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1)

2)
3)
4)

4) Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 1)

Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das
Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen

Kundgemacht im G.Bl. vom 20. November 1972, Nr. 301; der deutsche Text wurde im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 21. November 1978, Nr. 59,
veröffentlicht.

I. ABSCHNITT
Errichtung der Region Trentino-Südtirol und der Provinzen Trient und Bozen

2. KAPITEL
Befugnisse der Region

Art. 4     2)

(1) Die Region ist befugt, in Übereinstimmung mit der Verfassung und den Grundsätzen der Rechtsordnung der Republik 3) , unter
Achtung der internationalen Verpflichtungen und der nationalen Interessen - in welchen jenes des Schutzes der örtlichen sprachlichen
Minderheiten inbegriffen ist - sowie der grundlegenden Bestimmungen der wirtschaftlich-sozialen Reformen der Republik
Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten zu erlassen:

Siehe auch Art. 21 Absatz 3 des L.D. vom 11. Jänner 2018, Nr. 9.
Das Wort wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe c) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.
Die Zahl 3 wurde ersetzt durch Art. 6 des Verfassungsgesetzes vom 23. September 1993, Nr. 2.

3. KAPITEL
Befugnisse der Provinzen

Art. 8       

(1) Die Provinzen sind befugt, im Rahmen der im Artikel 4 gesetzten Grenzen Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten zu
erlassen:

Ordnung der Regionalämter und des zugeordneten Personals,1.
Ordnung der halbregionalen Körperschaften,2.
Ordnung der örtlichen Körperschaften und der entsprechenden Gebietsabgrenzung 4) ,3.
Enteignung aus Gründen der Gemeinnützigkeit, soweit sie nicht Arbeiten betreffen, die vorwiegend und unmittelbar zu
Lasten des Staates gehen und soweit sie nicht die Sachgebiete betreffen, für die die Provinzen zuständig sind,

4.

Anlegung und Führung der Grundbücher,5.
Feuerwehrdienste,6.
Ordnung der sanitären Körperschaften und der Krankenhauskörperschaften,7.
Ordnung der Handelskammern,8.
Entfaltung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften,9.
Meliorierungsbeiträge in Zusammenhang mit öffentlichen Arbeiten, die von den anderen im Gebiet der Region bestehenden
öffentlichen Körperschaften durchgeführt werden.

10.

Ordnung der Landesämter und des zugeordneten Personals,    6)1.
Ortsnamengebung, mit der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit im Gebiet der Provinz Bozen,2.
Schutz und Pflege der geschichtlichen, künstlerischen und volklichen Werte,3.
örtliche Sitten und Bräuche sowie kulturelle Einrichtungen (Bibliotheken, Akademien, Institute, Museen) provinzialen
Charakters; örtliche künstlerische, kulturelle und bildende Veranstaltungen und Tätigkeiten; in der Provinz Bozen können

4.
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6)
7)
8)

Siehe das Gesetzesvertretende Dekret vom 7. September 2017, Nr. 162.
Siehe auch Art. 21 Absatz 3  des L.D. vom 11. Jänner 2018, Nr. 9.
Siehe das Gesetzesvertretende Dekret vom 7. September 2017, Nr. 162.

hierfür auch Hörfunk und Fernsehen verwendet werden, unter Ausschluß der Befugnis zur Errichtung von Hörfunk- und
Fernsehstationen,

Raumordnung und Bauleitpläne,   7)5.
Landschaftsschutz,6.
Gemeinnutzungsrechte,7.
Ordnung der Mindestkultureinheiten, auch in bezug auf die Anwendung des Artikels 847 des Bürgerlichen Gesetzbuches;
Ordnung der geschlossenen Höfe und der auf alten Satzungen oder Gepflogenheiten beruhenden Familiengemeinschaften,

8.

Handwerk,9.
geförderter Wohnbau, der ganz oder teilweise öffentlich-rechtlich finanziert ist; dazu gehören auch die Begünstigungen für
den Bau von Volkswohnhäusern in Katastrophengebieten sowie die Tätigkeit, die Körperschaften außerprovinzialer Art mit
öffentlich-rechtlichen Finanzierungen in den Provinzen entfalten,

10.

Binnenhäfen,11.
Messen und Märkte,12.
Maßnahmen zur Katastrophenvorbeugung und -soforthilfe,13.
Bergbau, einschließlich der Mineral- und Thermalwässer, Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche,14.
Jagd und Fischerei,15.
Almwirtschaft sowie Pflanzen- und Tierschutzparke,16.
Straßenwesen, Wasserleitungen und öffentliche Arbeiten im Interessenbereich der Provinz,  8)17.
Kommunikations- und Transportwesen im Interessenbereich der Provinz einschließlich der technischen Vorschriften für
Seilbahnanlagen und ihren Betrieb,

18.

Übernahme öffentlicher Dienste in Eigenverwaltung und deren Wahrnehmung durch Sonderbetriebe,19.
Fremdenverkehr und Gastgewerbe einschließlich der Führer, der Bergträger, der Schilehrer und der Schischulen,20.
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Forstpersonal, Vieh- und Fischbestand, Pflanzenschutzanstalten, landwirtschaftliche
Konsortien und landwirtschaftliche Versuchsanstalten, Hagelabwehr, Bodenverbesserung,

21.

Enteignungen aus Gründen der Gemeinnützigkeit in allen Bereichen von Landeszuständigkeit,22.
Errichtung und Tätigkeit von Gemeinde- und Landeskommissionen zur Betreuung und Beratung der Arbeiter auf dem Gebiete
der Arbeitsvermittlung,

23.

Wasserbauten der dritten, vierten und fünften Kategorie,24.
öffentliche Fürsorge und Wohlfahrt,25.
Kindergärten,26.
Schulfürsorge für jene Zweige des Unterrichtswesens, für die den Provinzen Gesetzgebungsbefugnis zusteht,27.
Schulbau,28.
Berufsertüchtigung und Berufsausbildung.29.
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1)

2)
3)
4)

4) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 1)

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino- Alto Adige

Pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972, n. 301.

