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Maßnahmen zu Einsparungen 
in der Landesverwaltung 

 Provvedimenti di risparmio 
presso l'amministrazione provinciale 

   
Am 28. August 2013 wurde von den Landesräten 
Widmann und Bizzo, vom damaligen Präsidenten 
des Gemeindenverbandes Kompatscher, sowie den 
Vertretern sämtlicher Gewerkschaftsorganisationen 
das "Abkommen über Maßnahmen zur Einschrän-
kung der laufenden Ausgaben des Landes, dessen 
Hilfskörperschaften und der Gemeinden auf Grund 
des Artikels 10, Absatz 1 des LG Nr. 22 vom 
20.12.2012" getroffen. 

 Il 28 agosto 2013 gli assessori provinciali Widmann e 
Bizzo, l'allora presidente del Consorzio dei comuni 
Kompatscher, nonché i rappresentanti di tutte le or-
ganizzazioni sindacali hanno stipulato un "accordo 
sulle misure di contenimento delle spese correnti del-
la Provincia, dei suoi enti e dei comuni, ai sensi del-
l'articolo 10, comma 1 della legge provinciale 20 di-
cembre 2012, n. 22". 

Alles, was mit Einsparungen beim Personal zu tun 
hat, wurde bereits am darauffolgenden Tag umge-
setzt. Dazu gehören die Einschränkung der höchst-
zulässigen Stundenvergütung und die Reduzierung 
der Verpflegungskosten sowie Kilometervergütung 
für die Benützung des eigenen Fahrzeuges im Au-
ßendienst. Für den Zeitraum vom 1. Juli 2013 bis 
zum 31. Dezember 2014 werden statt bisher 25 Euro 
für Verpflegung bei einem Außendienst, der länger 
als 6 Stunden dauert, nur noch 20 Euro gewährt. Für 
einen Außendienst von über 12 Stunden anstatt der 
bisher 50 Euro nur noch 40 Euro. Für die Benützung 
des eigenen Fahrzeugs im Außendienst werden den 
Landesbediensteten pro gefahrenem Kilometer für 
Autos 27 % des Preises für bleifreies Benzin und für 
Motorräder 12 % vergütet. Wurden für Autofahrten 
früher 52 Cent pro Kilometer ausbezahlt, sind es jetzt 
47 Cent. Die Außendienste wurden außerdem sehr 
eingeschränkt, das Personal ist, wo immer möglich, 
zur Benützung öffentlicher Verkehrsmittel verpflich-
tet. Die Gewerkschaftsvertreter hatten in einer eige-
nen Erklärung zum Protokoll des genannten Abkom-
mens festgehalten, dass die Landesräte Widmann 
und Bizzo ersucht werden, sich für die Reduzierung 
des an die Landtagsabgeordneten ausbezahlten Ki-
lometergeldes im selben Ausmaß einzusetzen. Es ist 
nicht bekannt, dass dies bisher versucht worden wä-
re. 

 Tutte le misure riguardanti i risparmi sulle spese del 
personale sono state attuate già l'indomani. Queste 
includono la limitazione delle retribuzioni orarie mas-
sime consentite nonché la riduzione delle spese di 
vitto come pure il rimborso chilometrico in caso di 
utilizzo del proprio automezzo per le trasferte. Per il 
periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2014, i 25 
euro per il vitto in caso di una trasferta superiore alle 
6 ore sono stati ridotti a 20 euro. Per le trasferte 
superiori alle 12 ore vengono ora pagati 40 euro al 
posto dei 50 euro previsti precedentemente. Per 
l'uso del proprio automezzo per una missione di 
lavoro, ai dipendenti provinciali viene corrisposto per 
ogni chilometro percorso il 27% del prezzo della ben-
zina senza piombo se si usa l'auto, e il 12% se si usa 
la moto. In precedenza per i viaggi in macchina veni-
vano pagati 52 centesimi al chilometro, ora solo 47 
centesimi. Inoltre sono state ridotte notevolmente le 
missioni, e ove possibile il personale è invitato a 
servirsi dei mezzi pubblici. I rappresentanti sindacali 
in un'apposita dichiarazione allegata al verbale di 
detto accordo hanno specificato che gli assessori 
Widmann e Bizzo erano invitati ad adoperarsi per 
una riduzione di ugual misura dei rimborsi chilome-
trici corrisposti ai consiglieri provinciali. Non risulta 
che finora ciò sia stato fatto. 

