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PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 109/16:  Disegno di legge provinciale n. 109/16: 
   
Bestimmungen über das Personal der Fraktionen 
des Südtiroler Landtages 

 Disposizioni in materia di personale dei gruppi 
consiliari del Consiglio della Provincia autonoma 
di Bolzano 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Gegenstand und Zielsetzung  Oggetto e finalità 

   
1. Da die Landtagsfraktionen für die Tätigkeiten 

des Landtages unverzichtbar sind, muss der Grund-
bedarf für ihr Bestehen und ihre Arbeitsfähigkeit ge-
deckt sein. 

1. Ai gruppi consiliari, che rappresentano una 
necessaria articolazione del Consiglio provinciale, 
devono essere garantite le dotazioni basilari per la 
loro esistenza e il loro funzionamento. 

  
2. Das den einzelnen Landtagsfraktionen zu-

gewiesene Personal, das auf Grundlage eines Ver-
trauensverhältnisses zu den Fraktionen ausgewählt 
wird, kann sowohl Personen einschließen, die nicht 
in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt sind, als 
auch Angestellte des Landtages oder zum Landtag 
abgeordnete Bedienstete. 

2. Il personale, assegnato ai singoli gruppi con-
siliari, scelto in virtù di un rapporto di natura fiducia-
ria con gli stessi, può essere individuato tra persone 
estranee alla pubblica amministrazione, tra i dipen-
denti del Consiglio provinciale oppure comandato al 
Consiglio provinciale. 

  
3. Um die reibungslose Abwicklung der mit den 

Tätigkeiten des Landtages zusammenhängenden 
institutionellen Aufgaben, Studien- und Gesetz-
gebungstätigkeiten der Landtagsabgeordneten zu 
gewährleisten, wird im vorliegenden Gesetz die 
Aufnahme von Personal zur Unterstützung der 
Landtagsfraktionen geregelt, die gemäß Artikel 20 
der mit Beschluss des Südtiroler Landtages vom 12. 
Mai 1993, Nr. 4, in geltender Fassung genehmigten 
Geschäftsordnung des Landtages, gebildet werden. 
Das auf diese Weise aufgenommene Personal wird 
in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis mit be-
fristeter Laufzeit eingestellt. 

3. Per assicurare il buon funzionamento 
dell’attività istituzionale, di studio e legislativa dei 
consiglieri provinciali riferita all’attività del Consiglio 
provinciale, la presente legge disciplina l’assunzione 
di personale a supporto dei gruppi consiliari, costi-
tuitisi ai sensi dell’articolo 20 del regolamento in-
terno del Consiglio provinciale, approvato con deli-
berazione del Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano 12 maggio 1993, n. 4, e successive modifi-
che. Il personale così assunto è in regime di rap-
porto di lavoro privatistico a tempo definito. 

  
  

Art. 2  Art. 2 
Personal der Landtagsfraktionen  Personale dei gruppi consiliari 

   
1. Zur Ausübung der Tätigkeiten der Landtags-

fraktionen gemäß Artikel 1 kann der Landtag Perso-
nal aufnehmen und den Landtagsfraktionen zuwei-
sen, wobei die entsprechenden Kosten zulasten des 
Haushaltes des Landtages gehen. 

1. Per lo svolgimento dell’attività dei gruppi 
consiliari ai sensi dell’articolo 1, il Consiglio provin-
ciale può assumere unità di personale da assegnare 
ai gruppi consiliari, con oneri a carico del bilancio 
del Consiglio provinciale. 
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2. Das den Landtagsfraktionen zugewiesene 
Personal fließt nicht in den Stellenplan ein und wird 
bei der Festlegung des allgemeinen Stellenplans 
des Südtiroler Landtages gemäß Anhang des Be-
schlusses vom 15. November 1989, Nr. 9, in gelten-
der Fassung nicht berücksichtigt. 

 2. Il personale assegnato ai gruppi consiliari 
non entra a far parte dei ruoli del personale e non 
concorre alla determinazione dell’organico comples-
sivo del personale del Consiglio provinciale di cui al-
la pianta organica generale del personale del Con-
siglio della Provincia autonoma di Bolzano, allegata 
alla deliberazione 15 novembre 1989, n. 9, e suc-
cessive modifiche. 

   
3. Die Höchstanzahl der den Landtagsfraktio-

nen zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gemäß Absatz 1 wird für die einzelnen Fraktionen 
auf Grundlage der Kriterien der Verordnung über die 
Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und 
diesbezügliche Rechnungslegung, genehmigt mit 
Beschluss des Südtiroler Landtages vom 12. März 
2014, Nr. 3, in geltender Fassung, festgelegt. 

 3. Il numero massimo del personale di cui al 
comma 1, è assegnato ai singoli gruppi consiliari 
sulla base dei criteri previsti dal regolamento con-
cernente interventi a favore dei gruppi consiliari e 
relativa rendicontazione, approvato con delibera-
zione del Consiglio della Provincia autonoma di Bol-
zano del 12 marzo 2014, n. 3, e successive modifi-
che. 

   
4. Jede Vollzeitstelle kann durch mehrere Teil-

zeitstellen bis zur Ausschöpfung der Arbeitszeiten 
einer Vollzeitstelle ersetzt werden. 

