
 

 
 
 
 
Bozen, 19.4.2017  Bolzano, 19/4/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 761/17  N. 761/17 

   
   
   

Offenlegung der Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse 

für Führungskräfte im Landesdienst 

 Pubblicazione dei redditi e della 
situazione patrimoniale dei dirigenti 

dell'amministrazione provinciale 
   
   
Die gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 
33/2013 vorgesehene Verpflichtung zur Offenle-
gung der Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse für Führungskräfte im öffentlichen Dienst 
wurde aufgrund von Rekursen betroffener Kate-
gorien ausgesetzt. 

 L’obbligo, in base al decreto legislativo n. 
33/2013, di pubblicazione dei redditi e della situa-
zione patrimoniale dei dirigenti dell’amministrazio-
ne pubblica è stato sospeso a causa dei ricorsi 
presentati dalle categorie interessate.  

   
Es erscheint jedoch durchaus angebracht, dass 
ähnlich wie für politische Mandatsträger auf Lan-
desebene vorgesehen, auch für Führungskräfte 
im Landesdienst die Verpflichtung zur umfassen-
den Offenlegung der Einkommen und der Besitz-
verhältnisse erfolgt. 

 Appare tuttavia del tutto opportuno che, simil-
mente a quanto previsto per i rappresentanti poli-
tici provinciali, anche per i dirigenti dell'ammini-
strazione provinciale vi sia l'obbligo di rendere 
completamente pubblica la propria situazione 
reddituale e patrimoniale. 

   
Bekanntlich müssen Mandatsträger auf Landes-
ebene Jahr für Jahr ihre Besitz- und Einkom-
mensverhältnisse offenlegen und sie sind für je-
den Einsehbar. 

 Com’è noto, i rappresentanti politici a livello pro-
vinciale sono tenuti anno per anno a rendere pub-
blici, e accessibili a tutti, i propri redditi e la propria 
situazione patrimoniale. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag 

Folgendes: 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera quanto segue: 

   
Der Landtag spricht sich für die Anwendung der 
Transparenzbestimmungen zur Offenlegung der 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse für 
Führungskräfte im Landesdienst aus und ver-
pflichtet die Landesregierung, diese Offenlegung 

 Il Consiglio provinciale si esprime in favore del-
l'applicazione delle norme sulla trasparenza ine-
renti alla pubblicazione dei redditi e della situa-
zione patrimoniale dei dirigenti dell'amministra-
zione provinciale e impegna la Giunta provinciale 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.4.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2378/md 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/4/2017, n. prot. 2378/MS/pa 

mit Nachdruck zu vertreten und zu betreiben. a sostenere e attuare con determinazione tale 
pubblicazione. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