TITOLO I
Costituzione della Regione "Trentino-Alto Adige" e delle Province di Trento e
Bolzano

CAPO II
Funzioni della Regione

Art. 4              2)

(1)  In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica 3)  e con il rispetto degli obblighi
internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle
seguenti materie:

Vedi anche l'art. 21, comma 3,  del D.Lgs. 11 gennaio 2018, n. 9.
Parola sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
Il numero 3 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

CAPO III
Funzioni delle Province

Art. 8          

(1)  Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;   1)
ordinamento degli enti para-regionali;2)
ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 4)          3)
espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza
provinciale;

4)

impianto e tenuta dei libri fondiari;5)
servizi antincendi;6)
ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;    7)
ordinamento delle Camere di commercio;    8)
sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;  9)
contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio
regionale.

10)

ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;                              6)1)
toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano;2)
tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;    3)
usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni
ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la

4)
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6)
7)
8)

Vedi il D.Lgs. 7 settembre 2017, n. 162.
Vedi anche l'art. 21, comma 3,  del D.Lgs. 11 gennaio 2018, n. 9.
Vedi il D.Lgs. 7 settembre 2017, n. 162.

facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;        

urbanistica e piani regolatori;  7)              5)
tutela del paesaggio;                 6)
usi civici;     7)
ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi
chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;  

8)

artigianato;        9)
edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni
per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano
nelle province con finanziamenti pubblici;             

10)

porti lacuali;11)
fiere e mercati;  12)
opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;       13)
miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;      14)
caccia e pesca;     15)
alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;         16)
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; 8)           17)
comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
             

18)

assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;  19)
turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;        20)
agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie
sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;                              

21)

espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;           22)
costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel
collocamento;

23)

opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;   24)
assistenza e beneficenza pubblica;               25)
scuola materna;  26)
assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;    27)
edilizia scolastica;28)
addestramento e formazione professionale.              29)
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1)

Beschluss vom 9. Mai 2017, Nr. 509 - Abänderung der Richtlinien für die Finanzierung von Investitionsausgaben der Trägerkörperschaften der
Sozialdienste, sowie der wesentlichen Leistungsstandards und des Finanzierungssystems der Sozialdienste

77)

78)
79)
80)
81)

a) Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13 1)

Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen

Kundgemacht im A.Bl. vom 21. Mai 1991, Nr. 22.

Art. 30 (Programme, Rechenschaftsberichte und Geldzuweisungen)   

(1)Innerhalb des Monats Juli übermitteln die Träger der Sozialdienste der Landesabteilung Soziales die Tätigkeits- und
Ausgabenprogramme für das folgende Jahr, die nach einem von der Landesregierung vorgegebenen Muster erstellt werden. Eine
Integration des Ausgabenprogramms ist in begründeten Fällen von den Trägern der Sozialdienste nach demselben Muster einzureichen.
Innerhalb des Monats April übermitteln diese Träger die Aufstellung der Ausgaben für das vergangene Jahr mit Angabe der
Verwaltungsüberschüsse, und zwar auf der Grundlage von Erhebungsbögen, die von der Landesregierung genehmigt sind. 77)

(2) Um den Trägern der Sozialdienste bereits zu Beginn des Haushaltsjahres eine sofortige Verfügbarkeit über Finanzmittel zu
garantieren, ist die Landesregierung ermächtigt, im Laufe des dem Bezugsjahr vorangehenden Haushaltsjahres die Ausgabe für die
Gewährung von Bevorschussungen in der Höhe von 45 Prozent der im laufenden Haushaltsjahr zugewiesenen Finanzmittel
zweckzubinden. Die Zuweisung der Mittel durch das Land erfolgt nach den im Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender
Fassung, vorgesehenen Verfahren.  78)

(3) 79)

(4) Die zugewiesenen Finanzmittel dienen zur Deckung der von der Landesregierung bestimmten Ausgaben. Die
Finanzierungsmaßnahmen sind als eigene Ausgangs- und Eingangskapitel in den Haushaltsplänen der Träger eingetragen. Bis die
endgültige Zuweisung erfolgt, werden die Finanzmittel für laufende Ausgaben im Ausmaß von nicht mehr als 100 Prozent der im
vorhergehenden Haushaltsjahr zugewiesenen Mittel in den Haushalt eingebaut.  80) 

(4/bis) Die zugewiesenen Finanzmittel für Investitionsausgaben unterliegen einer Zweckbindung für die Nutzung der Sozialdienste zur
Erfüllung der übertragenen Aufgaben laut Artikel 10. Die Landesregierung legt die Dauer und die Modalitäten dieser Zweckbindung für
die verschiedenen Arten finanzierter Investitionen fest, ebenso die Modalitäten der Rückerstattung des Betrages im Falle einer
Nichteinhaltung der vorgesehenen Zweckbindung oder im Falle eines Verkaufs oder einer Änderung der Zweckbestimmung derselben
Finanzierung. 81)

(5) Die zugewiesenen Beträge werden, falls sie von den Trägern für den vorgesehenen Zweck nicht verwendet werden, in den
Haushalt des Folgejahres übertragen und bei der Aufteilung der Fonds für die entsprechende Tätigkeit seitens der Landesregierung
berechnet.

(6) Die einzelnen Gemeinden oder die Gemeindenkonsortien, die Sozialdienste verwalten, legen der Abschlußrechnung einen Bericht
über die erzielten Ergebnisse sowie die detaillierte Aufstellung der getätigten Ausgaben bei.

Art. 30 Absatz 1 wurde zuerst ersetzt durch Art. 15 des L.G. vom 11. November 1997, Nr. 16, und später durch Art. 21 Absatz 8 des L.G. vom 6. Juli
2017, Nr. 8.

Art. 30 Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 15 des L.G. vom 11. November 1997, Nr. 16.
Art. 30 Absatz 3 wurde aufgehoben durch Art. 12 Absatz 6 des L.G. vom 13. März 1995, Nr. 5.
Art. 30 Absatz 4 wurde ersetzt durch Art. 15 des L.G. vom 11. November 1997, Nr. 16.
Art. 30 Absatz 4/bis wurde eingefügt durch Art. 21 Absatz 9 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
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1)

Delibera 9 maggio 2017, n. 509 - Modifica dei criteri per il finanziamento delle spese di investimento degli enti gestori dei servizi sociali, nonchè
dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e del sistema di finanziamento dei servizi

77)

78)
79)
80)
81)

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 1)

Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 30 (Programmi, rendiconti ed erogazione fondi)   

