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„Änderungen zum Landesgesetz vom 16. 
November 2007, Nr. 12 - Verbot der Häu-
fung von Einkünften aus politischen Äm-
tern“, eingebracht vom Landtagsabgeordne-
ten Dr. Riccardo Dello Sbarba. 

 “Riforma della legge provinciale 16 no-
vembre 2007, n. 12 - Divieto di cumulo di 
redditi derivanti da incarichi di nomina 
politica”, presentato dal consigliere provin-
ciale dott. Riccardo Dello Sbarba. 

 
Am 18. Juni 2008 hat der Regionalrat eine 
Novellierung der Bestimmungen über die 
Leibrenten für die ehemaligen Landtagsabge-
ordneten genehmigt, in welche auch eine 
Klausel eingefügt wurde, wonach eine Häu-
fung der Leibrenten infolge der Zugehörig-
keit zu einem Landtag, einem Regionalrat, 
zum italienischen oder europäischen Parla-
ment, und Einkünften aus politischen Ämtern 
in Betrieben und öffentlichen Gesellschaften 
oder solchen mit öffentlicher Beteiligung 
verboten ist. 

 Il 18 giugno 2008 il Consiglio regionale ha 
approvato una riforma del regime dei vitalizi 
per gli ex consiglieri provinciali nella quale è 
stata inserita anche una clausola che vieta la 
cumulabilità di vitalizi derivanti dall’apparte-
nenza a un Consiglio provinciale, o regiona-
le, al Parlamento nazionale o europeo, con 
redditi derivanti da incarichi di nomina poli-
tica in aziende e società pubbliche o parteci-
pate. 

Besagte Bestimmung sieht weiters vor, dass 
denjenigen, die eine Leibrente beziehen, kei-
ne bezahlten Berateraufträge erteilt werden 
dürfen und dass die ehemaligen Regionalrats- 
oder Landtagsabgeordneten sowie die ehe-
maligen Abgeordneten zum italienischen 
oder europäischen Parlament für fünf Jahre 
nach dem Auslaufen ihres politischen Man-
dats keine Beauftragung seitens des Region 
übernehmen dürfen. 

 Tale norma prevede inoltre che ai titolari di 
vitalizi non possono essere conferiti incarichi 
di consulenza e che gli ex eletti nel consiglio 
provinciale, o regionale, nel parlamento na-
zionale o europeo, non possono assumere nel 
quinquennio successivo al termine del loro 
mandato politico alcun incarico per conto 
della Regione. 

   
All diese Maßnahmen haben die Grünen be-
grüßt und im Plenum mit ihrer Jastimme un-
terstützt. 

 Tutte misure che i Verdi hanno salutato posi-
tivamente e sostenuto in aula col proprio voto 
favorevole. 

Allerdings haben wir bemängelt, dass die Be-
stimmung insofern nur sehr beschränkt wirk-
sam ist, als sie nur für die Ernennungen 
durch die Region gilt. Sie betraf potentiell le-
diglich 17 Stellen in verschiedenen Verwal-
tungsräten und zwar traf dies im Konkreten 
nur auf 2 (zwei) Personen zu (Stand Juni 
2008). Eine sitzt im Verwaltungsrat der A22 
und eine im Verwaltungsrat der Investitions-
bank Trentino-Südtirol (Mediocredito). 

 È tuttavia criticabile il fatto che, interessando 
solo i nominati dalla Regione, il provvedi-
mento ha avuta una efficacia assai ristretta, 
poiché ha riguardato potenzialmente solo 17 
posti in vari consigli di amministrazione e, 
concretamente (al giugno 2008) solo 2 (due) 
persone. Una siede nel cda dell’A22 e una 
nel cda del Mediocredito. 

