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LEGGI - Parte 1 - Anno 2011

Gesetze - 1 Teil - Jahr 2011

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Autonome Region Trentino - Südtirol

LEGGE REGIONALE
del 17 maggio 2011, n. 4

REGIONALGESETZ
vom 17. Mai 2011, Nr. 4

Modifiche dell’ordinamento e delle norme in
materia di personale della Regione e delle
Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura di Trento e Bolzano

Änderungen zur Personalordnung und zu den
Bestimmungen betreffend das Personal der
Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient
und Bozen

Il Consiglio regionale

Der Regionalrat

ha approvato
il Presidente della Regione

hat folgendes Gesetz genehmigt,

promulga

der Präsident der Region

la seguente legge:

beurkundet es:

Art. 1
(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000,
n. 3 concernente “Norme urgenti in materia
di personale”)

Art. 1
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli
2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen
auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)

1. All’articolo 1 della legge regionale 21 luglio
2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la
seguente:
“f-bis) ogni altro aspetto relativo all’organizzazione e al rapporto di lavoro non
definito ai sensi del comma 1-bis.”;

1. Im Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 21.
Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:
a) Im Absatz 1 wird nach Buchstabe f) der
nachstehende Wortlaut hinzugefügt:
„f-bis) alle weiteren Aspekte betreffend die
Organisation und das Arbeitsverhältnis, die nicht im Sinne des Absatzes 1-bis geregelt werden.“;

b)

b)

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. La contrattazione collettiva regola la
determinazione dei diritti e delle obbligazioni
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro
nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

nach Absatz 1 werden die nachstehenden
Absätze hinzugefügt:
„1-bis. Mit Tarifverhandlungen werden die direkt mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen
Rechte und Pflichten sowie die Sachgebiete
geregelt, welche die Beziehungen zu den
Gewerkschaften betreffen.

1-ter. Al fine di promuovere il miglioramento
dei servizi e dell’organizzazione, con atti
amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, sono previste, previa informazione alle Organizzazioni
Sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e forme
di verifica del grado di soddisfazione dell’utenza.

1-ter. Zur Förderung der Verbesserung der
Dienstleistungen und der Organisation werden - nach Einholen der Stellungnahme der
zuständigen Gesetzgebungskommission und
nach Mitteilung an die Gewerkschaften - mit
Verwaltungsakten Verfahren für die Messung
und Bewertung der von den Organisationseinheiten erzielten Ergebnisse auch durch Ermittlung der Nutzerzufriedenheit vorgesehen.
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1-quater. Con atti amministrativi, acquisito il
parere della Commissione legislativa competente, vengono disciplinate, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, le modalità e le procedure per il riconoscimento e la
valorizzazione del merito del personale, sulla
base della valutazione conseguita e stabilite
percentuali minime di risorse da destinare alla produttività, evitando la corresponsione indifferenziata di indennità a tutto il personale.

1-quater. Mit Verwaltungsakten werden nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission und
nach Mitteilung an die Gewerkschaften - die
Modalitäten und Verfahren für die Anerkennung und die Aufwertung der Leistung des
Personals auf der Grundlage der erzielten
Bewertung geregelt. Überdies werden die
Mindestprozentsätze der für die Produktivität
bestimmten Mittel festgelegt, wobei zu vermeiden ist, dass allen Bediensteten undifferenziert eine gleich hohe Zulage entrichtet
wird.

1-quinquies. Nel rispetto delle leggi e degli
atti organizzativi, le determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti l’organizzazione dei rapporti di lavoro,
sono assunte in via esclusiva dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva
l’informazione alle Organizzazioni Sindacali
ove prevista dai contratti collettivi.”.

1-quinquies. Unter Beachtung der Gesetze
und der organisatorischen Maßnahmen werden die Entscheidungen bezüglich der Organisation der Ämter und die Verfügungen
betreffend die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse ausschließlich von den zuständigen
Verwaltungsorganen mit der Fähigkeit und
den Befugnissen eines privaten Arbeitgebers
- unbeschadet der Mitteilung an die Gewerkschaften, sofern in den Tarifverträgen vorgesehen - getroffen.“.

Art. 2
(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000,
n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di
personale”)

Art. 2
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli
2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen
auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 21
luglio 2000, n. 3, è aggiunto il seguente:

1. Im Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr.
3 wird nach Artikel 1 der nachstehende Artikel
eingefügt:

“Art. 1-bis
(Indirizzo politico-amministrativo
della Giunta regionale)

„Art. 1-bis
(Politisch-administrative Richtlinien
des Regionalausschusses)

1. La Giunta regionale definisce l'indirizzo politico-amministrativo e verifica la rispondenza dei
risultati della gestione amministrativa alle direttive
generali impartite.

1. Der Regionalausschuss legt die politisch-administrativen Richtlinien fest und überprüft die
Übereinstimmung der Ergebnisse der Verwaltungstätigkeit mit den erteilten allgemeinen Richtlinien.

2. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno, dopo l’approvazione della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio:

2. Zu diesem Zweck nimmt der Regionalausschuss regelmäßig und auf jeden Fall alljährlich
nach Genehmigung des Haushaltsgesetzes oder
der Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung Nachstehendes vor:
a) Er legt die Zielsetzungen und die Programme
fest, gibt die Prioritäten an und erlässt die
entsprechenden allgemeinen Richtlinien für
das Verwaltungshandeln und die Verwaltungsorganisation;

a)

definisce gli obiettivi da perseguire ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
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b)

assegna a ciascuna struttura organizzativa
una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie e
in relazione agli obiettivi ed ai programmi da
attuare.”.

b)
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er weist jeder Organisationseinheit einen Teil
der Haushaltsmittel der Verwaltung zu, der
nach den verfügbaren Finanzressourcen sowie den jeweiligen Zielsetzungen und Programmen bemessen wird.“.

Art. 3
(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000,
n. 3 concernente “Norme urgenti in materia
di personale”)

Art. 3
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli
2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen
auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)

1. All’articolo 4 della legge regionale 21 luglio
2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La contrattazione collettiva si svolge sulle
materie di cui al comma 1-bis dell’articolo 1
nel rispetto dei princìpi fissati dalle leggi regionali, in particolare dai commi 2 e 3
dell’articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.”;

1. Im Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 21.
Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:
a) Absatz 1 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„1. Die Tarifverhandlungen betreffen die
Sachgebiete gemäß Artikel 1 Absatz 1-bis
unter Beachtung der Grundsätze, die in den
Regionalgesetzen und insbesondere im Artikel 1 Absatz 2 und 3 des Regionalgesetzes
vom 21. Februar 1991, Nr. 5 festgelegt sind.“;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

b)

b)

“1-bis. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte giuridica che per la parte
economica.

nach Absatz 1 werden nachstehende Absätze eingefügt:
„1-bis. Der rechtliche und der wirtschaftliche
Teil der Tarifverträge gelten für einen Zeitraum von drei Jahren.

1-ter. Il sistema della contrattazione collettiva
è strutturato sui seguenti livelli:
a) contratto collettivo che è riferito al comparto;

1-ter. Die Tarifverhandlungen laufen auf
nachstehenden Ebenen ab:
a) Tarifvertrag auf Bereichsebene;

b)

b)

contratto decentrato, come definito dal
contratto collettivo, che è riferito al singolo
ente.”;

dezentraler Vertrag - gemäß dem Tarifvertrag - für jede einzelne Körperschaft.“;

c)

alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché all’articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22.”;

c)

im Absatz 2 werden nachstehende Worte
hinzugefügt: „sowie gemäß Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr.
22.“;

d)

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

d)

nach Absatz 6 wird der nachstehende Absatz
hinzugefügt:
„6-bis. Werden höhere finanzielle Aufwendungen festgestellt, so wird ein Treffen der
unterzeichnenden Parteien anberaumt, um
die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des
Vertrages bzw. den Ausgleich der höheren
Kosten mit den künftigen Verträgen zu vereinbaren.“.

“6-bis. In caso di accertamento di maggiori
oneri le parti firmatarie si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell’efficacia
temporale del contratto ovvero la compensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrattuali successive.”.
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Art. 4
(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000,
n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di
personale”)

Art. 4
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli
2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen
auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)

1. All’articolo 5 della legge regionale 21 luglio
2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: “nonché la percentuale di posti riservati
all’ingresso dall’esterno, che non può essere
inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale.”;

1. Im Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 21.
Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:
a) Im Absatz 5 wird der nachstehende Satz hinzugefügt: „Weiters wird der Prozentsatz der
dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen auf mindestens 50 Prozent festgelegt, mit
Ausnahme der Berufsbilder, deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlichwirtschaftliche Ebenen umfasst.“;

b)

b)

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
“5-bis. Il regolamento di cui al comma 5 può
prevedere, limitatamente alle posizioni economico-professionali per le quali è richiesto il
requisito della scuola dell’obbligo, che la selezione pubblica di cui al comma 1, lettera c)
sia effettuata sulla base di apposite graduatorie permanenti, aggiornate periodicamente e
formate tenendo conto della valutazione di titoli culturali, professionali, compresa la situazione familiare oppure sulla base delle graduatorie delle procedure selettive per esami,
per titoli o per titoli ed esami finalizzate
all’assunzione di personale a tempo determinato.

5-ter. Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a
nuove assunzioni di personale, non più del
50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale
in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e
dal contratto collettivo. L’anzianità richiesta è
ridotta di due anni nei confronti del personale
pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico. La valutazione positiva conseguita dal
dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi. Il
rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i
diversi profili professionali.

nach Absatz 5 werden die nachstehenden
Absätze eingefügt:
„5-bis. In der Verordnung gemäß Absatz 5
kann - beschränkt auf die Berufs- und Besoldungsklassen, für die der Abschluss der
Pflichtschule vorgeschrieben ist - vorgesehen
werden, dass das öffentliche Auswahlverfahren laut Absatz 1 Buchstabe c) aufgrund
ständiger, regelmäßig aktualisierter Rangordnungen, für deren Aufstellung kulturelle
und berufliche Bewertungsunterlagen sowie
die familiäre Lage berücksichtigt werden,
oder aufgrund der Rangordnungen der Auswahlverfahren nach Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen oder nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für die Einstellung von
Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis
durchgeführt wird.
5-ter. Um freie Stellen in spezifischen Berufsbildern zu besetzen, ohne neues Personal einzustellen, können höchstens 50 Prozent der aufgrund öffentlicher Auswahlverfahren im vorhergehenden Dreijahreszeitraum
besetzten Stellen durch interne Wettbewerbe
zugewiesen werden. Zu diesen Wettbewerben
ist das Personal zugelassen, das die in der
Verordnung betreffend die Modalitäten für den
Zugang zum Dienst und im Tarifvertrag vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. Das erforderliche Dienstalter wird für Bedienstete, die durch
öffentlichen Wettbewerb in die von ihnen bekleidete Berufs- und Besoldungsklasse eingestuft wurden, um zwei Jahre gekürzt. Die
vom Bewerber im vorhergehenden Dreijahreszeitraum erzielte positive Bewertung stellt
in den genannten Wettbewerben eine wichtige Bewertungsunterlage dar. Die Einhaltung
genannten Prozentsatzes kann auch durch
Ausgleich unter den verschiedenen Berufsbildern gewährleistet werden.

Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/2011

16

5-quater. La percentuale di posti riservata al
personale a tempo indeterminato per effetto
dell’applicazione dei commi 5 e 5-ter non può
comunque superare, nel periodo di riferimento, il 50 per cento.

5-quater. Der Prozentsatz der gemäß den
Absätzen 5 und 5-ter dem Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorbehaltenen
Stellen darf im Bezugszeitraum auf jeden Fall
nicht 50 Prozent überschreiten.

5-quinquies. Al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre
forme di collaborazione e per fronteggiare
particolari carenze d’organico, vengono favoriti i processi di mobilità di cui al comma 1,
lettera f); con atto amministrativo della Giunta, d’intesa con gli enti interessati e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali,
viene approvata la tabella di comparazione
fra i livelli di inquadramento previsti dai rispettivi ordinamenti.”.

5-quinquies. Um die Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis und andere Mitarbeitsformen zu reduzieren sowie um besonderem Personalmangel abzuhelfen, wird die
Mobilität gemäß Absatz 1 Buchstabe f) gefördert. Zu diesem Zweck wird mit Verwaltungsakt des Regionalausschusses - im Einvernehmen mit den betroffenen Körperschaften und nach Mitteilung an die Gewerkschaften - die Vergleichstabelle der in den jeweiligen Personalordnungen vorgesehenen Einstufungsebenen genehmigt.“.

Art. 5
(Requisiti per l’accesso a determinate
figure professionali)

Art. 5
(Voraussetzungen für den Zugang
zu bestimmten Berufsbildern)

1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla vigente
legislazione nazionale i bandi di concorso possono prevedere, quale requisito per i concorrenti, un
determinato luogo di residenza per l’accesso a
determinate figure professionali, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.

1. Unter Beachtung der in den geltenden
Staatgesetzen festgesetzten Grundsätze kann in
den Wettbewerbsausschreibungen vorgesehen
werden, dass die Bewerber für den Zugang zu
bestimmten Berufsbildern an einem bestimmten
Ort wohnhaft sein müssen, wenn diese Voraussetzung zur Durchführung von Diensten dienlich
ist, die ansonsten nicht oder nicht mit dem gleichen Erfolg durchgeführt werden könnten.

Art. 6
(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000,
n. 3 concernente “Norme urgenti in materia
di personale”)

Art. 6
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli
2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen
auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)

1. All’articolo 6 della legge regionale 21 luglio
2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo dell’articolo 6 della legge regionale 21
luglio 2000, n. 3 è sostituto dal seguente:
“Princìpi in materia di mansioni, incompatibilità, passaggi interni, sanzioni disciplinari e responsabilità”.

1. Im Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 21.
Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:
a) Die Überschrift des Artikels 6 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 wird durch
die nachstehende ersetzt: „Grundsätze im
Bereich Aufgaben, Unvereinbarkeit, interne
Aufstiege, Disziplinarmaßnahmen und Haftung“.

b)

b)

il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La disciplina delle mansioni è definita dalla Giunta con atto amministrativo, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali.”;

Absatz 1 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„1. Der Regionalausschuss setzt - nach Mitteilung an die Gewerkschaften - mit Verwaltungsakt die Regelung der Aufgaben fest.“;
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c)

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

c)

nach Absatz 2 wird der nachstehende Absatz
eingefügt:
“2-bis. Die Aufstiege von der Besoldungsklasse der Einstufung in die unmittelbar darauf folgende Besoldungsklasse erfolgen laut
Tarifvertrag durch Auswahlverfahren, die die
Bewertung und die Leistung berücksichtigen.“;

d)

Absatz 3 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„3. Unbeschadet der zivil-, verwaltungs- und
strafrechtlichen Haftung sowie der Rechnungshaftung gemäß den geltenden Bestimmungen finden für die Bediensteten der
Artikel 2106 des Zivilgesetzbuches und der
Artikel 7 Absätze 1, 2, 3, 5 und 8 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300 Anwendung.“;

e)

Absatz 4 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„4. Erlangt der Leiter von einer Handlung
Kenntnis, die von einem seiner Organisationseinheit zugeteilten Bediensteten begangen wurde, welche die Verhängung einer
Disziplinarmaßnahme nach sich ziehen könnte, die nicht in einem mündlichen Tadel besteht, so teilt er dies der für Personalwesen
zuständigen Abteilung zwecks Einleitung des
Disziplinarverfahrens mit und informiert
gleichzeitig den Bediensteten. Der Leiter der
für Personalwesen zuständigen Organisationseinheit hält dem Bediensteten die Anschuldigung schriftlich vor.“;

f)

Absatz 5 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„5. Nach der Vorhaltung des schuldhaften
Verhaltens wird die Anhörung des Bediensteten verfügt, damit sich dieser mit dem eventuellen Beistand einer von ihm bevollmächtigten Person oder eines Vertreters der Gewerkschaften, der er angehört oder die von
ihm beauftragt wurde, verteidigen kann.“;

g)

nach Absatz 5 werden die nachstehenden
Absätze hinzugefügt:
„5-bis. Besteht die zu verhängende Disziplinarmaßnahme in einem mündlichen Tadel,
so fällt sie in die Zuständigkeit des Leiters
der Organisationseinheit, welcher der Bedienstete zugeteilt ist. Ist hingegen eine andere Disziplinarmaßnahme vorgesehen, so
fällt sie in die Zuständigkeit des Leiters der
für Personalwesen zuständigen Organisationseinheit.

“2-bis. Le progressioni dalla posizione economica di inquadramento a quella economica
immediatamente successiva avvengono in
base alle procedure selettive previste dalla
contrattazione collettiva che tengono conto
della valutazione e del merito.”;
d)

il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Ferme restando le responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile stabilite
dalle norme vigenti, ai dipendenti si applicano
l'articolo 2106 del Codice Civile e l'articolo 7,
primo, secondo, terzo, quinto e ottavo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300.”;

e)

il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Qualora il dirigente venga a conoscenza
di un fatto che possa dar luogo all’irrogazione
di una sanzione disciplinare, diversa dal rimprovero verbale, commesso da un dipendente assegnato alla struttura da lui diretta, lo
segnala alla Ripartizione competente in materia di personale per l’istruzione del procedimento, dandone contestuale informazione
al dipendente. Il dirigente della struttura
competente in materia di personale contesta
in forma scritta l’addebito al dipendente medesimo.“;

f)

il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. A seguito della contestazione dell’addebito il dipendente viene sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.”;

g)

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
“5-bis. Quando la sanzione da applicare consiste in un rimprovero verbale provvede il dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato; quando consiste in altro addebito
provvede il dirigente della struttura competente in materia di personale.
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5-ter. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, i termini e ulteriori modalità di
svolgimento del procedimento disciplinare
sono definiti dal contratto collettivo.

5-ter. Die Art der Übertretungen und der entsprechenden Disziplinarmaßnahmen, die
Fristen und die weiteren Modalitäten für die
Durchführung des Disziplinarverfahrens werden mit Tarifvertrag festgelegt.

5-quater. La contestazione degli addebiti e
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei
confronti dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali è effettuata dalla Giunta.

5-quater. Die Vorhaltung des schuldhaften
Verhaltens und die Verhängung der Disziplinarmaßnahmen gegenüber den Leitern und
dem Personal mit Führungsaufgaben stehen
dem Regionalausschuss zu.

5-quinquies. La Giunta non autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi che non siano conformi alle disposizioni in materia disciplinare previste dall’articolo 7 della legge 4
marzo 2009, n. 15 anche per quanto concerne i rapporti fra procedimento disciplinare e
procedimento penale.”.

5-quinquies. Der Regionalausschuss ermächtigt nicht zur Unterzeichnung der Tarifverträge, die sich nicht den Disziplinarbestimmungen laut Artikel 7 des Gesetzes vom
4. März 2009, Nr. 15, auch hinsichtlich des
Verhältnisses zwischen Disziplinar- und
Strafverfahren, anpassen.“.

Art. 7
(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000,
n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di
personale”)

Art. 7
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli
2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen
auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 21
luglio 2000, n. 3, sono aggiunti i seguenti:

1. Im Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr.
3 werden nach Artikel 7 die nachstehenden Artikel hinzugefügt:
„Art. 7-bis
(Unabhängiges Bewertungsgremium)

“Art. 7-bis
(Organismo indipendente di valutazione
e verifica)
1. L’organismo indipendente di valutazione e
di verifica è nominato dalla Giunta ed è composto
da tre membri scelti fra professori universitari,
magistrati ed esperti in materia di pubblica amministrazione che non devono avere interessi di
qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’organismo. Gli stessi componenti non possono avere ricoperto nel biennio precedente incarichi alle
dipendenze della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, né nel medesimo
periodo avere effettuato consulenze o collaborazioni per la Regione. L’organismo resta in carica
per la durata della Legislatura.
2. La Giunta si avvale dell’organismo per la
fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione, al fine della verifica della rispondenza dei
risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni
normative e nei programmi della Giunta, nonché
della corretta ed economica gestione delle risorse, dell’imparzialità e del buon andamento
dell’azione amministrativa.

