
 

 
 
 
 

TAGESORDNUNG NR. 8  ORDINE DEL GIORNO N. 8 
   

zum Landesgesetzentwurf Nr. 25/19  al disegno di legge provinciale n. 25/19 
   
   
   
Seit 2010 sind in Südtirol die Lebens-
haltungskosten um 16 % gestiegen, der 
inflationsbedingte Kaufkraftverlust ist bei 
nur geringfügig gestiegenen Löhnen ent-
sprechend hoch und muss jetzt durch an-
gemessene Lohnerhöhungen ausgegli-
chen werden.  

 Dal 2010 in Alto Adige il costo della vita è 
aumentato del 16%: la perdita del potere 
d’acquisto dovuta all’inflazione è partico-
larmente marcata a causa dei ridotti au-
menti salariali e va compensata con ade-
guati aumenti retributivi.  

 
Der derzeit gültige BüKV stammt aus dem Jahre 
2008 (normativer Teil: Zeitraum 2005-2008, 
wirtschaftlicher Teil: Zeitraum 2007-2008). Für das
Jahr 2009 wurde ein Übergangsabkommen auf 
den wirtschaftlichen Teil abgeschlossen, die 
Löhne wurden um 0,6 % erhöht (Grundgehalt und 
Sonderergänzungszulage), für das Jahr 2010
wurde eine Vertragsausfallszulage in Höhe von 0, 
75 % gewährt. Dies war die letzte 
Vertragserneuerung für die öffentlichen 
Bediensteten. 

 Il contratto collettivo intercompartimentale vigente 
risale all’anno 2008 (parte normativa 2005-2008, 
parte economica: 2007-2008). Nell’anno 2009 è
stato siglato un accordo transitorio per quanto 
riguarda la parte economica: gli stipendi sono stati 
aumentati dello 0,6% (stipendio di base e indenni-
tà integrativa speciale) e per l’anno 2010 è stata 
concessa un’indennità di vacanza contrattuale 
pari allo 0,75%. Questo è stato l’ultimo rinnovo 
contrattuale per i dipendenti pubblici. 

   
Im Jahr 2010 wurden die Vertragserneuerungen 
im öffentlichen Dienst eingestellt (Gesetzesdekret 
vom 31. Mai 2010, Nr. 78 in Verbindung mit dem 
Umwandlungsgesetz vom 30. Juli 2010, Nr. 122 
betreffend „Dringende Maßnahmen im Bereich der 
finanziellen Stabilisierung und der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit"). Dieser Gehaltsstopp blieb 
bis 2015 aufrecht und im Oktober 2016 wurde ein 
bereichsübergreifender Kollektivvertrag für den 
Dreijahreszeitraum 2016-2018 unterschrieben. In 
diesem Vertrag wurde den öffentlichen Bedien-
steten eine einheitliche Erhöhung der Sonder-
ergänzungszulage von € 480 brutto (also € 40 
monatlich) ab 1.7.2016 gewährt. Ab 1.5.2017
wurde die Sonderergänzungszulage nochmals um 
denselben Betrag erhöht. 

 Nell’anno 2010 è subentrato lo stop ai rinnovi 
contrattuali nel pubblico impiego (decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 lu-
glio 2010, n.122 “Misure urgenti in materia di sta-
bilizzazione finanziaria e di competitività economi-
ca”). Questo blocco salariale è rimasto in vigore 
fino al 2015, e nell’ottobre 2016 è stato sottoscritto 
un contratto collettivo intercompartimentale per il 
triennio 2016-2018. Tale contratto concedeva ai 
dipendenti pubblici un aumento generale 
dell’indennità integrativa speciale di 480 € lordi
(quindi 40  € mensili) a partire dall’1/7/2016. 
Dall’1/5/2017 l’indennità integrativa speciale è 
stata nuovamente aumentata dello stesso impor-
to. 

   
Am 30. April 2019 wurde der Verhandlungstisch 
zwischen dem öffentlichen Arbeitgeber und den 
Vertretern der Arbeitnehmer eröffnet, mit dem Ziel 
den rechtlichen und wirtschaftlichen Teil des be-
reichsübergreifenden Kollektivvertrages für den 
Zeitraum 2019 - 2021 zu verhandeln. 