   
Die Beschränkung auf die alleinigen Ernen-
nungen seitens der Region führt zum absur-

 La limitazione alle sole nomine decise dalla 
Regione porta all’assurdo che in uno stesso 
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den Umstand, dass in ein und demselben 
Verwaltungsrat – der A22 zum Beispiel – ne-
beneinander zwei Verwaltungsräte sitzen, die 
beide die Leibrente beziehen, von denen ei-
ner jedoch, da von der Region ernannt, auf 
seine Entschädigung verzichtet, während der 
andere, da vom Land ernannt, nach wie vor 
ein doppeltes „politisches Gehalt“ bezieht. 
Ein anderer Fall wäre, dass ein ehemaliger 
Parlamentarier weiterhin als gut bezahlter 
Berater des Landes fungiert, während er dies 
für die Region nicht mehr machen darf. 

consiglio di amministrazione - dell’A22, per 
esempio - siedano l’uno accanto all’altro due 
consiglieri egualmente percettori di vitalizio 
dei quali però l’uno, perché nominato dalla 
Regione, rinuncia alla sua indennità, mentre 
l’altro, perché nominato dalla Provincia, con-
tinua a percepire un doppio reddito da politi-
ca. Oppure può verificarsi il caso che un ex 
parlamentare possa continuare a fare il con-
sulente ben pagato della Provincia, mentre 
non può più farlo per la Regione. 

   
Anlässlich der Verbaschiedung der Bestim-
mung haben die Grünen diese absurden 
Situationen aufgezeigt und eine viel weitge-
hendere Bestimmung vorgeschlagen, welche 
die Mehrheit abgelehnt hat. Allerdings er-
klärte der Fraktionsvorsitzende der SVP, dass 
die vom Regionalrat genehmigten Maßnah-
men auch bei den künftigen Entscheidungen 
der jeweiligen Landtage berücksichtigt wür-
den. 

 Al momento dell’approvazione della norma, i 
Verdi hanno denunciato queste assurdità e 
proposto una norma molto più estensiva, che 
la maggioranza respinse. Il capogruppo SVP 
dichiarò però che quanto approvato allora dal 
Consiglio regionale avrebbe avuto influenza 
anche sulle future decisioni dei Consigli pro-
vinciali. 

   
Die Grünen nehmen diese Aussage ernst und
legen mit diesem Gesetzentwurf Änderungen 
zum Landesgesetz vom 16. November 2007, 
Nr. 12, „Lokale öffentliche Dienstleistun-
gen“, vor, um die auf regionaler Ebene ver-
abschiedeten Maßnahmen auch auf Landes-
ebene umsetzen zu können, wo viel zahlrei-
chere und gewöhnlich besser dotierte Ernen-
nungen erfolgen. 

 I Verdi prendono sul serio questa affermazio-
ne e presentano, con questa proposta, una ri-
forma della legge provinciale 16 novembre 
2007, n. 12 “Servizi pubblici locali”, in modo 
da trasportare le misure approvate a livello 
regionale anche in campo provinciale, dove 
le nomine effettuate sono molte di più e di 
solito meglio retribuite. 

   
Das Gesetz besteht aus zwei Artikeln.  La legge si compone di due articoli. 
   
Der erste Artikel enthält eine Einfügung in 
Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe c), wonach zu 
den Personen, die kein Anrecht auf Bezüge 
seitens der Körperschaften haben, in denen 
sie das Amt ausüben, auch jene hinzukom-
men, die infolge ihrer Zugehörigkeit zu ei-
nem Landtag, Regionalrat sowie zum italie-
nischen oder europäischen Parlament eine 
Leibrente beziehen. Auch die Möglichkeit, 
bei Gewinnerzielung Ergebniszulagen vorzu-
sehen, wird für diese Personen gestrichen. 
Dies, da Sinn und Zweck der Gesetzesmaß-
nahme darin besteht, dass eine Person, die 
bereits ein Einkommen aufgrund eines der-
zeitigen oder vergangenen politischen Amtes 
bezieht, ein weiteres Amt nur unentgeltlich 
bekleiden darf. 

