   
   

Art. 2  Art. 2 
   

1. Im Landesgesetz vom 16. November 2007, 
Nr. 12, „Lokale öffentliche Dienstleistungen“, 
wird nach Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe c) fol-
gender Buchstabe c-bis) eingefügt: 

 1. Nella legge provinciale 16 novembre 2007, 
n. 12, “Servizi pubblici locali”, dopo la lettera c) 
del comma 6 dell’articolo 1 è inserita la seguente 
lettera c-bis: 

„c-bis) Die Personen, die gemäß Artikel 1 Absät-
ze 725-734 des Gesetzes vom 27. Dezember 
2006, Nr. 296, vom Land zu Verwaltern in öf-
fentlichen Körperschaften ernannt werden, erhal-
ten für besagte Aufträge keine Entschädigung, 
sofern sie eine Leibrente als ehemalige Landtags- 
bzw. Regionalratsabgeordnete oder als Abgeord-
nete zum italienischen oder europäischen Parla-
ment beziehen. Denjenigen, die für obgenannte 
Ämter eine Leibrente beziehen, dürfen seitens 
des Landtages bzw. der Landesregierung keine 
bezahlten Berateraufträge erteilt werden. Ehema-
lige Landtags- bzw. Regionalratsabgeordnete so-
wie Abgeordnete zum italienischen bzw. europäi-
schen Parlament dürfen für fünf Jahre nach Aus-

 “c-bis) Le persone nominate dalla Provincia con 
incarichi di amministratore in enti pubblici di cui 
all’articolo 1, commi 725-734, della legge n. 236 
del 27 dicembre 2006, non percepiscono per tali 
incarichi alcun compenso, se sono già titolari di 
un vitalizio derivante dall’appartenenza a un 
Consiglio provinciale, o regionale, al Parlamento 
nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle 
istituzioni sopra menzionate non possono essere 
conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal 
Consiglio o dalla Giunta provinciale. Gli ex eletti 
nel Consiglio provinciale o regionale, nel Parla-
mento nazionale o europeo, non possono assu-
mere nel quinquennio successivo al termine del 
loro mandato politico alcun incarico retribuito di 
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laufen ihres politischen Mandats keinen bezahl-
ten Verwaltungs- oder Aufsichtsratsposten im 
Auftrag des Landes übernehmen. Das Landtags-
präsidium ist beauftragt, die entsprechende 
Durchführungsverordnung zu erlassen.“ 

amministratore o sindaco per conto della Provin-
cia. L’ufficio di presidenza del Consiglio provin-
ciale è delegato a emanare il relativo regolamen-
to”. 

 
 

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 
kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflich-
tet, es als Landesgesetz zu befolgen und dafür zu 
sorgen, dass es befolgt wird. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Provincia. 

 
 
 

DIE EINBRINGER  I PRESENTATORI 
Dr. Riccardo Dello Sbarba 

Dr. Hans Heiss 
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Beim Landtagspräsidium am 19. November 2008 
eingegangen, Prot. Nr. 5335/ED 

 Pervenuto alla presidenza del Consiglio della 
Provincia autonoma di Bolzano il 19 novembre 
2008, n. prot. 5335/hz 

 


