
 
 
 
 
  
 
 
LANDESGESETZ  LEGGE PROVINCIALE  
   
Bestimmungen auf dem Sachgebiet Personal  Norme in materia di personale 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   
   

Art. 1  Art. 1 
Authentische Auslegung des Artikels 47  

des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6,  
des Artikels 14 Absatz 6 des Landesgesetzes  

vom 25. September 2015, Nr. 11, des Artikels 7 
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 
2016, Nr. 21, und der Artikel 1 Absatz 3 und 2  

Absatz 1 des Landesgesetzes vom 6. Juli 2017, 
Nr. 9, im Bereich Zulagen für Führungskräfte und 
für ähnliche Aufträge, sowie der Artikel 22 und 28 
des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10 

 Interpretazione autentica dell’articolo 47  
della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, 

dell’articolo 14, comma 6, della legge provinciale 
25 settembre 2015, n. 11, dell’articolo 7, comma 
1, della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, 
e degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della 
legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, in materia  
di indennità connesse con incarichi dirigenziali  

ed affini, nonché degli articoli 22 e 28 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10 

   
1. Die Bestimmungen laut Artikel 47 des Lan-

desgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, laut Artikel 
14 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 25. Septem-
ber 2015, Nr. 11, laut Artikel 7 Absatz 1 des Lan-
desgesetzes vom 18. Oktober 2016, Nr. 21, und 
laut den Artikeln 1 Absatz 3 und 2 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 6. Juli 2017, Nr. 9, werden ab 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Landesgeset-
zes vom 10. August 1995, Nr. 16, dahingehend 
ausgelegt, dass die aufgrund der Verfahren zur 
graduellen Umwandlung der Führungszulage, der 
Koordinierungszulage und der Zulage für stellver-
tretende Führungskräfte für das Personal der Kör-
perschaften, für welche die bereichsübergreifenden 
Kollektivverträge auf Landesebene gelten, in ein 
persönliches und auf das Ruhegehalt anrechenba-
res Lohnelement erfolgten Auszahlungen seit ihrer 
Einführung als fixer und bleibender Bestandteil des 
Gehalts anzusehen sind. Die Bestimmungen der 
Kollektivverträge und der bereichsübergreifenden 
Kollektivverträge in diesem Bereich sind für diese 
Zwecke ohne Unterbrechungen uneingeschränkt 
rechtmäßig und wirksam; dies auch in Umsetzung 
des Grundsatzes der Beibehaltung der zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens derselben genossenen 

 1. Le disposizioni di cui all’articolo 47 della 
legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, all’articolo 
14, comma 6, della legge provinciale 25 settembre 
2015, n. 11, all’articolo 7, comma 1, della legge 
provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, ed agli articoli 
1, comma 3, e 2, comma 1, della legge provinciale 
6 luglio 2017, n. 9, dal momento di entrata in vigo-
re della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, si 
interpretano nel senso che le erogazioni avvenute 
in forza dei meccanismi di trasformazione gradua-
le dell’indennità di funzione e di coordinamento e 
di quella per dirigenti sostituti per il personale de-
gli enti facenti parte dell’intercomparto provinciale 
in assegno personale pensionabile sono da con-
siderare, sin dalla sua istituzione, elemento fisso e 
continuativo della retribuzione. A tal fine, conser-
vano piena legittimità ed efficacia, senza soluzio-
ne di continuità, le norme in materia dei contratti 
collettivi, di comparto ed intercompartimentali, an-
che in attuazione del principio di conservazione 
dei trattamenti economici fondamentali ed acces-
sori in godimento alla loro data di entrata in vigore 
aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con 
carattere di generalità per ciascuna amministra-
zione o ente. 
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Grund- und Zusatzentlohnungen von ordentlicher 
Besoldungsnatur oder die mit allgemeinem Charak-
ter für jede Verwaltung oder Körperschaft ausbe-
zahlt wurden. 

   
2. Im selben Sinne wie jenem laut Absatz 1 

werden auch die in Artikel 22 des Landesgesetzes 
vom 23. April 1992, Nr. 10, enthaltenen Bestim-
mungen ausgelegt, die dann aufgrund des Lan-
desgesetzes vom 10. August 1995, Nr. 16, in die 
Kollektivverträge und die bereichsübergreifenden 
Kollektivverträge aufgenommen wurden, sowie die 
in Artikel 28 des Landesgesetzes vom 23. April 
1992, Nr. 10, enthaltenen Bestimmungen für die 
entfalteten Wirkungen. 

