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Begleitbericht  Relazione accompagnatoria 

   

zum Landesgesetzentwurf  al disegno di legge provinciale 

   

Regelung der Führungszulage und 
Änderung der Führungsstruktur der 
Südtiroler Landesverwaltung 

 Disciplina dell’indennità di dirigenza e 
modifiche alla struttura dirigenziale 
dell’Amministrazione provinciale 

   

   

Werte Damen und Herren 
Landtagsabgeordnete, 

 Gentili Signore e Signori Consiglieri, 

   

Artikel 47 des Landesgesetzes vom 19. Mai 
2015, Nr. 6, „Personalordnung des Landes“, 
sieht vor, dass innerhalb von 18 Monaten 
nach Inkrafttreten desselben Gesetzes eine 
Neuordnung der Führungsstruktur der 
Südtiroler Landesverwaltung erfolgt. 

 L’articolo 47 della legge provinciale 19 
maggio 2015, n. 6, recante “Ordinamento 
del personale della Provincia”, dispone che 
entro 18 mesi dall’entrata in vigore della 
stessa legge si provveda ad un riordino 
della struttura dirigenziale della Provincia 
autonoma di Bolzano. 

Weiters sieht dieser Artikel vor, dass 
innerhalb 30. Juni 2017 mit Landesgesetz 
eine Neuregelung der graduellen 
Umwandlung der Funktionszulage, der 
Koordinierungszulage und der Zulage für 
stellvertretende Führungskräfte der 
Körperschaften, für welche der 
bereichsübergreifende Kollektivvertrag 
Anwendung findet, in ein persönliches und 
auf das Ruhegehalt anrechenbares 
Lohnelement erfolgt. 

 Lo stesso articolo prevede, inoltre, che 
entro il 30 giugno 2017 si provveda con 
legge provinciale alla revisione della 
disciplina sulla trasformazione graduale in 
un assegno personale pensionabile 
dell’indennità di funzione e di 
coordinamento e dell’indennità per dirigenti 
sostituti degli enti ai quali si applica il 
contratto collettivo intercompartimentale. 

Mit diesem Landesgesetzentwurf werden 
die besagten Bestimmungen umgesetzt. 

 Con il presente disegno di legge provinciale 
viene data attuazione alle succitate 
disposizioni. 

Dieser Landesgesetzentwurf regelt die 
Zulagen für Führungsaufträge und für 
ähnliche Aufträge sowohl für das Personal 
des Landes, der Hilfskörperschaften des 
Landes und der Landesagenturen als auch 
für das Personal der anderen öffentlichen 
Körperschaften, die vom Land abhängig 
sind oder deren Ordnung unter seine oder 
die ihm übertragene 
Gesetzgebungsbefugnis fällt. 

 Con il presente disegno di legge vengono 
disciplinate le indennità connesse con 
incarichi dirigenziali ed affini sia per il 
personale della Provincia, degli enti 
strumentali della Provincia e delle agenzie 
provinciali che per il personale degli altri 
enti pubblici da essa dipendenti o il cui 
ordinamento rientra nella competenza 
legislativa propria o delegata della 
Provincia. 

Außerdem wird das Landesgesetz vom 23. 
April 1992, Nr. 10, „Neuordnung der 

 Inoltre, viene aggiornata e modernizzata la 
legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, 
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Führungsstruktur der Südtiroler 
Landesverwaltung“, ajouriert und 
modernisiert, was praktisch der geplanten 
Neuordnung gleichkommt. 

recante “Riordinamento della struttura 
dirigenziale della Provincia autonoma di 
Bolzano”, il che equivale praticamente al 
previsto riordino. 

   

In diesem Bericht werden die einzelnen 
vorgeschlagenen Bestimmungen bzw. 
Änderungen erläutert. 

 La presente relazione ha lo scopo di 
illustrare le singole disposizioni e modifiche 
proposte. 

   

1. Abschnitt – Regelung der Zulagen für
Führungsaufträge und für ähnliche Aufträge 

 Capo I – Disciplina delle indennità connesse 
con incarichi dirigenziali ed affini 

   

Artikel 1  Articolo 1 

Mit diesem Artikel wird die Zulage für
Führungskräfte neu geregelt. 

