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1)

Beschluss vom 3. November 2020, Nr. 855 - Ärztliche Bezugspersonen für die Leitung der Seniorenwohnheime
Beschluss vom 30. Juli 2019, Nr. 667 - Begleitetes und betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren -
Widerruf des Beschlusses vom 7. März 2017, Nr. 254 (abgeändert mit Beschluss Nr. 781 vom 13.10.2020)
Beschluss vom 20. März 2018, Nr. 257 - Ärztliche Versorgung der Bewohner von Seniorenwohnheimen -
Widerruf des Beschlusses Nr. 243/2016

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.

Artikel 11/quater (Teilstationäre und stationäre Dienste für
Senioren)      

(1)Teilstationäre Dienste für Senioren sind die Tagespflege in Einrichtungen und die Tagespflegeheime.

(2)  Stationäre Dienste für Senioren sind:

(3)  Die Landesregierung regelt die Organisation und die baulichen Erfordernisse der Dienste laut diesem Artikel.

(4)  Die Seniorenwohnheime bedürfen einer vorhergehenden Erklärung, aus der hervorgeht, dass sie für diese
Funktion im Hinblick auf die Zweckmäßigkeit des Baus, der Einrichtung und der Ausstattung geeignet sind. Für
die Anerkennung der Eignung ist ein Antrag mit einem Lageplan der Räume und der Aufstellung aller für die
Arbeitsabwicklung erforderlichen Mittel einzureichen. In allen anderen nicht vom Gesetz geregelten Fällen
umfasst die Akkreditierung eines Dienstes auch die Eignungserklärung.

(5)  Seniorenwohnheime, welche aufgrund eines Baus, Umbaus oder Zubaus von den vorgesehenen baulichen
Kriterien abweichen, können bis zum Abschluss der Bauvorhaben eine provisorische Eignungserklärung erhalten.

(6)  Für die Überprüfung und Begutachtung der Projekte zur Verwirklichung von Einrichtungen für die
Seniorenbetreuung wird eine technische Kommission eingesetzt.

(7)  Die Ausgaben für die Betreuung, die Freizeitgestaltung und die Verpflegung der Heimbewohner sowie jene
für die Leitung und Koordinierung des Pflegebereiches werden über den Tagessatz abgedeckt. Die Ausgaben für
die gesundheitliche Versorgung, das heißt ärztliche Behandlung, Krankenpflege, Rehabilitation und
pharmazeutische Versorgung, werden bei der Berechnung des Tagessatzes nicht berücksichtigt. Diese Ausgaben
werden, falls nicht direkt vom Sanitätsbetrieb getragen, den Einrichtungen gemäß den von der Landesregierung
festgelegten Richtlinien rückvergütet. Die Landesregierung legt die Berufsbilder fest, welche die Funktionen der
Pflegedienstleitung und der Bereichs- und Wohnbereichsleitung ausüben können.

(8)  Die zuständige Landesabteilung legt den Tagessatz fest, den der Südtiroler Sanitätsbetrieb den
ausländischen Versicherungsanstalten für die gesundheitliche Versorgung der Personen, die bei ihnen versichert
sind und in Seniorenwohnheimen oder im Rahmen der Hauskrankenpflege in der wohnortnahen Betreuung
versorgt werden, verrechnet.

(9)  Die ärztliche Betreuung wird von Ärzten des Seniorenwohnheimes oder von einem oder mehreren Ärzten für
Allgemeinmedizin des Sprengels, in welchem das Seniorenwohnheim den Sitz hat, oder von Krankenhausärzten
gewährleistet. Der Landesgesundheitsdienst gewährleistet zudem eine angemessene fachärztliche Betreuung
und diätetische Beratung und stellt für die gesundheitliche Betreuung aller Bewohner der Seniorenwohnheime
das notwendige Sanitätsmaterial, die Heilbehelfe und die Medikamente zur Verfügung.

(10)  Für die vom Landesgesundheitsdienst geführten Pflegeheime finden die von den jeweiligen Regelungen
ausdrücklich vorgesehenen Bestimmungen Anwendung. 33)

begleitetes und betreutes Wohnen für Senioren,
 

a)
Seniorenwohnheime.

 
b)
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33)

Beschluss vom 16. Juni 2015, Nr. 733 - Festsetzung des Tagessatzes für die medizinische Betreuung und die
Versorgung mit Heilbehelfen und Arzneimitteln in Seniorenwohnheimen und auf territorialer Ebene in der
Provinz Bozen zu Gunsten der im Ausland versicherten Patienten - Aufhebung des eigenen Beschlusses vom
14. Jänner 2013, Nr. 55

Art. 11/quater wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 5 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10, und später so ersetzt
durch Art. 21 Absatz 3 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
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1)

Delibera 3 novembre 2020, n. 855 - Referenti sanitari per la dirigenza delle residenze per anziani
Delibera 30 luglio 2019, n. 667 - Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani - revoca della
deliberazione 7 marzo 2017, n. 254 (modificata con delibera n. 781 vom 13.10.2020)

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. 11/quater (Servizi di assistenza semiresidenziale e
residenziale per anziani)      

(1)Costituiscono servizi di assistenza semiresidenziale per anziani l’assistenza diurna in strutture e i centri di
assistenza diurna.

(2)  Costituiscono servizi di assistenza residenziale per anziani:

(3)  L’organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati dalla Giunta
provinciale.

(4)  Le residenze per anziani devono essere preventivamente riconosciute idonee al funzionamento in ordine alla
funzionalità architettonica, degli arredi e delle attrezzature. Per ottenere l’idoneità al funzionamento deve essere
presentata una domanda, corredata da una planimetria dei locali e dal prospetto dei mezzi destinati allo
svolgimento dell’attività. In tutti gli altri casi non disciplinati dalla legge, l’accreditamento comprende anche la
dichiarazione di idoneità al funzionamento.

(5)  Residenze per anziani che, a causa di opere di costruzione, ristrutturazione o ampliamento, derogano ai
criteri strutturali previsti, possono ricevere una dichiarazione di idoneità al funzionamento provvisoria sino alla
conclusione dei lavori.

(6)  Per l’esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture destinate all’assistenza agli anziani
è costituita una commissione tecnica.

(7)  Le spese per l’assistenza, l’organizzazione del tempo libero e i servizi alberghieri nonché quelle relative alla
direzione e al coordinamento del settore di assistenza e di cura sono coperte tramite la retta. Le spese per
l’assistenza sanitaria di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e per l’assistenza farmaceutica sono escluse dal
calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Tali spese, se non sono direttamente a carico dell’Azienda
sanitaria dell’Alto Adige, vengono rimborsate alle strutture sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
La Giunta provinciale stabilisce le qualifiche professionali che possono svolgere le funzioni di responsabile tecnico
dell’assistenza e di responsabile di settore e responsabile dell’area residenziale.

(8)  La competente Ripartizione provinciale determina la retta giornaliera che l’Azienda sanitaria contabilizza agli
istituti assicurativi esteri per l’assistenza sanitaria erogata a favore di persone presso di loro assicurate, ospitate
in residenze per anziani oppure assistite sul territorio nell’ambito dell’assistenza domiciliare.

(9)  L’assistenza medica è garantita da medici della residenza per anziani, o da uno o più medici di medicina
generale del distretto in cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici dell’ospedale. Il servizio sanitario
provinciale garantisce inoltre un’adeguata assistenza medica specialistica, consulenza dietetica e, ai fini
dell’assistenza sanitaria di tutti gli ospiti delle residenze per anziani, mette a disposizione il materiale sanitario
necessario, i presidi sanitari e i farmaci.

(10)  Per i centri di degenza gestiti dal servizio sanitario provinciale trovano applicazione le norme
espressamente previste dalle rispettive disposizioni. 33)

l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per anziani;
 

a)
le residenze per anziani.

 
b)
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33)

Delibera 20 marzo 2018, n. 257 - Assistenza medica agli ospiti delle residenze per anziani - revoca della
propria deliberazione n. 243/2016
Delibera 16 giugno 2015, n. 733 - Determinazione della tariffa giornaliera per le prestazioni sanitarie e
l’erogazione di dispositivi e farmaci erogati in strutture residenziali per anziani e sul territorio in Provincia di
Bolzano a favore di persone assicurate all’estero - revoca della propria deliberazione 14 gennaio 2013, n. 55

L'art. 11/quater è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamente così
sostituito dall'art. 21, comma 3, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
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1)

a) Landesgesetz vom 21. Oktober 1992, Nr. 38 1) 
Bestimmungen über die beratenden Organe auf dem Gebiet der
öffentlichen Bauarbeiten von Landesinteresse

Kundgemacht im A.Bl. vom 3. November 1992, Nr. 45.

Art. 1

(1) Zu den Vor- und Ausführungsprojekten für Bauvorhaben öffentlicher Körperschaften mit einem Auftragswert
über 2.500.000 Euro muss das technische, verwaltungsmäßige und wirtschaftliche Gutachten des technischen
Landesbeirates für öffentliche Arbeiten eingeholt werden. 2)

(2) Zu Entwürfen für Bauvorhaben Privater mit einem Auftragswert über 500.000 Euro, muss, falls um
gesetzlich vorgesehene Beiträge oder sonstige wirtschaftliche Unterstützungen angesucht wird, das technische,
verwaltungsmäßige und wirtschaftliche Gutachten des technischen Landesbeirates für öffentliche Arbeiten
eingeholt werden, wenn dies im entsprechenden Förderungsgesetz vorgesehen ist. 2)

(3)  3)

(4) Das technische, verwaltungsmäßige und wirtschaftliche Gutachten ersetzt in jeder Hinsicht sämtliche
Gutachten anderer Beratungsorgane des Landes, welche die einschlägigen Rechtsvorschriften für die Ausführung
des Projekts vorschreiben, mit Ausnahme der Gutachten, die von Landesgesetzen auf dem Gebiet der
ordentlichen Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen sind. 4)

(5) Falls die einschlägigen Rechtsvorschriften zusätzlich zum Gutachten des technischen Landesbeirates noch die
Ermächtigung, die Genehmigung, die Unbedenklichkeitserklärung, die Erlaubnis oder eine andere beliebig
bezeichnete Zustimmung anderer Landesorgane vorschreiben, so gelten die genannten Zustimmungen als
erteilt, wenn die Vertreter dieser Organe im technischen Landesbeirat nicht ihre begründete Ablehnung
ausgedrückt haben.

(6) Falls die einschlägigen Rechtsvorschriften zusätzlich zum Gutachten des technischen Landesbeirates für
öffentliche Arbeiten für besondere Zwecke die Begutachtung oder Genehmigung eines bestimmten
Beratungsorganes oder Amtes des Landes vorsehen, so gilt die Begutachtung oder Genehmigung als gewährt,
falls der Vertreter des Organs oder des Amtes an der Sitzung des technischen Landesbeirates teilgenommen und
dabei seine Zustimmung erteilt hat.

(7) Bei Entwürfen für Bauten, für welche die Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist, beschränkt sich
das Gutachten des zuständigen Beratungsorganes für öffentliche Arbeiten auf die Aspekte der Statik, der
Verwaltungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit.

(8) Kein neuerliches Gutachten ist für Ausgabenerhöhungen erforderlich, welche aus quantitativen und
qualitativen Änderungen des Entwurfes entstehen, ein Fünftel des genehmigten Entwurfes nicht überschreiten
und die Art des Baues nicht wesentlich ändern.

(9) Es bedarf keines neuerlichen Gutachtens, wenn es sich um Auszugsentwürfe eines bereits genehmigten
Ausführungsentwurfes handelt.

(10) Kein neuerliches Gutachten ist für bereits genehmigte Entwürfe vorgeschrieben, deren
Kostenberechnungen gemäß Artikel 8 des Gesetzes vom 10. Dezember 1981, Nr. 741, angeglichen werden.