 2. Nello stesso senso di cui al comma 1, si in-
terpretano altresì le disposizioni di cui all’articolo 
22 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, 
poi trasfuso nei contratti collettivi di comparto ed 
intercompartimentali per effetto della legge pro-
vinciale 10 agosto 1995, n. 16, nonché le disposi-
zioni di cui all’articolo 28 della legge provinciale 23 
aprile 1992, n. 10. 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Authentische Auslegung des Artikels  

13 Absatz 1 Buchstabe i) des  
Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6 

 Interpretazione autentica dell’articolo 13,  
comma 1, lettera i), della legge  

provinciale 19 maggio 2015, n. 6 
   
1. Die Bestimmungen laut Artikel 13 Absatz 1 

Buchstabe i) des Landesgesetzes vom 19. Mai 
2015, Nr. 6, sind dahingehend auszulegen, dass 
der darin enthaltene Bezug auf die „geltenden Be-
stimmungen im Landesgesundheitsdienst“ sich 
auf die verschiedenen Formen der Beauftragung, 
die im Gesundheitsbereich möglich sind, bezieht 
und dass den bereits in den Ruhestand versetzten 
Bediensteten die bezahlten Aufträge für Gesund-
heitsleistungen ohne Einschränkungen subjektiver 
Natur erteilt werden können; somit finden die be-
sagten Bestimmungen unmittelbar Anwendung. 

 1. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 
1, lettera i), della legge provinciale 19 maggio 
2015, n. 6, si interpretano nel senso che il riferi-
mento alle “disposizioni vigenti nel Servizio sanita-
rio provinciale” ivi contenuto si interpreta come ri-
ferito alle varie forme di incarichi possibili in ambi-
to sanitario e che gli incarichi retribuiti a soggetti 
collocati in quiescenza per prestazioni sanitarie 
possono essere conferiti senza limitazioni di natu-
ra soggettiva; pertanto a tal fine dette disposizioni 
sono di immediata applicazione. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Änderung des Landesgesetzes vom  

6. Juli 2017, Nr. 9, „Regelung der  
Führungszulage und Änderung der Führungs-

struktur der Südtiroler Landesverwaltung“ 

 Modifiche alla legge provinciale 6 luglio 2017, 
 n. 9, “Disciplina dell’indennità di  

dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale 
dell’Amministrazione provinciale” 

   
1. In Artikel 1 Absätze 1 und 3 des Landes-

gesetzes vom 6. Juli 2017, Nr. 9, sind die Wörter 
„1. Jänner 2019“ durch die Wörter „1. Juni 2018“ 
ersetzt. 

 1. Nei commi 1 e 3 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 6 luglio 2017, n. 9, le parole: “1° gen-
naio 2019” sono sostituite dalle parole: “1° giugno 
2018”. 

   
2. In Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 6. Juli 2017, Nr. 9, sind die Wörter „1. Jänner 
2019“ durch die Wörter „1. Juni 2018“ ersetzt. 

 2. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge pro-
vinciale 6 luglio 2017, n. 9, le parole: “1° gennaio 
2019” sono sostituite dalle parole: “1° giugno 
2018”. 

   
3. In Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 6. Juli 2017, Nr. 9, sind die Wörter „31. De-
 3. Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge 

provinciale 6 luglio 2017, n. 9, le parole: “31 di-
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zember 2018“ durch die Wörter „31. Mai 2018“ er-
setzt. 

cembre 2018” sono sostituite dalle parole: “31 
maggio 2018”. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 23. April 1992, Nr. 10,  
„Neuordnung der Führungsstruktur 
 der Südtiroler Landesverwaltung“ 

 Modifiche alla legge provinciale  
23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento  

della struttura dirigenziale della  
Provincia Autonoma di Bolzano” 

   
1. In Artikel 16 Absatz 4 zweiter Satz des 

Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in 
geltender Fassung, werden nach den Wörtern 
„zum Abteilungsdirektor/zur Abteilungsdirektorin 
ernannt“ die Wörter „oder wird ihnen kein Sonder-
auftrag laut Artikel 17-bis erteilt“ eingefügt. 

 1. Nel secondo periodo del comma 4 dell’arti-
colo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 
10, e successive modifiche, dopo le parole “nomi-
nate direttore/direttrice di ripartizione” sono inseri-
te le parole “o alle stesse non viene conferito un 
incarico ai sensi dell’articolo 17-bis”. 