 Con questo articolo viene ridisciplinata 
l’indennità di dirigenza. 

In Anlehnung an die staatliche Regelung wird
die Umwandlung der heutigen
Führungszulage in eine Zulage entsprechend
der Position, die aus einem fixen und einem
variablen Teil besteht, vorgeschlagen. 

 In linea con quanto previsto dalla normativa 
statale, si propone la trasformazione 
dell’attuale indennità di dirigenza in 
un’indennità di posizione, composta da una 
parte fissa ed una parte variabile. 

Die Höhe dieser Zulage, deren fixer Teil 40
Prozent der Gesamthöhe der Zulage
entspricht, soll in kollektivvertraglichen
Verhandlungen festgelegt werden. Hierfür sind
die Größe der Führungsstruktur, die
Einordnung innerhalb der Organisation der
Verwaltung und der Verantwortungsgrad
sowie die Komplexität und der
Schwierigkeitsgrad der Führungsaufgaben der
bekleideten Position zu berücksichtigen. 

 La determinazione dell’ammontare di tale 
indennità, di cui la parte fissa è pari al 40 per 
cento del valore complessivo della indennità 
stessa, dovrà essere oggetto di 
contrattazione. A tal fine si dovrà tenere conto 
delle dimensioni della struttura dirigenziale, 
della sua collocazione all’interno 
dell’organizzazione dell’amministrazione,
nonché delle responsabilità, della complessità 
e del grado di difficoltà dei compiti dirigenziali 
da svolgere nella posizione ricoperta.  

Weiters wird vorgeschlagen, dass nur der fixe
Teil der Zulage in ein persönliches und auf
das Ruhegehalt im Sinne des lohnbezogenen
Systems anrechenbares Lohnelement
umgewandelt wird, sofern bei Beendigung des
Führungsauftrags dieser mindestens sechs
Jahre lang ausgeübt wurde. 

 Inoltre, si propone di trasformare la sola parte 
fissa dell’indennità in assegno personale 
pensionabile in base al sistema retributivo, a 
condizione che alla cessazione dell’incarico 
dirigenziale lo stesso sia stato espletato per 
almeno per sei anni. 

Ausdrücklich festgehalten wird außerdem,
dass die gesamte wirtschaftliche Behandlung
der Führungskräfte auf keinen Fall die
jährliche Höchstgrenze von 240.000,00 Euro
überschreiten darf. 

 Inoltre, viene espressamente previsto che in 
ogni caso il trattamento economico 
complessivo dei e delle dirigenti non possa 
superare il limite massimo retributivo annuo di 
euro 240.000,00.  

Es wird auch sichergestellt, dass einerseits die 
wohlerworbenen Rechte nicht verletzt werden,
andrerseits, dass jener Teil der
Führungszulage, der aufgrund der Verfahren
zur graduellen Umwandlung der
Führungszulage in ein persönliches auf das
Ruhegehalt anrechenbares Lohnelement
bereits angereift ist, nicht mit der neuen
Zulage entsprechend der Position kumuliert

 Vengono anche fatti salvi i diritti acquisiti, ma 
viene altresì garantito che l’indennità maturata 
a seguito dei meccanismi di trasformazione 
graduale dell’indennità di dirigenza in assegno 
personale pensionabile in base al sistema 
retributivo non venga cumulata con la nuova 
indennità di posizione. 
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wird. 

Schließlich sollen all diese Bestimmungen
auch für jene Führungskräfte gelten, die
Führungsaufträge in Gesellschaften
innehaben, an denen Körperschaften, für
welche der bereichsübergreifende
Kollektivvertrag Anwendung findet, zur Gänze
oder zum Teil, direkt oder indirekt, beteiligt
sind, sowie für das Personal, das einen
Sonderauftrag innehat.  

 Infine, si prevede che tutte queste disposizioni 
si applichino anche al personale dirigenziale 
che ha assunto incarichi dirigenziali in società 
partecipate totalmente o parzialmente, 
direttamente o indirettamente, degli enti ai 
quali si applica il contratto collettivo 
intercompartimentale, nonché al personale 
che ricopre un incarico speciale. 