(11) Die Ausführungsentwürfe, die dem zuständigen beratenden Organ zur technischen, verwaltungsmäßigen
und wirtschaftlichen Begutachtung vorzulegen sind, müssen schon mit den vorgeschriebenen Gutachten,
Bewilligungen, Genehmigungen und Unbedenklichkeitserklärungen ausgestattet sein, unbeschadet der
Bestimmungen nach den Absätzen 4, 5 und 6.
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2)

3)

4)

5)

(12) Die Landesverwaltung kann dem technischen Landesbeirat Studien, Probleme und Fragen, die mit der
Planung, Ausführung und Abrechnung der öffentlichen Arbeiten zusammenhängen, zur Überprüfung vorlegen.

Die Absätze 1 und 2 wurden ersetzt durch Art. Art. 24 des L.G. vom 28. Dezember 2001, Nr. 19.

Aufgehoben durch Art. 77 des L.G. vom 17. Juni 1998, Nr. 6.

Absatz 4 wurde ersetzt durch Art. 77 des L.G. vom 17. Juni 1998, Nr. 6.

Art. 2

(1) Bei der Landesverwaltung wird der technische Landesbeirat für öffentliche Arbeiten des Landes eingerichtet,
welcher aus folgenden ständigen Mitgliedern besteht:

a)  dem für das Sachgebiet zuständigen Landesrat, welcher den Vorsitz führt,
b)  dem Direktor der Abteilung, die für Hochbau des Landes zuständig ist,
c)  dem Direktor der Abteilung, die für Straßenbau und Entsorgungsanlagen des Landes zuständig ist,
d)  dem Direktor der Abteilung, die für die Verwaltung der öffentlichen Bauten des Landes zuständig ist,
e)  einem Architekten oder Ingenieur, der von dem für Landschaftsschutz zuständigen Landesrat namhaft
gemacht wird,
f)  einem Geologen, welcher aus einem Dreiervorschlag der entsprechenden Berufskammer gewählt wird,
g)  einem Sachverständigen auf dem Gebiet der Brandverhütung, welcher vom zuständigen Landesrat namhaft
gemacht wird,
h)  einem freischaffenden Ingenieur, welcher aus einem Dreiervorschlag der entsprechenden Berufskammer
gewählt wird,
i)  einem freischaffenden Architekten, welcher aus einem Dreiervorschlag der entsprechenden Berufskammer
gewählt wird.

(2) Für die Prüfung von Entwürfen für Bauten im Bereich des Gesundheits-, des Sozial- und Fürsorgewesens
wird der technische Landesbeirat für öffentliche Arbeiten wie folgt ergänzt:

a)  durch den Direktor der Abteilung Gesundheitswesen der Landesverwaltung;
b)  durch den Direktor der Abteilung Sozialwesen der Landesverwaltung
c)  durch einen Arzt, der von dem für das Gesundheitswesen zuständigen Landesrat namhaft gemacht wird. 5)

(3) Für die Prüfung von Entwürfen für Wasserleitungen, Kanalisationen, Kläranlagen und
Müllentsorgungsanlagen wird der technische Landesbeirat für öffentliche Arbeiten durch den Direktor der
Abteilung, die für Umwelt- und Arbeitsschutz des Landes zuständig ist, ergänzt.

(4) Für die Entwürfe von Schulbauten und Schülerheimen wird der technische Landesbeirat für öffentliche
Arbeiten wie folgt ergänzt:

a)  durch einen Sachverständigen, der vom Landesrat namhaft gemacht wird, der für öffentlichen Unterricht in
deutscher und ladinischer Sprache zuständig ist,
b)  durch einen Sachverständigen, der vom Landesrat namhaft gemacht wird, der für öffentlichen Unterricht in
italienischer Sprache zuständig ist.

(5) Für Entwürfe von Bauten für öffentliche Veranstaltungen wird der technische Landesbeirat für öffentliche
Arbeiten durch den Direktor des Landesamtes, welcher für öffentliche Veranstaltungen zuständig ist, ergänzt.

(6) Für Entwürfe von Bauten von Sportanlagen wird der technische Landesbeirat durch einen Sachverständigen
für Sportstättenbau ergänzt, der vom zuständigen Landesrat namhaft gemacht wird.

Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 1 des L.G. vom 13. November 1995, Nr. 22.

Art. 3
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6)

7)

8)

(1) Der technische Landesbeirat wird von der Landesregierung für die Dauer der jeweiligen
Gesetzgebungsperiode ernannt.

(2) Die effektiven Mitglieder werden bei Abwesenheit oder Verhinderung durch ihre Stellvertreter oder
Ersatzmitglieder ersetzt. Sollte auch der Stellvertreter oder das Ersatzmitglied abwesend oder verhindert sein,
kann das effektive Mitglied einen anderen qualifizierten Vertreter bevollmächtigen. 6)

(3) Bei Bedarf kann der Landesbeirat besonders qualifizierte Sachverständige zu den Sitzungen einladen, um
spezifische Fragen zu klären.

(4) Die Zusammensetzung des Landesbeirates für öffentliche Arbeiten muß der Stärke der Sprachengruppen in
Südtirol entsprechen, wie sie aus der letzten amtlichen Volkszählung hervorgeht, wobei die Vertretung der
ladinischen Sprachgruppe gewährleistet sein muß. 7)

(5)  8)

(6) Den Mitgliedern des Landesbeirates, welche laut Gesetz darauf Anrecht haben, werden die Entschädigungen
und Außendienstvergütungen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften ausgezahlt.

(7) Der technische Landesbeirat ist bei Anwesenheit der absoluten Mehrheit der Mitglieder beschlußfähig. Die im
Artikel 2 Absatz 1 unter den Buchstaben a), b), c), d) und g) genannten Mitglieder müssen auf jeden Fall
anwesend sein. Für die Begutachtung von Entwürfen nach Artikel 2 Absätze 2, 3, 4, 5 und 6 muß mindestens
jeweils ein ergänzendes Mitglied anwesend sein. Die Gutachten des Beirates werden mit der Zustimmung der
absoluten Mehrheit der Anwesenden beschlossen.

(8) Das Gutachten nach Buchstaben a) und b) von Absatz 3 des Artikels 1 ist innerhalb von 60 Tagen nach
Erhalt der vollständigen Projektunterlagen zu erteilen und das Gutachten nach Buchstaben c) innerhalb von 90
Tagen. Nach Ablauf dieser Fristen gilt das Gutachten als positiv erteilt.

Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 77 des L.G. vom 17. Juni 1998, Nr. 6.

Absatz 4 wurde ersetzt durch Art. 1 des L.G. vom 13. November 1995, Nr. 22.

Aufgehoben durch Art. 84 des L.G. vom 17. Juni 1998, Nr. 6.

Art. 4

(1) Die Vorschriften des Landesgesetzes vom 3. August 1976, Nr. 26, abgeändert durch Artikel 6 des
Landesgesetzes vom 8. Juni 1978, Nr. 27, und durch Artikel 8 des Landesgesetzes vom 5. August 1983, Nr. 29,
gelten auch für die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterstehenden Körperschaften.

(2) Der Artikel 11 des Landesgesetzes vom 21. Juli 1977, Nr. 21, abgeändert durch Artikel 8 des Landesgesetzes
vom 5. August 1983, Nr. 29, sowie Artikel 7 Absätze 1, 2, 3 und 6 des L.G. Nr. 26/1976, abgeändert durch
Artikel 8 des L.G. Nr. 29/1983, sind aufgehoben.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
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1)

a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38 1) 
Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale

Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1992, n. 45.

Art. 1

(1) Sui progetti preliminari ed esecutivi di opere da eseguire da enti pubblici di importo complessivo superiore a
2.500.000 euro deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo ed economico del Comitato tecnico
provinciale dei lavori pubblici. 2)

(2) Sui progetti di opere da eseguire da parte di privati per un importo complessivo superiore a 500.000 euro,
quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi o altri benefici economici, deve essere acquisito
il parere tecnico-amministrativo ed economico del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici nei casi
previsti dalle corrispondenti norme di finanziamento. 2)

(3)  3)

(4) Il parere tecnico, amministrativo ed economico sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere di competenza di
qualsiasi altro organo provinciale consultivo, prescritto dalla vigente normativa ai fini della realizzazione del
progetto, ad eccezione dei pareri previsti dalle legge provinciali in materia di ordinaria valutazione dell'impatto
ambientale 4)

(5) Nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato tecnico provinciale dei lavori
pubblici, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro atto di assenso comunque denominato
da parte di altri organi provinciali, essi si intendono favorevolmente emessi, qualora i loro rappresentanti in seno
al comitato stesso non abbiano espresso il loro motivato dissenso.

(6) Nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato tecnico provinciale, l'esame o
l'approvazione a particolari fini di un determinato organo consultivo o di un ufficio della Provincia, l'esame e
l'approvazione si intendono concessi ove il rappresentante dell'organo o dell'ufficio abbia partecipato
all'adunanza del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio
favorevole.

(7) Per i progetti delle opere assoggettate alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale il parere del
competente organo consultivo in materia di lavori pubblici si limita a considerare gli aspetti della statica, quelli
amministrativi ed economici.

(8) Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e
qualitative del progetto, che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato, e tali da non
mutare essenzialmente la natura delle opere.

(9) Non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetti di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.

(10) Non occorre un nuovo parere per i progetti già approvati i cui preventivi vengono aggiornati ai sensi
dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(11) I progetti esecutivi da sottoporre all'esame del competente organo consultivo per il parere
tecnicoamministrativo ed economico devono essere già corredati dei prescritti pareri, autorizzazioni,
approvazioni e nulla osta, fermo restando quanto disposto ai commi 4, 5 e 6.

(12) L'amministrazione provinciale può sottoporre all'esame del comitato tecnico provinciale studi, problemi e
quesiti, connessi con la progettazione, esecuzione e contabilizzazione di lavori pubblici.
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2)

3)

4)

5)

I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 24 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Abrogato dall'art. 77 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Il comma 4 è stato stati sostituito dall'art. 77 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 2

(1) È costituito presso l'amministrazione provinciale il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici, composto
dai seguenti membri effettivi:

a)  dall' assessore provinciale competente in materia con funzioni di presidente;
b)  dal direttore della ripartizione competente per l' edilizia della Provincia;
c)  dal direttore della ripartizione competente per costruzione di strade ed impiantistica della Provincia;
d)  dal direttore della ripartizione competente per amministrazione lavori pubblici della Provincia;
e)  da un architetto o ingegnere designato dall' assessore provinciale competente in materia di tutela del
paesaggio;
f)  da un geologo scelto nell' ambito di una terna di nominativi designata dal rispettivo ordine professionale;
g)  da un esperto in materia di prevenzione incendi designato dall' assessore provinciale competente;
h)  da un ingegnere libero professionista, scelto nell' ambito di una terna di nominativi designata dal rispettivo
ordine professionale;
i)  da un architetto libero professionista, scelto nell' ambito di una terna di nominativi designata dal rispettivo
ordine professionale.

(2) Per l'esame dei progetti attinenti alle strutture sanitarie e socio-assistenziali, il comitato tecnico provinciale
dei lavori pubblici è integrato:

a)  dal direttore della Ripartizione provinciale sanità;
b)  dal direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale;
c)  da un medico designato dall' assessore provinciale competente in materia di sanità. 5)

(3) Per l'esame dei progetti concernenti acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e impianti
per lo smaltimento dei rifiuti, il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato dal direttore della
ripartizione competente per ambiente e tutela del lavoro della Provincia.

(4) Per l'esame dei progetti attinenti alle strutture scolastiche ed ai convitti studenteschi il comitato tecnico
provinciale dei lavori pubblici è integrato:

a)  da un esperto designato dall' assessore provinciale competente in materia di istruzione pubblica in lingua
tedesca e ladina;
b)  da un esperto designato dall' assessore provinciale competente in materia di istruzione pubblica in lingua
italiana.