Der Fond für Überstunden des Landespersonals wird 
ab dem Jahr 2013 um 1,6 Millionen Euro reduziert. 
Die Körperschaften und Gesellschaften des Landes 
reduzieren die Fonds für Überstunden des eigenen 
Personals ab dem Jahr 2014 im Ausmaß von nicht 
weniger als 30 % der im Jahr 2012 veranschlagten 
Fonds. 

 Il fondo per gli straordinari del personale provinciale 
a partire dal 2013 è stato ridotto di 1,6 milioni di euro. 
Gli enti e le società della Provincia a partire dal 2014 
hanno ridotto i fondi per gli straordinari del proprio 
personale in misura non inferiore al 30% del fondo 
preventivato per il 2012. 
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Neben anderen Reduzierungen ist im Abkommen 
auch die Energieeinsparung in den Landesämtern 
vorgesehen. 2013 ist die Einsparung von 100.000 
Euro vorgesehen, für die Folgejahre ab 2014 soll sie 
500.000 Euro betragen. Um zu vermeiden, dass im 
Winter in manchen Büros wegen zu starker Heizung 
(30 Grad) die Fenster geöffnet werden, und im 
Sommer manche Klimaanlage schlecht funktioniert, 
wollte man einen Energiemanager damit beauftra-
gen, die nötigen Arbeiten (beispielsweise richtige 
Einstellung von Heiz- und Klima-Anlagen) vorzuneh-
men. Diesbezüglich ist angeblich bis heute nichts ge-
schehen. 

 Oltre alle diverse riduzioni, l'accordo prevede anche 
il risparmio energetico negli uffici provinciali. Per il 
2013 è previsto un risparmio pari a 100.000 euro, per 
gli anni successivi a partire dal 2014 questo importo 
dovrebbe salire a 500.000 euro. Per evitare che 
durante l'inverno in alcuni uffici si debbano aprire le 
finestre a causa del riscaldamento eccessivo (30 
gradi) e d'estate qualche condizionatore funzioni in 
modo non corretto, c'era l'intenzione d'incaricare un 
esperto di gestione dell'energia di effettuare i lavori 
necessari (ad esempio la corretta regolazione degli 
impianti di riscaldamento e condizionamento). A tale 
riguardo pare che fino ad oggi non sia stato fatto nul-
la.  

   
Der Südtiroler Landtag 

beschließt 
daher, 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera pertanto 
   
die Landesregierung zu beauftragen, die nötigen 
Schritte zu setzen, damit im genanntem Abkommen 
geplante Maßnahmen zur Einschränkung der laufen-
den Ausgaben wie Reduzierung der Spesen für Be-
ratungsaufträge des Landes, Reorganisation der 
Führungsstruktur des Landes, Energieeinsparung in 
den Landesämtern, Reduzierung der Spesen durch 
Benutzung der freien Software, erfolgen können. 

 di incaricare la Giunta provinciale di attuare i passi 
necessari affinché possano essere implementate le 
misure previste da detto accordo e finalizzate a limi-
tare le spese correnti come la riduzione delle spese 
per gli incarichi di consulenza della Provincia, la 
riorganizzazione della struttura dirigenziale della Pro-
vincia, il risparmio energetico negli uffici provinciali, 
l'impiego di software gratuito.  

 
 
 
 
 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
9.7.2014 im obigen Wortlaut einstimmig geneh-
migt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 
9/7/2014 nel su riportato testo all’unanimità. 

 
DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

Dr. Thomas Widmann 
 