1. Das unabhängige Bewertungsgremium
wird vom Regionalausschuss ernannt und besteht
aus drei Mitgliedern, die unter Universitätsprofessoren, Richtern und Experten auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verwaltung ausgewählt werden und keine Interessen jedweder Art haben, die
mit den Aufgaben des Gremiums im Konflikt stehen. Die Mitglieder dürfen in dem vorhergehenden Zweijahreszeitraum weder Aufträge seitens
der Region oder der Autonomen Provinzen Trient
und Bozen übernommen noch in demselben Zeitraum Beratungs- oder Zusammenarbeitsaufträge
für die Region durchgeführt haben. Das Gremium
bleibt für die Dauer der Legislaturperiode im Amt.
2. Der Regionalausschuss beauftragt genanntes Gremium mit der Festlegung der Bewertungskriterien und -verfahren zwecks Überprüfung der Übereinstimmung der Ergebnisse der
von den Leitern durchgeführten Tätigkeit mit den
in den Bestimmungen und in den Programmen
des Regionalausschusses festgesetzten Vorgaben und Zielen sowie des korrekten und wirtschaftlichen Einsatzes der Mittel, der Unparteilichkeit und der guten Führung der Verwaltung.
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3. La Giunta ha facoltà di provvedere alla valutazione annuale dei dirigenti e degli incaricati di
funzioni dirigenziali o di demandare tale attività
all’organismo, il quale predispone una proposta di
valutazione.

3. Der Regionalausschuss kann die jährliche
Bewertung der Leiter und des Personals mit Führungsaufgaben vornehmen oder das Gremium mit
der Ausarbeitung eines Bewertungsvorschlags
beauftragen.

4. La Giunta può avvalersi dell’organismo in
forma consultiva anche nei seguenti casi:

4. Der Regionalausschuss kann das Gremium auch in nachstehenden Fällen zur Beratung
heranziehen:
a) Erteilung und Bestätigung der Aufträge zur
Leitung der Organisationseinheiten und der
Ämter sowie Stellungnahme zur Erneuerung
der Aufträge gemäß Artikel 26 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15;

a)

conferimento e rinnovo degli incarichi di preposizione alle strutture ed agli uffici, nonché
parere per il rinnovo degli incarichi di cui all’articolo 26 della legge regionale 9 novembre
1983, n. 15;

b)

revoca dell’incarico di direttore d’ufficio di cui
all’articolo 26-bis della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, aggiunto dall’articolo 19
della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5;

b)

Widerruf der Ernennung zum Amtsdirektor
gemäß Artikel 26-bis des Regionalgesetzes
vom 9. November 1983, Nr. 15, eingefügt
durch Artikel 19 des Regionalgesetzes vom
11. Juni 1987, Nr. 5;

c)

monitoraggio e valutazioni in ordine al sistema dei controlli interni;

c)

Überwachung und Bewertungen in Bezug auf
das System der internen Kontrollen;

d)

organizzazione, attribuzioni e articolazioni
delle strutture;

d)

Organisation, Befugnisse und Gliederungen
der Organisationseinheiten;

e)

previsione di adeguate procedure per la verifica del grado di soddisfazione dell’utenza.

e)

Festsetzung geeigneter Verfahren zur Ermittlung der Nutzerzufriedenheit.

5. Le funzioni dell’organismo possono essere
affidate in tutto o in parte con convenzioni ad altri
enti pubblici o privati particolarmente qualificati
nel settore della valutazione o dei controlli.

5. Die Aufgaben des Gremiums können
gänzlich oder teilweise mittels Vereinbarungen
anderen öffentlichen oder privaten Körperschaften anvertraut werden, die auf dem Gebiet der
Bewertung oder der Kontrollen spezialisiert sind.

Art. 7-ter
(Procedure di valutazione dei dirigenti
e dei direttori)

Art. 7-ter
(Verfahren zur Bewertung der Leiter
und der Amtsdirektoren)

1. La valutazione dei dirigenti, degli incaricati
di funzioni dirigenziali e dei direttori d’ufficio è
effettuata tenendo conto in ogni caso delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle
risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei medesimi.

1. Bei der Bewertung der Leiter, des Personals mit Führungsaufgaben und der Amtsdirektoren sind auf jeden Fall die erteilten Anweisungen,
die vorgegebenen Ziele und die zugewiesenen
menschlichen, finanziellen und technischen Ressourcen zu berücksichtigen, die den genannten
Beamten effektiv zur Verfügung gestellt werden.

2. Con propria deliberazione la Giunta definisce, sulla base del parere dell’organismo indipendente di valutazione e verifica, i criteri e la
procedura per la valutazione del personale suddetto, prevedendo, in caso di elementi negativi,
una fase di contradditorio con l’interessato. La
metodologia di valutazione garantisce in particolare:

2. Der Regionalausschuss legt mit eigenem
Beschluss aufgrund der Stellungnahme des unabhängigen Bewertungsgremiums die Kriterien
und das Verfahren für die Bewertung des genannten Personals fest. Bei Vorhandensein negativer Elemente ist die Anhörung des betroffenen
Bediensteten vorgesehen. Die Bewertungsmethode gewährleistet insbesondere:
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a)

la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare;

a)

die Vorfestlegung der zu erreichenden Ziele
und der durchzuführenden Tätigkeiten;

b)

le modalità per la verifica del raggiungimento
dei risultati.

b)

die Modalitäten zur Überprüfung der Erreichung der gesteckten Ziele.

3. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali e di direzione d’ufficio, nonché l’attribuzione degli emolumenti connessi alle funzioni, sono collegate alle risultanze della valutazione.

3. Die Bestätigung oder der Widerruf der
Führungsaufträge bzw. der Direktionsaufträge
sowie die Zuerkennung der mit den entsprechenden Aufgaben verbundenen Bezüge hängen vom
Bewertungsergebnis ab.

4. In caso di valutazione negativa, la Giunta
provvede all’assegnazione del personale con
qualifica di dirigente ad altro incarico e, in caso di
ulteriore valutazione negativa, alla revoca di questo e conseguentemente alla messa a disposizione per la durata massima di due anni con perdita
del trattamento economico accessorio connesso
alle funzioni e, nei casi di responsabilità grave e
reiterata, al licenziamento. Nel periodo di messa
a disposizione il dirigente viene impiegato in
compiti di studio e di ricerca nonché in attività di
collaborazione tecnica o amministrativa. Al termine del periodo di messa a disposizione la Giunta,
in caso di valutazione positiva, procede all’assegnazione di un nuovo incarico. In caso di valutazione negativa definitiva procede invece al licenziamento del dirigente.

4. Im Falle einer negativen Bewertung erteilt
der Regionalausschuss dem als Führungskraft
eingestuften Personal einen anderen Auftrag, der
im Falle einer weiteren negativen Bewertung widerrufen wird. Die Führungskraft wird sodann für
höchstens zwei Jahre zur Verfügung gestellt, wobei die mit den entsprechenden Aufgaben zusammenhängenden zusätzlichen Besoldungselemente nicht mehr entrichtet werden. Bei grober
und wiederholter Pflichtverletzung wird die Führungskraft entlassen. Im Zeitraum der Zurverfügungstellung wird die Führungskraft mit Studienund Forschungsarbeiten sowie mit der Mitarbeit
auf technischer oder verwaltungstechnischer Ebene beauftragt. Nach Ablauf des Zeitraums der Zurverfügungstellung erteilt der Regionalausschuss
der Führungskraft im Falle einer positiven Bewertung einen neuen Auftrag, während er sie bei einer
endgültigen negativen Bewertung entlässt.

Art. 7-quater
(Contratti di lavoro a tempo determinato)

Art. 7-quater
(Verträge mit befristetem Arbeitsverhältnis)

1. La Regione e le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di
Bolzano possono stipulare contratti di lavoro a
tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto dall’articolo 5, comma 5 della legge regionale 21 luglio
2000, n. 3 e nel rispetto delle disposizioni previste
dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

1. Die Region und die Handels-, Industrie-,
Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient
und Bozen können in den in der Verordnung laut
Artikel 5 Absatz 5 des Regionalgesetzes vom 21.
Juli 2000, Nr. 3 vorgesehenen Fällen und gemäß
den dort festgesetzten Verfahren, unter Beachtung der im gesetzesvertretenden Dekret vom 6.
September 2001, Nr. 368 enthaltenen Bestimmungen, Arbeitsverträge mit befristetem Arbeitsverhältnis abschließen.

2. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di
lavoratori si applica l’articolo 36, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Bei Verletzung zwingender Vorschriften
betreffend die Einstellung oder den Einsatz von
Arbeitnehmern findet der Artikel 36 Absatz 5 des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. März
2001, Nr. 165 Anwendung.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 non
possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell’arco del quinquennio precedente la data di as-

3. Die Verwaltungen gemäß Absatz 1 dürfen
Arbeitnehmer, die im Fünfjahreszeitraum vor dem
Einstellungsdatum für mehr als drei Jahre mit
befristetem Arbeitsverhältnis Dienst geleistet haben, nicht beschäftigen. Die Höchstgrenze von
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sunzione; il limite massimo dei tre anni va riferito
ad ogni singola procedura di selezione pubblica o
alla medesima attività lavorativa. Tale limite non
si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato
per lo svolgimento delle funzioni di Segretario e di
addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori.

drei Jahren gilt für einzelne öffentliche Auswahlverfahren oder dieselbe Arbeitstätigkeit. Genannte Grenze gilt nicht für Arbeitsverhältnisse mit
befristetem Arbeitsverhältnis zur Ersetzung von
abwesendem Personal sowie für Arbeitsverträge
mit befristetem Arbeitsverhältnis zwecks Ausübung der Aufgaben eines Sekretärs bzw. eines
dem Sekretariat des Präsidenten bzw. der Assessoren zugewiesenen Bediensteten.

Art. 7-quinquies
(Disposizioni in materia di trasparenza)

Art. 7-quinquies
(Bestimmungen betreffend die Transparenz)

1. Sul sito Internet della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige sono pubblicate le retribuzioni
annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale
dei dirigenti. Inoltre, con lo stesso mezzo, sono
resi pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Sono inoltre pubblicati i bandi e gli avvisi relativi ai posti disponibili in mobilità fra enti e
interna.

1. Auf der Internetseite der Autonomen Region Trentino-Südtirol werden die jährliche Besoldung, der Lebenslauf sowie die amtlichen E-MailAdressen und Telefonnummern der Führungskräfte veröffentlicht Auf derselben Webseite werden auch die Abwesenheits- und die stärksten
Anwesenheitsraten des Personals veröffentlicht,
und zwar getrennt nach Organisationseinheiten,
die einer Führungskraft unterstehen. Ferner werden die Ausschreibungen und Mitteilungen betreffend die für die Mobilität unter Körperschaften und
für die interne Mobilität verfügbaren Stellen veröffentlicht.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza
degli atti amministrativi propri e delle strutture regionali la Giunta regionale provvede a rendere
pubblici attraverso gli strumenti di informazione
elettronica tutti gli atti amministrativi fatto salvo
quanto previsto dalla normativa vigente a tutela
dei dati sensibili e giudiziari.”.

2. Zur Gewährleistung der höchstmöglichen
Transparenz der Verwaltungsakte des Regionalausschusses und der regionalen Strukturen veröffentlicht der Regionalausschuss alle Verwaltungsakte mittels Verwendung der elektronischen Informationskanäle und unbeschadet der geltenden
Bestimmungen zum Schutz der sensiblen und
rechtlichen Daten.“.

Art. 8
(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre
1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici
regionali e norme sullo stato giuridico e
trattamento economico del personale” e
successive modificazioni)

Art. 8
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend „Ordnung
der Ämter der Region und Bestimmungen über
die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung
des Personals“ mit seinen späteren Änderungen)

1. All’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) sono soppresse le
seguenti parole: “in materia di ordinamento
degli uffici e di stato giuridico e trattamento
economico del personale”;

1. Im Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 9.
November 1983, Nr. 15 werden nachstehende
Änderungen vorgenommen:
a) Im Absatz 1 Buchstabe b) werden die Worte:
„auf dem Sachgebiet der Ämterordnung und
der dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung des Personals“ gestrichen;

b)

b)

al comma 1, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: “in materia di uffici e personale”;

im Absatz 1 Buchstabe c) werden die Worte:
„auf dem Gebiet der Ämter und des Personals“ gestrichen;
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im Absatz 1 wird der Buchstabe e) gestrichen.

Art. 9
(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre
1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici
regionali e norme sullo stato giuridico e
trattamento economico del personale” e
successive modificazioni)

Art. 9
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend „Ordnung
der Ämter der Region und Bestimmungen über
die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung
des Personals“ mit seinen späteren Änderungen)

1. All’articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: “in materia di contratti”;

1. Im Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 9.
November 1983, Nr. 15 werden nachstehende
Änderungen vorgenommen:
a) Im Absatz 2 werden die Worte „im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen“
gestrichen;
b) Absatz 3 wird aufgehoben.

b)

il comma 3 è soppresso.

Art. 10
(Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983,
n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici
regionali e norme sullo stato giuridico e
trattamento economico del personale” e
successive modificazioni)

Art. 10
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9.
November 1983, Nr. 15 betreffend „Ordnung der
Ämter der Region und Bestimmungen über
die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung
des Personals“ mit seinen späteren Änderungen)

1. All’articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall’articolo 2
della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 2 des
Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, wird
wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„1. Das Sekretariat des Regionalausschusses unterstützt den Präsidenten und den Regionalausschuss bei der Bestimmung der allgemeinen Richtlinien und Zielsetzungen,
pflegt die Zusammenarbeit zwischen den unterstellten Abteilungen sowie deren Koordinierung und überprüft die Projekte und Initiativen, an denen mehrere Organisationseinheiten beteiligt sind.“;

“1. La Segreteria della Giunta regionale assicura il supporto all’attività del Presidente e
della Giunta nel definire gli indirizzi e gli obiettivi generali nonché il collegamento ed il
coordinamento delle strutture dirigenziali sottordinate e la verifica di progetti ed iniziative
che coinvolgono più strutture.”;

b)

il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Alla Segreteria della Giunta regionale è
preposto il Segretario della Giunta.”.

b)

Absatz 2 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„2. Das Sekretariat des Regionalausschusses wird vom Sekretär des Regionalausschusses geleitet.“.

Art. 11
(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre
1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici
regionali e norme sullo stato giuridico e
trattamento economico del personale” e
successive modificazioni)

Art. 11
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend „Ordnung
der Ämter der Region und Bestimmungen über
die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung
des Personals“ mit seinen späteren Änderungen)

1. All’articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall’articolo 8

1. Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 9.
November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 8
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della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Il dirigente fissa gli obiettivi agli uffici in
base alla relativa competenza e dispone in
ordine alla valutazione dei direttori degli uffici
rientranti nella struttura diretta e del personale assegnato, anche al fine dell’attribuzione
del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi.”;
b)

il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Annualmente il dirigente presenta alla
Giunta una relazione nella quale viene illustrata l’attività amministrativa della struttura di
competenza, il grado di coerenza tra gli indirizzi assegnati, le ragioni degli scostamenti
eventualmente registrati e le misure adottate,
o che si intendono adottare, per porvi rimedio.”.
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des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5,
wird wie folgt geändert:
a) Absatz 8 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„8. Der Leiter setzt die Ziele der Ämter aufgrund des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches
fest und entscheidet über die Bewertung der
Amtsdirektoren sowie des Personals seiner
Organisationseinheit, auch zwecks Zuerkennung der entsprechenden zusätzlichen Besoldungselemente unter Beachtung der Tarifverträge.“;
b)

Absatz 9 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„9. Der Leiter unterbreitet dem Regionalausschuss jedes Jahr einen Bericht über die
Verwaltungstätigkeit der jeweiligen Organisationseinheit, die Übereinstimmung mit den erteilten Richtlinien, die Gründe für die eventuell festgestellten Abweichungen und die zu
deren Behebung erlassenen oder zu erlassenden Maßnahmen.“.

Art. 12
(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre
1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici
regionali e norme sullo stato giuridico e
trattamento economico del personale” e
successive modificazioni)

Art. 12
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9.
November 1983, Nr. 15 betreffend „Ordnung der
Ämter der Region und Bestimmungen über die
dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des
Personals“ mit seinen späteren Änderungen)

1. All’articolo 14 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall’articolo
10 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal
seguente: “Provvede alla firma degli atti connessi all’attività dell’ufficio, salvo quelli che
per spesa o tipologia sono riservati con atto a
contenuto generale alle funzioni del dirigente.”;

1. Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9.
November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 10
des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5,
wird wie folgt geändert:
a) Im Absatz 1 wird der dritte Satz durch nachstehenden Satz ersetzt: „Er unterzeichnet die
mit der Tätigkeit des Amtes zusammenhängenden Akte, mit Ausnahme derjenigen, die
aufgrund der verbundenen Kosten oder ihrer
Art dem Leiter mit einem Akt allgemeinen Inhalts vorbehalten sind.“;
b) Absatz 4 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„4. Er ist vor dem zuständigen Leiter für die
Tätigkeit des Amtes verantwortlich und unterbreitet demselben jedes Jahr einen Bericht
über die durchgeführte Tätigkeit. Er entscheidet über die Bewertung des dem Amt
zugeteilten Personals, auch zwecks Zuerkennung der entsprechenden zusätzlichen
Besoldungselemente unter Beachtung der
Tarifverträge.“.

b)

il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Risponde al dirigente competente dell’andamento dell’ufficio e presenta annualmente
allo stesso una relazione sull’attività svolta.
Dispone in ordine alla valutazione del personale assegnato all’ufficio anche al fine
dell’attribuzione del trattamento economico
accessorio connesso nel rispetto dei contratti
collettivi.”.
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Art. 13
(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre
1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici
regionali e norme sullo stato giuridico e
trattamento economico del personale” e
successive modificazioni)

Art. 13
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9.
November 1983, Nr. 15 betreffend „Ordnung der
Ämter der Region und Bestimmungen über die
dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des
Personals“ mit seinen späteren Änderungen)

1. All’articolo 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall’articolo
14 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

1. Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 9.
November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 14
des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5,
wird wie folgt geändert:
a) Absatz 5 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„5. Dem Presseamt können außer dem für
die Funktionsfähigkeit des Amtes erforderlichen Personal höchstens zwei im gesamtstaatlichen Verzeichnis eingetragene, auch
verwaltungsexterne Journalisten zugeteilt
werden, die mit befristetem Vertrag für einen
die Amtsperiode des Regionalausschusses
nicht überschreitenden Zeitraum mit Zuerkennung der rechtlichen und wirtschaftlichen
Stellung gemäß dem gesamtstaatlichen
Journalistenvertrag einzustellen sind; für die
Außendienstvergütung und die Zweisprachigkeitszulage gelten die Bestimmungen
des Tarifvertrags für Führungskräfte.“.

“5. Oltre al personale necessario a garantire
la funzionalità all’Ufficio stampa possono essere assegnati fino ad un massimo di due
giornalisti iscritti all’albo nazionale, assunti
anche dall’esterno con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella
della Giunta in carica e con attribuzione del
trattamento giuridico ed economico del contratto nazionale giornalisti; per il trattamento
di missione e di bilinguismo si applicano le
disposizioni del contratto collettivo dell’area
dirigenziale.”.

Art. 14
(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre
1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici
regionali e norme sullo stato giuridico e
trattamento economico del personale” e
successive modificazioni)

Art. 14
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9.
November 1983, Nr. 15 betreffend „Ordnung
der Ämter der Region und Bestimmungen über
die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung
des Personals“ mit seinen späteren Änderungen)

1. All’articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall’articolo
17 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5,
modificato dall’articolo 3 della legge regionale 6
dicembre 1993, n. 22 e dall’articolo 8 della legge
regionale 15 luglio 2009, n. 5 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

1. Artikel 24 des Regionalgesetzes vom 9.
November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 17
des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5,
geändert durch Artikel 3 des Regionalgesetzes
vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 und durch Artikel
8 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 5,
wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„4. Der Führungsrang wird infolge von öffentlichen Wettbewerben nach Prüfungen oder
nach Prüfungen und Bewertungsunterlagen
bzw. - je nach den Merkmalen der zu besetzenden Stellen und auf jeden Fall im Ausmaß
von höchstens 50 Prozent der Gesamtanzahl
der Stellen - von Wettbewerben nach Bewertungsunterlagen für die im Verzeichnis der
Geeigneten zur Übernahme von Führungsaufgaben eingetragenen Bediensteten erteilt.“;

“4. La qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli
ed esami o, in relazione alle caratteristiche
dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti
complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all’albo degli idonei alle
funzioni dirigenziali.”;
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b)

il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Con regolamento la Giunta definisce, nei
limiti di cui al comma 4, le ipotesi di ricorso
alle diverse procedure concorsuali, le tipologie delle prove e le modalità di svolgimento
degli esami, nonché i criteri di valutazione dei
titoli.”.

b)
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Absatz 6 wird durch nachstehenden Absatz
ersetzt:
„6. Der Regionalausschuss legt mit Verordnung - in den Grenzen laut Absatz 4 - die
verschiedenen möglichen Wettbewerbsverfahren, die Prüfungen und deren Durchführungsmodalitäten sowie die Kriterien für die
Bewertung der Unterlagen fest.“.

