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NOTE

ANMERKUNGEN

Avvertenza

Hinweis

Il testo delle Note qui pubblicato è stato
redatto al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio, con l’avvertenza che
le modifiche e/o abrogazioni intervenute sono
state evidenziate con il carattere grassetto.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Die hier veröffentlichten Anmerkungen
wurden zu dem einzigen Zwecke verfasst,
das Verständnis der Gesetzesbestimmungen,
die geändert wurden oder auf die verwiesen
wird, zu erleichtern. Die abgeänderten und/
oder gestrichenen Stellen sind in Fettschrift
wiedergegeben. Gültigkeit und Wirksamkeit
der hier angeführten Rechtsvorschriften
bleiben unverändert.

Note all’articolo 1:

Anmerkungen zum Art. 1:

L’articolo 28 della legge regionale 15 luglio
2009, n. 3 recante: Norme in materia di bilancio
e di contabilità della Regione, recita:

Der Art. 28 des Regionalgesetzes vom 15. Juli
2009, Nr. 3 betreffend Bestimmungen über den
Haushalt und das Rechnungswesen der Region
lautet wie folgt:

Art. 28

Art. 28

(Impegni di spesa)

(Ausgabenzweckbindungen)

1. Formano impegno sugli stanziamenti di
competenza dell’esercizio le somme dovute
dalla Regione, in base alla legge, a contratto o
ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione
venga a scadenza entro il termine dell’esercizio.

(1) Die Beträge, die die Region aufgrund von
Gesetzen, Verträgen oder anderen Rechtstiteln
bestimmten oder bestimmbaren Gläubigern
schuldet, bilden Kompetenzansätze, falls die
entsprechende Verpflichtung innerhalb des
Haushaltsjahres fällig wird.

2. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio annuale come specificati nel documento tecnico.

(2) Die Ausgabenzweckbindungen werden im
Ausmaß der jeweiligen Kompetenzansätze des
jährlichen Haushalts vorgenommen, und zwar
wie sie im technischen Begleitbericht angeführt
sind.

3. Per le spese correnti, fermo restando l’obbligo
della copertura delle spese in scadenza nell’esercizio, gli impegni sono determinati con
riferimento ai prevedibili fabbisogni complessivi di spesa per le attività da realizzare negli
esercizi di competenza. I predetti fabbisogni
sono determinati con riferimento:

(3) Unbeschadet der Pflicht, die im Laufe des
Haushaltsjahres fälligen Ausgaben zu decken,
werden die Zweckbindungen für die laufenden
Ausgaben aufgrund des für die Tätigkeiten der
entsprechenden Haushaltsjahre vorhersehbaren
Ausgabengesamtbedarfs bestimmt. Genannter
Bedarf wird wie folgt festgesetzt:

1
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a) per le spese di personale: ai trattamenti
economici spettanti al personale in servizio e
relativi oneri riflessi;

a) für die Ausgaben für das Personal bezogen
auf die dem im Dienst stehenden Personal
zustehenden Besoldungen und die
entsprechenden Sozialbeiträge;

b) per le spese per acquisto di beni e servizi: ai
beni e ai servizi acquisiti nell’esercizio;

b) für den Ankauf von Gütern und Diensten
bezogen auf die Güter und Dienstleistungen, die im Laufe des Haushaltsjahres
erworben werden;

c) per i trasferimenti: alle assegnazioni e
finanziamenti disposti per le attività da
realizzarsi da parte degli enti e soggetti
destinatari nell’esercizio;

c) für die Überweisungen bezogen auf die
Zuweisungen und die Finanzierungen, die
für die von den Körperschaften und
Rechtssubjekten zu leistenden Tätigkeiten
verfügt wurden;

d) per le altre spese: agli oneri di competenza
economica dell’esercizio.

d) für die weiteren Ausgaben bezogen auf die
Ausgaben des entsprechenden Haushaltsjahres.

