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dell’assessora dott.ssa Waltraud Deeg 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 127/17 wurde vom I. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 25.
Mai 2017 behandelt. An der Ausschusssitzung nah-
men auch der Vizepräsident des Rates der Ge-
meinden, Dr. Renzo Caramaschi, die Landesrätin 
für Familie und Verwaltungsorganisation, Dr.in

Waltraud Deeg, die Direktorin der Anwaltschaft
des Landes RA Renate von Guggenberg, der Vi-
zegeneralsekräter des Landes, Dr. Thomas Mathà
und der Direktor des Gesetzgebungsamtes des 
Landes, Dr. Gabriele Vitella, teil. 

 La I commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 127/17 nella seduta del 
25 maggio 2017. Ai lavori della commissione han-
no partecipato anche il dott. Renzo Caramaschi, 
vicepresidente del Consiglio dei Comuni, la 
dott.ssa Waltraud Deeg, assessora alla Famiglia e 
organizzazione dell’amministrazione, l’avv.ssa Re-
nate von Guggenberg, direttrice dell’Avvocatura 
provinciale, il dott. Thomas Mathà, vicesegretario 
generale della Provincia nonché il dott. Gabriele 
Vitella, direttore dell’ufficio legislativo della Pro-
vincia.  

   
Der Präsident des Rates der Gemeinden, Dr. 
Renzo Caramaschi, erläuterte das positiv bedingte 
Gutachten des Rates der Gemeinden zum Artikel 
1 des Gesetzentwurfes. 

 Il vicepresidente del Consiglio dei Comuni, dott. 
Renzo Caramaschi, ha illustrato il parere positivo 
condizionato del Consiglio dei Comuni in merito 
all’articolo 1 del disegno di legge. 

   
Landesrätin Waltraud Deeg erläuterte die Leitli-
nien des Gesetzentwurfs und verwies dabei auf 
die letzte mit Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 
6 erfolgte Änderung der Personalordnung des 
Landes Die Landesrätin erklärte, dass bereits an-
lässlich besagter Reform einige Grundprinzipien in 
diesem Bereich festgelegt wurden, die dann auch 
im vorliegenden Gesetzentwurf enthalten sind, wie 
z. B. die Gewährung einer höheren Entlohnung 

 L’ass. Waltraud Deeg ha illustrato le linee generali 
del disegno di legge ricordando anzitutto la re-
cente modifica dell’ordinamento del personale 
provinciale avvenuta con la legge provinciale 19 
maggio 2015, n. 6. L’assessora ha spiegato come 
già in occasione di quella riforma siano stati fissati 
alcuni principi cardine della materia, che sono poi 
confluiti anche nel presente disegno di legge, qua-
li ad esempio il riconoscimento di una maggiore 
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aufgrund der erbrachten Leistung und der er-
zielten Ergebnisse, eine straffere Organisation der 
Abläufe und eine Verbesserung der Digitalisierung 
innerhalb der Landesverwaltung. Die Landesrätin 
wies darauf hin, dass auf gesamtstaatlicher Ebene 
das Gesetz vom 7. August 2015, Nr. 124, in Kraft 
getreten ist, mit dem die Regierung ermächtigt 
wurde, eine Neuordnung der öffentlichen Verwal-
tungen durchzuführen (sog. Madia-Gesetz). Das 
Land hat mit der Umsetzung der staatlichen Be-
stimmungen einige Zeit abgewartet, weil es zuerst 
ihre Anwendung prüfen und gleichzeitig abwägen 
wollte, ob es auf Landesebene einen Handlungs-
spielraum gebe. In der Folge ging die Landesrätin 
auf Artikel 4 über die Gliederung der Führungs-
struktur ein und erklärte, dass die Befugnisüber-
tragung verstärkt wurde. Die Anzahl der Abteilun-
gen und Ämter wird künftig mit Durch-
führungsverordnung festgelegt, sodass dauernde 
Gesetzesänderungen nicht mehr notwendig sein 
werden. Landesrätin Deeg erwähnte schließlich 
die bevorstehenden Herausforderungen der Lan-
desverwaltung wie die Digitalisierung, eine grö-
ßere Bürgernähe, die Transparenz und die Wett-
bewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt, insbeson-
dere was die Führungspositionen anbelangt.  