Art. 15
(Interpretazione autentica dell’articolo 8 della
legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e
successive modificazioni ed interpretazioni)

Art. 15
(Authentische Auslegung des Artikels 8 des
Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5
mit seinen späteren Änderungen und Auslegungen)

1. Il rimborso delle spese legali nei casi indicati dall’articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni ed
interpretazioni va inteso nel senso di riconoscere,
nei procedimenti volti all’accertamento della responsabilità amministrativa o contabile, il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio anche in
caso di accertamento di colpa lieve, di compensazione di tali spese e di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle dovute, in base
alle tariffe professionali.

1. Die Rückerstattung der Anwaltskosten ist
in den im Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 23.
November 1979, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen und Auslegungen angeführten Fällen in
dem Sinn zu verstehen, dass in den Verfahren
zur Feststellung der Amts- und Rechnungshaftung die Rückerstattung der Anwalts-, Gutachterund Gerichtskosten gemäß den Berufstarifen
auch in den Fällen zuerkannt wird, in denen eine
leichte Fahrlässigkeit festgestellt wurde, diese
Kosten aufgerechnet und dieselben in einem geringeren als dem geschuldeten Ausmaß festgelegt wurden.

Art. 16
(Ineleggibilità a consigliere comunale)

Art. 16
(Nichtwählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied)

1. Nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 12
della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3
sono aggiunte in fine le seguenti parole: “aventi
sede nel territorio della comunità comprensoriale,
per i comuni della provincia di Bolzano, o della
comunità, per i comuni della provincia di Trento,
di cui fa parte il comune”.

1. Im Artikel 12 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 werden unter
Buchstabe i) nachstehende Worte hinzugefügt: „,
die ihren Sitz im Gebiet der Bezirksgemeinschaft
- für die Gemeinden der Provinz Bozen - oder der
Gemeinschaft - für die Gemeinden der Provinz
Trient - haben, der die Gemeinde angehört“.

Art. 17
(Norme finali e transitorie)

Art. 17
(Schluss- und Übergangsbestimmungen)

1. Le denominazioni maschili utilizzate nella
presente legge per motivi linguistici sono da considerarsi valide per entrambi i generi.

1. Die in diesem Gesetz aus sprachlichen
Gründen verwendete männliche Form bezieht
sich auf beide Geschlechter.

2. I riferimenti della legge regionale ad organi
e strutture della Regione si intendono operati, per
quanto concerne le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, con riferimento ad organi e strutture competenti in base ai rispettivi ordinamenti.

2. Die in diesem Regionalgesetz enthaltenen
Verweise auf Organe und Organisationseinheiten
der Region sind für die Handels-, Industrie-,
Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient
und Bozen mit Bezug auf die laut den jeweiligen
Ordnungen zuständigen Organe und Organisationseinheiten zu verstehen.
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3. In prima applicazione il triennio di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 5-ter della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, aggiunto dalla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, è quello dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

3. Bei der Erstanwendung entspricht der
Dreijahreszeitraum gemäß Artikel 5 Absatz 5-ter
des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3,
eingefügt durch Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b)
dieses Gesetzes, dem Zeitraum vom 1. Jänner
2008 bis 31. Dezember 2010.

4. Fino all’adozione dell’atto di cui all’articolo
6, comma 1 della legge regionale 21 luglio 2000,
n. 3, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’articolo 6 della presente legge, si applicano le
disposizioni del contratto collettivo.

4. Bis zum Erlass des Verwaltungsaktes gemäß Artikel 6 Absatz 1 des Regionalgesetzes
vom 21. Juli 2000, Nr. 3, ersetzt durch Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) dieses Gesetzes, finden
die im Tarifvertrag enthaltenen Bestimmungen
Anwendung.

5. Fino all’emanazione del regolamento di cui
all’articolo 7-quater, comma 1, inserito dall’articolo 7 della presente legge, si applicano le disposizioni del contratto collettivo.

5. Bis zum Erlass der Verordnung gemäß Artikel 7-quater Absatz 1, eingefügt durch Artikel 7
dieses Gesetzes, finden die im Tarifvertrag enthaltenen Bestimmungen Anwendung.

Art. 18
(Abrogazione di norme)

Art. 18
(Aufhebung von Bestimmungen)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1. Nachstehende Bestimmungen werden aufgehoben:
a) Absatz 3 des Artikels 3 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3;
b) Absatz 10 des Artikels 13 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 8 des Regionalgesetzes
vom 11. Juni 1987, Nr. 5;
c) die Absätze 6, 7 und 8 des Artikels 18 des
Regionalgesetzes vom 9. November 1983,
Nr. 15, ersetzt durch Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5.

a)
b)

c)

il comma 3, dell’articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3;
il comma 10 dell’articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 come sostituito dall’articolo 8 della legge regionale 11
giugno 1987, n. 5;
i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 18 della legge
regionale 9 novembre 1983, n. 15 come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale
11 giugno 1987, n. 5.
Art. 19
(Testo coordinato)

Art. 19
(Koordinierter Text)

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a
riunire e coordinare, con proprio decreto, previa
deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute
nelle leggi regionali 7 settembre 1958, n. 23, 28
ottobre 1960, n. 17, 25 luglio 1962, n. 13, 26 agosto 1968, n. 20, 23 novembre 1979, n. 5, 9 novembre 1983, n. 15, 11 giugno 1987, n. 5, 20 novembre 1988, n. 26, 21 febbraio 1991, n. 5, 2
maggio 1993, n. 9, 6 dicembre 1993, n. 22, 28
aprile 1995, n. 3, 21 luglio 2000, n. 3, 15 luglio
2009, n. 5.

1. Der Präsident der Region ist ermächtigt, mit
eigenem Dekret nach Erlass des entsprechenden
Beschlusses des Regionalausschusses die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen mit den
Bestimmungen der Regionalgesetze vom 7. September 1958, Nr. 23, vom 28. Oktober 1960, Nr. 17,
vom 25. Juli 1962, Nr. 13, vom 26. August 1968, Nr.
20, vom 23. November 1979, Nr. 5, vom 9. November 1983, Nr. 15, vom 11. Juni 1987, Nr. 5, vom 20.
November 1988, Nr. 26, vom 21. Februar 1991, Nr.
5, vom 2. Mai 1993, Nr. 9, vom 6. Dezember 1993,
Nr. 22, vom 28. April 1995, Nr. 3, vom 21. Juli 2000,
Nr. 3 und vom 15. Juli 2009, Nr. 5 zu sammeln und
zu koordinieren.
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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 Regione.

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

Trento, 17 maggio 2011

Trient, den 17. Mai 2011

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DOTT. LUIS DURNWALDER

DER PRÄSIDENT DER REGION
DR. LUIS DURNWALDER
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NOTE

ANMERKUNGEN

Avvertenza

Hinweis

Il testo delle Note qui pubblicato è stato redatto al
solo fine di facilitare la comprensione delle
disposizioni di legge modificate, sostituite oppure
abrogate o alle quali è stato operato un rinvio;
restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Die hier veröffentlichten Anmerkungen wurden
zu dem einzigen Zweck verfasst, das Verständnis
der Gesetzesbestimmungen, die geändert, ersetzt
oder aufgehoben wurden oder auf die verwiesen
wird,
zu
erleichtern;
Gültigkeit
und
Rechtswirksamkeit der angeführten Gesetze und
Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Note all’articolo 1:

Anmerkungen zum Art. 1:

Il testo vigente dell’articolo 1 della legge
regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente
“Norme urgenti in materia di personale” è quello
qui di seguito riportato, dove le parti
contrassegnate con il carattere grassetto
rappresentano
l’oggetto
dell’intervento
novellatore di cui alla legge qui pubblicata:

Der geltende Wortlaut des Art. 1 des
Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3
betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem
Sachgebiet des Personalwesens“ ist der
nachstehende, in dem die mit dem neuen hier
veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in
Fettbuchstaben wiedergegebenen werden:

Art. 1
Riserva di legge

Art. 1
Gesetzesvorbehalt

1. In adeguamento ai principi contenuti
nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
e successive modificazioni, sono riservate alla
legge regionale, ovvero, sulla base di norme di
legge regionale, a regolamenti o atti
amministrativi, le seguenti materie:

(1) In Anpassung an die Grundsätze des Art. 2 des
Gesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr. 421 mit seinen
späteren Änderungen sind folgende Sachbereiche
mit Regionalgesetz bzw., auf der Grundlage von
regionalen Gesetzesbestimmungen, mit Verordnung
oder mit Verwaltungsakt zu regeln:

a) i principi fondamentali dell'organizzazione,
le strutture organizzative e le modalità di
preposizione alle medesime;

a) die
Grundsätze
der
Organisation,
die
Organisationseinheiten und die Verfahren zur
Erteilung der Direktionsaufträge;

b) la dotazione organica complessiva;

b) die Gesamtzahl der Planstellen;

c) le forme di accesso all'impiego, i requisiti
necessari, i procedimenti di selezione, la
disciplina sul bilinguismo e la proporzionale
per gruppi linguistici nella copertura dei
posti;

c) die verschiedenen Arten der Aufnahme in den
Dienst, die dafür notwendigen Voraussetzungen,
die Auswahlverfahren sowie die Regelung
betreffend die Zweisprachigkeit und den
Sprachgruppenproporz bei der Besetzung der
Stellen;
d) die Regelung der Haftung und der
Unvereinbarkeit der Arbeit bei der Region mit
anderen Tätigkeiten und die Fälle, in denen die
Ämterhäufung sowie die Häufung öffentlicher
Aufträge verboten sind;
e) die
rechtliche
Haftung
der
einzelnen
Bediensteten bei der Durchführung der
Verwaltungsverfahren;

d) la disciplina delle responsabilità e delle
incompatibilità fra il lavoro in Regione e altre
attività e i casi di divieto di cumulo di
impieghi e di incarichi pubblici;
e) le responsabilità giuridiche dei singoli
operatori nell'espletamento di procedure
amministrative;

1
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f) le garanzie del
all'esercizio delle
fondamentali.

personale
libertà e

in ordine
dei diritti

f) die Rechte des Personals in Bezug auf die
Inanspruchnahme der Grundfreiheiten und
Grundrechte.

f-bis) ogni
altro
aspetto
relativo
all’organizzazione e al rapporto di lavoro
non definito ai sensi del comma 1-bis.

f-bis) alle weiteren Aspekte betreffend die
Organisation und das Arbeitsverhältnis, die
nicht im Sinne des Absatzes 1-bis geregelt
werden.

1-bis. La contrattazione collettiva regola la
determinazione dei diritti e delle obbligazioni
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro
nonché le materie relative alle relazioni
sindacali.

(1-bis) Mit Tarifverhandlungen werden die
direkt mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen
Rechte und Pflichten sowie die Sachgebiete
geregelt, welche die Beziehungen zu den
Gewerkschaften betreffen.

1-ter.
Al
fine
di
promuovere
il
miglioramento
dei
servizi
e
dell’organizzazione, con atti amministrativi,
acquisito il parere della Commissione
legislativa competente, sono previste, previa
informazione alle Organizzazioni Sindacali,
procedure per la misurazione e valutazione dei
risultati delle strutture, e forme di verifica del
grado di soddisfazione dell’utenza.

(1-ter) Zur Förderung der Verbesserung der
Dienstleistungen und der Organisation werden –
nach Einholen der Stellungnahme der
zuständigen Gesetzgebungskommission und
nach Mitteilung an die Gewerkschaften – mit
Verwaltungsakten Verfahren für die Messung
und
Bewertung
der
von
den
Organisationseinheiten erzielten Ergebnisse
auch durch Ermittlung der Nutzerzufriedenheit
vorgesehen.

1-quater. Con atti amministrativi, acquisito
il parere della Commissione legislativa
competente, vengono disciplinate, previa
informazione alle Organizzazioni Sindacali, le
modalità e le procedure per il riconoscimento e
la valorizzazione del merito del personale,
sulla base della valutazione conseguita e
stabilite percentuali minime di risorse da
destinare alla produttività, evitando la
corresponsione indifferenziata di indennità a
tutto il personale.

(1-quater) Mit Verwaltungsakten werden – nach
Einholen der Stellungnahme der zuständigen
Gesetzgebungskommission und nach Mitteilung
an die Gewerkschaften – die Modalitäten und
Verfahren für die Anerkennung und die
Aufwertung der Leistung des Personals auf der
Grundlage der erzielten Bewertung geregelt.
Überdies werden die Mindestprozentsätze der
für die Produktivität bestimmten Mittel
festgelegt, wobei zu vermeiden ist, dass allen
Bediensteten undifferenziert eine gleich hohe
Zulage entrichtet wird.

1-quinquies. Nel rispetto delle leggi e degli atti
organizzativi,
le
determinazioni
per
l’organizzazione degli uffici e le misure
inerenti l’organizzazione dei rapporti di
lavoro, sono assunte in via esclusiva dagli
organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, fatta salva
l’informazione alle Organizzazioni Sindacali
ove prevista dai contratti collettivi.

(1-quinquies) Unter Beachtung der Gesetze und
der organisatorischen Maßnahmen werden die
Entscheidungen bezüglich der Organisation der
Ämter und die Verfügungen betreffend die
Gestaltung
der
Arbeitsverhältnisse
ausschließlich
von
den
zuständigen
Verwaltungsorganen mit der Fähigkeit und den
Befugnissen eines privaten Arbeitgebers –
unbeschadet
der
Mitteilung
an
die
Gewerkschaften, sofern in den Tarifverträgen
vorgesehen – getroffen.

Note all’articolo 3:

Anmerkungen zum Art. 3:

2
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Il testo vigente dell’articolo 4 della legge
regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente
“Norme urgenti in materia di personale”, è quello
qui di seguito riportato, dove le parti
contrassegnate con il carattere grassetto
rappresentano
l’oggetto
dell’intervento
novellatore di cui alla legge qui pubblicata:

Der geltende Wortlaut des Art. 4 des
Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3
betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem
Sachgebiet des Personalwesens“ ist der
nachstehende, in dem die mit dem neuen hier
veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in
Fettbuchstaben wiedergegebenen werden:

Art. 4
Procedimenti di contrattazione

Art. 4
Verhandlungsverfahren

1. La contrattazione collettiva si svolge
sulle materie di cui al comma 1-bis
dell’articolo 1 nel rispetto dei princìpi fissati
dalle leggi regionali, in particolare dai commi
2 e 3 dell’articolo 1 della legge regionale 21
febbraio 1991, n. 5.

(1) Die Tarifverhandlungen betreffen die
Sachgebiete gemäß Art. 1 Abs. 1-bis unter
Beachtung der Grundsätze, die in den
Regionalgesetzen und insbesondere im Art. 1
Abs. 2 und 3 des Regionalgesetzes vom 21.
Februar 1991, Nr. 5 festgelegt sind.

1-bis I contratti collettivi hanno durata
triennale sia per la parte giuridica che per la
parte economica.

(1-bis) Der rechtliche und der wirtschaftliche
Teil der Tarifverträge gelten für einen Zeitraum
von drei Jahren.

1-ter Il sistema della contrattazione collettiva è
strutturato sui seguenti livelli:
a) contratto collettivo che è riferito al
comparto;
b) contratto decentrato, come definito dal
contratto collettivo, che è riferito al
singolo ente.”;
2. Alla stipulazione dei contratti collettivi
provvedono le parti negoziali di cui all'articolo 4
della L.R. 21 febbraio 1991, n. 5 e successive
modificazioni nonché all’articolo 4 della legge
regionale 6 dicembre 1993, n. 22.

(1-ter) Die Tarifverhandlungen laufen
nachstehenden Ebenen ab:
a) Tarifvertrag auf Bereichsebene;

3. Prima dell'inizio delle trattative la Giunta
regionale, sentite le Giunte delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Trento e di Bolzano, determina, con propria
deliberazione, nei limiti dello stanziamento di
bilancio, la spesa massima complessiva entro la
quale la contrattazione deve essere contenuta,
nonché le direttive cui deve attenersi la
delegazione di parte pubblica.

(3) Vor Beginn der Verhandlungen legt der
Regionalausschuss nach Anhören der Ausschüsse
der Handels-, Industrie-, Handwerks- und
Landwirtschaftskammern Trient und Bozen in den
Grenzen der im Haushaltsplan enthaltenen
Bereitstellungen
den
Höchstsatz
der
Gesamtausgabe für die Verhandlungen sowie die
besonderen Richtlinien für die Vertreter der
Verwaltung mit Beschluss fest.

4. Concluse le trattative, il testo concordato
tra la parte negoziale pubblica e la delegazione
sindacale viene trasmesso alla Giunta regionale,
corredato della relazione finanziaria per la
quantificazione degli oneri.

(4) Nach Abschluss der Tarifverhandlungen wird
der von den Vertretern der Verwaltung und von der
Gewerkschaftsdelegation
vereinbarte
Text
zusammen mit dem Finanzbericht über die
anfallenden Kosten dem Regionalausschuss
übermittelt.

5.

La

Giunta

regionale,

verificata

auf

b) dezentraler Vertrag – gemäß dem
Tarifvertrag
–
für
jede
einzelne
Körperschaft.“;
(2) Für den Abschluss der Tarifverträge sorgen die
Vertragspartner gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes
vom 21. Februar 1991, Nr. 5 mit seinen späteren
Änderungen sowie gemäß Art. 4 des
Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22.

la

(5) Der Regionalausschuss überprüft, ob der oben

3
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conformità del contratto proposto alle direttive
impartite e il rispetto del limite della spesa, ne
autorizza
con propria deliberazione la
sottoscrizione.

genannte Vertrag unter Beachtung der erteilten
Richtlinien abgefasst und ob die Ausgabengrenze
berücksichtigt wurde und ermächtigt mit eigenem
Beschluss zur Unterzeichnung des Vertrages.

6. Qualora la Giunta regionale riscontri che il
contratto proposto, nel suo complesso o nelle
singole parti, si discosta dai limiti di spesa
assegnati o dalle direttive impartite, fissa un
termine non superiore a 60 giorni per la
presentazione di una nuova proposta. In nessun
caso può essere autorizzata la sottoscrizione di un
contratto che comporti una spesa eccedente quella
massima complessiva determinata ai sensi del
comma 3.

(6) Sollte vom Regionalausschuss festgestellt
werden, dass der Vertrag zur Gänze oder zum Teil
von den vorgegebenen Ausgabengrenzen oder von
den erteilten Richtlinien abweicht, so setzt er eine
Frist von nicht mehr als 60 Tagen für die
Vorlegung eines neuen Vorschlags fest. Auf keinen
Fall kann die Unterzeichnung eines Vertrages
genehmigt werden, dessen Anwendung eine
Überschreitung
des
Höchstsatzes
der
Gesamtausgabe laut Absatz 3 zur Folge hätte.

6-bis. in caso di accertamento di maggiori
oneri le parti firmatarie si incontrano allo
scopo di concordare la proroga dell’efficacia
temporale
del
contratto
ovvero
la
compensazione dei maggiori oneri sulle
tornate contrattuali successive.

(6-bis)
Werden
höhere
finanzielle
Aufwendungen festgestellt, so wird ein Treffen
der unterzeichnenden Parteien anberaumt, um
die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des
Vertrages bzw. den Ausgleich der höheren
Kosten mit den künftigen Verträgen zu
vereinbaren.

L’articolo 1 della legge regionale 21 febbraio
1991, n. 5, recita:

Der Art. 1 des Regionalgesetzes vom 21. Februar
1991, Nr. 5 lautet folgendermaßen:

Art.1
Ambito di applicazione e obiettivi.

Art. 1
Anwendungsbereich und Zielsetzungen

1. La Regione disciplina, in armonia con la
Costituzione, con lo Statuto speciale di
autonomia, con i principi di riforma economicosociale desumibili dalle disposizioni della legge
quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.
93, l'organizzazione del lavoro e il rapporto di
impiego del proprio personale e del personale il
cui ordinamento rientra nella competenza
legislativa propria o delegata.

(1) Die Region regelt in Übereinstimmung mit der
Verfassung, dem Sonderautonomiestatut und den
Grundsätzen der wirtschaftlich-sozialen Reformen,
wie sie im Rahmengesetz vom 29. März 1983, Nr.
93 über das öffentliche Dienstverhältnis enthalten
sind, die Organisation der Arbeitsbereiche und das
Dienstverhältnis ihres Personals und des Personals,
dessen Ordnung in ihre eigene oder übertragene
Gesetzgebungszuständigkeit fällt.

2. La Regione persegue gradualmente
l'obiettivo dell'omogeneizzazione dello stato
giuridico e del trattamento economico del proprio
personale con quello del personale degli enti
pubblici operanti nel territorio regionale.

(2) Die Region verfolgt nach und nach das Ziel, die
rechtliche Stellung und die Besoldung ihres
Personals mit jener des Personals der öffentlichen
Körperschaften, die im Gebiete der Region tätig
sind, zu vereinheitlichen.