   

Artikel 2  Articolo 2 

Mit diesem Artikel wird die derzeit
vorgesehene graduelle Umwandlung in ein 
persönliches auf das Ruhegehalt
anrechenbares Lohnelement der 
Koordinierungszulage und der Zulage für
stellvertretende Führungskräfte unter
Sicherstellung der wohlerworbenen Rechte
abgeschafft; dies aus der Überlegung heraus,
dass mit den Koordinierungsaufträgen und
jenen der stellvertretenden Führungskräfte nur
momentane Bedürfnisse der Verwaltung
befriedigt werden.  

 Con questo articolo viene abrogata la 
trasformazione graduale in un assegno 
personale pensionabile dell’indennità di 
coordinamento e dell’indennità per dirigenti 
sostituti attualmente prevista, facendo sempre 
salvi i diritti acquisiti; ciò in considerazione del 
fatto che con gli incarichi di coordinamento e 
con quelli di sostituzione vengono soddisfatte 
soltanto esigenze temporanee 
dell’amministrazione. 

   

2. Abschnitt - Änderung des Landesgesetzes
vom 23. April 1992, Nr. 10, „Neuordnung der
Führungsstruktur der Südtiroler
Landesverwaltung“  

 Capo II - Modifiche della legge provinciale 23 
aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento 
della struttura dirigenziale della Provincia 
autonoma di Bolzano” 

   

Dieser Abschnitt betrifft die Änderungen des
Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10,
„Neuordnung der Führungsstruktur der
Südtiroler Landesverwaltung“. 

 In questo capo si propongono modifiche alla 
legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, 
recante “Riordinamento della struttura 
dirigenziale della Provincia autonoma di 
Bolzano”. 

   

Artikel 3  Articolo 3 

Dieser Artikel betrifft die Änderung des Artikels
2 (Politische Führung). 

 In questo articolo si propongono modifiche 
all’articolo 2 (Gestione politica). 

Es wird klargestellt, dass der Politik die
strategische Planung zusteht und es werden
die Befugnisse und die Verantwortung des
Landeshauptmanns/der Landeshauptfrau und
der Landesräte und Landesrätinnen genauer
definiert. 

 Viene specificato che alla politica spetta la 
pianificazione strategica e vengono meglio 
definite le competenze e le responsabilità 
del/della Presidente della Provincia, degli 
assessori e delle assessore provinciali. 

Insbesondere werden der Performance-Plan 
und der Performance-Bericht als Instrumente
aufgewertet, die eine wirkungs- und
leistungsorientierte Verwaltungsführung
garantieren und die Messung und Bewertung
der Performance ermöglichen. 

 In particolare vengono valorizzati il piano della 
performance e la relazione sulla performance 
quali strumenti per una gestione efficace ed 
efficiente dell’attività amministrativa, orientata 
al risultato e al fine di poter misurare e 
valutare la performance.  
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Artikel 4  Articolo 4 

Dieser Artikel ändert den Artikel 3 (Gliederung
der Führungsstruktur) und sieht ausdrücklich
vor, dass die Maßnahmen begründet sein
müssen, mit denen die den Abteilungen und
Ämtern vorgesetzten Führungskräfte den
Erlass von Maßnahmen, die in ihre
Zuständigkeit fallen, den
Bereichsdirektoren/Bereichsdirektorinnen und
Koordinatoren/Koordinatorinnen von Diensten
übertragen.  

 In questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 3 (Articolazione della struttura 
dirigenziale) e si dispone espressamente che i 
provvedimenti del personale dirigenziale 
preposto alle ripartizioni e agli uffici che 
delega l’adozione di provvedimenti di propria 
competenza ai direttori e alle direttrici d’area 
nonché ai coordinatori e alle coordinatrici di 
servizi debbano essere motivati. 

Darüber hinaus wird vorgesehen, dass auch 
die Anzahl der Abteilungen und Ämter mit
Durchführungsverordnung festgelegt werden.
Damit werden diesbezüglich ständige
Änderungen des Landesgesetzes Nr. 10/1992
und der entsprechenden Anlage A in Zukunft
vermieden. 