 Il 30 aprile 2019 è stato aperto il tavolo delle trat-
tative tra il datore di lavoro pubblico e le rappre-
sentanze dei lavoratori con il fine di negoziare la 
parte normativa e quella economica del contratto 
collettivo intercompartimentale per il periodo 
2019-2021. 
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Das L.G. Nr. 6 vom 15.Mai 2015 sieht im Art. 4, 
Absatz 6, vor, dass bei der Erneuerung der 
Verträge und der Festlegung der Entlohnung 
folgende grundsätzliche Aspekte berücksichtigt 
werden: „der Schutz der Kaufkraft der Gehälter, 
unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwick-
lung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes sowie 
der grundlegenden Bestimmungen der wirtschaft-
lich-sozialen Reformen." 

 L’articolo 4, comma 6, della legge provinciale 15 
maggio 2015, n. 6, prevede che in sede di rinnovo 
contrattuale e di definizione della retribuzione 
vengano considerati i seguenti aspetti fondamen-
tali:  “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”. 

   
Bezugnehmend auf diese gesetzliche Grundlage, 
ist es notwendig, dass nach einem derart langen 
Zeitraum ohne Gehaltserhöhungen die Löhne so 
angepasst werden müssen, dass sie den Kauf-
kraftverlust ausgleichen bzw. an die gestei-
gerten Lebenshaltungskosten angepasst wer-
den. Zu berücksichtigen ist dabei der Anstieg der 
Lebenshaltungskosten in Südtirol, im Vergleich 
zum restlichen Italien höher ist. 

 Con questa base normativa, è necessario che 
dopo un periodo così lungo senza aumenti sala-
riali le retribuzioni vengano adeguate in modo da 
compensare la perdita del potere d’acquisto 
ovvero siano allineate all’aumentato costo 
della vita. Al riguardo, va considerato che in Alto 
Adige l’aumento del costo della vita è più alto 
rispetto al resto d’Italia.  

   
Das AFI hat im Juni 2019 Zahlen zum Kauf-
kraftverlust der öffentlichen Bediensteten 
veröffentlicht. Der Anstieg der 
Lebenshaltungskosten beträgt in Südtirol im 
Zeitraum April 2010 - April 2019 16 %. 

 Nel giugno 2019 l’IPL ha pubblicato dei dati sulla 
perdita del potere d’acquisto dei dipendenti pub-
blici: nel periodo aprile 2010-aprile 2019, il costo 
della vita in Alto Adige è aumentato del 16%.   

   
Im gleichen Zeitraum (2010 - 2019) hatten die 
oben genannten Erhöhungen der 
Sonderergänzungszulage, je nach Lohnstufe, 
eine Erhöhung des Bruttolohnes von 3,3 % (8. 
Gehaltsebene) bis 4,7 % (4.Gehaltesebene) zur 
Folge. Dies bedeutet, dass die öffentlichen 
Bediensteten einen hohen Kaufkraftverlust 
hinnehmen mussten und Lohnanpassungen 
erforderlich sind, die eine konstante Kaufkraft 
garantieren. Um dies zu garantieren sind (lt. 
Berechnung des AFI) monatliche Lohnerhöh-
ungen zwischen 230 € und 310 € brutto 
notwendig. 

 Gli aumenti dell’indennità integrativa speciale 
nello stesso periodo (2010-2019) hanno determi-
nato, a seconda del livello di inquadramento, in-
crementi della retribuzione lorda tra il 3,3% (8º 
livello retributivo) e il 4,7% (4º livello retributi-
vo). Per i dipendenti pubblici ciò ha significato 
subire una grossa perdita di potere d’acquisto che 
rende necessari adeguamenti salariali per garanti-
re invece un potere d’acquisto costante nel tempo. 
Per rendere possibile tutto ciò, sono necessari 
(secondo i calcoli dell’IPL) aumenti salariali mensi-
li tra i 230 € e i 310 € lordi. 

   
Dies vorausgeschickt   Ciò premesso,  
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
bei der anstehenden Erneuerung des BüKV der 
öffentlichen Bediensteten die Erhöhung der Ge-
hälter unter Berücksichtigung des eingetretenen 
Kaufkraftverlustes vorzusehen und damit wie vom 
L.G. Nr. 6 vom 15. Mai 2015, Art .4, Abs. 6 vorge-
sehen, den Schutz der Kaufkraft der Gehälter
zu gewährleisten. 

 a prevedere, in occasione del prossimo rinnovo 
del contratto collettivo intercompartimentale dei 
dipendenti pubblici, un aumento degli stipendi
che tenga conto della sopravvenuta perdita del 
potere d’acquisto, e così garantire la salvaguar-
dia del potere d’acquisto secondo quanto previ-
sto dall’articolo 4, comma 6, della legge provincia-
le 15 maggio 2015, n. 6. 
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