(5) Per l'esame dei progetti di opere per locali di pubblico spettacolo il comitato tecnico provinciale dei lavori
pubblici è integrato dal direttore dell'ufficio provinciale competente per locali di pubblico spettacolo.

(6) Per l'esame di progetti di impianti sportivi il comitato tecnico provinciale è integrato da un esperto di
costruzione di impianti sportivi designato dall'assessore competente in materia.

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

Art. 3

(1) Il comitato tecnico provinciale è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata delle
legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.

(2) I membri effettivi sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dal loro vicario o sostituto. In caso di
assenza o impedimento anche di quest'ultimo il membro effettivo può delegare un altro sostituto qualificato. 6)
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6)

7)

8)

(3) Il comitato può avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza, che possono altresì partecipare alle
sue adunanze per fornire chiarimenti e delucidazioni che richiedano specifica specializzazione.

(4) La composizione del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici deve adeguarsi alla consistenza dei
gruppi linguistici esistente in provincia quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, deve
essere in ogni caso garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. 7)

(5)  8)

(6) Ai componenti del comitato è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto
dalla vigente normativa.

(7) Le adunanze del comitato tecnico provinciale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei
componenti. I membri di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del comma 1 dell'articolo 2 devono essere comunque
presenti. Per l'esame dei progetti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 è prescritta la presenza di almeno
un membro aggiunto. I pareri del comitato tecnico sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta
dei presenti.

(8) Il parere di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 deve essere espresso nel termine di 60 giorni
dal ricevimento degli allegati progettuali completi e il parere di cui alla lettera c) nel termine di 90 giorni. Decorsi
tali termini il parere si intende emesso in senso positivo.

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 77 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

Abrogato dall'art. 84 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 4

(1) Le disposizioni della legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, modificata dall'articolo 6 della legge provinciale
8 giugno 1978, n. 27, e dall'articolo 8 della legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29, si applicano anche agli enti
soggetti alla vigilanza e tutela della Giunta provinciale.

(2) Sono abrogati l'articolo 11 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, modificato dall'articolo 8 della legge
provinciale 5 agosto 1983, n. 29, ed i commi 1, 2, 3, e 6 dell'articolo 7 della L.P. n. 26/1976, modificato
dall'articolo 8 della L.P. n. 29/1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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1)

c') 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. 50 (Übergangsbestimmungen im Bereich Wettbewerbe)    

(1) Ab dem ersten Tag des Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das ärztliche Personal und das
akademisch ausgebildete nichtärztliche Personal des Sanitätsstellenplanes, welches bereits dem Funktionsrang
des Leiters der 1. und 2. Leitungsebene angehört, im einzigen Führungsstellenplan eingestuft.

(2) Für die Dauer von drei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes ist der einzige Führungsstellenplan in zwei
Besoldungsstufen unterteilt: Stufe A und Stufe B. Der Stufe A entspricht die ehemalige 2. Leitungsebene und die
ehemalige 1. Leitungsebene der Besoldungsstufe A; der Stufe B entspricht die ehemalige 1. Leitungsebene der
Besoldungsstufe B. Ab dem in Absatz 1 festgelegten Datum werden die Vertragsverhandlungen auf
Bereichsebene gemäß Artikel 46 begonnen.

(3) Ab dem Datum der Einstufung wird dem Personal mit Besoldungsstufe B die Besoldungsstufe A zuerkannt,
vorausgesetzt, daß es die Spezialisierung in der Fachrichtung, welche der besetzten Stelle entspricht, besitzt
oder ab dem Datum der endgültigen Einstufung in das Fachgebiet mindestens fünf Jahre effektiven Dienst
geleistet hat; die Ausbildungszeit wird nicht angerechnet. Dem Personal, welches dem Anfangsfunktionsrang
bereits angehört und zu dem genannten Zeitpunkt keine der erwähnten Voraussetzungen besitzt, wird die
Besoldungsstufe A ab dem ersten Tag des Monats nach Erwerb der Spezialisierung oder Erreichung des oben
angeführten Dienstalters zuerkannt. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das Personal weiterhin in der
Besoldungsstufe B eingestuft.

(4) Das Personal der Fachrichtungen Anästhesie und Wiederbelebung, Radiologie, Nuklearmedizin,
Radiodiagnostik, Radiotherapie und Neuroradiologie kann nur nach Erwerb der Spezialisierung in der jeweiligen
Fachrichtung in die Besoldungsstufe A aufsteigen. Das Personal, welches bei Inkrafttreten dieses Gesetzes mit
befristetem Auftrag oder mit Supplenzauftrag Dienst leistet, steht die Besoldungsstufe A oder B zu den
Bedingungen zu, wie sie für das planmäßige Personal vorgesehen sind.

(5) Zu den öffentlichen Wettbewerben für den Zugang zur Sanitätsleitung der Besoldungsstufe A, die für die
einzelnen Fachgebiete ausgeschrieben werden, werden jene Bewerber zugelassen, die im Besitze des
entsprechenden Spezialisierungsdiploms sind. Es werden außerdem die Bewerber zugelassen, die im Besitze
eines Spezialisierungsdiploms in einem gleichwertigen oder verwandten Fachgebiet sind. 141)

(5/bis) Sanitätsleiter können für die Facharztausbildung befristet in jenen Abteilungen und Diensten des
Südtiroler Sanitätsbetriebes, die vom Ministerium für Bildung, Universität und Forschung für die
Facharztausbildung akkreditiert sind, als Ausbildungsärzte außerhalb des Stellenplans angestellt werden. Die
Anstellung erfolgt auf der Grundlage eines Auswahlverfahrens, mit Ausnahme für jene, die bereits bei
Inkrafttreten dieser Bestimmung in der Besoldungsstufe B angestellt sind. Die Facharztausbildung erfolgt gemäß
den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union. Die Sanitätsleiter in der Facharztausbildung werden
von Tutorinnen und Tutoren begleitet, die vom jeweiligen Direktor der komplexen Struktur vorgeschlagen und
vom ärztlichen Direktor der Krankenhauseinrichtung bestätigt werden. Die Vergütung der Sanitätsleiter in der
Facharztausbildung erfolgt laut den landeskollektivvertraglichen Bestimmungen. 142) 143) 144)

(5/ter) Die Bestimmungen laut Absatz 5/bis gelten im Versuchswege bis zum 31. Dezember 2023. Am Ende
des Versuchszeitraums wird ihre Auswirkung gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium evaluiert, um ihre
definitive Anwendung vorzusehen. 145)

(5/quater) 146)
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141)
142)

143)
144)
145)
146)

147)

Beschluss vom 8. Januar 2019, Nr. 13 - Facharztausbildung - Ergänzung des Beschlusses der Landesregierung
vom 11. Dezember 2018, Nr. 1350
Beschluss vom 11. Dezember 2018, Nr. 1350 - Facharztausbildung (abgeändert mit Beschluss Nr. 128 vom
18.02.2020 und Beschluss Nr. 1017 vom 15.12.2020) (siehe auch Beschluss Nr. 13 vom 08.01.2019)
Beschluss vom 27. März 2006, Nr. 1022 - Widerruf des eigenen Beschlusses Nr. 3888 vom 5. November 2001.
Festlegung der wirtschaftlichen Behandlung der Konsiliar- und Vertretungsärzte (abgeändert mit Beschluss Nr.
1554 vom 22.12.2015)

(6) Die Regelung laut den Absätzen 5 und 5/bis kommt zur Anwendung, soweit diese mit den geltenden
Kollektivvertragsbestimmungen vereinbar ist. Dem Personal, das über Wettbewerbe aufgenommenen worden ist,
welche bis zum 31. März 2006 ausgeschrieben worden sind, steht die Besoldung laut Absatz 2 zu. Bei der
Aufnahme hat jedenfalls das Personal mit der Spezialisierung im betreffenden Fachbereich oder in einem
gleichgestellten oder fachverwandten den Vorrang. 147)

Absatz 5 wurde ersetzt durch Art. 5 des L.G. vom 3. Juli 2006, Nr. 6.
Art. 50 Absatz 5/bis wurde eingefügt durch Art. 5 des L.G. vom 3. Juli 2006, Nr. 6, und später so ersetzt durch

Art. 37 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Siehe Art. 9 Absatz 10 des L.G. vom 13. Mai 2011, Nr. 3.
Siehe Art. 20 Absatz 2 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
Art. 50 Absatz 5/ter wurde eingefügt durch Art. 7 Absatz 3 des L.G. vom 29. April 2019, Nr. 2.
Art. 50 Absatz 5/quater wurde eingefügt durch Art. 28 Absatz 3 des L.G. vom 24. September 2019, Nr. 8, und

später aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 27. März 2020, Nr.2.
Absatz 6 wurde angefügt durch Art. 22 des L.G. vom 8. April 2004, Nr. 1, und später ersetzt durch Art. 5 des

L.G. vom 3. Juli 2006, Nr. 6.
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1)

c') 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. 50 (Norme transitorie in materia concorsuale)     

(1)  A far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale
medico e laureato non medico appartenente al ruolo sanitario, già appartenente alle posizioni funzionali di
dirigente di 1 e 2 livello dirigenziale, è inquadrato nel ruolo unico dirigenziale .

(2)  Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il ruolo unico dirigenziale è articolato in
due fasce economiche: fascia A e fascia B. Alla fascia A corrisponde l'ex 2 livello dirigenziale e l'ex 1 livello
dirigenziale di fascia A; alla fascia B corrisponde l'ex 1 livello dirigenziale di fascia B. Dalla data di cui al comma
1 è avviata la contrattazione collettiva di comparto ai sensi dell'articolo 46.

(3)  Dalla data dell'inquadramento, al personale con il trattamento economico di fascia B viene attribuito il
trattamento economico di fascia A, a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina
corrispondente al posto ricoperto ovvero sia in possesso dell'anzianità di cinque anni di servizio effettivo, escluso
il periodo di formazione, maturato dalla data di inquadramento in ruolo definitivo nella medesima disciplina. Il
personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, che a tale data non è in possesso del predetto
requisito, matura il diritto al trattamento economico di fascia A a far data dal primo giorno del mese successivo
al conseguimento della specializzazione o dell'anzianità come sopra richiesta. Fino a tale data continuerà a
percepire il trattamento economico di fascia B.

(4)  Per il personale delle discipline di anestesia e rianimazione, radiologia, medicina nucleare, radiodiagnostica,
radioterapia e neuroradiologia il passaggio in fascia A è consentito solo previo conseguimento della
specializzazione nella medesima disciplina. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è
in servizio con incarico a tempo determinato o con incarico di supplenza spetta il trattamento economico di fascia
A o di fascia B alle condizioni previste per il personale di ruolo.