retribuzione in funzione del merito e dei risultati 
conseguiti, un deciso riordino dei tempi dei proce-
dimenti e un miglioramento della digitalizzazione 
dell’amministrazione provinciale. L’assessora ha 
poi fatto presente che a livello statale è interve-
nuta la legge 7 agosto 2015, n. 124, con cui è 
stata conferita la delega al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 
(c.d. legge Madia). La Provincia ha atteso del tem-
po nell’attuare la normativa statale per verificare 
l’operatività di quelle norme e anche per valutare 
se fosse possibile mantenere un margine di auto-
nomia politica nella loro attuazione a livello provin-
ciale. Si è poi soffermata sull’articolo 4, relativo al-
l’articolazione della struttura dirigenziale spiegan-
do che viene valorizzato lo strumento della delega 
ed inoltre che per il futuro il numero delle riparti-
zioni e degli uffici verrà stabilito con regolamento 
di esecuzione, in modo da evitare il ricorso a con-
tinue modifiche di legge. Infine l’assessora ha 
concluso richiamando le prossime sfide dell’ammi-
nistrazione provinciale, individuate nella digitaliz-
zazione, nella sempre maggiore vicinanza ai citta-
dini, nella trasparenza e nella competitività sul 
mercato del lavoro, in particolare per quanto ri-
guarda le posizioni dirigenziali. 

   
Rechtsanwältin Renate von Guggenberg erläuterte 
eingehend die wichtigsten Bestimmungen des Ge-
setzentwurfs. In Anlehnung an die staatlichen Be-
stimmungen wird die Führungszulage in eine Zu-
lage entsprechend der Position umgewandelt, die 
aus einem fixen und einem variablen Teil besteht. 
Die Höhe dieser Zulage muss in kollektivvertragli-
chen Verhandlungen festgelegt werden und nur der 
fixe Teil, der 40 Prozent der Gesamthöhe der Zu-
lage entspricht, kann nach einem mindestens 
sechsjährigen Führungsauftrag in ein persönliches 
und auf das Ruhegehalt anrechenbares Lohnele-
ment umgewandelt werden. Sie betonte auch, dass 
die vorgesehene Höchstgrenze von 240.000 Euro 
für die gesamte wirtschaftliche Behandlung der ein-
zelnen Führungskräfte laut Absatz 2 ausdrücklich 
vom Staat verlangt wurde. Mit Artikel 2 wird hinge-
gen ab 1. Jänner 2019 die graduelle Umwandlung 
des in ein persönliches auf das Ruhegehalt anre-
chenbares Lohnelements der Koordinierungszulage 
sowie der Zulage für stellvertretende Führungs-
kräfte abgeschafft, da sowohl die Koordinierungs-
aufträge als auch die Stellvertretungen nur vorüber-
gehende Bedürfnisse der Landesverwaltung de-
cken. Rechtsanwältin von Guggenberg erläuterte 
daraufhin die Änderungen des Landesgesetzes Nr. 
10/1992, die im 2. Abschnitt des Gesetzentwurfs 

 L’avv.ssa Renate von Guggenberg ha illustrato nel 
dettaglio le disposizioni più importanti del disegno 
di legge. Ha spiegato che l’articolo 1, in linea con 
quanto previsto dalla normativa statale, prevede la 
trasformazione dell’indennità di dirigenza in inden-
nità di posizione, composta da una parte fissa e 
una parte variabile. L’ammontare dell’indennità do-
vrà essere oggetto di contrattazione collettiva e la 
sola parte fissa, pari al 40 per cento del valore 
complessivo dell’indennità stessa, potrà trasfor-
marsi in assegno personale pensionabile dopo al-
meno sei anni di incarico dirigenziale. Ha poi fatto 
presente che la fissazione del limite massimo di 
240.000 euro per il trattamento economico com-
plessivo del personale dirigenziale, previsto al 
comma 2, è stato espressamente richiesto dallo 
Stato. L’articolo 2 dispone invece l’abolizione, a far 
data dal 1° gennaio 2019, della trasformazione gra-
duale in assegno personale pensionabile dell’in-
dennità di coordinamento e dell’indennità per diri-
genti sostituti, in quanto sia gli incarichi di coordi-
namento che quelli di sostituzione soddisfano solo 
esigenze temporanee dell’amministrazione.
L’avv.ssa von Guggenberg è poi passata a illustra-
re le modifiche apportate alla legge provinciale n. 
10/1992 e inserite nel Capo II del disegno di legge: 
l’articolo 3 che modifica la norma sulla gestione 
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enthalten sind: Mit Artikel 3 wird die Bestimmung 
über die politische Führung abgeändert, die nun 
strategische Planung wird und die notwendige 
Trennung zwischen politischer Tätigkeit und Ver-
waltung genauer definiert; mit Artikel 6 werden die 
Ressortdirektoren und Ressortdirektorinnen befugt, 
Verwaltungsakte, die in die Zuständigkeit von Füh-
rungskräften fallen, zu erlassen, wenn es darum 
geht, die Kontinuität der Verwaltungstätigkeit zu ge-
währleisten, und mit Artikel 8 können die Abtei-
lungsdirektoren und Abteilungsdirektorinnen Ver-
waltungsbefugnisse übertragen. In der Folge er-
läuterte sie genauer den Artikel 11, mit dem der 
neue Artikel 13-bis eingeführt wird; dieser besagt, 
dass die ständige Weiterbildung der Führungs-
kräfte, die nun verpflichtend wird, wobei die im 
Dienst stehenden Führungskräfte involviert werden 
und dafür kein Entgelt erhalten. Sie sprach auch 
zum Artikel 12 über das sog. Spoils System auf-
grund dessen die Amtsdauer der Spitzenbeamten 
an die Dauer der Amtsausübung des Landes-
hauptmanns bzw. der Landeshauptfrau angegli-
chen wird. Die Rechtsanwältin ging auch auf Artikel 
13 ein, mit dem das Verzeichnis der Führungskräfte 
und Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwär-
terinnen errichtet wird, wobei die Eintragung für 
Letztere nur für zwei Jahre gilt; sollte innerhalb die-
ser Zeit keine Ernennung erfolgen, wird dieser/die-
se von Amts wegen aus dem Verzeichnis gelöscht. 
In Hinblick auf eine effizientere Gestaltung der Lan-
desverwaltung ist ihres Erachtens Artikel 14 über 
die Sonderaufträge und das Projektmanagement 
überaus wichtig. Der 3. Abschnitt mit Artikel 16 
betrifft den Anwendungsbereich der Bestimmungen 
des vorliegenden Gesetzes. Darin wird klargestellt, 
dass für die Gemeinden ausschließlich die Be-
stimmungen des 1. Abschnitts zur Anwendung 
kommen. Artikel 17 enthält die Übergangsbestim-
mungen und Artikel 18 die erforderlichen Aufhebun-
gen zur Anpassung der Regelung.  