 4. Ogni unità di personale a tempo pieno può 
essere sostituita da unità di personale a tempo par-
ziale fino alla concorrenza dell’orario a tempo pieno.

   
5. Das Arbeitsverhältnis des den Landtagsfrak-

tionen zugewiesenen Personals läuft in der Regel 
am Tag nach der ersten Sitzung des Landtages der 
folgenden Legislaturperiode, für die es eingestellt 
wurde, aus. Ebenso endet es bei Auflösung der je-
weiligen Landtagsfraktion und jedenfalls wenn das 
Vertrauensverhältnis gemäß Artikel 1 Absatz 2 nicht 
mehr besteht. 

 5. Il personale assegnato ai gruppi consiliari 
cessa dall’incarico di norma il giorno successivo alla 
prima seduta del Consiglio provinciale eletto nella 
successiva legislatura. Il rapporto si interrompe an-
che in caso di scioglimento o cessazione del gruppo 
consiliare a cui è stato assegnato e, in ogni caso, 
quando venga meno il rapporto fiduciario di cui 
all’articolo 1, comma 2. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Voraussetzungen für die Aufnahme von Personal  Requisiti per l’assunzione 

   
1. Für die Aufnahme des den Landtagsfraktio-

nen zugeteilten Personals gelten die allgemeinen 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die öffentli-
chen Körperschaften der Autonomen Provinz Südti-
rol. 

 1. Per l’assunzione del personale assegnato ai 
gruppi consiliari è necessario il possesso dei requi-
siti generali per l’assunzione presso gli enti pubblici 
della Provincia autonoma di Bolzano. 

   
2. In Erstanwendung des vorliegenden Geset-

zes kann dem Personal, welches den Landtagsfrak-
tionen zugewiesen wird, für einen Zeitraum von ma-
ximal 24 Monaten eine Abweichung von den Vor-
aussetzungen gemäß Artikel 1 des Dekretes des 
Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 
752, gewährt werden. 

2. In fase di prima applicazione della presente 
legge, al personale assegnato ai gruppi consiliari 
può essere concessa una deroga ai requisiti previsti 
dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 luglio 1976, n. 752, di durata non supe-
riore a 24 mesi. 

  
3.  Da die Landtagsfraktionen für die Tätigkei-

ten des Landtages unverzichtbar sind, kann zur 
Gewährleistung der ordentlichen Tätigkeit des Land-
tages und angesichts des besonderen Vertrauens-
verhältnisses ausschließlich für die Einstufung in ei-

3. Ai soli fini dell’inquadramento economico-
funzionale e per garantire il normale funzionamento 
del Consiglio provinciale, in quanto i gruppi consiliari 
rappresentano una necessaria articolazione del 
Consiglio provinciale nonché in considerazione del 
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ne entsprechende Besoldungsstufe und Funktions-
ebene eine Abweichung vom Dekret des Präsiden-
ten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, für 30 
Monate vorgesehen werden.   

particolare rapporto fiduciario, può essere prevista 
una deroga al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 luglio 1976, n. 752, di 30 mesi. 

 
   
   

Art. 4  Art. 4 
Verweis auf andere Bestimmungen  Rinvio ad altre disposizioni 

   
1. Bei der Anwendung der Bestimmungen des 

vorliegenden Gesetzes passt der Landtag seine 
Verordnung über die Leistungen zugunsten der 
Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rech-
nungslegung, genehmigt mit Beschluss des Südti-
roler Landtages vom 12. März 2014, Nr. 3, in gel-
tender Fassung, an. 

 1. In attuazione delle disposizioni della pre-
sente legge, il Consiglio provinciale adegua il pro-
prio regolamento concernente interventi a favore dei 
gruppi consiliari e relativa rendicontazione, appro-
vato con deliberazione del Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano del 12 marzo 2014, n. 3, e 
successive modifiche. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Finanzbestimmungen  Disposizione finanziaria 

   
1. Zur Deckung der sich aus dem vorliegenden 

Gesetz ergebenden Obliegenheiten wird ein Betrag 
in Höhe von 1.000.000,00 Euro zulasten der Kapitel 
01101.0060, 01101.0120, 01101.0150, 01101.0180, 
01101.0030, 01101.0000, 01101.0240, 01101.0270 
und 01101.0300 des Haushaltsvoranschlags des 
Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 
2017/2018/2019 bereitgestellt. 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla pre-
sente legge si provvede con lo stanziamento di 
1.000.000,00 di euro a carico dei capitoli 
01101.0060, 01101.0120, 01101.0150, 01101.0180, 
01101.0030, 01101.0000, 01101.0240, 01101.0270 
e 01101.0300  del bilancio di previsione del Consi-
glio della Provincia autonoma di Bolzano per gli e-
sercizi finanziari 2017/2018/2019. 

   
2. Für die darauf folgenden Finanzjahre wird 

die Deckung der durch das vorliegende Gesetz be-
dingten Ausgaben mit den Vorgehensweisen gemäß 
Artikel 34 des Landesgesetzes vom 29. Januar 
2002, Nr. 1, in geltender Fassung gewährleistet. 

2. Per gli anni finanziari successivi, al finan-
ziamento delle spese derivanti dalla presente legge, 
si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 
della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 
successive modifiche. 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione. 

   
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundge-
macht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung 
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. 

 