4. Gli impegni per spese relative al trattamento
economico complessivo del personale dipendente e relativi oneri riflessi, per spese di
ammortamento, interessi ed oneri accessori per
mutui e prestiti, nonché per spese dovute in base
a contratti o disposizioni di legge, sono costituiti
sul bilancio dell’esercizio a cura dell’Ufficio
competente per il controllo contabile, senza la
necessità di ulteriori atti.

(4) Die Zweckbindungen für Ausgaben
betreffend die Gesamtbesoldung der Bediensteten und die entsprechenden Sozialbeiträge,
für Abschreibungsausgaben, Zinsen und
Nebenkosten für Darlehen und Anleihen sowie
für Ausgaben aufgrund von Verträgen oder
Gesetzesbestimmungen werden von dem für
die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt,
ohne dass weitere Akte erforderlich sind, im
entsprechenden Haushalt vorgenommen.

5. Per le spese correnti possono essere assunte
obbligazioni a carattere pluriennale quando ciò
sia indispensabile per assicurare la continuità
dei servizi. Per le spese di investimento
possono essere autorizzate la stipulazione di
contratti o l’assunzione di obbligazioni a
carattere pluriennale nei limiti dell’intero
stanziamento previsto dal bilancio. Nei predetti
casi formano impegno sugli stanziamenti di
ciascun esercizio le sole quote di competenza
dell’esercizio medesimo.

(5) Für die laufenden Ausgaben können Verbindlichkeiten von mehrjähriger Dauer eingegangen werden, wenn dies für die Gewährleistung der Weiterführung der Dienstleistungen unumgänglich ist. Im Rahmen der Investitionsausgaben kann der Abschluss von
Verträgen oder die Übernahme von Verpflichtungen von mehrjähriger Dauer in den
Grenzen des im Haushalt insgesamt vorgesehenen Ansatzes bewilligt werden. In den
genannten Fällen bilden nur die für das entsprechende Haushaltsjahr vorgesehenen Anteile
Zweckbindungen in den für ein jedes
Haushaltsjahr vorgesehenen Ansätzen.

6. Le deliberazioni e gli atti cui conseguono
impegni a carico del bilancio regionale sono
adottati dagli organi competenti in base alla

(6). Die Beschlüsse und die Akte, die
Zweckbindungen zu Lasten des Haushaltes der
Region mit sich bringen, werden von den
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Note all’articolo 2:
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zuständigen Organen aufgrund der Ordnungsbestimmungen der Region erlassen, und zwar
in den Grenzen der Gesetze, die zur Ausgabe
ermächtigen, und der jeweiligen Kompetenzansätze, die im laufenden Haushaltsjahr
eingetragen sind.

Anmerkungen zum Art. 2:

Il nuovo testo vigente dell’articolo 1 della legge
regionale 2 settembre 1978, n. 17 recante:
Ordinamento del servizio antincendi e delega
delle funzioni alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, è il seguente:
Art. 1

Der neue geltende Wortlaut des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 2. September 1978, Nr. 17
betreffend Ordnung des Feuerwehrdienstes und
Übertragung der Befugnisse auf die Autonomen
Provinzen Trient und Bozen ist folgender:
Art. 1

Compiti ed articolazioni del servizio antincendi
1. Il servizio antincendi cura la prevenzione e
la estinzione degli incendi, presta i soccorsi
tecnici urgenti e, secondariamente, anche quelli
non urgenti, purché compatibili con i compiti
d'istituto e sempreché i mezzi disponibili da
parte del servizio siano gli unici idonei allo
scopo. I soccorsi tecnici non urgenti e le visite
ed i servizi di vigilanza ai fini della
prevenzione antincendi sono svolti a
pagamento.

Aufgaben und Gliederung des
Feuerwehrdienstes
(1) Der Feuerwehrdienst besorgt die Verhütung und Löschung der Brände, leistet
dringende technische Hilfe und in zweiter
Linie auch solche nicht dringender Art, sofern
sie mit den institutionellen Aufgaben in
Einklang stehen und die von seiten des
Feuerwehrdienstes verfügbaren Mittel die
einzigen dazu geeigneten sind. Die nicht
dringenden technischen Hilfeleistungen und
die Überwachungsgänge und -dienste zum
Zwecke der Brandverhütung werden gegen
Bezahlung ausgeführt.