politica che diventa ora pianificazione strategica e 
che chiarisce la necessaria separazione tra attività 
politica e attività amministrativa; l’articolo 6 che 
consente al direttore di dipartimento di avocare a
sé l’adozione di provvedimenti di competenza dei 
dirigenti negli affari ad essi attribuiti con la finalità di 
garantire la continuità dell’attività amministrativa 
così come l’articolo 8, che attribuisce un potere di 
delega al direttore di ripartizione. Si è poi soffer-
mata sull’articolo 11, che introduce un nuovo arti-
colo 13-bis concernente la formazione continua del 
personale dirigente che diventa obbligatoria e che 
coinvolge nella formazione anche il personale di-
rigente ancora in servizio, a titolo gratuito. Ha pro-
seguito poi con l’articolo 12, attinente al c.d. spoils 
system, con cui viene equiparata la durata in carica 
dei dirigenti apicali dell’amministrazione provinciale 
con la durata in carica del presidente della Pro-
vincia. Ha citato quindi l’articolo 13 che dispone 
l’introduzione di un albo dei dirigenti e degli aspi-
ranti dirigenti. Per questi ultimi tuttavia l’iscrizione è 
limitata a due anni: se durante questo periodo non 
viene effettuata la nomina, ha luogo la cancel-
lazione d’ufficio dall’albo. Secondo l’avv.ssa von 
Guggenberg un articolo molto importante per ren-
dere più efficiente l’amministrazione provinciale è 
l’articolo 14, riguardante gli incarichi speciali e la 
gestione dei progetti. Infine il Capo III, contenente 
l’articolo 16 che stabilisce l’ambito di applicazione 
delle disposizioni di questa legge. Con esso viene 
chiarito che ai comuni si applicano soltanto le di-
sposizioni di cui al Capo I. Infine ha ricordato 
l’articolo 17 contenente le disposizioni transitorie e 
l’articolo 18 relativo alle abrogazioni necessarie per 
adeguare la nuova normativa.  

   
Im Rahmen der Generaldebatte erklärte die Abg. 
Brigitte Foppa, dass sie die Arbeiten zur Vorberei-
tung des Gesetzentwurfs bereits seit einiger Zeit, 
und auch in der Presse, mitverfolgt habe. Der vor-
liegende Gesetzesvorschlag bestätige ihren Ein-
druck, dass die Landesverwaltung zunehmend von 
einem unternehmerischen Geist geprägt und hie-
rarchisch strukturiert ist. Die Kehrseite der Medaille 
ist dabei, dass ihrer Ansicht nach in den verschie-
denen Verwaltungsstrukturen immer weniger De-
mokratie herrsche. Sie wies auch darauf hin, dass 
es, wie die Medien berichten, unterschiedliche Mei-
nungen zur Organisation und Führung der Landes-

 Nell’ambito della discussione generale la cons. Bri-
gitte Foppa ha affermato di avere seguito da tempo 
i lavori preparatori del disegno di legge anche attra-
verso i giornali, e di averne ricavato l’impressione 
che con questa legge si vada affermando sempre 
più una forte cultura manageriale nell’ambito 
dell’amministrazione provinciale, che diviene sem-
pre più strutturata per gerarchie. Il rovescio della 
medaglia, secondo la consigliera, è una minore 
democratizzazione all’interno delle strutture ammi-
nistrative. Ha poi rilevato che all’interno della stes-
sa amministrazione sono emerse, sempre in base 
a informazioni di stampa, diversità di opinione sul 
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verwaltung gebe. Dabei kritisierte sie insbesondere 
die Bestimmungen mit denen die Befugnisse der 
direkt von der politischen Macht beeinflussten Spit-
zenbeamten ausgeweitet werden sowie die Erhö-
hung ihrer Gehälter. Die einzelnen Aspekte werden 
später im Rahmen der Artikeldebatte vertieft. Die 
Abgeordnete kündigte schließlich die Vorlage einer 
Reihe von Änderungsanträgen an. 