(1) Entro il mese di luglio di ogni anno gli enti gestori dei servizi sociali trasmettono alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i
programmi di attività e di spesa dell’anno successivo su apposito modello approvato dalla Giunta provinciale. In casi motivati gli enti
gestori dei servizi sociali possono presentare un’integrazione del programma di spesa sulla base del medesimo modello. Entro il mese
di aprile di ogni anno gli stessi enti presentano i dati di spesa riferiti all’anno precedente, con indicazione dell’eventuale avanzo
d’amministrazione sulla base di modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale. 77)

(2)  Per garantire la tempestiva disponibilità dei fondi da parte degli enti gestori già dall'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta
provinciale è autorizzata ad impegnare nell'esercizio precedente a quello di riferimento la spesa per la concessione di anticipazioni pari
al 45 per cento dei fondi assegnati nell'esercizio in corso. L'erogazione dei fondi da parte della Provincia è disposta secondo le
procedure previste dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.  78)

(3)  79) 

(4)  I finanziamenti assegnati sono destinati alla copertura delle spese individuate dalla Giunta provinciale. Tali finanziamenti sono
iscritti nei bilanci degli enti gestori in appositi capitoli di entrata e di uscita. In attesa della definitiva assegnazione, i finanziamenti per
spese correnti sono iscritti in bilancio in misura non superiore al 100 per cento dell'assegnazione per l'esercizio precedente.  80)

(4/bis)  I finanziamenti assegnati per spese di investimento sono soggetti ad un vincolo di destinazione all’utilizzo a favore dei servizi
sociali per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui all’articolo 10. La Giunta provinciale definisce la durata e le modalità del vincolo
per le diverse tipologie di investimenti finanziati, così come le modalità di restituzione dell’importo nel caso di mancato rispetto del
vincolo previsto oppure di alienazione o modifica della destinazione dello stesso finanziamento. 81)

(5)  Le somme assegnate, se eventualmente non utilizzate nell'esercizio di competenza dagli enti gestori medesimi, sono applicate al
bilancio dell'anno successivo e conteggiate dalla Giunta provinciale ai fini della determinazione del riparto dei fondi per il relativo
esercizio.

(6)  I comuni singoli o loro consorzi gestori di servizi sociali allegano al conto consuntivo una relazione sui risultati raggiunti, nonché
l'indicazione analitica delle spese sostenute.

L'art. 30, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 15 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e successivamente dall'art. 21, comma 8, della L.P. 6
luglio 2017, n. 8.

L'art. 30, comma 2, è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
Abrogato dall'art. 12, comma 6, della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.
L'art. 30, comma 4, è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
L'art. 30, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 21, comma 9, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
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1)
2)

70)

a) Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 1)

Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung 2)

Kundgemacht im A.Bl. vom 5. Mai 1992, Nr. 19.
Siehe auch Art. 13 des L.G. vom 20. Dezember 2012, Nr. 22.

ABSCHNITT II
Zugang zu den Führungspositionen

Art. 18 (Unvereinbarkeit)

(1) Bediensteten, die ein politisches Mandat als Bürgermeister, als Assessor einer Gemeinde mit mehr als 20.000 Einwohnern oder als
Präsident einer Bezirksgemeinschaft, eines gemeindeeigenen Betriebes oder einer Sanitätseinheit ausüben, darf ein Direktionsauftrag
nicht erteilt werden.

(2) Falls eine Führungskraft ein politisches Mandat nach der Erteilung des Direktionsauftrages annimmt, werden ihre Aufgaben für die
Dauer eines Jahres von ihrem Stellvertreter wahrgenommen, welchem auch die entsprechende Funktionszulage zusteht. Wird das
Mandat nicht innerhalb eines Jahres zurückgelegt, beschließt die Landesregierung den Verfall der Ernennung.

(3) Im Falle der Versetzung in den Wartestand oder der Abordnung zu einer anderen Körperschaft werden die Bestimmungen laut
Absatz 2 angewandt, wobei die Fristen auf 3 Monate gekürzt werden.  70)

Art. 18 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 5 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
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1)
2)

70)

a) Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 1)

Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

CAPO II
Accesso alle funzioni dirigenziali

Art. 18 (Incompatibilità)  

(1)  Non può essere conferito incarico dirigenziale a dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco, quale assessore di
comune con più di 20.000 abitanti oppure quale presidente di una comunità comprensoriale, di un'azienda municipalizzata o Unità
sanitaria locale.

(2)  In caso di accettazione di un mandato politico dopo il conferimento dell'incarico dirigenziale, le funzioni del dirigente sono, per la
durata di un anno, esercitate dal sostituto, al quale spetta la relativa indennità di funzione. In caso di mancata rinuncia al mandato
entro un anno, la Giunta provinciale dichiara la decadenza della nomina.

(3)  In caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente si applicano le disposizioni del comma 2 con i termini ridotti
a 3 mesi.  70)

L'art. 18, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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1)

118)

d') Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7 1)

Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes

Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 20. März 2001, Nr. 12.

VI. TITEL
Personal

Art. 46/bis (Bewertung der Führungskräfte im Gesundheitsbereich)

(1) Für alle Führungskräfte im Gesundheitsbereich wird ein Überprüfungs- und Bewertungsverfahren durchgeführt, das wie folgt
gegliedert ist:

(2) Mit Durchführungsverordnung werden nähere Bestimmungen zur Einsetzung, Zusammensetzung und Ernennung der Mitglieder der
Prüfstelle und des technischen Kollegiums und zur Arbeitsweise dieser Gremien sowie die Bewertungsverfahren, die Kriterien, auf
denen die Systeme zur Bewertung der beruflichen Tätigkeiten beruhen, die Auswirkungen der Bewertung und die weiteren dem
jeweiligen Bewertungsgremium übertragenen spezifischen Aufgaben und Befugnisse festgelegt.

(3) Die Mitglieder der Prüfstelle und des technischen Kollegiums werden vom Generaldirektor ernannt.

(4) Den Mitgliedern der Prüfstelle und des technischen Kollegiums steht eine Vergütung nach den einschlägigen Bestimmungen zu.