 Nel primo articolo, alle previsioni della let-
tera c) del comma 6 dell’articolo 1, tra le per-
sone che non hanno titolo a emolumenti degli 
enti in cui sono nominate, si aggiunge anche 
chiunque sia titolare di un vitalizio derivante 
dall’appartenenza a un Consiglio provinciale, 
o regionale, al Parlamento nazionale o euro-
peo. Viene anche cancellata, per queste per-
sone, la possibilità di prevedere indennità di 
risultato nel caso di produzioni di utili. Que-
sto perché lo spirito del provvedimento è 
quello di prevedere che, se una persona rice-
ve già un reddito derivante da incarico politi-
co presente o passato, possa ricoprire l’ulte-
riore incarico solo a titolo completamente 
gratuito. 
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Mit dem zweiten Artikel wird nach Artikel
1 Absatz 6 Buchstabe c) ein Buchstabe c-bis) 
eingefügt, der vorsieht: 

 Il secondo articolo introduce, dopo la lettera 
c) del comma 6 dell’articolo 1, una lettera 
c-bis che prevede: 

a) dass die Personen, die gemäß Artikel 1 
Absätze 725-734 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2006, Nr. 296, vom Land zu 
Verwaltern in öffentlichen Körperschaf-
ten ernannt werden, für besagte Aufträge 
keine Entschädigung erhalten, sofern sie 
eine Leibrente als ehemalige Landtags-
bzw. Regionalratsabgeordnete oder als 
Abgeordnete zum italienischen oder euro-
päischen Parlament beziehen; 

 a) che 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 Par-
lamento nazionale o europeo; 

b) dass denjenigen, die für obgenannte Äm-
ter eine Leibrente beziehen, seitens des 
Landtages bzw. der Landesregierung kei-
ne bezahlten Berateraufträge erteilt wer-
den dürfen; 

 b) che ai titolari di vitalizi delle istituzioni 
sopra menzionate non possono essere 
conferiti incarichi di consulenza retribuiti 
dal Consiglio o dalla Giunta provinciale; 

c) dass ehemalige Landtags- bzw. Regional-
ratsabgeordnete sowie Abgeordnete zum 
italienischen bzw. europäischen Parla-
ment für fünf Jahre nach Auslaufen ihres 
politischen Mandats keinen bezahlten 
Verwaltungs- oder Aufsichtsratsposten 
im Auftrag des Landes übernehmen dür-
fen; 

 c) che gli ex eletti nel Consiglio provinciale, 
o regionale, nel Parlamento nazionale o 
europeo, non possono assumere nel quin-
quennio successivo al termine del loro 
mandato politico alcun incarico retribuito 
di amministratore o sindaco per conto 
della Provincia; 

d) dass das Landtagspräsidium beauftragt 
ist, die entsprechende Durchführungsver-
ordnung zu erlassen. 

 d) che l’ufficio di presidenza del Consiglio 
provinciale sia delegato ad emanare il re-
lativo regolamento attuativo. 

   
Mit diesem Gesetzesvorschlag kommt nun 
auch in der Provinz Bozen die Bestimmung 
zur Anwendung, welche die Möglichkeit aus-
schaltet, mehrere Einkünfte aus politischen 
Ämtern (Leibrente eingeschlossen) zu be-
ziehen, was dazu beitragen soll, das öffentli-
che Leben moralischer zu gestalten, indem 
absurde Privilegien für Politiker aus der Welt 
geschafft werden und die Glaubwürdigkeit 
der Institutionen in den Augen der Bürger 
wieder hergestellt wird. 

 Con questa proposta di legge si applica anche 
in Provincia la norma che elimina la possibi-
lità di cumulare più redditi da politica (vitali-
zio compreso), contribuendo così a moraliz-
zare la vita pubblica, eliminando assurdi pri-
vilegi riservati alla classe politica e restituen-
do alle istituzioni la loro credibilità agli occhi 
dei cittadini. 

 
DER EINBRINGER  IL PRESENTATORE 

Dr. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 

  
 
 
 

 

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

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