modo di esprimere l’attività organizzativa e ge-
stionale della Provincia. In particolare la consigliera 
ha criticato quelle norme che prevedono un raffor-
zamento delle prerogative delle figure apicali più 
strettamente influenzate dal potere politico nonché 
l’aumento delle loro retribuzioni. Ha poi rinviato un 
approfondimento delle varie tematiche alla discus-
sione dei singoli articoli, annunciando quindi la pre-
sentazione di una serie di emendamenti. 

   
Die Abg. Myriam Atz Tammerle ersuchte um Er-
läuterungen zum Artikel 1 über die Führungszulage 
und kritisierte insbesondere, dass der fixe Teil die-
ser Zulage bei einem Führungsauftrag von min-
destens sechs Jahren in ein persönliches und auf 
das Ruhegehalt anrechenbares Lohnelement um-
gewandelt wird. Im Falle von Beamten, die keine 
Führungsposition mehr innehaben und daher keine 
Verantwortung mehr tragen, schafft diese Bestim-
mung eine Ungleichbehandlung. Ihres Erachtens 
muss das Personal mit größerer Erfahrung auf je-
den Fall dazu bewogen werden, den Führungs-
auftrag auch über die sechs Jahre hinaus auszu-
üben. Die Abgeordnete wollte auch Genaueres 
über Artikel 13 Absatz 3 erfahren zwecks Änderung 
von Artikel 16 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 
10/1992. Sie stellte außerdem eine Frage zur Mög-
lichkeit, auch Führungskräfteanwärter ins Verzeich-
nis einzutragen und brachte diesbezüglich ihre Be-
denken zum Ausdruck, insbesondere hinsichtlich 
der Bewertungskriterien für die Aufnahme dieses 
Personals. 

 La cons. Myriam Atz Tammerle ha chiesto chiari-
menti in ordine all’articolo 1, relativo all’indennità 
di dirigenza, criticando in particolare la previsione 
secondo cui la parte fissa dell’ammontare di tale 
indennità si trasforma in assegno personale pen-
sionabile a condizione che l’incarico dirigenziale 
sia stato espletato per almeno sei anni. Secondo 
la consigliera si tratta di una norma che crea di-
sparità di trattamento quando si tratti di personale 
che non esercita più di fatto le funzioni dirigenziali 
e non ha quindi le conseguenti responsabilità. A 
suo parere occorrerebbe comunque incentivare il 
personale con maggiore esperienza a mantenere 
l’incarico dirigenziale anche per un periodo supe-
riore ai sei anni. Ha chiesto poi delucidazioni an-
che in ordine all’articolo 13, comma 3, diretto a 
modificare il comma 4 dell’articolo 16 della legge 
provinciale n. 10/92, in ordine alla possibilità di 
iscrivere all’albo dei dirigenti anche gli aspiranti 
dirigenti, esprimendo dubbi, in particolare, sui cri-
teri di valutazione per l’assunzione di tale per-
sonale. 

   
Der Abg. Dieter Steger unterstrich die Wichtigkeit 
einiger Bestimmungen, darunter jene über die Zula-
gen, mit welchen Klarheit geschaffen werden soll. 
Dabei erklärte er, dass er die im vorliegenden Ge-
setzentwurf gefundene Lösung voll und ganz teile. 
Zudem sei auch die Bestimmung, die den Ressort-
direktoren die Möglichkeit gibt, den Erlass von Ver-
waltungsakten, die in die Zuständigkeit von Füh-
rungskräften fallen, an sich zu ziehen, von wesent-
licher Bedeutung. Er erinnerte daran, dass die 
Ressortdirektoren Bindeglieder zwischen Politik 
und Verwaltung sind und diese im Hinblick auf eine 
effiziente öffentliche Verwaltung eine wirkungsvolle 
Synergie zwischen dem politischen Willen und der 
Verwaltungstätigkeit ermöglichen. Seines Erach-
tens sei auch Artikel 14 zwecks Einfügung des 
neuen Artikels 17-bis im Landesgesetz Nr. 10/92 
von großer Wichtigkeit. Die neue Bestimmung be-
trifft die Sonderaufträge und das Projektmanage-
ment, stets im Hinblick auf die Verwaltungseffi-
zienz. Schließlich erklärte er, dass die vorgeschla-