(5) Die in der Betriebsordnung festgelegte Bewertungsmethode muss auch die Möglichkeit der Vorgesetztenbewertung vorsehen. 118)

Art. 46/bis wurde eingefügt durch Art. 3 Absatz 13 des L.G. vom 21. April 2017, Nr. 4.

jährliche Bewertung durch den direkten Vorgesetzten (erste Instanz): Der direkte Vorgesetzte überprüft jährlich die in Bezug
auf die vereinbarten Ziele erreichten Ergebnisse. Die Ergebniszulage hängt mit dieser Bewertung zusammen,

a)

Bewertung durch die Prüfstelle (zweite Instanz): Die Prüfstelle überprüft die negativen Bewertungen erster Instanz sowie
etwaige Rekurse der Betroffenen gegen die Bewertungen der direkten Vorgesetzten und nimmt die endgültige Bewertung
vor, die in der Personalakte abgelegt wird,

b)

Mehrjahresbewertung bei Ablauf des Auftrages: Das technische Kollegium und die Prüfstelle überprüfen bei Ablauf des
Auftrags die Qualität der fachlichen und berufsbezogenen Leistungen, wobei die im Auftragszeitraum erhaltenen jährlichen
Bewertungen und erzielten Ergebnisse berücksichtigt werden. Von dieser Bewertung bei Ablauf des Auftrags hängt die
Bestätigung dieses Auftrags oder die Erteilung eines anderen Auftrags ab.

c)
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1)

118)

d') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 1)

Riordinamento del servizio sanitario provinciale

Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

TITOLO VI
Personale

Art. 46/bis (Valutazione dei dirigenti in ambito sanitario)

(1)  Tutti i dirigenti in ambito sanitario sono sottoposti ad un processo di verifica e valutazione, articolato nel modo seguente:

(2)  Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di costituzione, composizione e nomina dei membri del nucleo di
valutazione e del collegio tecnico, le modalità di funzionamento degli stessi nonché le procedure di valutazione, i criteri alla base dei
sistemi di valutazione delle attività professionali, gli effetti della valutazione e le ulteriori funzioni specifiche affidate a ciascun
organismo deputato alla valutazione.

(3)  I componenti del nucleo di valutazione e del collegio tecnico sono nominati dal Direttore generale.

(4)  Ai componenti del nucleo di valutazione e del collegio tecnico spetta un compenso, determinato nel rispetto delle disposizioni in
materia.

(5)  Il metodo di valutazione dei risultati, definito nell’atto aziendale, deve prevedere anche la possibilità di valutazione del
superiore.  118)

L'art. 46/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 13, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

valutazione annuale del diretto superiore (primo grado): il diretto superiore verifica annualmente i risultati ottenuti in ordine
agli obiettivi concordati. L’indennità di risultato è correlata a tale verifica;

a)

valutazione del nucleo di valutazione (secondo grado): il nucleo di valutazione esamina le valutazioni negative di primo grado
nonché gli eventuali ricorsi degli interessati avverso le valutazioni dei diretti superiori, procedendo ad una valutazione
definitiva, che viene inserita nel fascicolo personale;

b)

valutazione pluriennale al termine dell’incarico: il collegio tecnico e il nucleo di valutazione verificano la qualità delle
prestazioni tecnico-professionali al termine dell’incarico, tenendo conto delle precedenti valutazioni annuali e dei risultati
raggiunti nel periodo di durata dell’incarico. Dalla valutazione al termine dell’incarico dipende la conferma dello stesso o il
conferimento di un incarico diverso.

c)
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1)

Beschluss vom 16. Juni 2015, Nr. 734 - Änderung des Beschlusses Nr. 2547 vom 28.07.2003, betreffend die Genehmigung des
Ausbildungsprogramms der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin gemäß Artikel 16 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14
„Bestimmungen über die Grundausbildung, Fachausbildung und die ständige Weiterbildung sowie andere Bestimmungen im
Gesundheitsbereich“

Beschluss Nr. 123 vom 19.01.2004 - Genehmigung der Kriterien für die Akkreditierung der Strukturen für die Sonderausbildung in
Allgemeinmedizin gemäß Artikel 16 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14

m) Landesgesetz vom 15. November 2002, Nr. 14 1)

Bestimmungen über die Grundausbildung, die Fachausbildung und die ständige
Weiterbildung sowie andere Bestimmungen im Gesundheitsbereich

Kundgemacht im Ord. Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 3. Dezember 2002, Nr. 50.

II. ABSCHNITT
Rechte und Pflichten der Teilnehmer

Art. 7 (Vollzeitlehrgang)

(1) Der Lehrgang ist ein Vollzeitlehrgang. Die Teilnehmer sind verpflichtet, den praktischen und theoretischen Unterricht zu besuchen.

Art. 8 (Verbot von anderen Tätigkeiten)

(1) Für die Dauer des Vollzeitlehrganges ist dem Arzt jede freiberufliche Tätigkeit sowie jedes vertragsgebundene oder befristete
Arbeitsverhältnis mit dem gesamtstaatlichen oder Landesgesundheitsdienst sowie mit Körperschaften und öffentlichen oder privaten
Einrichtungen untersagt. Ausgenommen ist die zeitweilige Vertretung von mit dem Gesundheitsdienst vertragsgebundenen Ärzten der
Allgemeinmedizin. Der Arzt kann außerdem in die Verzeichnisse für den Bereitschaftsdienst während der Nacht, an Feiertagen und als
Touristenarzt eingetragen werden, darf aber nur dann eingesetzt werden, wenn keine bereits in den genannten Verzeichnissen
eingetragenen Ärzte zur Verfügung stehen.

IV. ABSCHNITT
Ausbildungslehrgang

Art. 16 (Zuständigkeiten der Landesregierung)   

(1) Die Landesregierung legt nach Anhören der Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz Bozen Folgendes fest:

das Programm, die Gliederung und die Ziele der Ausbildung;a)
die Unterrichts- und Lernmethoden;b)
die Programme für die theoretischen und praktischen Ausbildungsinhalte;c)
die Ernennung der Koordinatoren für die praktischen und theoretischen Ausbildungsinhalte, die von dem in der
Durchführungsverordnung vorgesehenen wissenschaftlichen Beirat vorgeschlagen werden, sowie auch die Höhe des ihnen
zustehenden Entgelts;

d)

die Kriterien für die Akkreditierung der Ausbildungsstrukturen;e)
die Auswahl der Krankenhausstrukturen, Ambulatorien, territorialen Einrichtungen und Departements, die aufgrund des
Vorschlags des wissenschaftlichen Beirats laut Buchstabe d) für die Ausbildung akkreditiert werden.

f)
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1)

Delibera 16 giugno 2015, n. 734 - Modifica della delibera n. 2547 del 28.07.2003, concernente l’approvazione del programma di formazione del
corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi dell’articolo 16 della Legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14 recante “Norme
per la formazione di base, specialistica e continua nonchè altre norme in ambito sanitario”

Delibera N. 123 del 19.01.2004 - Approvazione dei criteri di accreditamento delle strutture per la formazione specifica in medicina generale ai
sensi dell'articolo 16 della Legge Provinciale del 15 novembre 2002, n. 14

m) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 1)

Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in
ambito sanitario

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 3 dicembre 2002, n. 50.