(5)  Ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza sanitaria di fascia economica A, banditi nelle singole
discipline, sono ammessi i candidati in possesso del relativo diploma di specializzazione. Sono ammessi altresì i
candidati in possesso del diploma di specializzazione in una disciplina equipollente o affine. 141) 

(5/bis)  Al fine della formazione medico-specialistica è possibile l’assunzione a tempo determinato e al di fuori
dalla dotazione organica di dirigenti sanitari come medici in formazione nei reparti e servizi dell’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione medico-
specialistica. L’assunzione avviene sulla base di una procedura di selezione, fatti salvi i dirigenti sanitari già
assunti nella fascia economica B alla data di entrata in vigore della presente norma. La formazione medico-
specialistica avviene ai sensi delle disposizioni specifiche dell’Unione europea. I dirigenti sanitari in formazione
medico-specialistica sono affiancati da tutor proposti dal rispettivo direttore di struttura complessa e confermati
dal direttore medico del presidio ospedaliero. La remunerazione dei dirigenti sanitari in formazione medico-
specialistica avviene in base alle disposizioni dei contratti collettivi provinciali. 142)  143) 144)

(5/ter)  Le disposizioni di cui al comma 5/bis si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023. Al
termine della sperimentazione sarà valutato il loro impatto in collaborazione con il Ministero della Salute, al fine
di prevederne l’applicazione definitiva. 145)

(5/quater) 146)

(6)  La disciplina di cui ai commi 5 e 5/bis trova applicazione in quanto compatibile con le previsioni dei vigenti
contratti collettivi. Al personale assunto mediante concorso bandito entro il 31 marzo 2006 viene attribuito il
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141)
142)

143)
144)
145)
146)

147)

Delibera 8 gennaio 2019, n. 13 - Formazione medico specialistica - Integrazione della deliberazione della
Giunta provinciale 11 dicember 2018, n. 1350
Delibera 11 dicembre 2018, n. 1350 - Formazione medico specialistica (modificata con delibera n. 128 del
18.02.2020 e delibera n. 1017 del 15.12.2020) (vedi anche delibera n. 13 del 08.01.2019)
Delibera 27 marzo 2006, n. 1022 - Revoca della propria deliberazione n. 3888 del 5 novembre 2001.
Determinazione del trattamento economico dei medici di consulenza e di supplenza (modificata con delibera n.
1554 del 22.12.2015)

trattamento economico di cui al comma 2. In caso di assunzione viene comunque data la precedenza al
personale in possesso della specializzazione nella relativa disciplina o in quella equipollente o affine. 147) 

Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6.
L'art. 50,  comma 5/bis,  è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6, e successivamente così

sostituito dall'art. 37, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
Vedi l'art. 9, comma 10, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
Vedi l'art. 20, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
L'art. 50, comma 5/ter è stato inserito dall'art. 7, comma 3, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
L'art. 50, comma 5/quater è stato inserito dall'art. 28, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e

successivamente abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e successivamente sostituito dall'art. 5

della L.P. 3 luglio 2006, n. 6.
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1)

Beschluss vom 21. Mai 2013, Nr. 745 - Einheitliches Formular: Ansuchen um Heimaufnahme im
Seniorenwohnheim (abgeändert mit Beschluss Nr. 855 vom 26.07.2016 und Beschluss Nr. 539 vom
05.06.2018)

e) Landesgesetz vom 12. Oktober 2007, Nr. 9 1) 
 Maßnahmen zur Sicherung der Pflege

 

Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 23. Oktober 2007, Nr. 43.

1. Abschnitt
 Sicherung der Pflege

Art. 8 (Leistungen des Fonds)   

(1) Die Leistungen des Pflegefonds werden der betroffenen Person oder deren gesetzlichem Vertreter in Form
eines monatlichen Pflegegeldes ausgezahlt. Unter Voraussetzungen, welche von der Landesregierung festgelegt
werden, kann das Pflegegeld auf Antrag an die pflegenden Personen ausgezahlt werden.

(2) Das monatliche Pflegegeld wird nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit ausgezahlt, der den Kriterien der
Landesregierung entsprechend ermittelt wird. Es ist in folgende vier Stufen gegliedert:

(3) Für die Betreuung in den Seniorenwohnheimen sowie in bestimmten Formen des Betreuten Wohnens wird
das Pflegegeld um einen zusätzlichen Betrag ergänzt, der von der Landesregierung nach Maßgabe der
angebotenen Pflege- und Betreuungsdienste festgelegt wird. Abweichend von Absatz 1 gehen in den Fällen und
nach den Modalitäten, die von der Landesregierung mit Beschluss festgelegt werden, die Auszahlungen des
Pflegefonds für langfristig in Seniorenwohnheimen oder in bestimmten Formen des Betreuten Wohnens
untergebrachte Personen direkt an die Träger der Einrichtungen. Dabei kann der für die Erbringung der Pflege-
und Betreuungsdienste ausbezahlte Betrag als einheitlicher Betrag pro Bett festgelegt werden, auch abweichend
von den Beträgen laut Absatz 2. Zur Harmonisierung der Kriterien für die Aufnahme in den akkreditierten
Diensten laut diesem Absatz kann die Landesregierung verbindliche Richtlinien für die Trägerkörperschaften
erlassen. 8)

(3/bis)  Für langfristig in Seniorenwohnheimen oder in bestimmten Formen des Betreuten Wohnens
untergebrachte Personen, die Anrecht auf das Begleitungsgeld für Zivilinvaliden laut Landesgesetz vom 21.
August 1978, Nr. 46, in geltender Fassung, haben, erfolgt die Auszahlung zu Lasten des Pflegefonds nach
denselben Modalitäten, die Absatz 3 für das Pflegegeld vorsieht. 9)

(4) Falls bei den Hausbesuchen laut Artikel 3 Absatz 2 festgestellt wird, dass eine angemessene Betreuung nicht
gesichert ist oder andere Gründe für eine solche Lösung sprechen, kann ein Teil des monatlichen Pflegegeldes in
Form von Sachleistungen gewährt werden. Die weitere Gewährung der von diesem Gesetz vorgesehenen
Leistungen kann an die effektive Inanspruchnahme dieser Sachleistungen gebunden werden. Die
entsprechenden Richtlinien werden im Beschluss laut Artikel 12 Absatz 1 festgelegt.  10)

(5) Die Landesregierung kann das Pflegegeld, bei Aufrundung auf die nächst höhere Euro-Einheit, alle zwei
Jahre entsprechend der im Biennium vom Nationalinstitut für Statistik ermittelten Steigerung der
Lebenshaltungskosten für Arbeiter- und Angestelltenfamilien erhöhen. Davon ausgenommen ist der Anteil des
Begleitungsgeldes.

(6)  Im Falle der Häufung des Pflegegeldes mit Förderungen, welche dieselben Zielsetzungen verfolgen und von
anderen Körperschaften gewährt werden, können die von Absatz 2 vorgesehenen monatlichen Beträge nach
Richtlinien, welche von der Landesregierung festgelegt werden, reduziert werden. 11)

1. Stufe - 510 Euro, 7)a)
2. Stufe - 900 Euro,b)
3. Stufe - 1.350 Euro,c)
4. Stufe - 1.800 Euro.d)
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7)

8)

9)

10)

11)

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 124 vom 31.01.2017 diesen Betrag ab 1. Januar 2017 auf 558,50 Euro
monatlich erhöht.

Art. 8 Absatz 3 wurde zuerst ersetzt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 9, und später durch
Art. 22 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.

Art. 8 Absatz 3/bis wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 7. April 2014, Nr. 1, und später so ersetzt
durch Art. 22 Absatz 2 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.

Art. 8 Absatz 4 wurde zuerst durch Art. 20 Absatz 4 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8, und später durch Art. 35,
Absatz 2 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5, so ersetzt.

Art. 8 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 13. Mai 2011, Nr. 3, und später so
geändert durch Art. 20 Absatz 5 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.

Art. 14 (Finanzbestimmungen)

(1) Die Deckung der mit diesem Gesetz verbundenen Ausgaben für Pflegeleistungen und die dazugehörende
Verwaltung erfolgt durch den in Artikel 4 vorgesehenen Pflegefonds.

(2) Mit dem jährlichen Finanzgesetz legt das Land die Ausstattung des Fonds fest. Bei der Festlegung der Mittel
sind jeweils die Zuweisungen der Region Trentino-Südtirol im Sinne des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr.
6, in geltender Fassung, und allfällige Erträge aus der Vermögensverwaltung des Kapitalisierungsfonds zu
berücksichtigen.

(3) Der voraussichtliche Bedarf des Fonds und die Art und Weise der jeweiligen Finanzierung für den Zeitraum
2008-2022 werden nach Anhang A festgelegt.

(4) Die in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 nach Anhang A anfallende Gesamtausgabe von 242,39 Millionen
Euro zu Lasten des Landeshaushaltes wird wie folgt gedeckt:

(5) Für die auf 2009 folgenden Haushaltsjahre erfolgt die Deckung mit den Mitteln, die gemäß Absatz 2 mit dem
jährlichen Finanzgesetz festgelegt werden.

197,70 Millionen Euro durch Verwendung von Anteilen an den Bereitstellungen, die im
Mehrjahreshaushalt für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 in Funktion/Ziel 9 Buchstabe b.1 mit einem
Betrag von 104,69 Millionen Euro beziehungsweise in Funktion/Ziel 10 Buchstabe b.1 mit einem Betrag
von 93,01 Millionen Euro zur Durchführung von Maßnahmen bestimmt sind, welche von gesetzlichen
Bestimmungen des Landes vorgesehen waren, die mit Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht mehr
durchgeführt werden,

a)

die Mehrausgabe von 44,69 Millionen Euro durch Verwendung eines entsprechend hohen Anteiles an der
im Mehrjahreshaushalt für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 in Funktion/Ziel 27 Buchstabe b.1
vorgesehenen Bereitstellung.

b)
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1)

Delibera 21 maggio 2013, n. 745 - Modulo unificato: domanda di ammissione nella residenza per anziani
(modificata con delibera n. 855 del 26.07.2016 e delibera n. 539 del 05.06.2018)

e) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9 1) 
 Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Capo I
 Assistenza alle persone non autosufficienti

Art. 8 (Prestazioni del fondo)   

(1)  Le prestazioni del fondo sono erogate all'interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno
di cura mensile. In presenza dei requisiti da stabilirsi dalla Giunta provinciale, la prestazione può essere erogata,
su richiesta, alle persone che prestano l'assistenza.

(2)  L'ammontare dell'assegno di cura mensile è determinato in base al livello di non autosufficienza, valutato
secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, ed è differenziato nei seguenti quattro livelli:

(3)  Per l'assistenza nelle residenze per anziani e in determinate forme di assistenza abitativa, l’assegno di cura
è integrato con un ulteriore importo, fissato dalla Giunta provinciale in base ai servizi di assistenza e di cura
offerti. In deroga al comma 1, nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i
pagamenti del fondo per la non autosufficienza per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per
anziani o in determinate forme di assistenza abitativa vanno direttamente agli enti gestori delle strutture. In tali
casi l’importo previsto per il pagamento delle prestazioni di assistenza e di cura può essere determinato come
importo unitario per posto letto, anche in deroga agli importi previsti al comma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei
criteri di ammissione nei servizi accreditati di cui al presente comma, la Giunta provinciale può impartire
direttive vincolanti agli enti gestori. 8)

(3/bis )  Per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di
assistenza abitativa e aventi diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge
provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, il pagamento ha luogo a carico del fondo per la non
autosufficienza, con le medesime modalità previste dal comma 3 per l’assegno di cura. 9)

(4)  Se nel corso delle visite domiciliari di cui all’articolo 3, comma 2, si riscontra che non è garantita
un’adeguata assistenza, o quando vi sono altri motivi che lo rendono opportuno, parte dell’assegno di cura
mensile può essere garantito in forma di prestazione di servizi. L’ulteriore erogazione delle prestazioni previste
dalla presente legge può essere vincolata all’effettiva fruizione di tali prestazioni di servizi. I relativi criteri sono
fissati con la deliberazione di cui all’articolo 12, comma 1. 10)

(5)  La Giunta provinciale può aumentare l'assegno di cura mensile ogni due anni, con arrotondamento all'unità
di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel biennio stesso. Rimane esclusa la quota
dell'indennità di accompagnamento.

(6)  Nel caso di cumulo dell’assegno di cura con agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le medesime
finalità dell’assegno di cura, gli importi mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti sulla base di criteri
fissati dalla Giunta provinciale.  11)

1° livello - euro 510; 7)a)
2° livello - euro 900;b)
3° livello - euro 1.350;c)
4° livello - euro 1.800.d)

17 / 32



04.10.22, 10:19 LexBrowser

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx 2/2

7)

8)

9)

10)

11)

La Giunta provinicale ha aumentato detto importo con la delibera n. 124 del 31.01.2017 ad euro 558,50 al mese,
con decorrenza 1° gennaio 2017.
L'art. 8, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9, e successivamente

dall'art. 22, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
L'art. 8, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1, e successivamente così

sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
L'art. 8, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 20, comma 4, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8, e successivamente

dall‘art. 35, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.  Il testo tedesco è stato

modificato dall'art. 20, comma 5, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 14 (Disposizioni finanziarie)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per prestazioni assistenziali e relativa gestione si
provvede con il fondo previsto all'articolo 4.