3. Nel perseguire l'obiettivo predetto, viene
tenuto conto delle peculiarità locali quali:

(3) Bei der Verwirklichung dieses Zieles sind die
besonderen
örtlichen
Gegebenheiten
zu
berücksichtigen, wie:

a) il
requisito
dei
bilinguismo
per
l'ammissione in servizio negli uffici
regionali, ai sensi dell'articolo 19 della
legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e

a) die Pflicht zur Zweisprachigkeit für die
Aufnahme
in
den
Dienst
bei
den
Regionalämtern im Sinne des Art. 19 des
Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr.
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23 und nachfolgender Änderungen;

successive modificazioni.
b) le diversità organizzative e funzionali
rispetto ad altri enti pubblici.

b) die Unterschiede in der Funktion und dem
Aufbau im Vergleich zu den anderen
öffentlichen Körperschaften.

L’art. 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n.
22, recita:

Der Art. 4 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember
1993, Nr. 22 lautet folgendermaßen:

Art. 4
Area negoziale per le qualifiche dirigenziali

Art. 4
Verhandlungsbasis für die Dirigentenlaufbahn

1. Al fine di avviare il graduale adeguamento ai
principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421 e di perseguire
l'omogeneizzazione di trattamento dei dirigenti
nei confronti di quelli delle Province autonome e
degli altri enti locali operanti nel territorio
regionale, il regime retributivo, compresi i
trattamenti accessori, dei dirigenti della Regione è
determinato una sola volta mediante accordo
stipulato con i procedimenti di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge regionale 21 febbraio 1991,
n. 5. La delegazione sindacale è formata a tal fine
dai sindacati rappresentativi dei dirigenti
regionali; per la conclusione dell'accordo è
necessario il consenso delle organizzazioni
sindacali che rappresentino la maggioranza dei
dirigenti iscritti alle organizzazioni stesse.

(1)
Um die schrittweise Anpassung an die im
Art. 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr. 421
enthaltenen Grundsätze einzuleiten und die
Angleichung der Behandlung der Amtsdirigenten
der Region mit denen der Autonomen Provinzen
und anderen örtlichen Körperschaften, die auf
regionalem Gebiet tätig sind, zu erzielen, wird die
Besoldung der Amtsdirigenten der Region
einschließlich der dazugehörenden Vergütungen
nur einmal festgelegt, und zwar mittels Abkommen
gemäß den Art. 4 ff. des Regionalgesetzes vom 21.
Februar 1991, Nr. 5. Die Gewerkschaftsdelegation
setzt sich zu diesem Zweck aus den die regionalen
Amtsdirigenten
vertretenden
Gewerkschaften
zusammen; um ein Abkommen treffen zu können,
ist
die
Zustimmung
der
Gewerkschaftsorganisationen notwendig, welche
die Mehrheit der in diesen Organisationen
eingeschriebenen Amtsdirigenten vertreten.

2. L'accordo di cui al comma 1 comprenderà
altresì l'istituzione di una indennità di funzione
connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni
dirigenziali, con la conseguente esclusione dei
compensi per il lavoro straordinario e degli istituti
incentivanti. L'indennità sarà commisurata allo
stipendio annuo lordo secondo appositi
coefficienti varianti da 0,1 a 1.

(2)
Das im Abs. 1 erwähnte Abkommen sieht
außerdem die Einführung einer mit der
tatsächlichen Ausübung der Aufgaben der
Dirigentenlaufbahn verbundenen Funktionszulage
vor, und zwar mit dem nachfolgenden Ausschluss
der Vergütung für Überstundenarbeit und der
Förderungszulagen. Die Zulage wird auf Grund des
Bruttojahresgehaltes gemäß eigenen Koeffizienten
zwischen 0,1 und 1 bemessen.

3. L'indennità di funzione di cui al comma 2
decorre dal primo giorno del mese successivo alla
pubblicazione della deliberazione della Giunta
regionale di recepimento dell'accordo.

(3)
Die Funktionszulage gemäß Abs. 2 gilt ab
dem ersten Tag des Monats, der auf die
Veröffentlichung
des
Beschlusses
des
Regionalausschusses über den Abschluss des
Abkommens folgt.

Note all’articolo 4:

Anmerkungen zum Art. 4:

Il testo vigente dell’articolo 5 della legge
regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente
“Norme urgenti in materia di personale”, è quello

Der geltende Wortlaut des Art. 5 des
Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3
betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem
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qui di seguito riportato, dove le parti
contrassegnate con il carattere grassetto
rappresentano
l’oggetto
dell’intervento
novellatore di cui alla legge qui pubblicata:
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Sachgebiet des Personalwesens“ ist der
nachstehende, in dem die mit dem neuen hier
veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in
Fettbuchstaben wiedergegebenen werden:

Art. 5
Accesso agli impieghi

Art. 5
Zugang zum Dienst

1. L'accesso all'impiego in Regione avviene:

(1) Der Zugang zum Dienst in der Region erfolgt:

a)

a) durch
öffentliche
Wettbewerbe
nach
Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen bzw.
nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen;
b) durch Ausleselehrgänge;

b)

mediante concorso pubblico per esami,
per titoli o per titoli ed esami;
mediante corso-concorso;

c)

mediante selezione pubblica volta
all'accertamento
della
professionalità
richiesta;

c) durch öffentliche Auswahlverfahren
Feststellung
des
Vorhandenseins
erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;

d)

mediante avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento presenti nelle sezioni
circoscrizionali per l'impiego per le
qualifiche e le figure professionali per le
quali è richiesto solo requisito della scuola
dell'obbligo previo accertamento della
professionalità richiesta;

d) für die Funktionsränge und Berufsbilder, für
die nur der Abschluss der Pflichtschule
vorgeschrieben ist, mittels Berücksichtigung
der Arbeitslosenlisten der verschiedenen
Bezirke nach Feststellung des Vorhandenseins
der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;

e)

mediante
chiamata
numerica
dei
lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 previo accertamento della
professionalità richiesta;

e) durch Vorladung der behinderten Arbeitnehmer
laut Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 nach
Feststellung
des
Vorhandenseins
der
erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;

f)

mediante attuazione della mobilità tra la
Regione e gli altri enti pubblici secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti;

g)

mediante utilizzo delle graduatorie di
concorsi pubblici approvate dal Consiglio
regionale, dalle Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Trento
e di Bolzano, dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano e dai relativi Consigli
qualora nei rispettivi regolamenti sia prevista
analoga possibilità.

f) durch Einführung der Mobilität bei der Region
und den anderen öffentlichen Körperschaften
gemäß den Bestimmungen der jeweiligen
Verwaltungsordnungen;
g) durch Inanspruchnahme der vom Regionalrat,
von der Handels-, Industrie-, Handwerks- und
Landwirtschaftskammern Trient und Bozen,
von den Autonomen Provinzen Trient und
Bozen sowie vom jeweiligen Landtag
genehmigten Rangordnungen von öffentlichen
Wettbewerben, falls diese Möglichkeit in den
jeweiligen Verordnungen vorgesehen ist.

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea possono accedere ai posti di lavoro
presso la Regione che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri. Nei singoli
bandi di concorso sono individuati gli eventuali
posti e le funzioni per le quali non può
prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana.

(2) Die Bürger der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union haben Zugang zu den Stellen
in der Region, die weder direkt noch indirekt mit
der Ausübung der öffentlichen Gewalt in
Zusammenhang stehen. In den einzelnen
Wettbewerbsausschreibungen
werden
die
eventuellen Stellen bzw. Aufgaben genannt, für die
der Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft
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erforderlich ist.
3. Per l'ammissione all'impiego regionale è
richiesta un'età di almeno 18 anni compiuti. Per
profili professionali richiedenti una particolare
idoneità fisica il bando può prevedere un limite
massimo di età non superiore a 50 anni.

(3) Voraussetzung für die Zulassung zum Dienst in
der Region ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Für
die Einstufung in Berufsbilder, für die eine
besondere Arbeitstauglichkeit erforderlich ist, kann
in der Wettbewerbsausschreibung eine Altersgrenze
von höchstens 50 Jahren vorgesehen werden.

4. Le procedure di accesso devono garantire il
rispetto dei principi di imparzialità, di
tempestività, di economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di
sistemi informatici di preselezione e selezione. Le
prove concorsuali vertono sulle competenze e
conoscenze tecnico-professionali e organizzative
richieste dalla posizione da ricoprire.

(4) Die Verfahren für den Zugang zum Dienst
müssen so geartet sein, dass Unparteilichkeit,
Rechtzeitigkeit, Wirtschaftlichkeit und eine zügige
Durchführung
der
diesbezüglichen
Amtshandlungen gewährleistet sind, wobei mit
Hilfe von EDV-Systemen eine erste Auswahl und
daraufhin die endgültige Wahl vorgenommen
werden kann. Die Wettbewerbsprüfungen sind auf
die Feststellung der Fähigkeiten und der fachlichen
Kenntnisse ausgerichtet, die für die zu besetzende
Stelle erforderlich sind.

5. Con regolamento vengono definiti, previa
informazione alle Organizzazioni Sindacali, i
criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme
di accesso di cui al comma 1, nonché le
procedure per il reclutamento del personale a
tempo determinato. Con lo stesso provvedimento
sono disciplinati i requisiti generali di accesso
all'impiego regionale, le modalità concorsuali e le
procedure relative agli adempimenti per i nuovi
assunti nonché la percentuale di posti riservati
all’ingresso dall’esterno, che non può essere
inferiore al 50 per cento, salvo per le
professionalità che si sviluppano su più livelli
giuridico-economici per progressione verticale.

(5) Die Kriterien und die Modalitäten hinsichtlich
der verschiedenen Arten des Zugangs gemäß Abs. 1
sowie die Verfahren für die Einstellung von
Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis werden
mit Verordnung festgelegt, nachdem die
Gewerkschaften informiert wurden. Mit genannter
Maßnahme werden auch die allgemeinen
Voraussetzungen für den Zugang zum Dienst in der
Region, die Wettbewerbsmodalitäten und die
Verfahren festgelegt, die bei der Aufnahme von
neuen Bediensteten anzuwenden sind. Weiters
wird der Prozentsatz der dem Zugang von
außen vorbehaltenen Stellen auf mindestens 50
Prozent festgelegt, mit Ausnahme der
Berufsbilder,
deren
Laufbahnentwicklung
mehrere
rechtlich-wirtschaftliche
Ebenen
umfasst.

5-bis. Il regolamento di cui al comma 5 può
prevedere, limitatamente alle posizioni
economico-professionali per le quali è richiesto
il requisito della scuola dell’obbligo, che la
selezione pubblica di cui al comma 1, lettera c)
sia effettuata sulla base di apposite
graduatorie
permanenti,
aggiornate
periodicamente e formate tenendo conto della
valutazione di titoli culturali, professionali,
compresa la situazione familiare oppure sulla
base delle graduatorie delle procedure selettive
per esami, per titoli o per titoli ed esami
finalizzate all’assunzione di personale a tempo
determinato.

(5-bis) In der Verordnung gemäß Abs. 5 kann –
beschränkt
auf
die
Berufsund
Besoldungsklassen, für die der Abschluss der
Pflichtschule vorgeschrieben ist – vorgesehen
werden, dass das öffentliche Auswahlverfahren
laut Abs. 1 Buchst. c) aufgrund ständiger,
regelmäßig aktualisierter Rangordnungen, für
deren Aufstellung kulturelle und berufliche
Bewertungsunterlagen sowie die familiäre Lage
berücksichtigt werden, oder aufgrund der
Rangordnungen der Auswahlverfahren nach
Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen oder
nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für
die Einstellung von Personal mit befristetem
Arbeitsverhältnis durchgeführt wird.
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5-ter. Al fine di fronteggiare vacanze in
specifici profili professionali, senza ricorrere a
nuove assunzioni di personale, non più del 50
per cento dei posti coperti attraverso
procedure selettive pubbliche nel triennio
precedente potrà essere assegnato mediante
concorsi interni, ai quali è ammesso il
personale in possesso dei requisiti previsti dal
regolamento riguardante le modalità di
accesso e dal contratto collettivo. L’anzianità
richiesta è ridotta di due anni nei confronti del
personale pervenuto alla posizione economicoprofessionale di appartenenza con concorso
pubblico. La valutazione positiva conseguita
dal dipendente nel triennio precedente
costituisce un titolo rilevante nei suddetti
concorsi. Il rispetto della predetta percentuale
può
essere
assicurato
anche
con
compensazione
tra
i
diversi
profili
professionali.

(5-ter) Um freie Stellen in spezifischen
Berufsbildern zu besetzen, ohne neues Personal
einzustellen, können höchstens 50 Prozent der
aufgrund öffentlicher Auswahlverfahren im
vorhergehenden Dreijahreszeitraum besetzten
Stellen durch interne Wettbewerbe zugewiesen
werden. Zu diesen Wettbewerben ist das
Personal zugelassen, das die in der Verordnung
betreffend die Modalitäten für den Zugang zum
Dienst und im Tarifvertrag vorgesehenen
Voraussetzungen erfüllt. Das erforderliche
Dienstalter wird für Bedienstete, die durch
öffentlichen Wettbewerb in die von ihnen
bekleidete Berufs- und Besoldungsklasse
eingestuft wurden, um zwei Jahre gekürzt. Die
vom
Bewerber
im
vorhergehenden
Dreijahreszeitraum erzielte positive Bewertung
stellt in den genannten Wettbewerben eine
wichtige
Bewertungsunterlage
dar.
Die
Einhaltung genannten Prozentsatzes kann auch
durch Ausgleich unter den verschiedenen
Berufsbildern gewährleistet werden.

5-quater. La percentuale di posti riservata al
personale a tempo indeterminato per effetto
dell’applicazione dei commi 5 e 5-ter non può
comunque
superare,
nel
periodo
di
riferimento, il 50 per cento.

(5-quater) Der Prozentsatz der gemäß den Abs. 5
und 5-ter dem Personal mit unbefristetem
Arbeitsverhältnis vorbehaltenen Stellen darf im
Bezugszeitraum auf jeden Fall nicht 50 Prozent
überschreiten.

5-quinquies. Al fine di ridurre il ricorso a
contratti di lavoro a tempo determinato o ad
altre forme di collaborazione e per
fronteggiare particolari carenze d’organico,
vengono favoriti i processi di mobilità di cui al
comma 1, lettera f); con atto amministrativo
della Giunta, d’intesa con gli enti interessati e
previa informazione alle Organizzazioni
Sindacali, viene approvata la tabella di
comparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dai rispettivi ordinamenti.

(5-quinquies) Um die Einstellungen mit
befristetem Arbeitsverhältnis und andere
Mitarbeitsformen zu reduzieren sowie um
besonderem Personalmangel abzuhelfen, wird
die Mobilität gemäß Abs. 1 Buchst. f) gefördert.
Zu diesem Zweck wird mit Verwaltungsakt des
Regionalausschusses - im Einvernehmen mit den
betroffenen
Körperschaften
und
nach
Mitteilung an die Gewerkschaften – die
Vergleichstabelle der in den jeweiligen
Personalordnungen
vorgesehenen
Einstufungsebenen genehmigt.

6. Gli aspiranti ad assunzioni presso gli uffici
regionali hanno facoltà di sostenere le prove
d'esame sia nella lingua italiana che in quella
tedesca, secondo le indicazioni da effettuarsi nella
domanda di ammissione.

(6) Die Anwärter auf Einstellung bei den
Regionalämtern können die Prüfungen sowohl in
italienischer als auch in deutscher Sprache ablegen,
und zwar auf der Grundlage der im Gesuch um
Zulassung abgegebenen Erklärung.

Note all’articolo 6:

Anmerkungen zum Art. 6:

Il testo vigente dell’articolo 6 della legge
regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente
“Norme urgenti in materia di personale”, è quello

Der geltende Wortlaut des Art. 6 des
Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3
betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem
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qui di seguito riportato, dove le parti
contrassegnate con il carattere grassetto
rappresentano
l’oggetto
dell’intervento
novellatore di cui alla legge qui pubblicata:

Sachgebiet des Personalwesens“ ist der
nachstehende, in dem die mit dem neuen hier
veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in
Fettbuchstaben wiedergegebenen werden:

Art. 6
Princìpi in materia di mansioni,
incompatibilità, passaggi interni, sanzioni
disciplinari e responsabilità

Art. 6
Grundsätze im Bereich Aufgaben,
Unvereinbarkeit, interne Aufstiege,
Disziplinarmaßnahmen und Haftung

1. La disciplina delle mansioni è definita
dalla Giunta con atto amministrativo, previa
informazione alle Organizzazioni Sindacali.

(1) Der Regionalausschuss setzt – nach
Mitteilung an die Gewerkschaften – mit
Verwaltungsakt die Regelung der Aufgaben fest.

2. Le incompatibilità, il divieto di cumulo di
impieghi e di incarichi e le relative responsabilità
sono disciplinate, previa informazione alle
Organizzazioni Sindacali, con regolamento,
nell'obiettivo di perseguire l'omogeneizzazione
con le disposizioni previste dagli ordinamenti
delle due province di Trento e Bolzano.

(2) Die Unvereinbarkeit, das Verbot der Häufung
von Anstellungen und Aufträgen sowie die damit
verbundene Haftung sind – nachdem die
Gewerkschaften informiert wurden – mit
Verordnung
zu
regeln,
wobei
eine
Vereinheitlichung mit den Gesetzesbestimmungen
der beiden Provinzen Trient und Bozen anzustreben
ist.

2-bis. Le progressioni dalla posizione
economica di inquadramento a quella
economica
immediatamente
successiva
avvengono in base alle procedure selettive
previste dalla contrattazione collettiva che
tengono conto della valutazione e del merito.

(2-bis) Die Aufstiege von der Besoldungsklasse
der Einstufung in die unmittelbar darauf
folgende
Besoldungsklasse
erfolgen
laut
Tarifvertrag durch Auswahlverfahren, die die
Bewertung und die Leistung berücksichtigen.

3. Ferme restando le responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile stabilite
dalle norme vigenti, ai dipendenti si applicano
l'articolo 2106 del Codice Civile e l'articolo 7,
primo, secondo, terzo, quinto e ottavo comma
della legge 20 maggio 1970, n. 300.

(3) Unbeschadet der zivil-, verwaltungs- und
strafrechtlichen
Haftung
sowie
der
Rechnungshaftung gemäß den geltenden
Bestimmungen finden für die Bediensteten der
Art. 2106 des Zivilgesetzbuches und der Art. 7
Abs. 1, 2, 3, 5 und 8 des Gesetzes vom 20. Mai
1970, Nr. 300 Anwendung.

4. Qualora il dirigente venga a conoscenza di
un fatto che possa dar luogo all’irrogazione di
una sanzione disciplinare, diversa dal
rimprovero verbale, commesso da un
dipendente assegnato alla struttura da lui
diretta,
lo
segnala
alla
Ripartizione
competente in materia di personale per
l’istruzione del procedimento, dandone
contestuale informazione al dipendente. Il
dirigente della struttura competente in materia
di personale contesta in forma scritta
l’addebito al dipendente medesimo.

(4) Erlangt der Leiter von einer Handlung
Kenntnis,
die
von
einem
seiner
Organisationseinheit zugeteilten Bediensteten
begangen wurde, welche die Verhängung einer
Disziplinarmaßnahme nach sich ziehen könnte,
die nicht in einem mündlichen Tadel besteht, so
teilt er dies der für Personalwesen zuständigen
Abteilung
zwecks
Einleitung
des
Disziplinarverfahrens mit und informiert
gleichzeitig den Bediensteten. Der Leiter der für
Personalwesen zuständigen Organisationseinheit
hält dem Bediensteten die Anschuldigung
schriftlich vor.
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5.
A
seguito
della
contestazione
dell’addebito il dipendente viene sentito a sua
difesa con l’eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante
dell’Organizzazione Sindacale cui egli aderisce
o conferisce mandato.

(5) Nach der Vorhaltung des schuldhaften
Verhaltens wird die Anhörung des Bediensteten
verfügt, damit sich dieser mit dem eventuellen
Beistand einer von ihm bevollmächtigten Person
oder eines Vertreters der Gewerkschaften, der
er angehört oder die von ihm beauftragt wurde,
verteidigen kann.

5-bis. Quando la sanzione da applicare
consiste in un rimprovero verbale provvede il
dirigente della struttura cui il dipendente è
assegnato; quando consiste in altro addebito
provvede il dirigente della struttura
competente in materia di personale.

(5-bis)
Besteht
die
zu
verhängende
Disziplinarmaßnahme in einem mündlichen
Tadel, so fällt sie in die Zuständigkeit des Leiters
der
Organisationseinheit,
welcher
der
Bedienstete zugeteilt ist. Ist hingegen eine andere
Disziplinarmaßnahme vorgesehen, so fällt sie in
die Zuständigkeit des Leiters der für
Personalwesen
zuständigen
Organisationseinheit.