CAPO II
Diritti e doveri dei partecipanti

Art. 7 (Impegno a tempo pieno)

(1)  Il corso comporta l'impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo di frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche.

Art. 8 (Divieto di altre attività)

(1)  Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio dell'attività libero professionale ed ogni rapporto
convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale e provinciale, ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private, ad
eccezione della sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario. Il medico può
inoltre venire iscritto negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma può venire occupato
solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti nei predetti elenchi.

CAPO IV
Corso di formazione

Art. 16 (Competenze della Giunta provinciale)    

(1)  La Giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, determina:

il programma, l'articolazione e gli obiettivi della formazione;a)
le metodologie di insegnamento e di apprendimento;b)
i programmi delle attività teoriche e delle attività pratiche;c)
la nomina dei coordinatori delle attività teoriche e delle attività pratiche su proposta del comitato scientifico di cui al
regolamento di esecuzione alla presente legge, nonché la misura del compenso spettante agli stessi;

d)

i criteri per l'accreditamento delle strutture di formazione;e)
l'individuazione, su proposta del comitato scientifico di cui alla lettera d), delle strutture ospedaliere, ambulatoriali, territoriali
e dei dipartimenti da accreditarsi quali strutture di formazione.

f)
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1)

31)
32)
33)

c) Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15 1)

Vereinheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste

Siehe D.LH. vom 8. April 2014, Nr. 11

Kundgemacht im A.Bl. vom 31. Dezember 2002, Nr. 54.

II. TITEL
Zivilschutzdienst

Art. 12/ter (Landesbeirat für den Feuerwehrdienst)

(1)  Bei der Agentur für Bevölkerungsschutz wird der Landesbeirat für den Feuerwehrdienst als beratendes Fachorgan des Landes
Südtirol errichtet. 31)

(2)  Dem Beirat gehören folgende Mitglieder an:

(3)  Der Beirat wird von der Landesregierung ernannt und bleibt für die Dauer der Legislaturperiode des Landtages im Amt.

(4)  Der Beirat unterbreitet Vorschläge und gibt Gutachten im Bereich des Feuerwehrwesens ab.

(5)  Den Mitgliedern des Beirats steht keine Vergütung zu. Die mit der Teilnahme an den Sitzungen des Beirats verbundenen Kosten
gehen zu Lasten der jeweils vertretenen Subjekte und Organe, welche die Beträge aus den ordentlichen Haushaltsbereitstellungen
entnehmen, ohne Neu- oder Mehrbelastungen der öffentlichen Finanzen. 33)

Art. 12/ter Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 1 Absatz 17 der Anlage B des D.LH. vom 21. Februar 2017, Nr. 4.
Der Buchstabe a) des Art. 12/ter Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 1 Absatz 18 der Anlage B des D.LH. vom 21. Februar 2017, Nr. 4.
Art. 12/ter wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 1 des D.LH. vom 5. Dezember 2014, Nr. 31.

III. TITEL
Feuerwehrdienst  und andere Dienste 49)

II. ABSCHNITT
Vorschriften über den Feuerwehrdienst

Art. 34 (Zivilrechtliche Haftung für Schäden)

(1)Die Agentur leistet Ersatz für die vom Feuerwehrdienst laut Artikel 2 Absatz 3 bei der Ausübung des Dienstes verursachten
Schäden an Personen oder Sachen, wenn diese nicht von Versicherungen gedeckt sind; für Schäden, die von Betriebsfeuerwehren
innerhalb des eigenen Betriebs verursacht werden, gilt dies nicht. 81) 

zwei Vertreter der Agentur für Bevölkerungsschutz, von denen einer den Vorsitz führt,   32)a)
zwei Vertreter des Landesverbandes der freiwilligen Feuerwehren,b)
ein Vertreter der Gemeinden Südtirols, der aus einem Dreiervorschlag des Gemeindenverbandes ausgewählt wird.c)
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81)

49)

Art. 34 wurde zuerst ersetzt durch Art. 11 Absatz 1 des D.LH. vom 5. Dezember 2014, Nr. 31, und später so geändert durch Art. 1 Absatz 42 der
Anlage B des D.LH. vom 21. Februar 2017, Nr. 4..

Die Überschrift des III. Titels wurde so geändert durch Art. 5 Absatz 1 des D.LH. vom 4. Dezember 2015, Nr. 32.
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1)

31)
32)
33)

c) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 1)

Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

 

Vedi D.P.P. 8 aprile 2014, n. 11.

 

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

TITOLO II
Servizio per la protezione civile

Art. 12/ter (Comitato provinciale per il servizio antincendi)

(1)  Presso l'Agenzia per la Protezione civile  è istituito il Comitato provinciale per il servizio antincendi quale organo tecnico-consultivo
della Provincia autonoma di Bolzano.  31)

(2)  Il Comitato è composto da:

(3)  Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.

(4)  Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in materia antincendi.

(5)  Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute del Comitato sono a
carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 33)

L'art. 12/ter, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 17 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
La lettera a) dell'art. 12/ter, comma 2, è stata così modificata dall'art. 1, comma 18 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
L'art. 12/ter è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

TITOLO III
Servizio antincendi  e altri servizi 49)

CAPO II
Norme riguardanti il servizio antincendi

Art. 34 (Responsabilità civile per i danni)

due rappresentanti dell'Agenzia per la Protezione civile, dei quali uno assume la carica di presidente;  32)a)
due rappresentanti dell’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;b)
un rappresentante dei comuni della provincia di Bolzano, scelto da una terna di nominativi proposti dal Consorzio dei comuni.c)
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81)

49)

(1) L'Agenzia  provvede al risarcimento dei danni arrecati a persone o cose dal Servizio antincendi di cui all'articolo 2, comma 3,
nell'espletamento del servizio, se non coperti da assicurazioni, esclusi i danni causati dalle squadre aziendali antincendi nell'ambito
della propria azienda.   81)

L'art. 34 è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 42
dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

La rubrica del titolo III è stata così sostituita dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
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1)

5)
6)

o) Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8 1)

Förderung und Unterstützung der Familien in Südtirol

Kundgemacht im Amtsblatt vom 21. Mai 2013, Nr. 21.