(2)  L'entità del fondo è determinata dalla Provincia con legge finanziaria annuale. In sede di determinazione del
fondo si tiene conto delle assegnazioni della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi della legge regionale 19 luglio
1998, n. 6, e successive modifiche, e anche degli eventuali proventi derivanti dalla gestione patrimoniale del
fondo a capitalizzazione.

(3)  Il fabbisogno stimato del fondo e le relative modalità di finanziamento per il periodo 2008-2022 sono
determinati come riportato nell'allegata tabella A.

(4)  Alla spesa complessiva di 242,39 milioni di euro a carico del bilancio provinciale per gli esercizi 2008 e
2009, come risultante dall'allegato A, si provvede nel modo seguente:

(5)  Per gli esercizi successivi al 2009 si provvede con i mezzi stabiliti con legge finanziaria annuale di cui al
comma 2 del presente articolo.

197,70 milioni di euro mediante quote degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il biennio
2008-2009, alla funzione-obiettivo 9, lettera b.1, per l'importo di 104,69 milioni di euro e alla funzione-
obiettivo 10, lettera b.1, per l'importo di 93,01 milioni di euro, per l'attuazione degli interventi previsti ai
sensi delle disposizioni di legge provinciale che cessano di aver attuazione con l'entrata in vigore della
presente legge;

a)

all'ulteriore maggior spesa di 44,69 milioni di euro mediante corrispondente quota dello stanziamento
previsto nel bilancio pluriennale per il biennio 2008-2009 alla funzione-obiettivo 27, lettera b.1.

b)
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1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

Beschluss vom 24. August 2021, Nr. 744 - COVID-19 – Zuschüsse an die Tourismusorganisationen
Beschluss vom 20. März 2018, Nr. 240 - Qualitätskriterien für Tourismusorganisationen - Widerruf des
Beschlusses Nr. 32 vom 14. Januar 2013

c) Landesgesetz vom 16. Mai 2012, Nr. 9 1) 
 Finanzierung im Tourismus

Kundgemacht im Amtsblatt vom 29. Mai 2012, Nr. 22.

Art. 1 (Gemeindeaufenthaltsabgabe) 2)     

(1) Um die Finanzierungsgrundlage der Tourismusförderung zu sichern und zu stärken, ist ab 1. Jänner 2014 die
Gemeindeaufenthaltsabgabe zu Lasten jener eingeführt, welche in Beherbergungsbetrieben im Landesgebiet
übernachten. Die Abgabe ist abgestuft und beträgt, außer in den von der Landesregierung festgelegten
Befreiungsfällen, mindestens 0,50 Euro und maximal 2,50 Euro pro Übernachtung. Die Beherbergungsbetriebe
erfüllen die Rolle des Steuersubstituten gemäß Artikel 64 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29.
September 1973, Nr. 600. 3)

(2) Beherbergungsbetriebe laut Absatz 1 sind:

(3) Die Staffelung der Abgabe sowie alle weiteren, für die Anwendung notwendigen Aspekte werden mit
Durchführungsverordnung, die innerhalb 31. Dezember 2012 nach Anhören des Rates der Gemeinden und der
repräsentativsten Berufsorganisation der Tourismustreibenden sowie des repräsentativsten Verbandes der
Tourismusorganisationen erlassen wird, festgelegt. Die Unterlassung, die unvollständige oder verspätete
Einzahlung der Abgabe wird mit einer Verwaltungsstrafe in der Höhe von 30 Prozent des nicht bezahlten Betrags
geahndet. Beträgt die Verspätung nicht mehr als 30 Tage, wird die Geldbuße in der Höhe von 5 Prozent des nicht
bezahlten Betrages festgesetzt. 7)

(4)Die Einnahmen aus der Abgabe werden den örtlichen oder überörtlichen Tourismusorganisationen, die im
Verzeichnis der Tourismusvereine laut Landesgesetz vom 18. August 1992, Nr. 33, eingetragen sind, sowie den
bestehenden Kurverwaltungen oder Verkehrsämtern zugewiesen, sofern die von der Landesregierung
festgelegten Qualitätskriterien erfüllt werden und der mit Durchführungsverordnung festzulegende
Eigenfinanzierungsanteil nachgewiesen wird. Mit Durchführungsverordnung kann vorgesehen werden, dass die
Gemeinden einen Teil der für das Destinationsmarketing bestimmten Einnahmen der für die touristische
Vermarktung zuständigen Landesorganisation und den im Verzeichnis der Tourismusverbände laut Landesgesetz
vom 18. August 1992, Nr. 33, eingetragenen Tourismusverbänden überweisen, sofern auch diese die von der
Landesregierung festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. 8)

Siehe auch D.LH. vom 1. Februar 2013, Nr. 4.
Art. 1 Absatz 1 wurde zuerst ersetzt durch Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 11. Oktober 2012, Nr. 18, und später so

geändert durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 26. September 2014, Nr. 7.
Der Buchstabe b) des Art. 1 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 3 Absatz 2 des L.G. vom 26. September 2014,

Nr. 7.
Art. 1 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 8 Absatz 2 des L.G. vom 11. Oktober 2012, Nr. 18.
Der Buchstabe d) des Art. 1 Absatz 2 wurde hinzugefügt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 14. Juli 2015, Nr. 8.
Art. 1 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 58 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 1 Absatz 4 wurde zuerst durch Art. 8 Absatz 3 des L.G. vom 11. Oktober 2012, Nr. 18, und dann durch Art. 14

Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18, so ersetzt.

gasthofähnliche und nicht gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 und 6 des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,

 

a)

die Gästezimmer und Ferienwohnungen laut Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender
Fassung, 4)

 

b)

Urlaub auf dem Bauernhof laut Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 19. September
2008, Nr. 7, 5)

 

c)

Einrichtungen, die gemäß Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 41, Unterkunft anbieten. 6)
 

d)
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1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Delibera 24 agosto 2021, n. 744 - COVID-19 – Sussidi alle organizzazioni turistiche
Delibera 20 marzo 2018, n. 240 - Criteri di qualitá per le organizzazioni turistiche - Revoca della deliberazione
n. 32 del 14 gennaio 2013

c) Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 1) 
 Finanziamento in materia di turismo

Pubblicata nel B.U. 29 maggio 2012, n. 22.

Art. 1 (Imposta comunale di soggiorno) 2)      

(1)  Allo scopo di garantire e rafforzare la base di finanziamento degli incentivi al turismo, a partire dal 1°
gennaio 2014 è introdotta l'imposta comunale di soggiorno a carico di coloro che pernottano negli esercizi
ricettivi situati sul territorio della provincia di Bolzano. L’imposta è graduata e può ammontare da un minimo di
0,50 euro sino ad un massimo di 2,50  euro per notte di soggiorno, tranne nei casi di esenzione stabiliti dalla
Giunta provinciale. Gli esercizi ricettivi assumono il ruolo di sostituti di imposta ai sensi dell’articolo 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3)

(2)  Gli esercizi ricettivi di cui al comma 1 sono:

(3)  Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sentiti il Consiglio dei comuni,
l’organizzazione più rappresentativa degli esercenti nel campo del turismo e l’organizzazione più rappresentativa
delle organizzazioni turistiche, sono determinati le gradualità dell’ammontare dell’imposta ed ogni altro aspetto
necessario per l’attuazione in merito. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta comporta la
sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato. Se il ritardo non supera i 30 giorni, la
sanzione è fissata nella misura del 5 per cento dell’importo non versato. 7)

(4) Il gettito dell’imposta è assegnato alle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell’elenco delle
associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché alle aziende di cura,
soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, a condizione che vengano rispettati i criteri sulla qualità
stabiliti dalla Giunta provinciale e che venga dimostrata la quota di autofinanziamento da stabilirsi con
regolamento di esecuzione. Con regolamento di esecuzione può essere definito che i comuni versino una parte
del gettito da riservare al marketing di destinazione all’organizzazione provinciale competente per la promozione
turistica nonché ai consorzi turistici iscritti nell’elenco dei consorzi turistici ai sensi della legge provinciale 18
agosto 1992, n. 33, a condizione che anche questi rispettino i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta
provinciale. 8)

Vedi anche il D.P.P. 1 febbraio 2013, n. 4.
L'art. 1, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18, e poi così

modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
La lettera b) dell'art. 1, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
La lettera d) dell'art. 1, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
Il testo tedesco dell'art. 1, comma 3, è stato modificato dall'art. 58, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 1, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18, e poi dall'art.

14, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

le strutture ricettive a carattere alberghiero ed extralberghiero di cui agli articoli 5 e 6 della legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;

 

a)

le camere e gli appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche;
4)

 

b)

gli agriturismi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n.
7; 5)

 

c)

le strutture che offrono alloggio ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41. 6)
 

d)
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1)

2)
3)
4)

l''') Landesgesetz vom 23. Dezember 2021, Nr. 15 1) 
 Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2022

Kundgemacht im Beiblatt 3 zum Amtsblatt  vom 30. Dezember 2021, Nr. 52.

2. ABSCHNITT
 BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER AUSGABEN

Art. 5 (Bestimmungen im Bereich der
Kollektivvertragsverhandlungen)

(1) Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene wird zu Lasten des
Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstausgabe von 12.343.951,26 Euro für das Jahr 2022, die Höchstausgabe
von 15.843.951,26 Euro für das Jahr 2023 und die Höchstausgabe von 15.843.951,26 Euro für das Jahr 2024
genehmigt. Diese Beträge beinhalten anteilsmäßig die Zuweisungen an die Landesverwaltung und an den
Südtiroler Sanitätsbetrieb, nicht aber an die Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime,
das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung Meran. 2)

(1/bis) Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene wird zu Lasten des
Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstausgabe von 20.000.000,00 Euro für das Jahr 2022, bezogen auf
Prämien, genehmigt. Diese Beträge beinhalten anteilsmäßig die Zuweisungen an die Landesverwaltung und an
den Südtiroler Sanitätsbetrieb, nicht aber an die Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die
Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung Meran.
3)

(2) Für die Kollektivvertragsverhandlungen für das Personal der Landesverwaltung wird zu Lasten des
Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstausgabe von 1.500.000,00 Euro für das Jahr 2022, die Höchstausgabe
von 1.500.000,00 Euro für das Jahr 2023 und die Höchstausgabe von 1.500.000,00 Euro für das Jahr 2024
genehmigt.

(3) Für die Kollektivvertragsverhandlungen für das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art wird zu Lasten des
Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstausgabe von 20.000.000,00 Euro für das Jahr 2022, die Höchstausgabe
von 20.000.000,00 Euro für das Jahr 2023 und die Höchstausgabe von 20.000.000,00 Euro für das Jahr 2024
genehmigt. 4)

(4) Für die Kollektivertragsverhandlungen für die Führungskräfte der Schulen staatlicher Art wird zu Lasten des
Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstausgabe von 250.000,00 Euro für das Jahr 2022, die Höchstausgabe
von 250.000,00 Euro für das Jahr 2023 und die Höchstausgabe von 250.000,00 Euro für das Jahr 2024
genehmigt.

(5) Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene für die Führungskräfte wird zu
Lasten des Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstausgabe von 4.500.000,00 Euro für das Jahr 2022
genehmigt. Es wird weiterhin für das Jahr 2023 eine Ausgabe von 9.000.000,00 Euro und für das Jahr 2024 eine
Ausgabe von 9.000.000,00 Euro genehmigt, welche die Folgekosten des bereichsübergreifenden
Kollektivvertrages für Führungskräfte für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 darstellen. Diese Beträge
beinhalten anteilsmäßig die Zuweisungen an die Landesverwaltung und an den Südtiroler Sanitätsbetrieb, nicht
aber an die Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen Wohnbau,
das Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung Meran.