 Il cons. Dieter Steger ha messo in rilievo l’impor-
tanza di alcune norme, quali ad esempio quelle 
relative al settore delle indennità, che hanno l’ob-
biettivo di porre chiarezza sull’argomento e ha di-
chiarato di concordare pienamente sulla soluzione 
trovata nell’ambito del disegno di legge. Ha affer-
mato di ritenere altresì essenziali quelle disposizio-
ni che consentono ai direttori di dipartimento di 
avocare l’adozione di provvedimenti di competenza 
dei dirigenti. Ha ricordato infatti come il direttore di 
dipartimento rappresenti una figura di collegamento 
tra le istanze politiche e l’attività dei funzionari e 
come sia importante per una pubblica amministra-
zione efficiente un’efficace interazione tra volontà 
politica e attività amministrativa. Il consigliere ha poi 
dichiarato di ritenere di grande importanza anche 
l’articolo 14, mediante il quale viene introdotto un 
nuovo articolo 17-bis nella legge provinciale n. 
10/92, relativo agli incarichi speciali e alla gestione 
dei progetti, in quanto finalizzato sempre ad un 
agire efficiente dell’amministrazione. Ha concluso 
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gene jährliche Höchstgrenze von 240.000 Euro für 
die gesamte wirtschaftliche Behandlung der einzel-
nen Führungskräfte in keinem Fall einer Gehaltser-
höhung gleichkomme, denn damit passe sich das 
Land lediglich an die Monti-Reform an. 

ricordando che la previsione riguardante il limite 
massimo retributivo di 240.000 euro annui per il 
trattamento economico complessivo dei dirigenti 
non significa assolutamente prevedere aumenti 
retributivi ma unicamente tenere conto, anche a 
livello provinciale, della riforma introdotta all’epoca 
del Governo Monti. 

   
Abg. Urzì wollte in Erfahrung bringen, ob die auto-
nome Provinz Bozen die vom Monti-Dekret einge-
führte Höchstgrenze der gesamten wirtschaftlichen 
Behandlung der Führungskräfte, nämlich 240.000 
Euro im Jahr, reduzieren dürfe. Sollte ein solcher 
Handlungsspielraum technisch gegeben sein, woll-
te der Abgeordnete wissen, ob man diesen eventu-
ell für eine politische Debatte über dieses Thema 
nutzen könnte. 

 Il cons. Alessandro Urzì è intervenuto per chiedere 
se sia consentito alla Provincia autonoma di Bol-
zano ridurre il limite massimo retributivo, fissato in 
240.000 euro annui, previsto a suo tempo dal de-
creto Monti per il trattamento economico comples-
sivo del personale dirigenziale. Laddove questo 
margine di flessibilità fosse ammissibile sul piano 
tecnico, il consigliere ha chiesto di sapere se que-
sto possa divenire eventualmente un tema di con-
fronto politico. 

   
In ihrer Replik erläuterte LR Waltraud Deeg das 
Verfahren für die Einstellung von Führungskräften 
außerhalb Südtirols. Die Personalauswahl erfolgt 
in diesem Fall auf andere Weise, und zwar nach 
einem erfolgreich bestandenen Ausbildungslehr-
gang, der zur Eintragung in das Verzeichnis der 
Führungskräfte berechtigt. Folglich wird auf 
Staatsebene für alle Führungspositionen auf die-
ses Verzeichnis zurückgegriffen. Die Landesver-
waltung kann hingegen zur Besetzung einer freien 
Führungsposition einen Ad Hoc Wettbewerb aus-
schreiben, an dem das interne, im Verzeichnis der 
Führungskräfte (gleich ob im Abschnitt A oder B) 
eingetragene Personal wie auch Personen außer-
halb der Verwaltung teilnehmen können. Laut 
Landesrätin stellt dies ein geeignetes Auswahl-
verfahren dar, zumal es den Vergleich mit Arbeits-
kräften, die nicht der öffentlichen Verwaltung an-
gehören, ermöglicht. Deshalb erscheint es sinn-
voll, neben der Möglichkeit der unmittelbaren 
Auswahl aus dem Verzeichnis der Führungskräfte 
auch dieses Verfahren beizubehalten. Bezüglich 
der Führungszulage wies die Landesrätin darauf 
hin, dass laut Kollektivverträgen die Eintragung ins
Verzeichnis der Führungskräfte auf staatlicher 
Ebene zu einem höheren Grundgehalt Anrecht 
gibt als die Eintragung ins Verzeichnis auf Lan-
desebene. Obwohl dies beträchtliche Einsparun-
gen für die Landesverwaltung bedeutet, wollte 
man die Führungszulage in eine Zulage entspre-
chend der Position umwandeln, damit sich das 
Landespersonal nicht für lukrativere Arbeitsplätze 
entscheidet und um kompetentes und qualifi-
ziertes Personal anzuwerben. Daher ist es vorge-
sehen, dass nach einem mindestens sechsjäh-