 Inoltre, si prevede che anche il numero delle 
ripartizioni e degli uffici sia determinato con 
regolamento di esecuzione. Così facendo, in 
futuro non sarà più necessario apportare 
continue modifiche su questi aspetti alla legge 
provinciale n. 10/1992 e al relativo allegato A.

   

Artikel 5  Articolo 5 

Mit diesem Artikel wird Artikel 4/bis
(Generaldirektion) dahin abgeändert, dass der 
Generaldirektor/die Generaldirektorin dem
Landeshauptmann/der Landeshauptfrau
unterstellt wird, um eine bessere
Koordinierung unter den beiden
Spitzenbeamten/Spitzenbeamtinnen des
Landes zu ermöglichen. 

 In questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 4/bis (Direzione generale), 
prevedendo che il direttore generale/la 
direttrice generale operi alle dirette 
dipendenze funzionali del/della Presidente 
della Provincia; ciò al fine di rendere più 
efficace il coordinamento tra i/le due dirigenti 
apicali della Provincia. 

   

Artikel 6  Articolo 6 

Dieser Artikel betrifft Änderungen des Artikels
6 (Ressortdirektor). 

 In questo articolo si propongono modifiche 
all’articolo 6 (Direttore di dipartimento). 

Die heute geltende Bestimmung wird an das
Instrument des Performance-Plans angepasst.

 La norma attualmente vigente viene adeguata 
allo strumento del piano della performance.  

Außerdem wird dem Artikel 6 ein neuer Absatz
hinzugefügt, mit welchem für die
Ressortdirektoren und Ressortdirektorinnen
die Möglichkeit geschaffen wird, in den ihnen
zugeordneten Sachbereichen den Erlass von
Verwaltungsakten, die in die Zuständigkeit von 
Führungskräften fallen, an sich zu ziehen; dies
um die Kontinuität der Verwaltungstätigkeit zu
gewährleisten. 

 Inoltre, all’articolo 6 viene aggiunto un nuovo 
comma, con il quale viene riconosciuta al 
direttore/alla direttrice di dipartimento la 
facoltà di avocare l'adozione di provvedimenti 
di competenza dei dirigenti negli affari ad 
esso/essa attribuiti; ciò al fine di garantire la 
continuità dell’attività amministrativa. 

   

Artikel 7  Articolo 7 

Dieser Artikel betrifft eine Änderung von
Artikel 8 (Stabstelle der Ressortdirektion), mit 
der auch dem Generalsekretär/der
Generalsekretärin eine eigene Stabstelle

 In questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 8 (Segreteria dipartimentale), con la 
quale si riconosce anche al segretario/alla 
segretaria generale di potersi avvalere di una 
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zuerkannt wird, wie bereits für den
Generaldirektor/die Generaldirektorin und die
Ressortdirektoren und Ressortdirektorinnen
vorgesehen. 

propria segreteria dipartimentale, come già 
previsto per il direttore/la direttrice generale 
nonché per i direttori e le direttrici di 
dipartimento. 

   

Artikel 8  Articolo 8 

Dieser Artikel betrifft die Änderung des Artikels
10 (Abteilungsdirektor). Es wird ausdrücklich
vorgesehen, dass die Maßnahmen, mit denen
der Abteilungsdirektor/die Abteilungsdirektorin
Verwaltungsbefugnisse, die in seine/ihre
Zuständigkeit fallen, dem/der für den
Sachbereich zuständigen
Amtsdirektor/Amtsdirektorin überträgt, 
begründet sein müssen. 

 In questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 10 (Direttore di ripartizione), con la 
quale si dispone espressamente che i 
provvedimenti con cui il direttore/la direttrice di 
ripartizione delega singole funzioni 
amministrative di propria competenza al 
direttore/alla direttrice d'ufficio competente per 
materia debbano essere motivati. 

   

Artikel 9  Articolo 9 

Dieser Artikel betrifft eine Änderung des
Artikels 12 (Amtsdirektor), um die bestehende
Bestimmung an das Instrument des
Performance-Plans anzupassen. 

 In questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 12 (Direttore d’ufficio), al fine di 
adeguare l’attuale norma allo strumento del 
piano della performance. 