Art. 5 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 11 Absatz 1 des L.G. vom 14. März 2022, Nr. 2.
Art. 5 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 9 Absatz 1 des L.G. vom 3. August 2022, Nr. 9.
Art. 5 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 11 Absatz 2 des L.G. vom 14. März 2022, Nr. 2.
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1)

2)
3)
4)

l''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15 1) 
 Legge di stabilità provinciale per l’anno 2022

Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 30 dicembre 2021, n. 52.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 5 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

(1) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale
2022-2024, una spesa massima di 12.343.951,26 euro per l’anno 2022, una spesa massima di 15.843.951,26
euro per l’anno 2023 e una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l’anno 2024. Tali importi si riferiscono
all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai
comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di
soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano 2)

(1/bis) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio
provinciale 2022-2024, una spesa massima di 20.000.000,00 euro per l’anno 2022 relativa a premialità. Tali
importi si riferiscono all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono
le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia
sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano. 3)

(2) Per la contrattazione collettiva per il personale dell’Amministrazione provinciale è autorizzata, a carico del
bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 1.500.000,00 euro per l’anno 2022, una spesa massima
di 1.500.000,00 euro per l’anno 2023 e una spesa massima di 1.500.000,00 euro per l’anno 2024.

(3) Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico
del bilancio provinciale 2022-2024, la spesa massima di 20.000.000,00 euro per l’anno 2022, la spesa massima
di 20.000.000,00 euro per l’anno 2023 e la spesa massima di 20.000.000,00 euro per l’anno 2024. 4)

(4) Per la contrattazione collettiva per il personale dirigente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a
carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 250.000,00 euro per l’anno 2022, una spesa
massima di 250.000,00 euro per l’anno 2023 e una spesa massima di 250.000,00 euro per l’anno 2024.

(5) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è autorizzata, a
carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa di 4.500.000,00 euro per l’anno 2022. È altresì autorizzata
per l’anno 2023 la spesa di 9.000.000,00 euro e per l’anno 2024 la spesa di 9.000.000,00 euro che
rappresentano il costo a regime del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2020-2022. Tali
importi si riferiscono all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono
le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia
sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.

L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.
L'art. 5, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 3 agosto 2022, n. 9.
L'art. 5, comma 3, è stato così modificato dall'art. 11, comma 2, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.
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1)

b') Landesgesetz vom 21. Juli 2022, Nr. 6 1) 
 Regelung der Führungsstruktur des öffentlichen Landessystems und

Ordnung der Südtiroler Landesverwaltung

Kundgemacht in der Sondernummer 1 zum Amtsblatt vom 21. Juli 2022, Nr. 29.

I. TITEL
 REGELUNG DER FÜHRUNGSSTRUKTUR DES ÖFFENTLICHEN

LANDESSYSTEMS

2. ABSCHNITT
 Führungsstruktur des öffentlichen Landessystems

Art. 3 (Einführung der Qualifikation Führungskraft)

(1) Für die Führungskräfte des öffentlichen Landessystems, mit Ausnahme der Führungskräfte des
Sanitätsstellenplans und der Führungskräfte der Schulen staatlicher Art, werden die Qualifikationen
Führungskraft der ersten Ebene und Führungskraft der zweiten Ebene eingeführt.

(2) Die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Führungskräfte des öffentlichen Landessystems, die auch auf Antrag aus
dem einheitlichen Stellenplan gestrichen werden, werden auf Antrag als Beamte/Beamtinnen im Stellenplan der
Verwaltung, der sie angehören, auch außerhalb der Planstellen, mit Anerkennung des erworbenen Dienstalters
wiedereingestellt.

3. ABSCHNITT
 Erwerb der Qualifikation Führungskraft

Art. 6 (Dauer der Führungsaufträge der ersten Ebene)

(1) Die Führungsaufträge der ersten Ebene haben eine Dauer von nicht weniger als drei und nicht mehr als fünf
Jahren. Die Aufträge sind erneuerbar.

(2) Der Auftrag wird gemäß Artikel 5 erteilt oder erneuert. Bei positiver Bewertung der Führungskraft, besteht
die Möglichkeit die erste Erneuerung des Führungsauftrages auch ohne das in Artikel 5 vorgesehene Verfahren
zu vorzunehmen. Der bestehende Führungsauftrag kann für die Zeit verlängert werden, die unbedingt für den
Abschluss des Verfahrens zur Erteilung eines neuen Auftrags notwendig ist, in keinem Fall jedoch für einen
Zeitraum von mehr als sechs Monaten.

(3) Bei begründeter organisatorischer oder funktionaler Notwendigkeit können die Aufträge laut Absatz 1 unter
Berücksichtigung der spezifischen Fachkompetenz der Rotation oder dem Wechsel, auch vor Ablauf des
Auftrages, unterliegen.

Art. 8 (Dauer der Führungsaufträge der zweiten Ebene)

(1) Die Führungsaufträge der zweiten Ebene haben eine Dauer von nicht weniger als drei und nicht mehr als
fünf Jahren. Die Aufträge sind erneuerbar.

(2) Der Auftrag wird gemäß Artikel 7 erteilt oder erneuert. Bei positiver Bewertung der Führungskraft, besteht
die Möglichkeit die erste Erneuerung des Führungsauftrages auch ohne das in Artikel 7 vorgesehene Verfahren
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zu vorzunehmen. Der bestehende Führungsauftrag kann für die Zeit verlängert werden, die unbedingt für den
Abschluss des Verfahrens zur Erteilung eines neuen Auftrags notwendig ist, in keinem Fall jedoch für einen
Zeitraum von mehr als sechs Monaten.

(3) Bei begründeter organisatorischer oder funktionaler Notwendigkeit können die Aufträge laut Absatz 1 unter
Berücksichtigung der spezifischen Fachkompetenz der Rotation oder dem Wechsel, auch vor Ablauf des
Auftrages, unterliegen.

(4) Die Erneuerung der Aufträge erfolgt auf der Grundlage eines Berichts über die von der Führungskraft
geleistete Arbeit, die der Spitzenführungskraft des Personalwesens übermittelt wird.

Art. 12 (Widerruf von Führungsaufträgen für
Organisationseinheiten, von strategischen Sonderaufträgen und
von komplexen Sonderaufträgen)

(1) Wird festgestellt, dass eine Führungskraft aus eigenem Verschulden die vereinbarten Ziele nicht erreicht
oder Vorgaben der ihr vorgesetzten Führungskraft nicht beachtet hat, wird der Führungsauftrag für die
Organisationseinheit, der strategische Sonderauftrag oder der komplexe Sonderauftrag nach Vorhaltung und
unter Einhaltung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs widerrufen. Bei grobem oder wiederholtem
Fehlverhalten wird die Führungskraft entlassen.

(2) Führungskräften, denen der Führungsauftrag für eine Organisationseinheit, ein strategischer Sonderauftrag
oder ein komplexer Sonderauftrag widerrufen wurde, steht die auf diesen Auftrag bezogene Vergütung nicht
mehr zu.

(3) Führungskräfte, denen der Führungsauftrag für eine Organisationseinheit, ein strategischer Sonderauftrag
oder ein komplexer Sonderauftrag endgültig widerrufen wurde oder wegen negativer Beurteilung nicht erneuert
oder kein weiterer erteilt wurde, bleiben für die Dauer von höchstens drei Jahren im einheitlichen Stellenplan.
Wird der Führungskraft in diesem Zeitraum kein neuer Auftrag erteilt, verliert sie nach Ablauf dieser Frist ihre
Qualifikation als Führungskraft und wird aus dem Stellenplan gestrichen.

5. ABSCHNITT
 Durchführungsbestimmungen

Art. 21 (Durchführungsverordnung)

(1) Die Bestimmungen dieses Titels können mit Durchführungsverordnung umgesetzt werden.

6. ABSCHNITT
 Übergangsbestimmungen

Art. 22 (Übergangsbestimmungen)

(1) Die Qualifikation als Führungskraft der ersten Ebene wird folgenden Personen zuerkannt, sofern sie
Führungsaufträge innehaben und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Dienst stehen: Allen, die bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes in den Abschnitt A des Verzeichnisses der Führungskräfte und Führungskräfteanwärter und -
anwärterinnen laut Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in
geltender Fassung, eingetragen sind oder in die entsprechenden Verzeichnisse der Hilfskörperschaften des
Landes und der anderen öffentlichen Körperschaften, die vom Land abhängen oder deren Ordnung unter seine
oder die ihm übertragene Gesetzgebungsbefugnis fällt, oder des Landtags.

(2) Die Qualifikation als Führungskraft der zweiten Ebene wird folgenden Personen zuerkannt, sofern sie
Führungsaufträge innehaben und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Dienst stehen: Allen, die bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes in die Abschnitte B und C des Verzeichnisses der Führungskräfte und Führungskräfteanwärter
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und -anwärterinnen laut Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben b) und c) des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr.
10, in geltender Fassung, eingetragen sind oder in die entsprechenden Verzeichnisse der Hilfskörperschaften des
Landes und der anderen öffentlichen Körperschaften, die vom Land abhängen oder deren Ordnung unter seine
oder die ihm übertragene Gesetzgebungsbefugnis fällt, oder des Landtags.

(3) Wer nur die Eignung zu den Ernennungen gemäß den Abschnitten A, B und C des Verzeichnisses der
Führungskräfte und Führungskräfteanwärter und -anwärterinnen laut den Artikeln 15 und 16 des Landesgesetzes
vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, besitzt, wird für einen Zeitraum von zwei Jahren ab
Inkrafttreten dieses Gesetzes in einem gesonderten Abschnitt des einheitlichen Stellenplans in den
entsprechenden Abschnitt A, B oder C eingetragen. Wird der Person innerhalb dieses Zeitraums kein
Führungsauftrag erteilt und damit gleichzeitig die entsprechende Qualifikation als Führungskraft anerkannt, so
wird sie aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen.

(4) Die gemäß Artikel 14 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung,
ernannten Führungskräfte, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes mindestens zwei Führungsaufträge von einer
Gesamtdauer von mindestens acht Jahren in Organisationseinheiten der Landesverwaltung innehatten und
positiv beurteilt wurden, werden von Amts wegen im Auslaufrang in die entsprechende Ebene des in Artikel 2
genannten einheitlichen Stellenplans eingestuft.

(5) Die ranghöchsten Führungskräfte der Körperschaften und Agenturen laut Artikel 2 sowie der vom Land
abhängigen Gesellschaften mit ausschließlich öffentlicher Beteiligung und mit vom Land ausgelagerten und ihnen
übertragenen Funktionen oder Dienstleistungen, die mittels öffentlichem Auswahlverfahren ernannt wurden und
die Führungsfunktion bei Inkrafttreten dieses Gesetzes seit mindestens fünf Jahren ausüben, werden auf Antrag
im Auslaufrang in die Ebene des einheitlichen Stellenplans laut Artikel 2 eingetragen, die der Größe der
Körperschaft gemäß Anlage A – diese kann von der Landesregierung abgeändert werden – entspricht.
Führungsaufträge, die in Anwendung der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen erteilt
wurden, gelten bis zu ihrem Ablauf als bestätigt, unbeschadet der Weiterbildungspflicht laut diesem Gesetz.

(6) Die Personen laut den Absätzen 1 und 2 werden, auch wenn sie sich in Wartestand, Abordnung, Abstellung,
außerhalb des Stellenplans oder in einer ähnlichen Position befinden, von Amts wegen in die entsprechende
Ebene des einheitlichen Stellenplans laut Artikel 2 eingestuft, auch über die Zahl der Planstellen hinaus, wobei
die Überzahl jeweils bei Freiwerden einer entsprechenden Planstelle abgebaut wird; eine eventuelle
Überbesetzung wirkt sich weder auf die dienstrechtliche Stellung noch auf die Besoldung der Führungskraft aus.