 In sede di replica l’ass. Waltraud Deeg ha voluto 
in primo luogo chiarire le modalità di assunzione 
del personale dirigente al di fuori della provincia di 
Bolzano. Ha spiegato che la selezione avviene in 
modo diverso ossia tramite corso-concorso che, 
qualora venga superato dall’interessato, dà diritto 
all’iscrizione nell’albo dei dirigenti. Ne consegue 
che a livello statale tutte le posizioni dirigenziali 
vengono coperte attingendo dal relativo albo.
Nell’amministrazione provinciale è in vigore invece 
anche un altro sistema: è infatti prevista la possi-
bilità, nel momento in cui si liberi una posizione di-
rigenziale, di bandire un concorso ad hoc. A que-
sto concorso può partecipare, sia personale inter-
no dell’amministrazione, già iscritto nell’albo diri-
genti, indifferentemente nella sezione A ovvero
nella sezione B, sia un concorrente esterno. Se-
condo l’assessora si tratta di una buona modalità 
di selezione del personale perché consente di 
mettere a confronto anche l’esperienza di soggetti 
esterni all’amministrazione e pertanto appare op-
portuno mantenerla accanto all’ipotesi di scelta di-
retta dall’albo dei dirigenti. Per quanto riguarda 
l’indennità di dirigenza, l’assessora ha precisato 
che l’inserimento nell’albo dirigenti a livello statale 
dà diritto, in base al contratto collettivo, ad uno 
stipendio base più elevato rispetto a quello previ-
sto a livello provinciale. L’assessora ha quindi sot-
tolineato che benché nella realtà provinciale ciò 
significhi un rilevante risparmio in termini di bilan-
cio per l’amministrazione provinciale, tuttavia, al 
fine di evitare il passaggio del personale presso 
amministrazioni più remunerative e anche per 
attirare personale competente e qualificato presso 
la Provincia, si è pensato di trasformare l’indennità 



 6

rigen Führungsauftrag maximal 40 Prozent des 
fixen Teils in ein persönliches und auf das Ruhe-
gehalt anrechenbares Lohnelement umgewandelt 
werden kann. Zur Frage des Abg. Urzì bestätigte 
die Landesrätin, dass der jährliche Betrag von 
240.000 Euro reduziert werden kann, unterstrich 
aber, dass diese Bestimmung durch die Kollektiv-
verträge auch in anderen Bereichen Anwendung 
findet, beispielsweise in der Sanität, wo bestimmte 
Kategorien wie die Basisärzte beantragt haben, 
diese Obergrenze überschreiten zu dürfen. Sie 
fügte hinzu, dass man jedenfalls nicht beabsich-
tige, über dieses Limit hinauszugehen, sondern 
dass man nur die Entstehung neuer Diskussionen 
vermeiden möchte. Allerdings soll auch klarer-
weise das Grundprinzip der Leistungsgerechtig-
keit, d.h. wer hohe Verantwortung trägt soll dafür 
angemessen entlohnt werden, fortwährend gelten, 
um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu 
bleiben und um qualifizierte Kräfte aus der Privat-
wirtschaft anzuwerben. Den von der Abg. Atz 
Tammerle geäußerten Bedenken zu den Bewer-
tungskriterien für die Personalauswahl aus dem 
Verzeichnis der Führungskräfte hielt die Landes-
rätin entgegen, dass man ins Verzeichnis nur 
dann eingetragen werden kann, wenn man die 
Voraussetzungen für den Führungsauftrag erfüllt. 
Außerdem gibt es keine Rangordnung. 

di dirigenza in un’indennità di posizione. Si è 
quindi previsto che la sola parte fissa, nei limiti del 
40 per cento e a condizione che il periodo di diri-
genza sia espletato per almeno sei anni, possa 
trasformarsi in assegno personale pensionabile. In 
risposta al cons. Urzì, l’assessora ha precisato 
che è possibile intervenire per ridurre l’importo di 
240.000 euro annui. Ha fatto presente tuttavia che 
questa norma si applica, attraverso i contratti col-
lettivi, anche ad altri settori, quali ad esempio la 
sanità, dove per alcune posizioni, tra cui quella dei 
medici di base, c’è la richiesta di superare detto 
limite. Ha proseguito affermando che non c’è co-
munque alcuna intenzione di superare questo
limite ma solo evitare al momento che possano 
sorgere nuovi temi di discussione. È chiaro tutta-
via che deve sempre valere il principio base se-
condo cui ad un’elevata responsabilità deve corri-
spondere una retribuzione adeguata alla stessa e 
questo anche per rimanere competitivi sul mer-
cato del lavoro e per attirare personale qualificato 
dal privato. Infine sui dubbi espressi dalla cons. 
Atz Tammerle in ordine ai criteri di valutazione per 
la scelta del personale dall’albo dirigenti ha repli-
cato che l’iscrizione nell’albo avviene sulla base 
del requisito dell’idoneità a ricoprire l’incarico diri-
genziale e che non esiste alcuna graduatoria.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 127/17 vom Ausschuss mit 4 Jastim-
men und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni il 
passaggio alla discussione articolata del disegno 
di legge provinciale n. 127/17. 

