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Landesgesetzentwurf Nr. 22/14  Disegno di legge provinciale n. 22/14 
   
Abänderung des Landesgesetzes vom 7. April 
2014, Nr. 1, "Bestimmungen über das Erstellen 
des Haushaltes für das Finanzjahr 2014 und für 
den Dreijahreszeitraum 2014-2016 (Finanzgesetz 
2014)" 

 Modifica della legge provinciale 7 aprile 2014, 
n. 1, recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e per il triennio 2014-2016 (legge finanziaria 
2014)" 

   
   

  Art. 1 
   

1. Nach Artikel 12 des Landesgesetzes vom 7. 
April 2014, Nr. 1, wird folgender Artikel 12-bis 
eingefügt: 

 1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 7 apri-
le 2014, n. 1, è inserito il seguente articolo 12-bis: 

   
"Art 12-bis  "Art. 12-bis 

Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen  Collocamento a riposo d'ufficio 
   

1. Leitende Beamte und Bedienstete des Landes, 
von Körperschaften, die vom Land abhängig sind 
oder von Körperschaften, deren Ordnung in die ei-
gentliche Gesetzgebungsbefugnis des Landes oder 
in die ihm abgetretene Gesetzgebungsbefugnis fällt, 
werden bei Erreichen des gesetzlichen Rentenein-
trittsalter bzw. der erforderlichen Beitragsjahre ab 
dem 1. Jänner 2015 binnen 90 Tagen ab Vorliegen 
dieser Voraussetzungen von Amts wegen in den 
Ruhestand versetzt. 

 1. I dirigenti e i dipendenti della Provincia, degli 
Enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento 
rientra nella competenza legislativa propria o dele-
gata che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono in 
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti 
dalle vigenti norme per l'accesso al trattamento pen-
sionistico, sono collocati a riposo d'ufficio entro 90 
giorni dalla maturazione dei requisiti. 

   
2. Das Land sorgt unter Einhaltung der geltenden 

Bestimmungen über die Sparauflagen für den öffent-
lichen Dienst jedenfalls binnen vier Monaten ab den 
entsprechenden Pensionierungen für die Neubeset-
zung der frei gewordenen Stellen." 

 2. La Provincia, nel rispetto dei parametri fissati 
dalla normativa vigente per il contenimento della 
spesa pubblica, provvede a garantire in ogni caso la 
quota maggiore di nuove assunzioni entro quattro 
mesi da ogni pensionamento." 

   
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kund-
gemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 
 