   

Artikel 10  Articolo 10 

Dieser Artikel betrifft eine Änderung des
Artikels 13 (Personalführung). Alleiniger Grund 
dafür ist, dass das Landesgesetz vom 21. Mai
1981, Nr. 11, auf welches dort Bezug
genommen wird, längst aufgehoben ist.  

 In questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 13 (Gestione del personale), per il 
solo motivo che la legge provinciale 21 
maggio 1981, n. 11, a cui viene fatto 
riferimento, è da tempo abrogata. 

   

Artikel 11  Articolo 11 

Es wird der neue Artikel 13/bis (Ständige
Weiterbildung der Führungskräfte) eingefügt,
womit die Führungskräfte zur ständigen
Weiterbildung verpflichtet werden. Dafür wird
ein System zur Erfassung der von den
Führungskräften absolvierten
Weiterbildungsstunden und entsprechend
erworbenen Bildungsguthaben eingerichtet. 

 Viene inserito il nuovo articolo 13/bis 
(Formazione continua del personale 
dirigente), che rende obbligatoria la 
formazione continua per tutti i dirigenti e le 
dirigenti, con l’istituzione di un sistema di 
rilevamento delle ore di formazione svolta 
dagli stessi e dei relativi crediti formativi 
acquisiti.  

Weiters werden die im Dienst stehenden
Führungskräfte in die Ausbildung neuer
Führungskräfte involviert. 

 Inoltre, il personale dirigente in servizio viene 
coinvolto nella formazione dei nuovi e delle 
nuove dirigenti. 

   

Artikel 12  Articolo 12 

Dieser Artikel betrifft Änderungen des Artikels
14 (Ernennung der Direktoren), wobei
vorgesehen wird, dass die beiden
Spitzenbeamten/Spitzenbeamtinnen des
Landes (Generalsekretär/Generalsekretärin
und Generaldirektor/Generaldirektorin) für die 
Dauer der Amtsausübung des

 In questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 14 (Nomina dei direttori), 
prevedendo che i/le due dirigenti apicali della 
Provincia (segretario/segretaria generale e 
direttore/direttrice generale) vengano 
nominati/nominate per la durata in carica 
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Landeshauptmanns/der Landeshauptfrau
ernannt werden. 

del/della Presidente della Provincia. 

Außerdem wird der Personenkreis erweitert,
aus welchem der Vizegeneralsekretär/die
Vizegeneralsekretärin und der
Vizegeneraldirektor/die Vizegeneraldirektorin
ausgewählt werden kann. 

 Inoltre, viene ampliata la cerchia delle persone 
tra cui scegliere il vice segretario/la vice 
segretaria generale e il vice direttore/la vice 
direttrice generale. 

   

Artikel 13  Articolo 13 

Mit diesem Artikel wird statt dem Verzeichnis
der 
Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärt
erinnen ein Verzeichnis errichtet, in welches
sowohl die Führungskräfte als auch die
Führungskräfteanwärter und
Führungskräfteanwärterinnen eingetragen
werden. Was letztere angeht, ist die
Eintragung zeitlich beschränkt. Sollten diese 
Personen nämlich nicht innerhalb von zwei
Jahren nach Eintragung in das Verzeichnis
zum Direktor/zur Direktorin ernannt werden,
werden sie wieder aus dem Verzeichnis
gelöscht. 

 Con questo articolo al posto dell’albo 
degli/delle aspiranti dirigenti, viene istituito un 
albo nel quale sono iscritti sia i e le dirigenti 
che gli e le aspiranti dirigenti. Per quanto 
riguarda gli e le aspiranti dirigenti, l’iscrizione è 
limitata nel tempo. Se entro due anni 
dall’iscrizione nell’albo dette persone non sono 
nominate direttore o direttrice, esse vengono 
cancellate dall’albo. 

Durch Errichtung dieses Verzeichnisses sind
in verschiedenen Artikeln terminologische
Anpassungen notwendig. 

 L’istituzione di tale albo rende necessario 
effettuare degli adattamenti terminologici in 
diversi articoli. 