ABSCHNITT 3
KOORDINIERUNG DER FAMILIENFÖRDERNDEN MASSNAHMEN

Art. 11 (Familienagentur)  

(1) Das Land gewährleistet die Koordinierung und Vernetzung der familienpolitischen Maßnahmen in den verschiedenen
Tätigkeitsbereichen durch die Errichtung einer „Familienagentur“.

(2) Die Familienagentur ist als Bereich im Sinne von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, eingerichtet. Die
Personalausstattung wird den in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben entsprechend festgelegt. Die Landesregierung stellt der
Familienagentur im Rahmen des Landeshaushaltes das für ihre Tätigkeit notwendige Budget zur Verfügung.

(3) Die Familienagentur hat folgende Zuständigkeiten:

Die Buchstaben i) – o) wurden hinzugefügt durch Art. 7 Absatz 4 des D.LH. vom 16. Mai 2014, Nr. 17.
Der Buchstabe p) wurde hinzugefügt durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 21. Juli 2016, Nr. 17.

sie überprüft die bestehenden Landesgesetze sowie neue Gesetzesentwürfe und andere Bestimmungen im Hinblick auf die
direkten und indirekten Auswirkungen auf die Lebensqualität der Familien und gibt dazu obligatorische Gutachten und
Empfehlungen ab,

a)

sie übt eine Impuls- und Steuerungsfunktion gegenüber den Verwaltungsstrukturen des Landes zur Umsetzung der von den
Landesgesetzen vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung der Familie und den von diesem Gesetz festgelegten Grundsätzen
aus,

b)

sie informiert, berät, unterstützt und vernetzt die Landesstellen und öffentliche und private Körperschaften, Organisationen,
Verbände und Unternehmen im Bereich familienrelevanter Themen und ist zentrale Ansprech- und Kompetenzstelle innerhalb
der Landesverwaltung sowie für externe Partner,

c)

sie koordiniert die Verbesserung der Familienfreundlichkeit und eine familienorientierte Zeitpolitik auf Landesebene,d)
sie kann Initiativen zur Förderung der Familie direkt durchführen oder unterstützen,e)
sie ist zuständig für die Ausarbeitung eines nachhaltigen und langfristigen Familienförderungsplans, erstellt regelmäßig den
Familienbericht in Zusammenarbeit mit dem Familienbeirat und dem ASTAT und kann weitere wissenschaftliche Studien zu
den Familien in Südtirol durchführen,

f)

sie ist Mitglied des Auditrates zur Bewertung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,g)
sie stellt das Sekretariat des Familienbeirates,h)
sie vergibt Beiträge an öffentliche und private Einrichtungen, 5)i)
sie führt Initiativen im Rahmen der Familienbildung und Familienbegleitung durch und fördert diese, 5)j)
sie plant, entwickelt, kontrolliert und koordiniert Maßnahmen und Fachdienste im Bereich Familie, 5)k)
sie betreut die betrieblichen Kindertagesstätten, 5)l)
sie gewährleistet Betreuungsdienste außerhalb der Schulzeit, wie Sommer- und Nachmittagsbetreuung, 5)m)
sie ist zuständig für Familienmediation, 5)n)
sie ist zuständig für Männerhilfe und Männerinitativen, 5)o)
sie plant, entwickelt, kontrolliert und koordiniert die Kleinkinderbetreuungsdienste. 6)p)
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1)

5)
6)

o) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 1)

Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige

Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

CAPO III
COORDINAMENTO DELLE MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 11 (Agenzia per la famiglia)  

(1) La Provincia assicura il coordinamento e il raccordo delle misure di politica familiare nei vari ambiti di attività attraverso
l’istituzione di un’”Agenzia per la famiglia”.

(2) L’Agenzia per la famiglia è costituita come area ai sensi dell’Art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La determinazione
della dotazione organica ha luogo in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge. La Giunta provinciale mette a disposizione
dell’Agenzia per la famiglia il budget necessario alla sua attività nel quadro del bilancio provinciale.

(3) L’Agenzia per la famiglia ha le seguenti funzioni:

Le lettere i) – o) sono state aggiunte dall'art. 7, comma 4, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
La lettera p) è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.

esamina le leggi provinciali già in vigore nonché i nuovi disegni di legge e altre disposizioni alla luce degli effetti diretti e
indiretti sulla qualità di vita delle famiglie ed esprime in merito pareri obbligatori e raccomandazioni;

a)

esercita funzioni di stimolo e di indirizzo nei confronti delle strutture dell’Amministrazione provinciale per l’attuazione delle
misure a favore della famiglia previste dalle leggi provinciali e dei principi fissati dalla presente legge;

b)

informa, consiglia, sostiene e raccorda le strutture provinciali e gli enti pubblici e privati, le organizzazioni, le associazioni e
le imprese operanti in settori rilevanti per la famiglia e funge da punto di riferimento e da centro di competenza sia
all’interno dell’Amministrazione provinciale sia verso i partner esterni;

c)

coordina a livello provinciale gli interventi di promozione delle famiglie e lo sviluppo di politiche temporali orientate alla
famiglia;

d)

può realizzare direttamente o sostenere iniziative a favore della famiglia;e)
è responsabile dell’elaborazione di un progetto di promozione della famiglia sostenibile e a lungo termine, redige
regolarmente una relazione sulla famiglia in collaborazione con la Consulta per la famiglia e l’ASTAT e può effettuare ulteriori
indagini scientifiche sulla realtà delle famiglie in Alto Adige;

f)

fa parte della Commissione Audit che valuta la conciliabilità fra famiglia e lavoro;g)
funge da segreteria per la Consulta per la famigliah)
concede contributi ad istituzioni pubbliche e private; 5)i)
realizza e sostiene iniziative per l’educazione e l’assistenza delle famiglie; 5)j)
pianifica, sviluppa, controlla e coordina iniziative e servizi specifici nel settore della famiglia; 5)k)
assiste le microstrutture aziendali; 5)l)
garantisce servizi di assistenza in orario extrascolastico, quali servizi di assistenza estivi e pomeridiani; 5)m)
è competente per la mediazione familiare; 5)n)
è competente per il sostegno e per le iniziative a favore degli uomini; 5)o)
pianifica, sviluppa, controlla e coordina i servizi per la prima infanzia. 6)p)
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1)

2)
3)

s) Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6 1)

Personalordnung des Landes

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 26. Mai 2015, Nr. 21.