5-ter. La tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni, i termini e ulteriori modalità
di svolgimento del procedimento disciplinare
sono definiti dal contratto collettivo.

(5-ter) Die Art der Übertretungen und der
entsprechenden Disziplinarmaßnahmen, die
Fristen und die weiteren Modalitäten für die
Durchführung des Disziplinarverfahrens werden
mit Tarifvertrag festgelegt.

5-quater. La contestazione degli addebiti e
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei
confronti dei dirigenti e degli incaricati di
funzioni dirigenziali è effettuata dalla Giunta.

(5-quater) Die Vorhaltung des schuldhaften
Verhaltens
und
die
Verhängung
der
Disziplinarmaßnahmen gegenüber den Leitern
und dem Personal mit Führungsaufgaben stehen
dem Regionalausschuss zu.

5-quinquies. La Giunta non autorizza la
sottoscrizione dei contratti collettivi che non
siano conformi alle disposizioni in materia
disciplinare previste dall’articolo 7 della legge
4 marzo 2009, n. 15 anche per quanto concerne
i rapporti fra procedimento disciplinare e
procedimento penale.
- L’art. 2106 del Codice civile “Sanzioni
disciplinari” stabilisce:

(5-quinquies) Der Regionalausschuss ermächtigt
nicht zur Unterzeichnung der Tarifverträge, die
sich nicht den Disziplinarbestimmungen laut
Art. 7 des Gesetzes vom 4. März 2009, Nr. 15,
auch hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
Disziplinar- und Strafverfahren, anpassen.

“L’inosservanza delle disposizioni contenute
nei due articoli procedenti può dar luogo
all’applicazione di sanzioni disciplinari,
secondo la gravità dell’infrazione”.

„Die Nichtbeachtung der in den beiden
vorhergehenden
Artikeln
enthaltenen
Bestimmungen kann je nach der Schwere der
Verfehlung
(…)
zur
Anwendung
von
Disziplinarmaßnahmen führen.“

Gli articoli 2104 e 2105 del codice civile
riguardano rispettivamente “Diligenza del
prestatore di lavoro” e “Obbligo di fedeltà”.

Die Art. 2104 und 2105 des Zivilgesetzbuches
betreffen „Sorgfalt des Arbeitnehmers“ und
„Treuepflicht“.

–

–

- La legge 20 maggio 1970, n. 300 (G.U.27
maggio 1970, n. 131) concerne “Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
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Im Art. 2106 des
„Disziplinarmaßnahmen“
festgesetzt:

Zivilgesetzbuches
wird Folgendes

Das Gesetz vom 20. Mai 1970, Nr. 300 (GBl.
vom 27. Mai 1970, Nr. 131) betrifft
Vorschriften über den Schutz der Freiheit und
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Würde
der
Arbeitnehmer,
der
Gewerkschaftsfreiheit
und
der
gewerkschaftlichen Tätigkeit am Arbeitsplatz
und Vorschriften über die Arbeitsvermittlung
und wurde zuletzt durch DPR vom 28. Juli
1995, Nr. 312 (GBl. vom 29. Juli 1995, Nr.
176) geändert.

libertà sindacale e dell’attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento” ed
è stata modificata da ultimo dal DPR 28 luglio
1995, n.312 (G.U.29 luglio 1995, n.176).

L’art. 7 della citata legge n. 300/1970 dispone:

Im Art. 7 des genannten Gesetzes Nr. 300/1970
wird Nachstehendes verfügt:

Art.7 – Sanzioni disciplinari -

Art. 7. Disziplinarmaßnahmen

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle
infrazioni in relazione alle quali ciascuna di
esse può essere applicata ed alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse
devono applicare quanto in materia è stabilito
da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Die Vorschriften über die Disziplinarmaßnahmen,
über die Verstöße, auf die jede einzelne von ihnen
angewendet werden kann, und über die Verfahren
zur Vorhaltung dieser Verstöße sind den
Arbeitnehmern durch Anschlag an einem für alle
zugänglichen Ort zur Kenntnis zu bringen. Sie
haben sich an das zu halten, was diesbezüglich in
arbeitsrechtlichen Vereinbarungen und Verträgen,
soweit solche bestehen, festgesetzt ist.

Il datore di lavoro non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a
sua difesa.

Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer
gegenüber keine Disziplinarverfügung treffen, ohne
ihm vorher den Verstoß vorgehalten und ihn zu
seiner Verteidigung gehört zu haben.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.

Der Arbeitnehmer kann sich von einem Vertreter
der Gewerkschaft, der er angehört oder der er dazu
den Auftrag erteilt, Beistand leisten lassen.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15
luglio 1966, n. 604, non possono essere
disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un
importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio
e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes vom
15. Juli 1966, Nr. 604, dürfen keine
Disziplinarmaßnahmen verhängt werden, die
endgültige Veränderungen des Arbeitsverhältnisses
mit sich bringen; weiters darf keine Geldstrafe,
deren Betrag den Grundlohn für vier Stunden
übersteigt, und keine zeitweilige Enthebung vom
Dienst unter Entfall des Lohns für mehr als zehn
Tage verfügt werden.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più
gravi del rimprovero verbale non possono
essere applicati prima che siano trascorsi
cinque giorni dalla contestazione per iscritto
del fatto che vi ha dato causa.

In
jedem
Fall
dürfen
strengere
Disziplinarverfügungen als der mündliche Verweis
nicht vor dem Ablauf von fünf Tagen verhängt
werden, nachdem die Tat, die den Grund hierfür
bildet, schriftlich vorgehalten worden ist.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti
collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà
di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al
quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei venti giorni

Vorbehaltlich
entsprechender
in
den
Kollektivverträgen vorgesehener Verfahren und
unbeschadet
des
Rechts,
sich
an
die
Gerichtsbehörde
zu
wenden,
kann
der
Arbeitnehmer, über den eine Disziplinarmaßnahme
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successivi, anche per mezzo dell'associazione
alla quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima
occupazione, di un collegio di conciliazione ed
arbitrato, composto da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del
lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa
fino alla pronuncia da parte del collegio.

verhängt worden ist, innerhalb der folgenden
zwanzig Tage, auch mittels der Gewerkschaft, bei
der er eingeschrieben ist oder der er dazu den
Auftrag erteilt, veranlassen, dass durch das
Provinziale Amt für Arbeit und Vollbeschäftigung
ein Schlichtungs- und Schiedskollegium eingesetzt
wird, das aus einem Vertreter jeder der Parteien und
aus einem dritten Mitglied gebildet wird, welches
einvernehmlich oder, wenn ein Einvernehmen nicht
erzielt wird, vom Leiter des Arbeitsamtes bestellt
wird. Die Disziplinarmaßnahme bleibt bis zur
Entscheidung durch das Kollegium ausgesetzt.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro
dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del
lavoro, a nominare il proprio rappresentante in
seno al collegio di cui al comma precedente, la
sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla definizione del giudizio.

Kommt der Arbeitgeber innerhalb von zehn Tagen
ab der an ihn durch das Arbeitsamt gerichteten
Aufforderung, seinen Vertreter für das im
vorhergehenden Absatz genannte Kollegium zu
bestellen, nicht nach, hat die Disziplinarmaßnahme
keine Wirkung. Wendet sich der Arbeitgeber an die
Gerichtsbehörde, bleibt die Disziplinarmaßnahme
bis zur Beendigung des gerichtlichen Verfahrens
ausgesetzt.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.

Disziplinarmaßnahmen dürfen nach Ablauf von
zwei Jahren ab ihrer Verhängung in keiner Hinsicht
mehr berücksichtigt werden.

- La legge 4 marzo 2009, n. 15 concerne la
"Delega
al
Governo
finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e alla
Corte dei conti".

- Das Gesetz vom 4. März 2009, Nr. 15 betrifft

L’art. 7 della citata legge n.15/2009 dispone:

Im Art. 7 des genannten Gesetzes Nr. 15/2009
wird nachstehendes verfügt:

die Ermächtigung an die Regierung zur
Optimierung der Produktivität im öffentlichen
Dienst und zur Effizienz und Transparenz der
öffentlichen
Verwaltungen
sowie
Ergänzungsbestimmungen hinsichtlich der
Befugnisse des nationalen Wirtschafts- und
Arbeitsrates und des Rechnungshofes.

Art.7
Grundsätze und Kriterien in Sachen
Disziplinarstrafen und Verantwortung der
öffentlichen Bediensteten

Art.7
Principi e criteri in materia di sanzioni
disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici

(1) Die Ausübung der Ermächtigung laut diesem
Artikel zielt auf die Änderung der Regelung der
Disziplinarstrafen und der Verantwortung der
Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen im
Sinne des Art. 55 des gesetzesvertretenden
Dekretes vom 30. März 2001, Nr. 165 sowie der
auf
diesem
Sachgebiet
geltenden
Sonderbestimmungen ab, um den Effizienzgrad
der öffentlichen Ämter zu stärken sowie um

1. L’esercizio della delega nella materia di
cui al presente articolo è finalizzato a
modificare la disciplina delle sanzioni
disciplinari e della responsabilità dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali
vigenti in materia, al fine di potenziare il
livello di efficienza degli uffici pubblici
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contrastando i fenomeni di scarsa produttività
ed assenteismo. Nell’ambito delle suddette
norme sono individuate le disposizioni
inderogabili inserite di diritto nel contratto
collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile.

Leistungsmängel und häufige Fehlzeiten zu
bekämpfen.
Innerhalb
der
genannten
Bestimmungen werden die unabdingbaren
Bestimmungen festgelegt, die im Sinne und für
die Wirkungen des Art. 1339 und Abs. 1419 Abs.
2 des Zivilgesetzbuches von Rechts wegen in den
Tarifvertrag einzufügen sind.

2. Nell’esercizio della delega nella materia di
cui al presente articolo il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:

(2) Bei der Ausübung der übertragenen
Befugnisse auf dem Sachgebiet laut diesem
Artikel hält sich die Regierung an die folgenden
Grundsätze und Richtlinien:
a)
Vereinfachung
der
Phasen
der
Disziplinarverfahren, insbesondere bei minder
schweren
Verfehlungen,
sowie
Rationalisierung des Disziplinarverfahrens,
indem u. a. die Art und die Länge der
entsprechenden Fristen neu festgelegt werden,
Bereitstellung von Mitteln für ein schnelles
und wirksames Ermittlungsverfahren, Pflicht
zur umgehenden Mitteilung des Strafurteils
auf telematischem Wege an die betroffenen
Verwaltungen;
b) Einführung einer Bestimmung, die vorsieht,
dass das Disziplinarverfahren auch bei
Anhängigkeit
eines
Strafverfahrens
weitergeführt und abgeschlossen werden kann,
wobei eventuell eine Verbindung zum
Ausgang des Strafverfahrens hergestellt wird;
c) Definition der Art der Verfehlungen, die
aufgrund ihres Schweregrades die Verhängung
der Disziplinarstrafe der Entlassung nach sich
ziehen, einschließlich der Fälle wegen
mangelhafter Leistung oder betreffend nicht
wahrheitsgetreue
Anwesenheitsbescheinigungen und Vorlegung
von nicht wahrheitsgetreuen ärztlichen
Bescheinigungen
seitens
öffentlicher
Bediensteter. In Bezug auf diese beiden
Verhaltensweisen ist eine eigene strafbare
Handlung vorzusehen, wobei die Verhängung
einer Strafe, die mindestens derjenigen für das
Verbrechen gemäß Art. 640 Abs. 2 des
Strafgesetzbuches entspricht, und ferner die
Einleitung des entsprechenden Verfahrens von
Amts wegen vorzusehen sind;
d) Einführung von strengen Mechanismen für die
Durchführung der ärztlichen Kontrollvisiten
während der Abwesenheit wegen Krankheit
des Bediensteten sowie Einführung der
disziplinarrechtlichen Verantwortung und – im
Falle von öffentlichen Bediensteten – und
Einführung der Entlassung des Arztes aus
wichtigem Grund, wenn er an der Fälschung

a)

semplificare le fasi dei procedimenti
disciplinari, con particolare riferimento a
quelli per le infrazioni di minore gravità,
nonché
razionalizzare
i
tempi
del
procedimento disciplinare, anche ridefinendo
la natura e l’entità dei relativi termini e
prevedendo strumenti per una sollecita ed
efficace acquisizione delle prove, oltre
all’obbligo della comunicazione immediata,
per via telematica, della sentenza penale alle
amministrazioni interessate;
b) prevedere che il procedimento disciplinare
possa proseguire e concludersi anche in
pendenza del procedimento penale, stabilendo
eventuali meccanismi di raccordo all’esito di
quest’ultimo;

c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la
loro gravità, comportano l’irrogazione della
sanzione disciplinare del licenziamento, ivi
comprese quelle relative a casi di scarso
rendimento, di attestazioni non veritiere di
presenze e di presentazione di certificati
medici non veritieri da parte di pubblici
dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a
queste due ultime ipotesi di condotta, una
fattispecie
autonoma
di
reato,
con
applicazione di una sanzione non inferiore a
quella stabilita per il delitto di cui all’articolo
640, secondo comma, del codice penale e la
procedibilità d’ufficio;

d) prevedere meccanismi rigorosi per l’esercizio
dei controlli medici durante il periodo di
assenza per malattia del dipendente, nonché la
responsabilità disciplinare e, se pubblico
dipendente, il licenziamento per giusta causa
del medico, nel caso in cui lo stesso concorra
alla falsificazione di documenti attestanti lo
stato di malattia ovvero violi i canoni di
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diligenza professionale
della patologia;
e)

nell’accertamento

von Krankheitsbescheinigungen teilgenommen
oder bei der Feststellung der Krankheit die
berufliche Sorgfaltspflicht nicht beachtet hat;
e) Einführung der Pflicht der Wiedergutmachung
des Vermögensschadens zu Lasten des
verantwortlichen Bediensteten entsprechend
der in den Zeiträumen, für die das Fehlen der
Leistung festgestellt wurde, entrichteten
Besoldung sowie Einführung der Pflicht der
Wiedergutmachung des Schadens an Image
und Ansehen der öffentlichen Verwaltung;
f) Einführung des Verbots, den Bediensteten von
Ämtern oder Organisationseinheiten, in denen
eine schwerwiegende Leistungsunfähigkeit
und fehlende Leistung festgestellt wurden,
Gehaltserhöhungen jeglicher Art zu gewähren;
g)
Einführung
der
disziplinarrechtlichen
Verfehlung für das Fehlverhalten des
öffentlichen Bediensteten, aufgrund dessen die
öffentliche Verwaltung zum Schadensersatz
verurteilt wurde;
h) Einführung von Verfahren und Modalitäten für
die Zurverfügungstellung und Entlassung des
Personals unter Beachtung des Grundsatzes
des
rechtlichen
Gehörs,
das
wegen
Leistungsunfähigkeit
oder
beruflicher
Unfähigkeit der einwandfreien Tätigkeit der
Zugehörigkeitsämter
schweren
Schaden
zugefügt hat;
i)
Einführung
der
disziplinarrechtlichen
Verfehlung in Bezug auf Personen, die aus
Nachlässigkeit das Disziplinarverfahren nicht
durchgeführt
haben
oder
die
Durchführungsfrist haben ablaufen lassen;
l) Einführung der Staatshaftung für die
Führungskräfte, falls sie es unterlassen, das
überschüssige Personal zu bestimmen;
m) Ausdehnung der Disziplinarbefugnisse der
Führungskräfte,
wobei
überdies
die
Verhängung von Strafen, die keine Kündigung
mit sich bringen, wie u.a. die Geldstrafe oder
die Aussetzung des Arbeitsverhältnisses unter
Beachtung des Grundsatzes des rechtlichen
Gehörs vorzusehen ist;
n)
Gleichstellung
des
Aushangs
der
Disziplinarordnung
am
Eingang
des
Dienstsitzes mit deren Veröffentlichung auf
der Internetseite der Verwaltung;
o) Abschaffung der Schiedskollegien für
Disziplinarverfahren und Verbot diese durch
gesamtstaatlichen
Kollektivvertrag
einzurichten;
p) Einführung der Pflicht, dass das Personal mit
Kontakt zur Öffentlichkeit ein Namensschild

prevedere, a carico del dipendente
responsabile, l’obbligo del risarcimento del
danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi
per i quali sia accertata la mancata
prestazione, nonché del danno all’immagine
subìto dall’amministrazione;

f) prevedere il divieto di attribuire aumenti
retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di
uffici o strutture che siano stati individuati per
grave inefficienza e improduttività;
g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in
relazione alla condotta colposa del pubblico
dipendente che abbia determinato la condanna
della
pubblica
amministrazione
al
risarcimento dei danni;
h) prevedere procedure e modalità per il
collocamento
a
disposizione
ed
il
licenziamento, nel rispetto del principio del
contraddittorio, del personale che abbia
arrecato
grave
danno
al
normale
funzionamento degli uffici di appartenenza
per
inefficienza
o
incompetenza
professionale;
i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei
confronti dei soggetti responsabili, per
negligenza, del mancato esercizio o della
decadenza dell’azione disciplinare;
l) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti
degli uffici in caso di mancata individuazione
delle unità in esubero;
m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al
dirigente prevedendo, altresì, l’erogazione di
sanzioni conservative quali, tra le altre, la
multa o la sospensione del rapporto di lavoro,
nel rispetto del principio del contraddittorio;
n) prevedere l’equipollenza tra la affissione del
codice disciplinare all’ingresso della sede di
lavoro e la sua pubblicazione nel sito web
dell’amministrazione;
o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando
espressamente di istituirli in sede di
contrattazione collettiva;
p) prevedere l’obbligo, per il personale a contatto
con il pubblico, di indossare un cartellino
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tragen oder auf dem Schreibtisch ein Schild
mit Vor- und Zunamen aufstellen muss.
Bestimmte Kategorien von Bediensteten
können im Hinblick auf die Besonderheit der
ihnen zugewiesenen Aufgaben von dieser
Pflicht enthoben werden.

identificativo ovvero di esporre sulla scrivania
una targa indicante nome e cognome, con la
possibilità di escludere da tale obbligo
determinate categorie di personale, in
relazione alla specificità di compiti ad esse
attribuiti.

Note all’articolo 7:

Anmerkungen zum Art. 7:

L’articolo 26 della legge regionale 9 novembre
1983, n. 15, recita:

Der Art. 26 des Regionalgesetzes vom 9. November
1983, Nr. 15 lautet folgendermaßen:

Art. 26

Art. 26
Gutachten für die Erneuerung der Aufträge zur
Leitung von Ämtern

Parere per il rinnovo degli incarichi di
direzione di Uffici.
1. Prima della scadenza del singolo
incarico di direzione di un Ufficio, la Giunta
regionale può promuovere il parere di
apposita Commissione in ordine all'idoneità
all'ulteriore svolgimento dell'incarico stesso.
La Commissione, nominata di volta in volta
dalla Giunta, è presieduta da un Assessore
regionale ed è composta da due dirigenti di
cui uno preposto alla Ripartizione cui
l'Ufficio interessato appartiene.

(1) Vor Beendigung des einzelnen Auftrages zur
Leitung eines Amtes kann der Regionalausschuss
das Gutachten einer eigenen Kommission
hinsichtlich der Eignung zur weiteren Ausübung
dieses Auftrages einholen. Ein Regionalassessor
führt den Vorsitz der Kommission, die von Fall zu
Fall vom Regionalausschuss ernannt wird und sich
aus zwei Dirigenten zusammensetzt, von denen
einer die Abteilung leitet, der das betroffene Amt
angehört.

2. La composizione della Commissione
deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi
linguistici quali sono rappresentati nel
Consiglio regionale.

(2) Die Zusammensetzung der Kommission muss
der Stärke der Sprachgruppen angepasst sein, wie
sie im Regionalrat vertreten sind.

3. Ove il parere riguardi il direttore di un
Ufficio appartenente alla Ripartizione prima,
in luogo dei dirigenti indicati nel primo
comma, sono nominati il Segretario generale
della Giunta regionale e il dirigente preposto
alla Ripartizione stessa.

(3) Falls sich das Gutachten auf den Leiter eines
Amtes der Abteilung I bezieht, werden anstelle der
im Abs. 1 angeführten Dirigenten der
Generalsekretär des Regionalausschusses und der
mit der Leitung derselben Abteilung beauftragte
Dirigent ernannt.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da
un funzionario con qualifica di dirigente.

(4) Die Befugnisse eines Schriftführers werden von
einem Bediensteten im Dirigentenrang ausgeübt.

5. Si applicano le disposizioni del decimo
e undicesimo comma del precedente articolo
25.

(5) Es werden die Bestimmungen nach dem
vorstehenden Art. 25 Abs. 10 und 11 angewandt.