   
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Ab-
stimmungsergebnis genehmigt. 

 I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di 
voto riportati qui di seguito. 

   
Artikel 1: Nach kurzer Diskussion über den Ände-
rungsantrag der Abg. Foppa zu Absatz 2, der dar-
auf abzielt, die Höchstgrenze von 240.000 Euro im 
Jahr für die gesamte wirtschaftlichen Behandlung 
der Führungskräfte auf 160.000 Euro zu senken, 
wurde derselbe mehrheitlich abgelehnt. Der Artikel 
wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 1: dopo un breve dibattito sull’emenda-
mento al comma 2, presentato dalla cons. Foppa, 
e diretto a stabilire quale nuovo limite massimo 
retributivo 160.000 euro annui al posto dei previsti 
240.000 euro annui per il trattamento economico 
complessivo dei dirigenti, la commissione ha re-
spinto l’emendamento a maggioranza e ha appro-
vato l’articolo con 4 voti favorevoli, 1 voto contra-
rio e 3 astensioni. 

   
Artikel 2: Die Kommission lehnte den Strei-
chungsantrag der Abg. Foppa zum gesamten Arti-
kel betreffend die Koordinierungszulage und die 
Zulage für stellvertretende Führungskräfte mehr-
heitlich ab und genehmigte daraufhin den Artikel 
mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthal-
tungen. 

 Articolo 2: la commissione ha dapprima respinto
a maggioranza un emendamento presentato dalla 
cons. Foppa, soppressivo dell’intero articolo, con-
cernente l’indennità di coordinamento e l’indennità 
per dirigenti sostituti e di seguito ha approvato 
l’articolo con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 
astensioni. 
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Artikel 3: Nach Erläuterung seitens der Abg. 
Foppa ihrer Änderungsanträge zu den Absätzen 
1 und 2, welche einige Bestimmungen bezüglich 
der strategischen Planung der Landesregierung 
abändern, und nach kurzer Diskussion, wurden 
beide Anträge mehrheitlich abgelehnt; und der 
Artikel wurde daraufhin mit 4 Jastimmen und 4 
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 3: dopo l’illustrazione da parte della 
cons. Foppa dei suoi emendamenti ai commi 1 e 
2, relativi ad alcune modifiche alla norma in mate-
ria di pianificazione strategica della Giunta provin-
ciale e dopo una breve discussione, la commis-
sione ha respinto a maggioranza gli emendamenti 
e ha approvato l’articolo con 4 voti favorevoli e 4 
astensioni. 

   
Artikel 4 und 5 wurden ohne Wortmeldungen mit 
4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 4 e 5 sono stati approvati senza inter-
venti con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

   
Artikel 6: Der Ausschuss lehnte einen Strei-
chungsantrag der Abg. Foppa zu Absatz 2, wo-
nach Ressortdirektoren, die in der Zuständigkeit 
der Führungskräfte fallenden Verwaltungsakte an 
sich ziehen können, mehrheitlich ab. Der Artikel 
wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen, 1 
Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt 

 Articolo 6: la commissione ha dapprima respinto
a maggioranza un emendamento soppressivo del 
comma 2, presentato dalla cons. Foppa e diretto a 
espungere la norma che consente al direttore di 
dipartimento di avocare l’adozione di provvedi-
menti di competenza dei dirigenti, e di seguito ha
approvato l’articolo, senza ulteriori interventi, con 
4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 7: Nach der Erläuterung seitens der Abg. 
Foppa des eigenen Streichungsantrags zum ge-
samten Artikel, der die Möglichkeit einräumt, auch 
für das Generalsekretariat eine Stabstelle der 
Ressortdirektion einzurichten, wurde der Antrag 
abgelehnt. Der Artikel wurde hingegen mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Articolo 7: dopo l’illustrazione da parte della 
cons. Foppa dell’emendamento diretto a soppri-
mere l’intero articolo riguardante la possibilità di 
prevedere una segreteria dipartimentale anche 
per l’ufficio del segretario generale, la commis-
sione ha respinto l’emendamento e ha invece as-
sentito l’articolo con 4 voti favorevoli, 1 voto con-
trario e 3 astensioni. 