In Anlehnung an die staatliche Regelung (Art.
19 GvD vom 30. März 2001, Nr. 165) wird
schließlich vorgesehen, dass die im
Sonderverzeichnis der Rechtsanwälte der
öffentlichen Körperschaften laut Artikel 23 des
Gesetzes vom 31. Dezember 2012, Nr. 247, 
eingetragenen Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte, die seit mindestens acht
Jahren eine Planstelle innehaben, zumindest
zu den Auswahlverfahren für
Abteilungsdirektionen zugelassen werden
können. 

 Infine, in linea con quanto previsto dalla 
normativa statale (art. 19 d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165) viene previsto che le avvocate e 
gli avvocati iscritti nell’elenco speciale degli 
avvocati dipendenti di enti pubblici di cui 
all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 
247, con un’anzianità di servizio di ruolo di 
almeno otto anni, possano almeno essere 
ammessi alle prove di selezione per le
direzioni di ripartizione.  

   

Artikel 14  Articolo 14 

Es wird der neue Artikel 17/bis
(Sonderaufträge und Projektmanagement) 
eingefügt. 

 Viene inserito il nuovo articolo 17/bis (Incarichi 
speciali e gestione di progetti).  

Dieser sieht vor, dass den Führungskräften,
welche im Verzeichnis der Führungskräfte und
Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärt
erinnen eingetragen sind, Sonderaufträge für
besondere Tätigkeiten, verbunden mit aktiver
Verwaltungstätigkeit, für Beratungstätigkeit
sowie Forschungsarbeiten und Studien,
Inspektions- und Kontrolltätigkeiten,
Tätigkeiten technisch-fachlicher Natur oder für
andere Projekte erteilt werden können. Die 

 Questo articolo prevede che alle e ai dirigenti 
iscritti nell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti 
possono essere affidati incarichi speciali per 
attività particolari, che comportano compiti di 
amministrazione attiva, per attività di 
consulenza, studi e lavori di ricerca, attività 
ispettive e di controllo, attività di natura 
tecnico-professionale o per altri progetti. Le 
relative modalità sono determinate con 
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entsprechenden Modalitäten werden mit
Durchführungsverordnung festgelegt. 

regolamento di esecuzione. 

   

Artikel 15  Articolo 15 

Dieser Artikel betrifft eine Änderung des
Artikels 24 (Prüfstelle) zwecks Anpassung im 
Zusammenhang mit dem Instrument des
Performance-Plans. 

 In questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 24 (Organismo di valutazione), ai 
fini del suo adeguamento in relazione allo 
strumento del piano della performance  

   

3. Abschnitt - Anwendungsbereich  Capo III - Ambito di applicazione 

   

Artikel 16  Articolo 16 

Mit diesem Artikel wird festgelegt, dass die
Bestimmungen des Gesetzes für das Personal
des Landes, der Hilfskörperschaften des
Landes, der Landesagenturen und der
anderen öffentlichen Körperschaften, die vom
Land abhängig sind oder deren Ordnung unter
seine oder die ihm übertragene
Gesetzgebungsbefugnis fällt, gelten. 

 Questo articolo stabilisce che le disposizioni 
della legge si applicano al personale della 
Provincia, degli enti strumentali della 
Provincia, delle agenzie provinciali e degli altri 
enti pubblici da essa dipendenti o il cui 
ordinamento rientra nella competenza 
legislativa propria o delegata della Provincia. 

Was die Gemeinden betrifft, wird festgehalten,
dass auf diese nur die Bestimmungen des 1.
Abschnittes (Regelung der Zulagen für
Führungsaufträge und für ähnliche Aufträge)
Anwendung finden. Dies aus der Überlegung 
heraus, dass das Land bis heute die ihm
aufgrund von Artikel 80 des Einheitstextes der
Regionalgesetze über die Ordnung des
Personals der Gemeinden der Autonomen
Region Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 1.
Februar 2005, Nr. 2/L) übertragene
Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet
der Ordnung des Personals, der leitenden
Beamten und der Sekretäre der Gemeinden
nicht ausgeübt hat. Diesbezüglich braucht es
eine organische Regelung, die die Bedürfnisse
der Gemeinden ihrer Größe nach
berücksichtigt. 