   
2. In Artikel 17 Absatz 1 dritter Satz des Lan-

desgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in gel-
tender Fassung, werden nach den Wörtern „zum 
Amtsdirektor/zur Amtsdirektorin ernannt“ die Wör-
ter „oder wird ihnen kein Sonderauftrag laut Artikel 
17-bis erteilt“ eingefügt. 

 2. Nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 
17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e 
successive modifiche, dopo le parole “nominate 
direttore/direttrice d’ufficio” sono inserite le parole 
“o alle stesse non viene conferito un incarico ai 
sensi dell’articolo 17-bis”. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 9. November 2001, Nr. 16,  

„Verwaltungsrechtliche Haftung der Verwalter  
und des Personals des Landes und  

der Körperschaften des Landes“ 

 Modifica alla legge provinciale  
9 novembre 2001, n. 16, 

“Responsabilità amministrativa  
degli amministratori e del personale  

della Provincia e degli Enti provinciali” 
   

1. Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 9. November 2001, Nr. 16, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge pro-
vinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„2. Unbeschadet der Bestimmungen laut Ab-
satz 1 vergüten die in Artikel 1 genannten Körper-
schaften, im Rahmen des eigenständigen Ver-
hältnisses zwischen Verwaltung und ihren Verwal-
tern bzw. ihrem Personal, diesen bei Freispruch 
oder Einstellung des Verfahrens, auf Antrag, die 
Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten, welche 
sie für die Verteidigung in Verfahren wegen straf-
rechtlicher, zivilrechtlicher, verwaltungsrechtlicher 
und buchhalterischer Haftung bestritten haben, die 
ihnen gegenüber aus Gründen oder infolge von 
Vorfällen, Handlungen oder Unterlassungen ein-
geleitet wurden, die mit ihrem Mandat und ihrer 
Funktion, mit der Ausübung ihres Dienstes und mit 
der Wahrnehmung ihrer Dienstaufgaben oder in-
stitutionellen Verpflichtungen in Zusammenhang 
stehen. Die Vergütung erfolgt gegen Vorlage der 
ordnungsgemäß saldierten Rechnungen und in 
dem Ausmaß, das von der Anwaltschaft des Lan-

 “2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1,
gli enti di cui all’articolo 1, nell’autonomo rapporto 
intercorrente tra amministrazione e amministratori 
o dipendenti, rimborsano agli stessi, su richiesta, 
le spese legali, peritali e giudiziarie sostenute da-
gli stessi per la loro difesa in procedimenti di re-
sponsabilità penale, civile, amministrativa e con-
tabile, promossi nei loro confronti per cause o in 
conseguenza di fatti, atti od omissioni connessi 
con il mandato e le funzioni esercitate, con l'esple-
tamento del servizio e con l’adempimento dei 
compiti d’ufficio o con l'assolvimento di obblighi 
istituzionali, nel caso di conclusione del procedi-
mento con sentenza di assoluzione o di emana-
zione di un provvedimento di archiviazione. Il rim-
borso delle predette spese avviene dietro presen-
tazione delle relative parcelle regolarmente salda-
te e nella misura ritenuta congrua dall’Avvocatura 
della Provincia o, per gli altri enti, dalla corrispon-
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des oder, was die anderen Körperschaften an-
geht, von den entsprechenden Organisationsein-
heiten innerhalb der Obergrenze der von den ein-
schlägigen Gebührenordnungen festgelegten Pa-
rameter für angemessen erachtet wird.“ 

dente struttura, nel limite massimo dei parametri 
stabiliti dalle rispettive tariffe professionali.” 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Die aus diesem Gesetz hervorgehenden 

Lasten, die sich für das Jahr 2018 auf 20.000,00 
Euro, für das Jahr 2019 auf 20.000,00 Euro und 
für das Jahr 2020 auf 20.000,00 Euro belaufen, 
werden durch die entsprechende Reduzierung der 
im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von 
Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaß-
nahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des 
Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des 
Haushaltsvoranschlages 2018-2020 gedeckt. 

 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla 
presente legge, quantificati in 20.000,00 euro per 
l’anno 2018, in 20.000,00 euro per l’anno 2019 e 
in 20.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2018-2020. 

   
   

Art. 7  Art. 7 
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 alla data della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

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

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come leg-
ge della Provincia. 

 
 
 

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Arno Kompatscher 

 