1. ABSCHNITT
RECHTSQUELLEN

Art. 4 (Kollektivverträge)   

(1) Die Kollektivvertragsverhandlungen umfassen alle Bereiche des Arbeitsverhältnisses, die nicht gemäß Artikel 2 mit Gesetz, mit
anderen Rechtsvorschriften und mit Verwaltungsmaßnahmen geregelt werden.

(2) Der bereichsübergreifende Kollektivvertrag gilt als Rahmenvertrag für das Personal der Körperschaften laut Artikel 1, mit
Ausnahme des Lehr-, Direktions- und Inspektionspersonals der Grund-, Mittel- und Oberschulen des Landes.

(3) Die Kollektivvertragsverhandlungen auf Bereichsebene zielen auf einen Ausgleich zwischen den organisatorischen Erfordernissen,
dem Schutz des Personals und den Interessen der Nutzer ab. Im bereichsübergreifenden Kollektivvertrag werden die Sachgebiete und
der Rahmen für diese Verhandlungen bestimmt.

(4) Um einen Ausgleich zwischen den organisatorischen Erfordernissen, dem Schutz und der Führung des Personals sowie den
Interessen der Nutzer zu gewährleisten, können die Kollektivverträge für bestimmte Sachgebiete dezentrale
Kollektivvertragsverhandlungen vorsehen, wobei die jeweiligen Verhandlungspunkte und Verhandlungspartner zu bestimmen sind.

(5) Im bereichsübergreifenden Kollektivvertrag wird einheitlich für alle Kollektivverträge auf Bereichsebene deren Dauer bestimmt.

(6) Bei der Erneuerung der Verträge und der Festlegung der Entlohnung werden folgende grundsätzliche Aspekte berücksichtigt:

(7) Die Verhandlungsbereiche werden mit Beschluss der Landesregierung aufgrund von Abkommen zwischen der öffentlichen
Verhandlungsdelegation und den Gewerkschaftsorganisationen bestimmt, die zur Teilnahme an den bereichsübergreifenden
Vertragsverhandlungen berechtigt sind.

(8) Es werden eigene Verhandlungsrunden für die Führungskräfte im Allgemeinen sowie im Besonderen für die Schulführungskräfte
und für die ärztlichen und tierärztlichen Führungskräfte vorgesehen.

(9) Die Autonome Provinz Bozen und die von ihr abhängigen Körperschaften wenden auf die lokalen Kollektivverträge die
Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 15. Juni 2015, Nr. 81, an. 3)

Der Buchstabe b) des Art. 4 Absatz 6 wurde so geändert durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 4 Absatz 9 wurde hinzugefügt durch Art. 3 Absatz 2 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.

Art. 5 (Kollektivvertragsverhandlungen - Verfahren)   

der Schutz der Kaufkraft der Gehälter, unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung der Wirtschaft und des
Arbeitsmarktes sowie der grundlegenden Bestimmungen der wirtschaftlich–sozialen Reformen,

a)

die Arbeitszeit,  wobei dem Grundsatz der Förderung der Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben der Bediensteten durch
flexibles Arbeiten Rechnung getragen wird, 2)

b)

das Erfordernis der Zweisprachigkeit oder Dreisprachigkeit,c)
die stärkere und transparent gestaltete Koppelung der Entlohnung an die individuelle Leistung und an jene in der Gruppe,d)
die Gewährleistung einer einheitlichen Entlohnung des Personals der in Artikel 1 genannten Körperschaften in dem vom
bereichsübergreifenden Kollektivvertrag vorgesehenen Rahmen.

e)
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4)

(1) Die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender, auf Bereichs- und auf dezentraler Ebene für das Personal der
Körperschaften laut Artikel 1 werden von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor des Landes oder von einer von ihr/ ihm für die
jeweilige Verhandlung beauftragten, geeigneten sachverständigen Person geführt. Diese Person kann auch die anderen Körperschaften,
die an den bereichsübergreifenden Kollektivvertragsverhandlungen teilnehmen, auf deren Antrag vertreten.

(2) Die öffentliche Verhandlungsdelegation wird von den zuständigen Mitgliedern der Landesregierung für das jeweilige Personal
ernannt. Ihr gehört bei den bereichsübergreifenden Kollektivvertragsverhandlungen jeweils wenigstens eine Vertreterin/ein Vertreter
jedes einzelnen Verhandlungsbereichs an. Sie hält sich an die Richtlinien, die von der Landesregierung nach Anhören der
repräsentativen Gewerkschaftsorganisationen erteilt werden, wobei im Besonderen die Vorgaben über die zur Verfügung stehenden
Mittel zu berücksichtigen sind.

(3) Die Repräsentativität der Gewerkschaften und die Zusammensetzung der Gewerkschaftsdelegation werden mit
bereichsübergreifendem Kollektivvertrag bestimmt.

(4) Die Kollektivverträge sind verbindlich, wenn sie von den Gewerkschaftsorganisationen unterzeichnet werden, die für die jeweilige
Verhandlungsebene insgesamt mindestens 50 Prozent und ein Mitglied der eingeschriebenen Gewerkschaftsmitglieder gemäß der mit
bereichsübergreifendem Kollektivvertrag bestimmten Regelung über die gewerkschaftliche Repräsentativität vertreten.

(5) Der ausgehandelte Vertragsentwurf wird innerhalb von 20 Tagen nach Unterzeichnung mit dem Bericht über die Ausgaben und die
Wirtschaftlichkeit des Vertrages der Landesregierung übermittelt. Dem Bericht liegen entsprechende Übersichten über das betroffene
Personal, die Kosten und die Sozialabgaben bei, wobei die Gesamtausgabe sowohl für das laufende Jahr als auch für die Folgejahre zu
quantifizieren ist.

(6) Die Landesregierung behandelt den Vertragsentwurf innerhalb der darauf folgenden 30 Tage und ermächtigt nach Überprüfung der
finanziellen Deckung durch den Jahres- und Mehrjahreshaushalt gemäß den geltenden Landesbestimmungen die öffentliche
Verhandlungsdelegation zur Unterzeichnung des endgültigen Vertrags oder erteilt neue Richtlinien für die Fortführung der
Verhandlungen.