 Per quanto riguarda i Comuni, l’applicazione 
viene limitata al Capo I (Disciplina delle 
indennità connesse con incarichi dirigenziali 
ed affini). Ciò in considerazione del fatto che,
fino ad oggi, la Provincia non ha esercitato la 
competenza legislativa in materia di 
ordinamento del personale, dei dirigenti e dei 
segretari comunali attribuitale dalla Regione 
con l’articolo 80 del Testo unico delle leggi 
regionali sull'ordinamento del personale dei 
comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige/Südtirol (D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 
2/L). Su questa materia è necessaria una 
disciplina organica, che tenga conto delle 
esigenze dei Comuni in considerazione delle 
loro differenti dimensioni.  

   

4. Abschnitt - Übergangsbestimmungen  Capo IV - Disposizioni transitorie 

   

Artikel 17  Articolo 17 

Dieser Artikel sieht vor, dass die
Bestimmungen laut Artikel 5, mit welchem
Artikel 4/bis Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 23. April 1992, Nr. 10, ersetzt wird, erst 
mit Wirkung ab der nächsten Legislaturperiode
des Landes Anwendung finden.  

 Questo articolo prevede che la disposizione di 
cui all’articolo 5, con la quale si sostituisce il 
comma 1 dell’articolo 4/bis della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, si applichi 
solo con effetto dalla prossima legislatura 
provinciale.  

In Absatz 2 wird vorgesehen, dass für die
wohlerworbenen Rechte der 31. Dezember

 Nel comma 2 si prevede che per i diritti 
acquisiti rileva la data del 31 dicembre 2018. 
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2018 ausschlaggebend ist. 

   

5. Abschnitt - Aufhebungen  Capo V - Abrogazioni 

   

Artikel 18  Articolo 18 

Mit diesem Artikel werden Artikel 9 Absatz 1
und der Anhang A des Landesgesetzes Nr.
10/1992 aufgehoben, sobald die Verordnung,
mit der die Anzahl der Abteilungen und Ämter
sowie deren Benennung und Aufgaben
festgelegt werden, in Kraft tritt.  

 Questo articolo dispone l’abrogazione del 
comma 1 dell’articolo 9 e dell’allegato A della 
legge provinciale n. 10 del 1992, con effetto 
dall’entrata in vigore del regolamento con cui 
saranno determinati il numero delle 
ripartizione e degli uffici nonché le rispettive
denominazioni e competenze.  

Des Weiteren werden Artikel 16 Absatz 1 und
Artikel 20 Absatz 6 des Landesgesetzes Nr.
10/1992 aufgehoben, da diese
verfassungsrechtlich bedenklich und auf jeden
Fall nicht mehr zeitgerecht sind. 

 Inoltre, vengono abrogati il comma 1 
dell’articolo 16 e il comma 6 dell’articolo 20 
della legge provinciale n. 10 del 1992, in 
quanto problematici sotto il profilo 
costituzionale e, comunque, non più adeguati 
ai tempi. 

   

Artikel 19  Articolo 19 

Dieser Artikel enthält die Finanzbestimmung
und legt fest, dass das Gesetz keine
Mehrausgaben zu Lasten des
Landeshaushaltes mit sich bringt, da erst nach
Genehmigung des entsprechenden
Kollektivvertrags finanzielle Wirkungen
entstehen werden. 

 Il presente articolo contiene la disposizione 
finanziaria, che prevede che la legge non 
comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 
provinciale, in quanto solo con l’approvazione 
del rispettivo contratto collettivo ci saranno 
effetti finanziari. 

   

Artikel 20  Articolo 20 

Dieser Artikel sieht schließlich vor, dass das
Gesetz am Tag nach seiner Kundmachung im
Amtsblatt der Region in Kraft tritt. 

 Questo articolo prevede, infine, che la legge 
entri in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

   

Die werten Damen und Herren
Landtagsabgeordneten werden gebeten,
diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle gentili Signore e ai gentili 
Signori Consiglieri l’approvazione dell’allegato 
disegno di legge. 

   

Mai 2017  Maggio 2017 

   

 

 

 