(7) In erster Anwendung gilt für die Landesverwaltung, dass den Personen laut Absatz 1 ein Führungsauftrag im
Sinne dieses Gesetzes für eine Dauer von drei Jahren erteilt wird, den Personen laut Absatz 2 dagegen für eine
Dauer von vier Jahren; ausgenommen davon sind die ranghöchsten Führungskräfte und die
Ressortdirektoren/Ressortdirektorinnen, deren gemäß Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender
Fassung, erteilte Aufträge bis zum Ende der Amtsdauer des Landeshauptmanns oder des jeweiligen
Landesrates/der jeweiligen Landesrätin bestätigt werden. Diese Führungsaufträge der ranghöchsten
Führungskräfte und der Ressortdirektoren/Ressortdirektorinnen, die mit dem Ende der Amtszeit des
Landeshauptmanns oder des jeweiligen Landesrats/der jeweiligen Landesrätin auslaufen, werden um 120 Tage
ab Veröffentlichung des Dekrets zur Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den einzelnen Landesräten und
Landesrätinnen verlängert.

(8) Die Führungskräfte laut den Absätzen 1 und 2, denen kein Führungsauftrag im Sinne dieses Gesetzes erteilt
wird, werden bis zu ihrem Dienstaustritt im einheitlichen Stellenplan des öffentlichen Landessystems geführt.

(9) Die den stellvertretenden Amtsdirektoren/Amtsdirektorinnen und stellvertretenden Beauftragten der
Hilfskörperschaften des Landes erteilten und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Aufträge sind bis zu
deren Ablauf bestätigt. Dieses Personal unterstützt bis zum Ablauf des Auftrages den Vorgesetzten/die
Vorgesetzte bei der Organisation der Tätigkeiten der jeweiligen Organisationseinheit.

(10) Die Führungskräfte, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes einen Führungsauftrag
innehaben und denen mindestens zwei Führungsaufträge von einer Gesamtdauer von mindestens acht Jahren in
den Organisationseinheiten des Südtiroler Landtages erteilt wurden und eine positive Beurteilung erhalten
haben, werden von Amts wegen im Auslaufrang in die entsprechende Stufe des in Artikel 2 genannten
einheitlichen Stellenplans eingestuft.

(11) Die Gewinner und die Gewinnerinnen der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossenen und laufenden
Auswahlverfahren zur Besetzung von Führungsstrukturen des Landes werden bei Auftragserteilung in die
entsprechende Ebene des einheitlichen Stellenplans laut Artikel 2 eingetragen. Für die Personen, die bei
genannten Auswahlverfahren nur die Eignung zur Ernennung gemäß den Abschnitten A, B und C des
Verzeichnisses der Führungskräfte und Führungskräfteanwärter und -anwärterinnen laut den Artikeln 15 und 16
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Beschluss Nr. 4064 vom 02.09.1996 - Anwendung von Art. 2, Abs. 4, Lit b) und Art. 10, Abs. 4, des L.G. vom
23. April 1992, Nr. 10, in Hinblick auf die Umsetzung von Art. 10, Buchstabe d), des L.G. vom 22. Mai 1996,
Nr. 12 (ergänzt mit Beschluss Nr. 43 vom 15.1.2001)

des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, erlangt haben, kommt Absatz 3 zur
Anwendung.

II. TITEL
ORDNUNG DER SÜDTIROLER LANDESVERWALTUNG

1. ABSCHNITT
 Führungsstruktur

Art. 35 (Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin)   

(1) Die Abteilungsdirektoren und -direktorinnen tragen die Verantwortung für den gesamten Aufgabenbereich
ihrer Abteilung. Mit den Amtsdirektorinnen und -direktoren bestimmen sie im Rahmen der festgelegten Ziele,
Programme und Schwerpunkte der Abteilung die Ziele für die Tätigkeiten der einzelnen Ämter der Abteilung,
planen, koordinieren und überprüfen die Umsetzung und treffen, falls notwendig, anstelle des Amtsdirektors
oder der Amtsdirektorin die erforderlichen Maßnahmen. Sie sorgen für einen angemessenen Informationsfluss
innerhalb ihrer Abteilung.

(2) Die Abteilungsdirektoren und -direktorinnen verfügen die Zuweisung von Personal und die Mobilität von
Personal zwischen den Ämtern ihrer Abteilung, nachdem sie die betreffenden Bediensteten und die
Direktoren/Direktorinnen der betroffenen Ämter angehört haben.

(3) Sie nehmen zudem die Verwaltungsbefugnisse wahr, die in den Sachbereich der Abteilung fallen und nicht
ausdrücklich anderen Organisationseinheiten vorbehalten sind.

(4) Die Abteilungsdirektoren und -direktorinnen:

(5) Die Landesdirektoren und -direktorinnen üben die Funktion von
Abteilungsdirektoren/Abteilungsdirektorinnen aus. Diese Führungskräfte können gleichzeitig auch die
Bildungsdirektion leiten.

(6) In der jeweiligen Bildungsdirektion übt ein Landesdirektor/eine Landesdirektorin die Funktion eines
Hauptschulamtsleiters/einer Hauptschulamtsleiterin oder eines Schulamtsleiters/einer Schulamtsleiterin aus;
er/sie wird nach dem Verfahren laut Artikel 19 des Autonomiestatuts ernannt. Diesem Landesdirektor/Dieser
Landesdirektorin ist das Schulinspektorat als Stabstelle zugeordnet. Die Landesdirektoren und
Landesdirektorinnen können den Schulinspektorinnen und -inspektoren entweder thematisch oder
stufenspezifisch Koordinierungs-, Leitungs- oder Aufsichtsaufgaben delegieren; zudem können sie eigene
Aufgaben in Absprache mit dem zuständigen Bildungsdirektor/der zuständigen Bildungsdirektorin auch den
anderen Landesdirektionen oder Abteilungen delegieren.

3. ABSCHNITT
 Andere Organisationeinheiten

unterstützen den Ressortdirektor/die Ressortdirektorin bei der Planung von Strategien und Tätigkeiten
und können Vorschläge einbringen,

 

a)

schließen Verträge über dem EU-Schwellenwert ab, die nicht von besonderer Bedeutung sind, sowie
Verträge unter dem EU-Schwellenwert,

 

b)

gewähren wirtschaftliche Vergünstigungen jeglicher Art, unter Einhaltung der von der Landesregierung
festgelegten Richtlinien,

c)

versehen die Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des für den Sachbereich zuständigen Mitglieds der
Landesregierung und der Landesregierung für die Zwecke laut Artikel 13 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, mit dem Sichtvermerk.

 

d)
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Art. 49 (Anwaltschaft)

(1) Die Anwaltschaft des Landes ist beim Generalsekretariat angesiedelt und direkt dem Landeshauptmann/der
Landeshauptfrau unterstellt. Der Anwaltschaft steht der Landesanwalt/die Landesanwältin vor, ausgewählt unter
den Führungskräften der ersten Ebene des einheitlichen Stellenplans laut Artikel 2. Die Anwaltschaft besteht aus
Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, die in zwei Ebenen eingeteilt sind, darunter solche mit
Koordinierungsfunktion, sowie aus Verwaltungspersonal. Die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen sind
unabhängig und haben volle Autonomie bei der kontinuierlichen Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten
ausschließlich für das Land, unter Beachtung der allgemeinen Vorgaben des Landesanwalts/der Landesanwältin.

(2) Die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, die im Dienst der
Anwaltschaft des Landes stehen und im Sonderverzeichnis zum Berufsverzeichnis der Rechtsanwälte eingetragen
sind, das vom Ausschuss der gebietsmäßig zuständigen Anwaltskammer geführt wird, werden von Rechts wegen
in das Berufsbild Rechtsanwalt/Rechtsanwältin eingestuft. Bei den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen erfolgt
– je nach Erfahrungs- und Spezialisierungsgrad, Fachkompetenz und erworbenen Berufsbefähigungen – eine
Einteilung in zwei Ebenen.

(3) Mit Durchführungsverordnung werden geregelt: die beiden Ebenen, in welche die Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen eingestuft werden, die Koordinierungsfunktionen, die spezifischen Zuständigkeiten der
Anwaltschaft, die Vorgangsweise bei der Zuweisung der Streitsachen unter Berücksichtigung der erworbenen
Fachkompetenz, die Maßnahmen zur Gewährleistung der Autonomie und Entscheidungsunabhängigkeit der
Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen sowie deren ständige berufliche Weiterbildung.

(4) Die Besoldung der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen wird je nach Position und ausgeübter Funktion
sowie im Hinblick auf die für sie geltende Ausschließlichkeitsregelung kollektivvertraglich festgelegt; die
Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen mit Koordinierungsfunktion, die in die höhere Ebene eingestuft sind,
erhalten eine Gesamtbesoldung, die der durchschnittlichen Besoldung der Führungskräfte der zweiten Ebene der
Landesverwaltung entspricht.

(5) Bis zum Erlass der Durchführungsverordnung und zum Abschluss der kollektivvertraglichen Verhandlungen
bleibt die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes zustehende Besoldung aufrecht.

(6) Die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes mit der Leitung eines
Funktionsbereichs der Anwaltschaft betraut waren, werden von Rechts wegen im Auslaufrang in die
entsprechende Ebene des einheitlichen Stellenplans laut Artikel 2 eingetragen. Sie werden zudem in die höhere
der beiden Ebenen eingestuft, die für die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen gemäß
Durchführungsverordnung laut Absatz 3 vorgesehen sind.
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b') Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6 i) 
 Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e

ordinamento dell’Amministrazione provinciale

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DEL SISTEMA PUBBLICO
PROVINCIALE

CAPO II
Dirigenza del sistema pubblico provinciale

Art. 3 (Istituzione della qualifica di dirigente)

(1)  Per il personale dirigente del sistema pubblico provinciale, escluse la dirigenza del ruolo sanitario e la
dirigenza delle scuole a carattere statale, sono istituite le qualifiche di dirigente di prima fascia e di dirigente di
seconda fascia.

(2)  Il personale dirigente del sistema pubblico provinciale di cui all’articolo 1, comma 1, cancellato, anche su
richiesta, dal ruolo unico, è ricollocato, su richiesta, con la qualifica di funzionario/funzionaria nel ruolo
dell’amministrazione di appartenenza, anche fuori organico, con riconoscimento dell’anzianità maturata.

CAPO III
 Accesso alla qualifica di dirigente

Art. 6 (Durata degli incarichi dirigenziali di prima fascia)

(1)  Gli incarichi dirigenziali di prima fascia hanno una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Gli incarichi sono rinnovabili.

(2)  Per il conferimento o il rinnovo dell'incarico si procede ai sensi dell'articolo 5. È fatta salva la possibilità di
provvedere al primo rinnovo dell'incarico del/della dirigente valutato/valutata positivamente senza la procedura
di cui all'articolo 5. L’incarico dirigenziale in essere può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al
completamento della procedura per il conferimento del nuovo incarico e, comunque, per un periodo non
superiore a sei mesi.

(3)  Per motivate esigenze organizzative o funzionali, tenuto conto delle professionalità specifiche, gli incarichi di
cui al comma 1 possono essere soggetti a rotazione o a modifica, anche prima della scadenza dell'incarico.

Art. 8 (Durata degli incarichi dirigenziali di seconda fascia)

(1)  Gli incarichi dirigenziali di seconda fascia hanno una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni. Gli incarichi sono rinnovabili.

(2)  Per il conferimento o il rinnovo dell'incarico si procede ai sensi dell'articolo 7. È fatta salva la possibilità di
provvedere al primo rinnovo dell'incarico del/della dirigente valutato/valutata positivamente senza la procedura
di cui all'articolo 7. L’incarico dirigenziale in essere può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al
completamento della procedura per il conferimento del nuovo incarico e, comunque, per un periodo non
superiore a sei mesi.
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(3)  Per motivate esigenze organizzative o funzionali, tenuto conto delle professionalità specifiche, gli incarichi di
cui al comma 1 possono essere soggetti a rotazione o a modifica, anche prima della scadenza dell'incarico.