6. Per l'accertamento di prestazioni
lavorative inadeguate, è predisposta apposita
relazione da parte del dirigente preposto alla
Ripartizione.

(6) Zur Feststellung von unangemessenen
Arbeitsleistungen wird von Seiten des mit der
Leitung der Abteilung beauftragten Dirigenten ein
eigener Bericht verfasst.

7. A cura del Segretario generale della
Giunta regionale e del dirigente della
Ripartizione rispettivamente competente, la

(7) Der Bericht wird durch den Generalsekretär des
Regionalausschusses oder den jeweils zuständigen
Abteilungsleiter dem Betroffenen sowie dem
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-

relazione è comunicata all'interessato nonché
all'Assessore regionale che sovraintende al
settore cui la Ripartizione o l'Ufficio si
riferiscono, rispettivamente al Presidente della
Giunta.

Regionalassessor, der dem Sachbereich vorsteht,
auf den sich die Abteilung oder das Amt beziehen,
bzw. dem Präsidenten des Regionalausschusses
übermittelt.

8. Entro il termine di trenta giorni dalla
data della comunicazione, l'interessato ha
facoltà
di
presentare
le
proprie
controdeduzioni in merito e di chiedere altresì
il parere del Comitato per l'organizzazione e il
personale sulla relazione e sulle eventuali
controdeduzioni.

(8) Innerhalb der Frist von dreißig Tagen vom
Zeitpunkt der Mitteilung an kann der Betroffene
seine entsprechenden Gegenäußerungen vorbringen
und das Gutachten des Beirates für Organisationsund Personalangelegenheiten über den Bericht und
über die allfälligen Gegenäußerungen verlangen.

9. Il Segretario generale della Giunta
regionale o il dirigente della Ripartizione
rispettivamente competente, qualora in base
alle controdeduzioni e al parere di cui al
precedente comma, ritenga non doversi
ulteriormente
provvedere,
fa
luogo
all'archiviazione degli atti. In caso diverso,
trasmette la relazione, unitamente alle
controdeduzioni, al parere e alle proprie
eventuali conclusioni, al Presidente della
Giunta regionale, il quale provvede a
sottoporle alla Giunta regionale per la relativa
decisione.

(9) Der Generalsekretär des Regionalausschusses
oder der Leiter der jeweils zuständigen Abteilung
sorgt, falls er es auf Grund der Gegenäußerungen
und des Gutachtens nach dem vorstehenden Absatz
erachtet, nicht weiter vorgehen zu müssen, für die
Archivierung
der
Akte.
Gegenteiligenfalls
übermittelt er den Bericht zusammen mit den
Gegenäußerungen, dem Gutachten und den eigenen
allfälligen Schlussfolgerungen dem Präsidenten des
Regionalausschusses,
der
sie
dem
Regionalausschuss
für
die
entsprechende
Entscheidung vorlegt.

L’articolo 26-bis della legge regionale 9
novembre 1983, n. 15, è il seguente:

- Der Art. 26-bis des Regionalgesetzes vom 9.
November 1983, Nr. 15 lautet folgendermaßen:

Art. 26-bis
Revoca della nomina a direttore d'Ufficio

Art. 26-bis
Widerruf der Ernennung zum Amtsdirektor

1. La nomina a direttore d'Ufficio, anche
nel caso che la direzione sia affidata ad un
dirigente, può essere revocata in qualsiasi
momento per inattività od incapacità o
qualora l'attività del preposto non corrisponda
ai compiti assegnati. La proposta di revoca,
debitamente motivata, viene inoltrata alla
Giunta regionale dal competente dirigente di
Ripartizione o struttura equiparata. La
proposta di revoca deve essere preceduta da
una diffida all'interessato con un intervallo
minimo di trenta giorni tra l'una e l'altra.

(1) Die Ernennung zum Amtsdirektor kann – auch
wenn die Leitung einem Dirigenten zugeteilt wurde
– jederzeit wegen Untätigkeit oder Unfähigkeit
oder falls die ausgeübte Tätigkeit den zugeteilten
Obliegenheiten nicht gerecht wird, widerrufen
werden.
Der
entsprechend
begründete
Widerrufungsvorschlag
wird
beim
Regionalausschuss vom zuständigen Dirigenten der
Abteilung
oder
der
gleichgestellten
Organisationseinheit
eingebracht.
Dem
Widerrufungsvorschlag muss eine Verwarnung des
Betroffenen mit einem Abstand von mindestens
dreißig Tagen vorausgehen.

2. La Giunta regionale esamina la
proposta di revoca e decide con atto motivato,
previ adeguati accertamenti e sentito
l'interessato
ed
il
consiglio
per
l'organizzazione ed il personale.

(2) Der Regionalausschuss überprüft den
Widerrufungsvorschlag und entscheidet mit
begründeter Maßnahme nach zweckmäßigen
Ermittlungen und nach Anhören des Betroffenen
und des Beirates für Organisations- und
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Personalangelegenheiten.
3. La revoca della nomina a direttore
d'Ufficio può intervenire anche ad istanza
dell'interessato.

(3) Der Widerruf der Ernennung zum Amtsdirektor
kann auch auf Antrag des Betroffenen erfolgen.

4. La revoca è altresì disposta per
soppressione dell'Ufficio.

(4) Der Widerruf wird ferner wegen Auflassung des
Amtes verfügt.

- Per il testo vigente dell’articolo 5 della legge

- Zum geltenden Wortlaut des Art. 5 des

- Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
(G.U. 9 ottobre 2001, n. 235) concerne
“Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES”.

- Das

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(G.U. 9 maggio 2001, n.106, S.O.) concerne
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle
dipendenze
delle
amministrazioni
pubbliche”.

- Das gesetzesvertretende Dekret vom 30. März

L’articolo 36, comma 5, del citato decreto
n.165/2001 dispone:

Im Art. 36 Abs. 5 des genannten
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001
wird Folgendes verfügt:

“Art.36 – Utilizzo di contratti di lavoro
flessibile

Art. 36 – Anwendung von Verträgen mit
flexiblen Arbeitsverhältnissen

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego
di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni,
ferma
restando
ogni
responsabilità e sanzione. Il lavoratore
interessato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare
le somme pagate a tale titolo nei confronti dei
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia
dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che
operano in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono responsabili anche ai

(5) Auf jeden Fall darf die Verletzung zwingender
Bestimmungen betreffend die Einstellung oder die
Beschäftigung von Arbeitnehmern seitens der
öffentlichen Verwaltungen nicht zum Entstehen
von unbefristeten Arbeitsverhältnissen mit diesen
öffentlichen Verwaltungen führen, unbeschadet
jeglicher Verantwortung oder Strafmaßnahme.
Der betroffene Arbeitnehmer hat Anrecht auf
Wiedergutmachung des Schadens, der sich aus der
Arbeitsleistung in Verletzung von zwingenden
Vorschriften ergibt. Die Verwaltungen sind
verpflichtet, die in diesem Zusammenhang
entrichteten Beträge von den verantwortlichen
Führungskräften einzutreiben, falls die Verletzung
auf
Vorsatz
oder
grobe
Fahrlässigkeit
zurückzuführen ist. Die Führungskräfte, die die
Bestimmungen
des
vorliegenden
Artikels

regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente
“Norme urgenti in materia di personale”, vedi
note all’articolo 4.

Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3
betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem
Sachgebiet des Personalwesens“ siehe
Anmerkungen zum Art.4.

gesetzesvertretende Dekret vom 6.
September 2001, Nr. 368 (GBl. vom 9.
Oktober 2001, Nr. 235) betrifft „Durchführung
der Richtlinie 1999/70/EG zu der UNICECEEP-CES-Rahmenvereinbarung
über
befristete Arbeitsverträge“.

2001, Nr. 165 (GBl. vom 9. Mai 2001, Nr. 106,
ord. Beibl.) betrifft Allgemeine Vorschriften,
die für die Beschäftigung der Angestellten in
der öffentlichen Verwaltung gelten.
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verletzen, tragen auch die Verantwortung im
Sinne des Art. 21 dieses Dekretes. Diese
Verletzungen werden bei der Bewertung der von
den Führungskräften geleisteten Arbeit im Sinne
des Art. 5 des gesetzesvertretenden Dekrets vom
30. Juli 1999, Nr. 286 (127) berücksichtigt.

sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di
tali violazioni si terrà conto in sede di
valutazione dell'operato del dirigente ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286 (127).

Note all’articolo 8:

Anmerkungen zum Art. 8:

Il testo vigente dell’articolo 3 della legge
regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente
“Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo
stato giuridico e trattamento economico del
personale” e successive modificazioni è quello
qui di seguito evidenziato, dove - in ottemperanza
al testo vigente - non vengono riportate le parti
che sono state abrogate dalla legge qui
pubblicata:

Der geltende Wortlaut des Art. 3 des
Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15
betreffend „Ordnung der Ämter der Region und
Bestimmungen
über
die
dienstund
besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit
seinen späteren Änderungen ist der nachstehende,
in dem – unter Beachtung des geltenden Wortlauts
– die durch das hier veröffentlichte Gesetz
aufgehobenen Teile nicht angeführt werden:

Art. 3
Giunta regionale

Art. 3
Regionalausschuss

1. La Giunta regionale, in attuazione degli
articoli 4 n. 1, 16 e 44 dello Statuto speciale:

(1) Der Regionalausschuss übt in Durchführung der
Art. 4 Z. 1, 16 und 44 des Sonderstatuts die
nachstehenden Aufgaben aus:
a) er
beschließt
im
Rahmen
seiner
Zuständigkeiten die Tätigkeitsprogramme in
den Sachbereichen regionaler Zuständigkeit
und gibt Richtlinien zu deren Durchführung
heraus;
b) er beschließt die Verordnungen zur
Durchführung der Regionalgesetze;
c) er erteilt den Assessoren Weisungen für die
Ausübung ihrer Befugnisse im Zusammenhang
mit der im Sinne des Art. 42 des Sonderstatuts
vorgenommen Aufteilung der Amtsgeschäfte;

a) delibera,
nell'ambito
della
propria
competenza, i programmi di attività nelle
materie di competenza regionale e
impartisce direttive per la loro attuazione;
b) delibera i regolamenti per l'esecuzione delle
leggi regionali;
c) impartisce disposizioni per l'esercizio, da
parte degli Assessori, delle attribuzioni loro
spettanti, in relazione alla ripartizione degli
affari effettuata ai sensi dell'art. 42 dello
Statuto speciale;
d) delibera sulla nomina dei dirigenti e degli
altri
impiegati
regionali,
e
sulla
preposizione del personale alle strutture
organizzative, secondo quanto previsto
dalla presente legge;

d) er beschließt die Ernennung der Dirigenten und
der anderen Bediensteten der Region und die
Beauftragung des Personals mit der Leitung
der Organisationsstrukturen, wie es in diesem
Gesetz vorgesehen ist;
(2) Der Regionalausschuss legt mit eigener
Geschäftsordnung die Einzelheiten der Abwicklung
der Sitzungen fest und bestimmt über die
Teilnahme an diesen Sitzungen von Seiten der
Dirigenten und/oder der Leiter der regionalen
Ämter und/oder der Berater der Region im
Zusammenhang mit den zu behandelnden
Problemen und ohne Stimmrecht.

2. La Giunta regionale determina, con
apposito regolamento interno, le modalità di
svolgimento delle sedute ed ammette a
partecipare alle sedute stesse, senza diritto di
voto, i dirigenti e/o i direttori degli uffici
regionali e/o i consulenti della Regione, in
relazione ai problemi in discussione”.

Note all’articolo 9:

Anmerkungen zum Art. 9:
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Il testo vigente dell’articolo 4 della legge
regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente
“Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo
stato giuridico e trattamento economico del
personale” e successive modificazioni è quello
qui di seguito evidenziato, dove - in ottemperanza
al testo vigente - non vengono riportate le parti
che sono state abrogate dalla legge qui
pubblicata:

Der geltende Wortlaut des Art. 4 des
Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15
betreffend „Ordnung der Ämter der Region und
Bestimmungen
über
die
dienstund
besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit
seinen späteren Änderungen ist der nachstehende,
in dem – unter Beachtung des geltenden Wortlauts
– die durch das hier veröffentlichte Gesetz
aufgehobenen Teile nicht angeführt werden:

Art. 4
Presidente della Giunta regionale

Art. 4
Präsident des Regionalausschusses

1. Il Presidente della Giunta regionale,
nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite
dagli articoli 40, 41, 42, 43 dello Statuto,
presiede le riunioni della Giunta, ne dirige i
lavori, modificandone, ove lo ritenga
necessario, l'ordine di trattazione o rinviandone
la trattazione ad altra seduta e dichiara l'esito
delle votazioni segue e coordina anche
presiedendo
apposite
conferenze
cui
partecipano gli Assessori e i dirigenti,
l'andamento dell'attività regionale.

(1) Im Rahmen der Aufgaben, die dem Präsidenten
des Regionalausschusses mit den Art. 40, 41, 42, 43
des Statuts übertragen sind, führt dieser den Vorsitz
bei den Sitzungen des Regionalausschusses, leitet
dessen Arbeiten und ändert, wenn er es für
notwendig erachtet, die Reihenfolge der
Behandlung von Angelegenheiten oder verschiebt
sie auf eine andere Sitzung und verkündet das
Ergebnis der Abstimmungen. Er verfolgt und
koordiniert die Tätigkeit der Region, wobei er auch
bei eigenen Besprechungen, an denen die
Assessoren und die Dirigenten teilnehmen, den
Vorsitz führt.

2. Il Presidente della Giunta regionale può
delegare agli Assessori o ai dirigenti l'esercizio
di singole funzioni rientranti nelle attribuzioni
di cui all'articolo 40, primo comma, del D.P.R.
31 agosto 1972, n 670.

(2) Der Präsident des Regionalausschusses kann an
Assessoren oder an Dirigenten die Ausübung
einzelner Aufgaben übertragen, die gemäß Art. 40
Abs. 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik
vom 31. August 1972, Nr. 670 in seinen
Zuständigkeitsbereich fallen.

Note all’articolo 10:

Anmerkungen zum Art. 10:

Il testo vigente dell’articolo 7 della legge
regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente
“Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo
stato giuridico e trattamento economico del
personale” e successive modificazioni è quello
qui di seguito riportato, dove le parti
contrassegnate con il carattere grassetto
rappresentano
l’oggetto
dell’intervento
novellatore di cui alla legge qui pubblicata:

Der geltende Wortlaut des Art. 7 des
Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15
betreffend „Ordnung der Ämter der Region und
Bestimmungen
über
die
dienstund
besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit
seinen späteren Änderungen ist der nachstehende,
in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten
Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben
wiedergegebenen werden:

Art. 7
Segreteria della Giunta regionale.

Art. 7
Sekretariat des Regionalausschusses

1. La Segreteria della Giunta regionale
assicura il supporto all’attività del
Presidente e della Giunta nel definire gli

(1) Das Sekretariat des Regionalausschusses
unterstützt
den
Präsidenten
und
den
Regionalausschuss bei der Bestimmung der
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indirizzi e gli obiettivi generali nonché il
collegamento ed il coordinamento delle
strutture dirigenziali sottordinate e la
verifica di progetti ed iniziative che
coinvolgono più strutture.

allgemeinen Richtlinien und Zielsetzungen,
pflegt die Zusammenarbeit zwischen den
unterstellten
Abteilungen
sowie
deren
Koordinierung und überprüft die Projekte und
Initiativen,
an
denen
mehrere
Organisationseinheiten beteiligt sind.

2. Alla
Segreteria
della
Giunta
regionale è preposto il Segretario della
Giunta.

(2) Das Sekretariat des Regionalausschusses
wird vom Sekretär des Regionalausschusses
geleitet.

3. Il Segretario è coadiuvato da un
Vicesegretario appartenente ad un gruppo
linguistico diverso da quello del Segretario,
nominato con le modalità del comma
precedente, oppure tra i dipendenti regionali
inquadrati in una qualifica funzionale non
inferiore alla settima, in possesso del diploma
di laurea.

(3) Der Sekretär, der von einem Vizesekretär
unterstützt
wird,
welcher
einer
anderen
Sprachgruppe als jener des Sekretärs angehört, wird
gemäß dem vorstehenden Absatz oder unter den
Bediensteten der Region ernannt, die mindestens im
siebten Funktionsrang eingestuft und im Besitz des
Doktorates sind.

4. Le nomine di cui ai commi precedenti
possono essere conferite, nei limiti dei posti di
organico della qualifica di dirigente previsti
dalla presente legge, anche a persone estranee
all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza
e competenza, in possesso del diploma di
laurea e dei requisiti generali prescritti per
l'ammissione all'impiego presso la Regione,
fatta eccezione per il limite di età. La nomina a
contratto è disposta con deliberazione della
Giunta regionale per un periodo non superiore
a quello della durata in carica della Giunta. Il
contratto è rinnovabile. Al Segretario ed al
Vicesegretario nominati a contratto la Giunta
regionale attribuisce un trattamento economico
non superiore a quello iniziale previsto per i
dirigenti, l'indennità di direzione prevista dalla
presente legge, oltre all'indennità integrativa
speciale ed alle quote aggiunta di famiglia
eventualmente spettanti.

(4) Die Ernennungen nach den vorstehenden
Absätzen können in den Grenzen der in diesem
Gesetz vorgesehenen Planstellen im Rang eines
Dirigenten auch an Personen mit anerkannter
Erfahrung und Sachkenntnis erteilt werden, die
nicht der Verwaltung angehören, das Doktorat und
die für die Zulassung zum Dienst bei der Region
vorgeschriebenen allgemeinen Voraussetzungen
besitzen, wobei von der Altersgrenze abgesehen
wird. Die Ernennung wird mit Vertrag durch
Beschluss des Regionalausschusses für eine
Zeitspanne verfügt, die die Amtsdauer des
Regionalausschusses nicht überschreitet. Der
Vertrag kann erneuert werden. Dem mit Vertrag
ernannten Sekretär und Vizesekretär erkennt der
Regionalausschuss eine Besoldung, welche die für
die Dirigenten vorgesehene Anfangsbesoldung
nicht übersteigt, die in diesem Gesetz vorgesehene
Direktionszulage
sowie
die
Sonderergänzungszulage und die allenfalls
zustehenden Familienzulagen zu.

Note all’articolo 11:

Anmerkungen zum Art. 11:

Il testo vigente dell’articolo 13 della legge
regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente
“Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo
stato giuridico e trattamento economico del
personale” e successive modificazioni è quello
qui di seguito riportato, dove le parti
contrassegnate con il carattere grassetto
rappresentano
l’oggetto
dell’intervento
novellatore di cui alla legge qui pubblicata:

Der geltende Wortlaut des Art. 13 des
Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15
betreffend „Ordnung der Ämter der Region und
Bestimmungen
über
die
dienstund
besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit
seinen späteren Änderungen ist der nachstehende,
in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten
Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben
wiedergegebenen werden:
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Art. 13
Attribuzioni dei dirigenti di Ripartizione o di
struttura equiparata

Art. 13
Aufgaben der Abteilungsdirigenten oder der
Dirigenten gleichgestellter Organisationseinheiten

1. Il dirigente di Ripartizione o della
struttura organizzativa equiparata, coordina
l'attività degli Uffici in cui si articola la
Ripartizione o la struttura equiparata e
sovraintende al loro andamento.

(1) Der Dirigent der Abteilung oder der
gleichgestellten Organisationseinheit koordiniert
die Tätigkeit der Ämter, in die sich die Abteilung
oder die gleichgestellte Organisationseinheit
gliedert, und hat die Oberaufsicht über den Ablauf
ihrer Tätigkeit.

2. Fornisce alla Giunta regionale, al
Presidente ed agli Assessori gli elementi di
conoscenza e valutazione tecnica necessari per
l'analisi del grado di soddisfacimento del
pubblico interesse e la scelta delle conseguenti
determinazioni.

(2) Er liefert dem Regionalausschuss, dem
Präsidenten und den Assessoren die fachlichen
Kenntnis- und Beurteilungselemente, die zur
Analyse des Erfüllungsgrades des öffentlichen
Interesses und zur Auswahl der entsprechenden
Entscheidungen erforderlich sind.

3. Attua la specificazione degli obiettivi
indicati alla Ripartizione dalla Giunta
regionale, dal Presidente e dagli Assessori e la
loro traduzione in programmi di lavoro,
verificandone lo stato di attuazione ed i
risultati.

(3) Er nimmt die Bestimmung der der Abteilung
vom Regionalausschuss, vom Präsidenten und von
den Assessoren vorgegebenen Zielsetzungen und
deren Umsetzung in Arbeitsprogramme vor, von
denen er den Durchführungsstand und die
Ergebnisse überprüft.