   
Artikel 8 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 8 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 9: Der Ausschuss behandelte einen Än-
derungsantrag der Abg. Foppa zwecks Einfügung 
eines neuen Absatzes 01 in die Bestimmung 
betreffend den/die Amtsdirektor/Amtsdirektorin. 
Der Ausschuss lehnte den Antrag ab und geneh-
migte ohne Wortmeldungen den Artikel mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 9: la commissione ha esaminato un e-
mendamento della cons. Foppa diretto ad intro-
durre un nuovo comma 01 nell’ambito della dispo-
sizione relativa al direttore/alla direttrice d’ufficio. 
Dopo aver respinto l’emendamento la commis-
sione ha approvato l’articolo, senza interventi, con 
4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 10 und 11 wurden ohne Wortmeldungen 
mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 10 e 11 sono stati approvati senza 
interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 12: Die Abg. Foppa erläuterte ihren Strei-
chungsantrag zu Absatz 1, der die Amtszeiten von 
Generalsekretär und -direktor mit der Dauer der 
Amtsausübung des Landeshauptmanns angleicht. 
Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich abge-
lehnt und der Artikel mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 12: dopo l’illustrazione da parte della 
cons. Foppa del suo emendamento diretto a sop-
primere il comma 1, relativo all’equiparazione del
periodo di carica del segretario generale e del di-
rettore generale alla durata in carica del presiden-
te della Provincia, la commissione l’ha respinto a 
maggioranza e ha poi approvato l’articolo con 4
voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

   
Artikel 13: Nach kurzer Diskussion über die Be-  Articolo13: dopo una breve discussione sul con-
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stimmung betreffend das Verzeichnis der Füh-
rungskräfte und der Führungskräfteanwärter/-
anwärterinnen wurde der Artikel mit 4 Jastimmen 
und 4 Enthaltungen genehmigt. 

tenuto della norma relativa all’Albo dirigenti e aspi-
ranti dirigenti, la commissione l’ha approvata con 
4 voti favorevoli e 4 voti astensioni. 

   
Artikel 14: Der Ausschuss lehnte einen Strei-
chungsantrag der Abg. Foppa zum gesamten Arti-
kel betreffend die Sonderaufträge und das Pro-
jektmanagement mehrheitlich ab und genehmigte 
den Artikel mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 
3 Enthaltungen. 

 Articolo 14: la commissione ha dapprima respinto 
a maggioranza un emendamento, presentato dalla 
cons. Foppa, soppressivo dell’articolo concer-
nente gli incarichi speciali e la gestione di progetti 
e di seguito ha approvato l’articolo con 4 voti favo-
revoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

   
Die Artikel 15, 16 und 17 wurden ohne Wortmel-
dungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Gli articoli 15, 16 e 17 sono stati approvati, senza 
interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 18: Abg. Foppa erläuterte ihren Ände-
rungsantrag zu Absatz 2, der darauf abzielt, zu 
den darin vorgesehenen Aufhebungen auch jene 
des Artikels 16 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
23. April 1992, Nr. 10 hinzuzufügen, da es sich 
ihrer Meinung nach dabei um eine Bestimmung ad 
personam handelt. Der Ausschuss lehnte den 
Antrag mehrheitlich ab und genehmigte den Arti-
kel mit 4 Jastimmen, 3 Enthaltungen und 1 Ge-
genstimme. 

 Articolo 18: la cons. Foppa ha illustrato il suo 
emendamento al comma 2, diretto ad inserire tra 
le abrogazioni anche il comma 2 dell’articolo 16 
della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, trat-
tandosi, a suo parere, di una disposizione ad per-
sonam. La commissione ha respinto a maggioran-
za l’emendamento, approvando l’articolo con 4
voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

   
Artikel 19 und 20 wurden ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 19 e 20 sono stati approvati, senza 
interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
In Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe 
kündigte die Abg. Brigitte Foppa ihre Gegenstim-
me und die Vorlage eines Minderheitenberichtes
an. 

 In sede di dichiarazioni di voto la cons. Brigitte 
Foppa ha preannunciato il suo voto contrario e la
presentazione di una relazione di minoranza. 

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 
6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 erlas-
sene Beschluss zur bedingt positiven Stellung-
nahme des Rates der Gemeinden zum Artikel 1 
wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 La deliberazione adottata dalla commissione legi-
slativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della leg-
ge provinciale n. 4/2010 sul parere positivo condi-
zionato del Consiglio dei Comuni in merito all’ar-
ticolo 1, è stata approvata con 4 voti favorevoli e 4 
astensioni. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 127/17 mit 4 Jastimmen (der Vor-
sitzenden Amhof und der Abg.en Noggler, Steger 
und Tschurtschenthaler), 1 Gegenstimme (der 
Abg. Foppa) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Atz 
Tammerle, Urzì und Zingerle) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 127/17 è stato approvato con 4 voti 
favorevoli (presidente Amhof e dai conss. Nogg-
ler, Steger e Tschurtschenthaler), 1 voto contrario 
(cons. Foppa) e 3 astensioni (conss. Atz Tamm-
erle, Urzì e Zingerle). 

   
CS/MS/ci  MGM/DO/MW 
   

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
Dr.in Magdalena Amhof 

 