(7) Die Kollektivverträge werden mit dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region rechtswirksam.

(8) Die in den Kollektivverträgen enthaltene Regelung bleibt provisorisch bis zum Inkrafttreten neuer Vertragsbestimmungen
rechtswirksam, sofern der Vertrag nicht eine andere Regelung vorsieht.

(9) Außenstehenden Personen, denen die Abwicklung der Kollektivvertragsverhandlungen gemäß Absatz 1 übertragen wird, steht eine
Entlohnung zu, die den übernommenen Auftrag und den damit zusammenhängenden finanziellen und zeitlichen Aufwand
berücksichtigt.

(10)  Die Verhandlungen auf dezentraler Ebene können von der Landesregierung an die einzelnen Körperschaften laut Artikel 1
übertragen werden. 10.

(11) Dezentrale Kollektivverträge, die keine neuen oder Mehrausgaben zur Folge haben, werden von der zuständigen
Organisationseinheit mit den Gewerkschaften abgeschlossen und dem betroffenen Personal in geeigneter Form zur Kenntnis gebracht.
  4)

Art. 5 Absatz 11 wurde hinzugefügt durch Art. 3 Absatz 3 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
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1)

2)
3)

s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 1)

Ordinamento del personale della Provincia

Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21. 

CAPO I
FONTI NORMATIVE

Art. 4 (Contratti collettivi)   

(1)  La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge
e agli altri atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'articolo 2.

(2)  Il contratto collettivo intercompartimentale costituisce il contratto quadro per il personale degli enti di cui all’articolo 1, ad
eccezione del personale insegnante, dirigente e ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia.

(3)  La contrattazione collettiva di comparto è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e
l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo intercompartimentale.

(4)  Ai fini del contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela e la gestione del personale nonché l'interesse degli utenti, i
contratti collettivi possono prevedere in determinate materie una contrattazione collettiva decentrata, indicandone gli ambiti ed i
soggetti di contrattazione.

(5)  Nel contratto intercompartimentale è disciplinata, in modo uniforme per tutti i comparti, la durata dei contratti collettivi.

(6)  In sede di rinnovo dei contratti e di determinazione del trattamento economico costituiscono punti salienti della contrattazione:

(7)  I comparti di contrattazione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di accordi stipulati tra la parte
negoziale pubblica e le organizzazioni sindacali aventi titolo per la partecipazione alla contrattazione intercompartimentale.

(8)  Vengono previste apposite aree di contrattazione per il personale dirigenziale in generale, nonché specificamente per la dirigenza
scolastica e per la dirigenza medica e veterinaria.

(9)  La Provincia autonoma di Bolzano e gli enti da essa dipendenti applicano ai contratti collettivi locali le disposizioni del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 3)

La lettera b) dell'art. 4, comma 6, è stato così modificata dall'art. 3, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 4, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 5 (Contrattazione collettiva - procedimento)   

la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato
del lavoro nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali;

a)

l'orario di lavoro, tenendo conto del principio di promozione della conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro dei
dipendenti realizzata attraverso la modalità del lavoro agile;  2)

b)

il requisito del bilinguismo o del trilinguismo;c)
un maggiore e più trasparente collegamento del trattamento economico alla produttività individuale e di gruppo;d)
la garanzia di un trattamento economico uniforme del personale degli enti di cui all’articolo 1, nei limiti stabiliti dalla
contrattazione collettiva intercompartimentale.

e)
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4)

(1)  La contrattazione collettiva intercompartimentale, di comparto e decentrata per il personale degli enti di cui all’articolo 1 è gestita
dal Direttore generale/dalla Direttrice generale della Provincia o da una persona idonea ed esperta dallo stesso/dalla stessa
appositamente delegata alla rispettiva contrattazione. Tale persona può rappresentare, su richiesta degli stessi, anche gli altri enti che
partecipano alla contrattazione collettiva intercompartimentale.

(2)  La parte negoziale pubblica viene nominata dai componenti di Giunta competenti per il rispettivo personale. Nella contrattazione
collettiva intercompartimentale essa si compone di almeno un/una rappresentante per ciascuno dei comparti di contrattazione. La
parte negoziale pubblica si attiene alle direttive impartite dalla Giunta provinciale dopo aver sentito le organizzazioni sindacali
rappresentative, rispettando, in particolare, le indicazioni sui fondi all’uopo previsti.

(3)  La rappresentatività sindacale e la composizione della delegazione sindacale sono stabilite con contratto collettivo
intercompartimentale.

(4)  I contratti collettivi sono vincolanti se sono sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentanti, tra quelle rappresentative per
il rispettivo livello di contrattazione, complessivamente almeno il 50 per cento più uno degli iscritti sindacali, ai sensi della disciplina
sulla rappresentatività sindacale stabilita nel contratto collettivo intercompartimentale.

(5)  Una volta sottoscritta, l’ipotesi di accordo viene trasmessa entro 20 giorni alla Giunta provinciale, unitamente a una relazione sui
costi e sulla compatibilità economica del contratto. La relazione è corredata di appositi prospetti relativi al personale interessato, ai
costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi.

(6)  Entro i 30 giorni successivi la Giunta provinciale si pronuncia sull'ipotesi di contratto, autorizzandone la definitiva sottoscrizione da
parte della parte negoziale pubblica, previa verifica della copertura finanziaria annuale e pluriennale, ai sensi della vigente normativa
provinciale, o impartendo nuove direttive per la continuazione della contrattazione.

(7)  I contratti collettivi diventano efficaci a partire dal giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(8)  La disciplina contenuta nei contratti collettivi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi accordi, salva
diversa previsione contrattuale.

(9)  Alle persone esterne delegate a svolgere la contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 spetta un trattamento economico che
tiene conto dell’incarico assunto e delle risorse finanziarie e di tempo connesse.

(10)  La contrattazione collettiva decentrata può essere delegata dalla Giunta provinciale ai singoli enti di cui all’articolo 1.

(11)  I contratti collettivi decentrati che non comportano nuove o maggiori spese sono stipulati dalla competente unità organizzativa
con le organizzazioni sindacali e sono comunicati in forma appropriata al personale interessato.    4)

L'art. 5, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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1)

i) Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 1)

Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22. Dezember 2015, Nr. 51.
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1)

i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 1)

Disposizioni sugli appalti pubblici

Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.
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