4. Provvede all'esercizio delle attribuzioni
ed agli adempimenti demandati da norme di
legge e di regolamento concernenti la
disciplina delle attività rientranti nelle
attribuzioni della Ripartizione o della struttura
equiparata. Dispone in ordine al corretto
impiego del personale e delle risorse
strumentali assegnate alla Ripartizione o alla
struttura, assicurando, anche con riferimento
agli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle
attribuzioni della Ripartizione o della struttura,
l'osservanza
dei
criteri
di
regolarità
amministrativa, di semplicità, di speditezza e di
economicità gestionale. Provvede, adottando
gli atti necessari, ivi compresa la possibilità di
disporre atti ispettivi, a tutti gli adempimenti ed
i controlli connessi alle prestazioni degli Uffici,
assicurando il rispetto delle norme di legge e di
regolamento. Formula proposte ed adotta
disposizioni per la risoluzione dei problemi di
organizzazione, per la razionalizzazione e
semplificazione delle procedure, nonché per
l'adozione di nuove tecniche e metodologie di
lavoro.

(4) Er sorgt für die Ausübung der Befugnisse und
für die Amtshandlungen, die in Gesetzes- und
Verordnungsbestimmungen
betreffend
die
Regelung der in den Aufgabenbereich der
Abteilung
oder
der
gleichgestellten
Organisationseinheit
fallenden
Tätigkeiten
vorgesehen sind. Er verfügt hinsichtlich des
einwandfreien Einsatzes des Personals und der
Anwendung
der
der
Abteilung
oder
Organisationseinheit zugeteilten Mittel, wobei er
auch mit Bezug auf die den Aufgaben der
Abteilung
oder
der
Organisationseinheit
entsprechenden Haushaltansätzen die Befolgung
der Grundsätze für eine ordnungsgemäße, schnelle
und wirtschaftliche Führung in der Verwaltung
gewährleistet. Er sorgt durch Anwendung der
notwendigen Amtshandlungen auch mit der
Möglichkeit, Inspektionen zu verfügen, für alle
Aufgaben und für die Kontrollen, die mit den
Leistungen der Ämter zusammenhängen, wobei er
die
Befolgung
der
Gesetzesund
Verordnungsbestimmungen
gewährleistet.
Er
formuliert Vorschläge und erlässt Verfügungen zur
Lösung
der
Organisationsprobleme,
zur
Rationalisierung und Vereinfachung der Verfahren
sowie zur Einführung neuer Arbeitstechniken und methodologien.
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5. Oltre alla firma degli atti adottati per
l'esercizio delle attribuzioni della Ripartizione
o della struttura equiparata, compete al
dirigente della Ripartizione o della struttura la
firma degli atti a rilevanza esterna, fatti salvi
gli atti che il Presidente della Giunta regionale
o gli Assessori intendano riservare alla propria
competenza.

(5) Neben der Unterzeichnung der zur Ausübung
der Befugnisse der Abteilung oder der
gleichgestellten
Organisationseinheit
durchgeführten Amtshandlungen steht dem
Dirigenten der Abteilung oder der gleichgestellten
Organisationseinheit die Unterzeichnung der
Amtshandlungen
mit
verwaltungsexterner
Tragweite unbeschadet der Amtshandlungen zu, die
der Präsident des Regionalausschusses oder die
Assessoren ihrer Zuständigkeit vorbehalten wollen.

6. Esercita le funzioni che ad esso sono
direttamente attribuite da leggi e regolamenti.

(6) Er nimmt die ihm durch Gesetze und
Verordnungen unmittelbar zugeteilten Aufgaben
wahr.

7. Fa parte del Comitato consultivo per
l'attività legislativa ed amministrativa previsto
dal successivo articolo 15 e partecipa ad organi
collegiali, commissioni o comitati in seno
all'Amministrazione.

(7) Er gehört dem im darauffolgenden Art. 15
vorgesehenen Beirat für Gesetzgebung und
Verwaltung an und nimmt an innerhalb der
Verwaltung
bestehenden
Kollegialorganen,
Kommissionen und Beiräten teil.

8. Il dirigente fissa gli obiettivi agli
uffici in base alla relativa competenza e
dispone in ordine alla valutazione dei
direttori degli uffici rientranti nella
struttura diretta e del personale assegnato,
anche al fine dell’attribuzione del
trattamento economico accessorio connesso
nel rispetto dei contratti collettivi

(8) Der Leiter setzt die Ziele der Ämter
aufgrund des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches
fest und entscheidet über die Bewertung der
Amtsdirektoren sowie des Personals seiner
Organisationseinheit, auch zwecks Zuerkennung
der
entsprechenden
zusätzlichen
Besoldungselemente unter Beachtung der
Tarifverträge.

9. Annualmente il dirigente presenta
alla Giunta una relazione nella quale viene
illustrata l’attività amministrativa della
struttura di competenza, il grado di
coerenza tra gli indirizzi assegnati, le ragioni
degli scostamenti eventualmente registrati e
le misure adottate, o che si intendono
adottare, per porvi rimedio.

(9)
Der
Leiter
unterbreitet
dem
Regionalausschuss jedes Jahr einen Bericht über
die
Verwaltungstätigkeit
der
jeweiligen
Organisationseinheit, die Übereinstimmung mit
den erteilten Richtlinien, die Gründe für die
eventuell festgestellten Abweichungen und die zu
deren Behebung erlassenen oder zu erlassenden
Maßnahmen.

Note all’articolo 12:

Anmerkungen zum Art. 12:

Il testo vigente dell’articolo 14 della legge
regionale 9 novembre 1983, n.15, concernente
“Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo
stato giuridico e trattamento economico del
personale” e successive modificazioni è quello
qui di seguito riportato, dove le parti
contrassegnate con il carattere grassetto
rappresentano
l’oggetto
dell’intervento
novellatore di cui alla legge qui pubblicata:

Der geltende Wortlaut des Art. 14 des
Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15
betreffend „Ordnung der Ämter der Region und
Bestimmungen
über
die
dienstund
besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit
seinen späteren Änderungen ist der nachstehende,
in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten
Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben
wiedergegebenen werden:
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Art. 14
Aufgaben der Amtsdirektoren

Art.14
Attribuzione dei direttori degli Uffici
1. Il direttore dell'Ufficio dirige le attività
rientranti nelle attribuzioni dell'Ufficio,
promuovendo la necessaria collegialità
nell'impostazione delle attività stesse e curando
una corretta ed equilibrata ripartizione del
lavoro.
È
responsabile
del
concreto
svolgimento delle attribuzioni dell'Ufficio e, in
particolare, coadiuva il dirigente della
Ripartizione competente o della struttura
equiparata,
nella
predisposizione
dei
programmi di lavoro e degli eventuali progetti
specifici dell'Ufficio medesimo, approntando
gli elementi e la documentazione necessari.
Provvede alla firma degli atti connessi
all’attività dell’ufficio, salvo quelli che per
spesa o tipologia sono riservati con atto a
contenuto generale alle funzioni del
dirigente.

(1) Der Amtsdirektor leitet die in den
Aufgabenbereich des Amtes fallenden Tätigkeiten,
wobei er bei der Anlegung dieser Tätigkeiten die
notwendige Kollegialität im Auge hält und für eine
korrekte und ausgeglichene Arbeitsverteilung sorgt.
Er ist für die konkrete Ausübung der Befugnisse
des Amtes verantwortlich und unterstützt im
besonderen den Dirigenten der zuständigen
Abteilung
oder
der
gleichgestellten
Organisationseinheit bei der Erstellung der
Arbeitsprogramme und der allfälligen spezifischen
Pläne des Amtes, wobei er die notwendigen
Elemente und Unterlagen zusammenstellt. Er
unterzeichnet die mit der Tätigkeit des Amtes
zusammenhängenden Akte, mit Ausnahme
derjenigen, die aufgrund der verbundenen
Kosten oder ihrer Art dem Leiter mit einem Akt
allgemeinen Inhalts vorbehalten sind.

2. Cura,
nell'ambito
dei
suddetti
programmi, l'organizzazione e la ripartizione
del lavoro, individuando le questioni che
necessitano di trattazione collegiale e quelle da
affidarsi ad uno o più impiegati.

(2) Im Rahmen der obgenannten Programme pflegt
er die Organisation und die Verteilung der Arbeit,
wobei er die Angelegenheiten, die eine kollegiale
Behandlung erfordern, und jene, die einem oder
mehreren Bediensteten zu übertragen sind,
bestimmt.

3. Provvede, adottando gli atti necessari,
agli adempimenti ed ai controlli connessi alle
prestazioni del personale assegnato all'Ufficio,
assicurando il rispetto delle norme di legge e di
regolamento.

(3) Er sorgt durch Ausübung der notwendigen
Amtshandlungen für die mit den Dienstleistungen
des
dem
Amt
zugeteilten
Personals
zusammenhängenden
Obliegenheiten
und
Kontrollen, wobei er die Befolgung der Gesetzesund Verordnungsbestimmungen gewährleistet.

4. Risponde al dirigente competente
dell’andamento dell’ufficio e presenta
annualmente allo stesso una relazione
sull’attività svolta. Dispone in ordine alla
valutazione
del
personale
assegnato
all’ufficio anche al fine dell’attribuzione del
trattamento economico accessorio connesso
nel rispetto dei contratti collettivi.

(4) Er ist vor dem zuständigen Leiter für die
Tätigkeit des Amtes verantwortlich und
unterbreitet demselben jedes Jahr einen Bericht
über die durchgeführte Tätigkeit. Er entscheidet
über die Bewertung des dem Amt zugeteilten
Personals, auch zwecks Zuerkennung der
entsprechenden
zusätzlichen
Besoldungselemente unter Beachtung der
Tarifverträge.

5. I direttori degli Uffici del Libro
fondiario svolgono i compiti indicati nella
vigente legislazione in materia di tenuta dei
Libri fondiari. Provvedono altresì a ripartire il
lavoro fra il personale dell'Ufficio con criteri di
funzionalità e dispongono direttive per il

(5) Die Direktoren der Grundbuchsämter erfüllen
die in der geltenden Gesetzgebung auf dem
Sachgebiet der Führung der Grundbücher
angeführten Aufgaben. Sie sorgen ferner für die
Arbeitsaufteilung unter den Bediensteten des Amtes
aufgrund von Kriterien der Zweckdienlichkeit und
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trattamento uniforme delle pratiche, decidendo
su eventuali casi che ritengano dubbi o
controversi, sentito il dirigente della
Ripartizione del Libro fondiario e Catasto
tramite il competente Ispettorato provinciale.

erteilen Richtlinien für die einheitliche Bearbeitung
der einzelnen Angelegenheiten, wobei sie mittels
des
zuständigen
Landesinspektorates
über
eventuelle Fälle, die sie als zweifelhaft oder
umstritten erachten, nach Anhören des Dirigenten
der Abteilung für Grundbuch und Kataster
entscheiden.

6. I direttori degli Uffici del Catasto
svolgono i compiti indicati nella vigente
legislazione in materia catastale.

(6) Die Direktoren der Katasterämter erfüllen die in
der geltenden Gesetzgebung auf dem Sachgebiet
des Katasters angeführten Aufgaben.

7. Il direttore dell'Ufficio preposto alla
trattazione degli affari legali e legislativi deve
essere in possesso del titolo di avvocato o
procuratore legale. La nomina a direttore di
tale Ufficio potrà essere conferita anche a
persona estranea all'Amministrazione, di
riconosciuta esperienza e competenza, in
possesso del titolo di avvocato o procuratore
legale nonché dei requisiti generali prescritti
per l'ammissione all'impiego presso la Regione.
La nomina è disposta dalla Giunta regionale
con contratto a tempo determinato, comunque
per un periodo non superiore a quello della
durata in carica della Giunta stessa. Il contratto
è rinnovabile. Al direttore dell'Ufficio
suddetto, nominato
a contratto, con
deliberazione della Giunta regionale, è
attribuito un trattamento economico non
superiore a quello iniziale spettante ai
dipendenti regionali appartenenti alla VIII
qualifica funzionale, l'indennità di direzione di
cui alla lettera c) del primo comma del
successivo articolo 52, oltre all'indennità
integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di
famiglia eventualmente spettanti. Oltre alla
firma degli atti adottati per l'esercizio delle
attribuzioni dell'Ufficio, compete al direttore
preposto alla trattazione degli affari legali e
legislativi la firma degli atti a rilevanza esterna,
fatti salvi gli atti che il Presidente della Giunta
regionale intenda riservare alla propria
competenza.

(7) Der Direktor des für die Behandlung der
Rechtsund
Gesetzgebungsangelegenheiten
zuständigen Amtes muss im Besitz des Titels eines
Rechtsanwaltes oder eines Prozessbevollmächtigten
sein. Die Ernennung zum Direktor dieses Amtes
kann auch einer Person mit anerkannter Erfahrung
und Sachkenntnis erteilt werden, die nicht der
Verwaltung
angehört,
den
Titel
eines
Rechtsanwaltes oder Prozessbevollmächtigten
sowie die für die Zulassung zum Dienst bei der
Region
vorgeschriebenen
allgemeinen
Voraussetzungen besitzt. Die Ernennung wird mit
Vertrag auf bestimmte Zeit vom Regionalausschuss
für eine Zeitspanne verfügt, die jedenfalls die
Amtsdauer
des
Regionalausschusses
nicht
überschreitet. Der Vertrag kann erneuert werden.
Dem mit Beschluss des Regionalausschusses mit
Vertrag ernannten Direktor dieses Amtes wird eine
Besoldung, welche die den Regionalbediensteten
im
achten
Funktionsrang
zustehende
Anfangsbesoldung nicht übersteigt, die im darauf
folgenden Art. 52 Abs. 1 Buchst. c) vorgesehene
Direktionszulage
sowie
die
Sonderergänzungszulage und die allenfalls
zustehenden Familienzulage zuerkannt. Neben der
Unterzeichnung der für die Ausübung der
Befugnisse des Amtes getroffenen Maßnahmen
steht dem für die Bearbeitung der Rechts- und
Gesetzgebungsangelegenheiten
zuständigen
Direktor die Unterzeichnung der Maßnahmen mit
verwaltungsexterner Tragweite unbeschadet der
Maßnahmen zu, die der Präsident des
Regionalausschusses
seiner
Zuständigkeit
vorbehalten will.

8. In caso di vacanza del posto di
direzione
dell'Ufficio
preordinato
alla
trattazione degli affari legali e legislativi la
direzione
stessa
può
essere
affidata
provvisoriamente ad un dirigente o ad un altro
direttore d'Ufficio che siano in possesso del

(8) Sollte die Stelle des Direktors des für die
Bearbeitung
der
Rechtsund
Gesetzgebungsangelegenheiten zuständigen Amtes
unbesetzt sein, kann die Leitung provisorisch einem
Dirigenten oder einem anderen Amtsdirektor im
Besitz des Titels eines Rechtsanwalts oder eines
Prozessbevollmächtigten übertragen werden.
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titolo di avvocato o procuratore legale.

Note all’articolo 13:

Anmerkungen zum Art. 13:

Il testo vigente dell’articolo 18 della legge
regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente
“Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo
stato giuridico e trattamento economico del
personale” e successive modificazioni è quello
qui di seguito riportato, dove le parti
contrassegnate con il carattere grassetto
rappresentano
l’oggetto
dell’intervento
novellatore di cui alla legge qui pubblicata:

Der geltende Wortlaut des Art. 18 des
Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15
betreffend „Ordnung der Ämter der Region und
Bestimmungen
über
die
dienstund
besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit
seinen späteren Änderungen ist der nachstehende,
in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten
Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben
wiedergegebenen werden:
Art. 18
Kabinettsamt des Präsidenten des
Regionalausschusses

Art. 18
Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale
1.
L'Ufficio di Gabinetto costituisce il
supporto funzionale all'attività del Presidente
della Giunta regionale e alla trattazione degli
affari riservati alla competenza del medesimo.
Fanno parte del Gabinetto l'Ufficio stampa e
l'Ufficio pubbliche relazioni.

(1) Das Kabinettsamt dient zur funktionellen
Unterstützung der Tätigkeit des Präsidenten des
Regionalausschusses und zur Behandlung der
seinem
Zuständigkeitsbereich
vorbehaltenen
Angelegenheiten. Zum Kabinettsamt gehören das
Presseamt und das Amt für Öffentlichkeitsarbeit.

2.
La dotazione organica complessiva del
Gabinetto è stabilita nel numero massimo di
venti unità.

(2) Das planmäßige Personal des Kabinettsamtes
wird auf eine Höchstanzahl von insgesamt zwanzig
Bediensteten festgelegt.

3.
Il Capo di Gabinetto viene scelto dal
Presidente della Giunta regionale tra il personale
della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici.

(3) Der Kabinettschef wird vom Präsidenten des
Regionalausschusses aus den Reihen des Personals
der Region, des Staates oder anderer öffentlicher
Körperschaften gewählt.

4.
La nomina del capo di Gabinetto può
essere conferita anche a persona estranea
all'Amministrazione, purché la medesima risulti
in possesso del titolo di studio previsto per
l'accesso alla settima qualifica funzionale,
nonché degli altri requisiti generali prescritti per
l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta
eccezione per il limite di età. La nomina
suddetta, a contratto, è disposta, con
deliberazione della Giunta regionale su proposta
del Presidente, per un periodo non superiore a
quello di durata in carica del Presidente della
Giunta medesima. La nomina può essere
revocata dalla Giunta regionale su motivata
richiesta del Presidente.

(4) Zum Kabinettschef kann auch eine Person
ernannt werden, die nicht der Verwaltung angehört,
soweit diese im Besitz des für die Zulassung in die
siebte Funktionsebene vorgesehenen Studientitels
sowie der anderen für die Zulassung zum Dienst bei
der
Region
vorgeschriebenen
allgemeinen
Voraussetzungen ist, wobei von der oberen
Altersgrenze abgesehen wird. Die Ernennung wird
mit Vertrag mit Beschluss des Regionalausschusses
auf Vorschlag des Präsidenten für eine Zeitspanne
verfügt, die die Amtsdauer des Präsidenten des
Regionalausschusses nicht überschreitet. Die
Ernennung kann auf begründeten Antrag des
Präsidenten vom Regionalausschuss widerrufen
werden.

5.
Oltre al personale necessario a
garantire la funzionalità all’Ufficio stampa

(5) Dem Presseamt können außer dem für die
Funktionsfähigkeit des Amtes erforderlichen
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possono essere assegnati fino ad un massimo
di due giornalisti iscritti all’albo nazionale,
assunti anche dall’esterno con contratto a
tempo determinato di durata non superiore a
quella della Giunta in carica e con
attribuzione del trattamento giuridico ed
economico del contratto nazionale giornalisti;
per il trattamento di missione e di
bilinguismo si applicano le disposizioni del
contratto collettivo dell’area dirigenziale.
6.*
7.*
8.*

Personal höchstens zwei im gesamtstaatlichen
Verzeichnis
eingetragene,
auch
verwaltungsexterne
Journalisten
zugeteilt
werden, die mit befristetem Vertrag für einen
die Amtsperiode des Regionalausschusses nicht
überschreitenden Zeitraum mit Zuerkennung
der rechtlichen und wirtschaftlichen Stellung
gemäß
dem
gesamtstaatlichen
Journalistenvertrag einzustellen sind; für die
Außendienstvergütung
und
die
Zweisprachigkeitszulage
gelten
die
Bestimmungen
des
Tarifvertrags
für
Führungskräfte.
(6)*
(7)*
(8)*

9. Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso
non possono interferire nell'attività degli altri
Uffici regionali né sostituirsi ad essi. Essi
rispondono dell'esercizio dei loro compiti
direttamente al Presidente della Giunta regionale.

(9) Der Kabinettschef und das dem Kabinett
zugeteilte Personal dürfen weder in die Tätigkeit
der anderen Regionalämter eingreifen noch an ihre
Stelle treten. Sie sind für die Wahrnehmung ihrer
Aufgaben
direkt
dem
Präsidenten
des
Regionalausschusses verantwortlich.

10. Per esigenze funzionali non più di tre
addetti al Gabinetto possono avere sede di
servizio in Bolzano.

(10) Aus funktionellen Erfordernissen dürfen
höchstens drei Bedienstete des Kabinettsamtes den
Dienstsitz in Bozen haben.

* I commi contrassegnati con l’asterisco * sono stati
abrogati.

* Die mit einem Sternchen * angezeichneten Absätze wurden
aufgehoben.