(4)  Il rinnovo degli incarichi avviene sulla base di una relazione sull’attività svolta dal/dalla dirigente, che viene
trasmessa al/alla dirigente di vertice competente per il personale.

Art. 12 (Revoca degli incarichi dirigenziali di struttura, degli
incarichi speciali strategici e degli incarichi speciali complessi)

(1)  Qualora si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti ovvero l’inosservanza delle direttive
impartite dal/dalla dirigente superiore per motivi imputabili al/alla dirigente, l’incarico dirigenziale di struttura,
l’incarico speciale strategico o l’incarico speciale complesso viene revocato, previa contestazione e nel rispetto
del principio del contraddittorio. Nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, si procede al
licenziamento.

(2)  Ai/Alle dirigenti cui è stato revocato l’incarico dirigenziale di struttura, l’incarico speciale strategico o
l’incarico speciale complesso non spetta più la retribuzione connessa all’incarico stesso.

(3)  I dirigenti e le dirigenti cui è revocato definitivamente l’incarico dirigenziale di struttura, l’incarico speciale
strategico o l’incarico speciale complesso ovvero cui non è rinnovato o conferito un altro incarico dirigenziale a
seguito dell’esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo non
superiore a tre anni. Trascorso tale periodo senza che al/alla dirigente sia stato conferito un nuovo incarico,
l’interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico.

CAPO V
 Norme regolamentari

Art. 21 (Regolamento di esecuzione)

(1)  Alle disposizioni di cui al presente titolo può essere data attuazione con regolamento di esecuzione.

CAPO VI
 Disposizioni transitorie

Art. 22 (Disposizioni transitorie)

(1)  La qualifica di dirigente di prima fascia è riconosciuta alle persone iscritte nella Sezione A dell’Albo dirigenti
e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e
successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della Provincia e degli altri enti
pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della
Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge.

(2)  La qualifica di dirigente di seconda fascia è riconosciuta alle persone iscritte nelle Sezioni B e C dell’Albo
dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale 23 aprile
1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della Provincia e degli
altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata
della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge.

(3)  Le persone in possesso della mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell’Albo dirigenti e
aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche,
sono iscritte in una sezione separata del ruolo unico, nelle predette sezioni A, B e C dell’Albo, per un periodo di
due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo senza il
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conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica
dirigenziale, l’interessato/interessata è cancellato/cancellata dal ruolo unico.

(4)  I dirigenti e le dirigenti nominati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge provinciale 23 aprile 1992,
n. 10, e successive modifiche, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto almeno due
incarichi dirigenziali di durata complessiva pari ad almeno otto anni presso strutture organizzative
dell’Amministrazione provinciale e abbiano ottenuto una valutazione positiva, sono inquadrati d’ufficio, a
esaurimento, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all’Art. 2.

(5)  I dirigenti e le dirigenti apicali degli enti e delle agenzie di cui all’articolo 2, ovvero delle società a totale
partecipazione pubblica controllate dalla Provincia, affidatarie di funzioni o servizi dalla stessa esternalizzati, che
sono stati nominati tramite selezioni pubbliche e, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono la
funzione dirigenziale da almeno cinque anni, sono iscritti a richiesta e a esaurimento nella fascia del ruolo unico
di cui all’articolo 2, corrispondente alle caratteristiche dimensionali dell’ente, come da Allegato A, che può essere
modificato dalla Giunta provinciale. Gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione delle disposizioni vigenti
prima dell’entrata in vigore della presente legge sono confermati, fino alla loro scadenza a esaurimento, fatti
salvi gli obblighi formativi previsti dalla presente legge.

(6)  Le persone di cui ai commi 1 e 2, anche se collocate in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori
ruolo o altre posizioni analoghe, sono inquadrate d’ufficio nelle rispettive fasce del ruolo unico di cui all’articolo 2,
anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il
collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico del/della dirigente.

(7)  In sede di prima applicazione, nell’Amministrazione provinciale alle persone di cui al comma 1 è conferito un
incarico dirigenziale ai sensi della presente legge per la durata di tre anni, mentre alle persone di cui al comma 2
il medesimo è conferito per la durata di quattro anni; fanno eccezione i dirigenti apicali e i direttori e le direttrici
di dipartimento, per i quali gli incarichi conferiti ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e
successive modifiche, sono confermati fino alla cessazione del mandato del Presidente della Provincia o del
rispettivo assessore/della rispettiva assessora. Detti incarichi dirigenziali di dirigenti apicali e direttori e direttrici
di dipartimento in scadenza con la cessazione del mandato del Presidente della Provincia o del rispettivo
assessore/della rispettiva assessora sono prorogati di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto di ripartizione degli affari tra le singole assessore e i singoli assessori.

(8)  I dirigenti e le dirigenti di cui ai commi 1 e 2 ai quali non sono conferiti incarichi dirigenziali di cui alla
presente legge restano iscritti al ruolo unico della dirigenza del sistema pubblico provinciale fino alla cessazione
dal servizio.

(9)  Gli incarichi vigenti all’entrata in vigore della presente legge, conferiti ai sostituti e alle sostitute dei
direttori/delle direttrici di ufficio e ai sostituti incaricati e alle sostitute incaricate negli enti strumentali della
Provincia, sono confermati fino alla loro scadenza. Il personale cui sono conferiti tali incarichi coadiuva il
rispettivo dirigente/la rispettiva dirigente nell’organizzazione dell’attività della struttura di appartenenza fino alla
scadenza naturale dell’incarico.

(10)  I dirigenti e le dirigenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono un incarico
dirigenziale e ai/alle quali siano stati conferiti almeno due incarichi dirigenziali di una durata complessiva di
almeno otto anni presso strutture organizzative del Consiglio provinciale ed abbiano ottenuto una valutazione
positiva, sono inquadrati/inquadrate d’ufficio, ad esaurimento, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui
all’articolo 2.

(11)  I vincitori e le vincitrici delle procedure selettive per la copertura di strutture dirigenziali della Provincia
concluse e in corso all’entrata in vigore della presente legge sono iscritti/iscritte, all’atto del conferimento
dell’incarico, nella rispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2. Alle persone che nelle predette procedure
selettive abbiano conseguito la mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell’Albo dei dirigenti e
aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche,
si applica il comma 3.

TITOLO II
 ORDINAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

CAPO I
 Struttura dirigenziale
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Delibera N. 4064 del 02.09.1996 - Applicazione degli art. 2, comma 4, lett. b), e 10, comma 4, della L.P. 23
aprile 1992, n. 10 in riguardo all'applicazione dell'art. 10, lett. d), della L.P. 22 maggio 1996, n. 12 (integrata
con delibera n. 43 del 15.1.2001)

Art. 35 (Direttore/Direttrice di ripartizione)   

(1)  Il direttore/La direttrice di ripartizione è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati alla
ripartizione. Insieme ai direttori e alle direttrici d’ufficio definisce, nel quadro degli obiettivi, dei programmi e
delle priorità della ripartizione, gli obiettivi da perseguire nelle attività degli uffici della ripartizione, ne
programma e coordina l’esecuzione e ne verifica l’attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore/alla
direttrice d’ufficio. Inoltre, assicura un adeguato flusso informativo all’interno della ripartizione.

(2)  Il direttore/La direttrice di ripartizione provvede all’assegnazione e alla mobilità del personale tra gli uffici
della ripartizione, sentiti il personale stesso e i direttori e le direttrici degli uffici interessati.

(3)  Il direttore/La direttrice di ripartizione esercita le funzioni amministrative nelle materie di competenza della
ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altre strutture organizzative.

(4)  In particolare, il direttore/la direttrice di ripartizione:

(5)  I direttori e le direttrici provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione.
Tali dirigenti possono dirigere contestualmente anche la Direzione Istruzione e Formazione.

(6)  Nella rispettiva Direzione Istruzione e Formazione un direttore o una direttrice provinciale esercita le
funzioni di sovrintendente ossia di intendente scolastico/scolastica; la sua nomina avviene in base alla procedura
di cui all’Art. 19 (dello Statuto di autonomia. A tale direttore/direttrice provinciale è assegnato, come struttura di
supporto, l’ispettorato scolastico. Questi direttori e direttrici provinciali possono delegare alle ispettrici e agli
ispettori scolastici compiti di coordinamento, dirigenza o ispezione in relazione a specifiche materie o gradi di
scuola; possono inoltre, in accordo con il direttore/la direttrice della Direzione Istruzione e Formazione
competente, delegare propri compiti anche ad altre direzioni provinciali o ripartizioni.

CAPO III
 Altre strutture organizzative

Art. 49 (Avvocatura)

(1)  L’Avvocatura della Provincia è collocata all’interno della Segreteria generale ed è posta alle dipendenze
funzionali del/della Presidente della Provincia. All’Avvocatura è preposto/preposta l’Avvocato/Avvocata della
Provincia, individuato/individuata tra i dirigenti e le dirigenti di prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2.
L’Avvocatura è composta da avvocati e avvocate, distinti in due livelli, alcuni con funzioni di coordinamento, e da
personale amministrativo di supporto. Agli avvocati e alle avvocate è assicurata piena indipendenza e autonomia
nella trattazione continuativa degli affari legali esclusivamente per la Provincia, nel rispetto delle direttive
generali dell’Avvocato/Avvocata della Provincia.

(2)  Gli avvocati e le avvocate con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso
l’Avvocatura della Provincia e iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo professionale forense tenuto dal
consiglio dell’Ordine competente per territorio, sono inquadrati di diritto nel profilo professionale di legale. Essi
sono suddivisi in due livelli in ragione del grado di esperienza e di specializzazione, della professionalità acquisita
e delle abilitazioni professionali conseguite.

coadiuva il direttore/la direttrice di dipartimento nella programmazione di strategie e attività, e ha
inoltre la facoltà di formulare proposte;

 

a)

stipula i contratti sopra soglia UE che non sono di particolare rilevanza e i contratti sotto soglia UE;
 

b)
concede le agevolazioni economiche, di qualunque genere, in osservanza dei criteri stabiliti dalla Giunta
provinciale;

 

c)

vista i provvedimenti di competenza del membro di Giunta competente per materia e della Giunta
provinciale per i fini di cui all’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche.

 

d)
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(3)  I due livelli in cui sono inquadrati gli avvocati e le avvocate, le funzioni di coordinamento, le competenze
specifiche dell’Avvocatura, le modalità di assegnazione dei contenziosi in considerazione delle competenze
acquisite, le misure atte a garantire ad avvocati e avvocate autonomia e indipendenza di giudizio, e il loro
costante aggiornamento professionale sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

(4)  Il trattamento economico degli avvocati e delle avvocate, adeguato al ruolo e alla funzione professionale
svolta nonché al regime di esclusiva cui è soggetta la loro attività, è definito con contratto collettivo; il
trattamento economico complessivo degli avvocati e delle avvocate con funzioni di coordinamento, inquadrati nel
livello più elevato, corrisponde al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di seconda fascia
dell’Amministrazione provinciale.

(5)  Sino all’adozione del regolamento di esecuzione e nelle more della contrattazione collettiva, rimane in
essere il trattamento economico in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge.

(6)  Gli avvocati e le avvocate che alla data di entrata in vigore della presente legge erano preposti alla
direzione delle Aree dell’Avvocatura della Provincia sono iscritti di diritto e a esaurimento nella corrispondente
fascia del ruolo unico di cui all’Art. 2 (. Essi sono altresì inquadrati nel livello più elevato previsto per gli avvocati
e le avvocate in servizio presso la Provincia ai sensi del regolamento di esecuzione di cui al comma 3.
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