Note all’articolo 14:

Anmerkungen zum Art. 14:

Il testo vigente dell’articolo 24 della legge
regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente
“Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo
stato giuridico e trattamento economico del
personale” e successive modificazioni è quello
qui di seguito riportato, dove le parti
contrassegnate con il carattere grassetto
rappresentano
l’oggetto
dell’intervento
novellatore di cui alla legge qui pubblicata:

Der geltende Wortlaut des Art. 24 des
Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15
betreffend „Ordnung der Ämter der Region und
Bestimmungen
über
die
dienstund
besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit
seinen späteren Änderungen ist der nachstehende,
in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten
Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben
wiedergegebenen werden:

Art. 24
Preposizione alle strutture dirigenziali

Art. 24
Leitung der Abteilungen
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1. E’ preposto alle strutture dirigenziali il
personale inquadrato nella qualifica di dirigente
o, in assenza, quello inserito nell’albo degli
idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il
personale in possesso dell’idoneità alla direzione
d’ufficio e del diploma di laurea almeno
quadriennale che abbia superato l’esame finale
del corso di formazione per aspiranti dirigenti
indetto dall’amministrazione.

(1) Mit der Leitung der Abteilungen wird das
Personal im Führungsrang oder – bei dessen
Nichtvorhandensein – das im Verzeichnis der
Geeigneten zur Übernahme von Führungsaufgaben
eingetragene Personal beauftragt. Für die
Eintragung in genanntes Verzeichnis sind die
Eignung zum Amtsdirektor und ein mindestens
vierjähriger
Hochschulabschluss
erforderlich.
Überdies muss die Abschlussprüfung des
Ausbildungslehrganges
für
Anwärter
auf
Führungspositionen bestanden worden sein.

2. Nel conferimento degli incarichi
dirigenziali si tiene conto della natura e delle
caratteristiche delle attività e dei programmi da
realizzare in relazione alle attitudini e alle
capacità professionali manifestate.

(2) Bei der Erteilung der Führungsaufträge werden
die
Art
und
die
Charakteristika
der
durchzuführenden Tätigkeiten und Programme in
Bezug auf die beruflichen Kompetenzen und
Fähigkeiten berücksichtigt.

3. Per motivate esigenze organizzative la
Giunta può attuare, prima della scadenza
dell’incarico, processi di rotazione.

(3) Der Regionalausschuss kann aus begründeten
organisatorischen Erfordernissen die Rotation der
Aufträge vor Ablauf derselben verfügen.

4. La qualifica di dirigente è conferita a
seguito di concorsi pubblici per esami o per
titoli ed esami o, in relazione alle
caratteristiche dei posti da ricoprire e
comunque nella misura non superiore al 50
per cento dei posti complessivi, a seguito di
concorsi per titoli riservati agli iscritti all’albo
degli idonei alle funzioni dirigenziali.

(4) Der Führungsrang wird infolge von
öffentlichen Wettbewerben nach Prüfungen
oder
nach
Prüfungen
und
Bewertungsunterlagen bzw. – je nach den
Merkmalen der zu besetzenden Stellen und auf
jeden Fall im Ausmaß von höchstens 50 Prozent
der Gesamtanzahl der Stellen – von
Wettbewerben nach Bewertungsunterlagen für
die im Verzeichnis der Geeigneten zur
Übernahme
von
Führungsaufgaben
eingetragenen Bediensteten erteilt.

5. Per la partecipazione ai concorsi è
comunque richiesto il diploma di laurea almeno
quadriennale e un’esperienza professionale di
almeno sette anni nelle posizioni professionali
direttive della Regione o di altri enti pubblici o in
qualifiche dirigenziali di aziende pubbliche o
private.

(5) Für die Teilnahme an den Wettbewerben sind
auf jeden Fall ein mindestens vierjähriger
Hochschulabschluss
sowie
sieben
Jahre
Berufserfahrung in Stellen für leitende Beamte der
Region oder anderer öffentlicher Körperschaften
oder in den Führungsrängen öffentlicher oder
privater Betriebe erforderlich.

6. Con regolamento la Giunta definisce, nei
limiti di cui al comma 4, le ipotesi di ricorso
alle diverse procedure concorsuali, le tipologie
delle prove e le modalità di svolgimento degli
esami, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

(6) Der Regionalausschuss legt mit Verordnung
– in den Grenzen laut Abs. 4 – die verschiedenen
möglichen
Wettbewerbsverfahren,
die
Prüfungen
und
deren
Durchführungsmodalitäten sowie die Kriterien
für die Bewertung der Unterlagen fest.
(7) *
(8) *
(9) *
(10) *

7. *
8. *
9. *
10.*
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11. Al fine di assicurare l'applicazione del
principio della proporzionale linguistica, nel
rispetto dell'articolo 15 della legge regionale 7
settembre 1958, n. 23, la nomina a dirigente può
essere conferita dalla Giunta regionale per
chiamata
anche
a
persone
estranee
all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza e
capacità professionale, in possesso del diploma di
laurea e dei requisiti generali prescritti per
l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta
eccezione per il limite di età.

(11) Zum Zwecke der Gewährleistung der
Anwendung des Grundsatzes des sprachlichen
Proporzes kann die Ernennung zum Dirigenten
unter Beachtung des Art. 15 des Regionalgesetzes
vom 7. September 1958, Nr. 23 vom
Regionalausschuss auf Berufung auch an Personen
mit
nachgewiesener
Berufserfahrung
und
Fachkundigkeit erteilt werden, die nicht der
Verwaltung angehören und das Doktorat sowie die
für die Zulassung zum Dienst bei der Region
vorgeschriebenen allgemeinen Voraussetzungen
besitzen, wobei von der Altersgrenze abgesehen
wird.

11-bis. L'incarico di dirigente può essere
altresì conferito a personale comandato da altre
pubbliche amministrazioni, purché lo stesso
rivesta, presso l'ente di appartenenza, una
qualifica dirigenziale pari o funzione assimilabile
a quella prevista dalla presente legge e sia inoltre
in possesso di diploma di laurea. A detto
personale spetta l'indennità di direzione prevista
per l'incarico conferito.

(11-bis) Der Auftrag eines Dirigenten kann
außerdem
Personal
anderer
öffentlicher
Verwaltungen in der Stellung einer Abordnung
erteilt werden, wenn dieses Personal bei der
Zugehörigkeitskörperschaft einen Dirigentenrang
bekleidet, der jenem gleich ist oder einer
vergleichbaren Funktion entspricht, wie in diesem
Gesetz vorgesehen ist, und ferner das Doktorat
besitzt. Diesem Personal gebührt die für den
erteilten Auftrag vorgesehene Direktionszulage.

11-ter. Le nomine di cui al comma 11 e gli
incarichi di cui al comma 11-bis non possono
comunque superare complessivamente il limite
del trenta per cento dei posti di organico previsti
per la qualifica di dirigente.

(11-ter) Die Ernennungen gemäß Abs. 11 und die
Aufträge gemäß Abs. 11-bis dieses Art. dürfen
jedenfalls die Höchstgrenze von dreißig Prozent der
für den Dirigentenrang vorgesehenen Planstellen
insgesamt nicht überschreiten.

11-quater. Per le nomine di cui al comma 11 e
gli incarichi di cui al comma 11-bis è richiesto il
possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue
italiana e tedesca ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, per l'accesso alla carriera direttiva.

(11-quater) Für die Ernennungen gemäß Abs. 11
und die Aufträge gemäß Abs. 11-bis ist der Besitz
des für den Zugang zur höheren Laufbahn
vorgesehenen Nachweises über die Kenntnis der
italienischen und der deutschen Sprache gemäß
Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 752 vom
26. Juli 1976 erforderlich.

* I commi contrassegnati dalla numerazione da 7 a 10 sono

* Die Absätze von 7 – 10 bestehen nicht mehr, weil mit Art. 8

venuti meno a seguito della sostituzione operata dall’art.8,
comma 2, lett.b) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.

Abs. 2 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009,
Nr. 5 die Abs. 1 – 10 ersetzt wurden.

Note all’articolo 15:

Anmerkungen zum Art. 15:

L’articolo 8 della legge regionale 23 novembre
1979, n. 5, concernente“ Determinazione delle
indennità spettanti ai membri della Giunta
regionale” recita:

Der Art. 8 des Regionalgesetzes vom 23.
November 1979, Nr. 5 betreffend „Festsetzung der
Bezüge
für
die
Mitglieder
des
Regionalausschusses“ lautet folgendermaßen:

Art. 8
Ai componenti della Giunta regionale
compete, a carico del bilancio regionale, su
specifica richiesta dell’interessato e su

Art. 8
Den Mitgliedern des Regionalausschusses steht zu
Lasten des Regionalhaushaltes auf ausdrücklichen
Antrag des Interessierten und nach Vorlegung der
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presentazione delle parcelle determinate ai sensi
delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle
spese legali sostenute per la propria difesa in
giudizi civili o penali nei quali siano stati
coinvolti per fatti
o cause connessi
all’adempimento del proprio mandato e
all’esercizio delle proprie funzioni, e nei quali
siano stati prosciolti in istruttoria o siano stati
assolti con sentenza penale passata in giudicato.

gemäß den geltenden Rechtsanwaltstarifen
berechneten Honorarnoten die Rückerstattung der
Anwaltskosten zu, die zur eigenen Verteidigung in
Zivil- oder Strafprozessen bestritten worden sind, in
die sie wegen Vorfälle oder aus Gründen verwickelt
worden waren, die mit der Erfüllung ihres Mandats
und der Ausübung ihrer Funktion im
Zusammenhang stehen und in denen das
Untersuchungsverfahren eingestellt worden ist oder
in denen sie mit rechtskräftig gewordenem
strafrechtlichem
Urteilsspruch
freigesprochen
worden sind.

La norma di cui al precedente comma si
applica anche ai dipendenti della Regione che
siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o
cause di servizio.

Die Bestimmung des vorstehenden Absatzes wird
auch auf die Regionalbediensteten angewandt, die
wegen Dienstvorfälle oder aus Dienstgründen in
Zivil- oder Strafprozesse verwickelt werden.

Con l’art. 61 della legge 9/11/1983, n. 15, è stata
fatta l’interpretazione autentica dell’art.8 della
legge regionale 23 novembre 1979, n.5 nel modo
seguente:

Mit Art. 61 des Gesetzes vom 9. November 1983,
Nr. 15 wurde die nachstehende authentische
Auslegung des Art. 8 des Regionalgesetzes vom 23.
November 1979, Nr. 5 formuliert:

1.
L’art. 8 della legge regionale 23
novembre 1979, n.5 va interpretato nel senso che
il rimborso delle spese legali ivi previsto compete
anche con riferimento ai giudizi amministrativi e
a quelli che si svolgono davanti alla Corte dei
conti.

(1) Der Art. 8 des Regionalgesetzes vom 23.
November 1979, Nr. 5 ist in dem Sinne zu
interpretieren, dass die darin vorgesehene
Rückerstattung der Anwaltskosten auch mit Bezug
auf die Verwaltungsverfahren und auf die
Verfahren vor dem Rechnungshof zusteht.

Note all’articolo 16:

Anmerkungen zum Art. 16:

Il testo vigente dell’articolo 12 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3, concernente
“Ineleggibilità a consigliere comunale” è quello
qui di seguito riportato, dove le parti
contrassegnate con il carattere grassetto
rappresentano
l’oggetto
dell’intervento
novellatore di cui alla legge qui pubblicata:

Der geltende Wortlaut des Art. 12 des
Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3
mit der Überschrift „Nichtwählbarkeit zum
Gemeinderatsmitglied“ ist der nachstehende, in
dem die mit dem neuen hier veröffentlichten
Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben
wiedergegebenen werden:

Art. 12
Ineleggibilità a consigliere comunale

Art. 12
Nichtwählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied
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1. Non sono eleggibili a consigliere
comunale:

(1) Zu Gemeinderatsmitgliedern sind nicht
wählbar:

a) nel territorio, nel quale esercitano il loro
ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto,
che hanno giurisdizione e cura delle anime e
coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

a) im Gebiet, in dem sie ihr Amt ausüben, die
Geistlichen und Kultusdiener, die kirchliche Gewalt
und Seelsorge innehaben, und jene, die sie
ordnungsgemäß vertreten;

b) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i magistrati addetti alla Corte
d'Appello, ai Tribunali, alle Preture ed al
Tribunale
amministrativo
regionale,
compresa l'autonoma sezione per la
Provincia di Bolzano nonché i vicepretori
onorari, i giudici conciliatori ed i giudici di
pace;

b) im Gebiet, in dem sie ihre Befugnisse ausüben,
die Richter des Oberlandesgerichtes, der
Landesgerichte, der Bezirksgerichte und des
Regionalen Verwaltungsgerichtes, einschließlich
der Autonomen Sektion für die Provinz Bozen
sowie die
ehrenamtlichen stellvertretenden
Bezirksrichter, die Friedensrichter und die neuen
Friedensrichter;

c) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i commissari di Governo, i
viceprefetti ed i funzionari di pubblica
sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli
ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze
armate dello Stato;

c) im Gebiet, in dem sie ihre Befugnisse ausüben,
die Regierungskommissäre, die Vizepräfekten und
die Beamten der öffentlichen Sicherheit sowie die
Generäle, Admiräle und die höheren Offiziere der
Streitmächte des Staates;

d) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che
hanno compiti di vigilanza sui Comuni
nonché quelli delle Province di Trento e
Bolzano preposti ad uffici o servizi che
richiedono esercizio di funzioni di vigilanza
o di controllo nei riguardi del comune;

d) die Beamten und Angestellten des Staates, die
mit Aufgaben der Aufsicht über die Gemeinden
betraut sind, sowie jene der Provinzen Trient und
Bozen, die Ämtern und Diensten zugeteilt sind,
welche die Ausübung von Aufsichts- oder
Kontrollbefugnissen gegenüber den Gemeinden
erfordern;

e) i dipendenti dei rispettivi comuni;

e) die Bediensteten der entsprechenden Gemeinden;

f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni
di rappresentanza di istituto, consorzio o
azienda dipendente dal comune, di unioni di
comuni o di istituzione di cui all'articolo 45
della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;

f) die mit Vertretungsbefugnissen ausgestatteten
Verwalter und Bediensteten von Anstalten,
Konsortien oder Gesellschaften, die von der
Gemeinde
abhängig
sind,
bzw.
von
Gemeindenverbänden oder Einrichtungen gemäß
Art. 45 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993,
Nr. 1;

g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
società per azioni con capitale maggioritario
del comune;

g) die gesetzlichen Vertreter und die leitenden
Angestellten
der
Aktiengesellschaften
mit
Mehrheitskapital der Gemeinde;

h) gli amministratori ed i dipendenti con
funzioni di rappresentanza appartenenti al
Servizio sanitario provinciale;

h) die Verwalter und die Bediensteten mit
Vertretungsbefugnissen,
die
dem
Landesgesundheitsdienst angehören;

i)

i) die gesetzlichen Vertreter und die Leiter von mit
dem
Landesgesundheitsdienst
vertraglich
gebundenen Einrichtungen, die ihren Sitz im
Gebiet der Bezirksgemeinschaft – für die

i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
strutture convenzionate con il Servizio
sanitario provinciale aventi sede nel
territorio della comunità comprensoriale,
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per i comuni della provincia di Bolzano, o
della comunità, per i comuni della
provincia di Trento, di cui fa parte il
comune;

Gemeinden der Provinz Bozen – oder der
Gemeinschaft – für die Gemeinden der Provinz
Trient – haben, der die Gemeinde angehört;

l) i consiglieri comunali in carica in altro
comune.

l) die in einer anderen Gemeinde amtierenden
Gemeinderäte.

2. Le cause di ineleggibilità previste alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma
1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle
funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca
dell'incarico o del comando, collocamento in
aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la
presentazione delle candidature.

(2) Die unter den Buchst. a), b), c), d), e), f), g), h)
und
i)
des
Abs.
1
vorgesehenen
Nichtwählbarkeitsgründe haben keine Wirkung,
wenn der Betroffene spätestens am letzten für die
Vorlegung der Kandidatur gültigen Tag wegen
Kündigung, Versetzung, Widerruf des Auftrages
oder der Abordnung oder Versetzung in den
Wartestand seine Tätigkeit beendet.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla
lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli
interessati cessano dalle funzioni per dimissioni
non oltre l'ultimo giorno utile per la
presentazione delle candidature.

(3) Der im Abs. 1 Buchst. l) vorgesehene
Nichtwählbarkeitsgrund hat keine Wirkung, wenn
die Betroffenen spätestens am letzten für die
Vorlegung der Kandidaturen gültigen Tag wegen
Kündigung ihre Tätigkeit beenden.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad
adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3
entro cinque giorni dalla richiesta. Ove
l'amministrazione non provveda, la domanda di
dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla
effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal
quinto giorno successivo alla presentazione.

(4) Die öffentliche Verwaltung hat die Maßnahme
nach Abs. 2 und 3 binnen fünf Tagen nach der
Antragstellung zu treffen. Falls die Verwaltung
diese nicht trifft, wird der gleichzeitig mit der
tatsächlichen Beendigung der Tätigkeit zu stellende
Antrag auf Kündigung oder Wartestand vom
fünften Tag nach jenem der Vorlegung an wirksam.

5. Per cessazione delle funzioni si intende
la effettiva astensione da ogni atto inerente
l'ufficio rivestito.

(5) Als Beendigung der Tätigkeit ist die
tatsächliche Enthaltung von jeder mit dem
bekleideten
Amt
zusammenhängenden
Amtshandlung zu verstehen.

6. Le strutture convenzionate di cui alla
lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli
articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.

(6) Die vertraglich gebundenen Einrichtungen
gemäß Abs. 1 Buchst. i) sind jene, die in den Art.
43 und 44 des Gesetzes vom 23. Dezember 1978,
Nr. 833 angeführt sind.

Note all’articolo 18 (Abrogazione di Norme).

Anmerkungen zum Art. 18 (Aufhebung von
Bestimmungen)

Il testo vigente dell’articolo 3 della legge
regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente
“Norme urgenti in materia di personale”, è quello
qui di seguito riportato, dove - in ottemperanza al
testo vigente - non vengono riportate le parti che
sono state abrogate dalla legge qui pubblicata:

Der geltende Wortlaut des Art. 3 des
Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3
betreffend “Dringende Bestimmungen auf dem
Sachgebiet des Personalwesens” ist der
nachstehende, in dem – unter Beachtung des
geltenden Wortlauts – die durch das hier
veröffentlichte Gesetz aufgehobenen Teile nicht
angeführt werden:
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Art. 3
Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 3
Regelung des Arbeitsverhältnisses

1. I rapporti di lavoro e di impiego del
personale della Regione sono disciplinati dal
capo I, titolo II, del libro V del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, compresa la legge 20 maggio 1970,
n. 300, salvi i limiti stabiliti con legge per il
perseguimento degli interessi generali cui
l’organizzazione e l’azione amministrativa sono
indirizzate.

(1) Das Arbeits- und Dienstverhältnis des Personals
der Region wird durch die Bestimmungen des
Zivilgesetzbuches, 5. Buch, 2. Titel, 1. Abschnitt
und die Gesetze über das Dienstrecht der
Unternehmen einschließlich des Gesetzes vom 20.
Mai 1970, Nr. 300 geregelt, wobei die mit Gesetz
vorgegebenen Rahmenbedingungen zum Schutze
des Allgemeinwohls zu berücksichtigen sind, nach
dem sich der Aufbau und die Tätigkeit der
Verwaltung zu richten haben.

2. I rapporti di lavoro e di impiego di cui al
comma 1 sono regolati contrattualmente. I
contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri
e le modalità previste dalla presente legge. I
contratti individuali devono garantire parità di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti
non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.

(2) Die im Abs. 1 vorgesehenen Arbeits- und
Dienstverhältnisse werden vertraglich geregelt. Die
Tarifverträge werden nach den Kriterien und
Modalitäten abgeschlossen, die in diesem Gesetz
vorgesehen sind. Die Individualverträge müssen die
vertragliche Gleichstellung und auf jeden Fall eine
Behandlung gewährleisten, die mindestens jener
der Tarifverträge entspricht.

- Per il testo vigente dell’articolo 13 della legge
regionale 9 novembre 1983, n. 15, come
sostituito dall’articolo 8 della legge regionale
11 giugno 1987, n.5, vedi Nota all’articolo 11.

- Zum geltenden Wortlaut des Art. 13 des
Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr.
15, ersetzt durch Art. 8 des Regionalgesetzes
vom 11. Juni 1987, Nr.5 siehe die
Anmerkungen zum Art.11.

- Per il testo vigente dell’articolo 18 della legge
regionale 9 novembre 1983, n.15, come
sostituito dall’articolo 14 della legge regionale
11 giugno 1987, n.5, vedi Nota all’articolo 13.

- Zum geltenden Wortlaut des Art. 18 des
Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr.
15, ersetzt durch Art. 14 des Regionalgesetzes
vom 11. Juni 1987, Nr.5 siehe die
Anmerkungen zum Art. 13.
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