2. Il servizio antincendi può provvedere
altresì alla previsione, alla prevenzione, al
pronto soccorso e al ripristino in caso di
calamità.

(2) Der Feuerwehrdienst hat überdies für
Vorbeugung, Verhütung, Soforthilfe und
Wiederherstellung in Katastrophenfällen zu
sorgen.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli
33, 34, 35 e 36 del D.P.R. 22 marzo 1974, n.
381 in ordine all'applicazione nei territori delle
Province di Trento e di Bolzano delle norme di
cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996
concernente la protezione civile.

(3) Die Bestimmungen der Art. 33, 34, 35 und
36 des Dekretes des Präsidenten der Republik
vom 22. März 1974, Nr. 381 hinsichtlich der
Anwendung der Vorschriften des Gesetzes über
den Zivilschutz vom 8. Dezember 1970, Nr.
996 im Gebiet der Provinzen Trient und Bozen
bleiben aufrecht.

4. Il servizio antincendi è ordinato sulla base
dell'articolo 63 della IV Convenzione di
Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione

(4) Der Feuerwehrdienst ist gemäß Art. 63 der
IV. Genfer Konvention für den Schutz der
Zivilpersonen in Kriegszeiten vom 12. August

3

Supplemento n. 2 al B.U. n. 51/I-II del 18/12/2012 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 18/12/2012 Nr. 51/I-II

delle persone civili in tempo di guerra,
ratificata con legge dello Stato 27 ottobre 1951,
n. 1739, e deve rispondere alle disposizioni
contenute in tale articolo.
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1949 geregelt, die mit Staatsgesetz vom 27.
Oktober 1951, Nr. 1739 ratifiziert wurde, und
er hat den im genannten Artikel enthaltenen
Bestimmungen zu entsprechen.

5. Il servizio antincendi comprende:

(5) Der Feuerwehrdienst umfaßt:

1. i corpi permanenti dei vigili del fuoco,
nell'ambito di ciascuno dei quali possono
essere organizzati un servizio elicotteristi, un
servizio sommozzatori nonché un servizio di
prevenzione incendi;

1. die Berufsfeuerwehren, bei denen ein Hubschrauberdienst, ein Taucherdienst sowie ein
Brandverhütungsdienst eingerichtet werden
kann;

2. i corpi volontari dei vigili del fuoco, nell'ambito dei quali può pure essere organizzato un servizio sommozzatori, qualora si
manifesti la necessita che, nel territorio di
sua competenza, il corpo provveda anche
all'espletamento di tale servizio;

2. die freiwilligen Feuerwehren, bei denen
ebenfalls ein Taucherdienst eingerichtet werden kann, falls sich die Notwendigkeit ergibt,
daß in ihrem Zuständigkeitsbereich die
Feuerwehr auch diesen Dienst versieht;

3. le Unioni provinciali, distrettuali o
comprensoriali dei corpi volontari dei vigili
del fuoco;

3. die Landes-, Bezirks- oder Gebietsverbände
der freiwilligen Feuerwehren;

4. le scuole provinciali antincendi;

4. die Landesfeuerwehrschulen;

5. le squadre aziendali antincendi.

5. die Betriebsfeuerwehren.

Il nuovo testo vigente dell’articolo 13 della
legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 recante:
Disposizioni per l’assestamento del bilancio di
previsione dell’anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – (Legge finanziaria),
è il seguente:

Der neue geltende Wortlaut des Art. 13 des
Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 (Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt
für das Jahr 2004 der Autonomen Region Trentino-Südtirol – Finanzgesetz) ist folgender:

Art. 13

Art. 13

(Fondo unico per il finanziamento
delle funzioni delegate)

(Einheitsfonds für die Finanzierung
der übertragenen Befugnisse)

1. È istituito nel bilancio regionale il fondo
unico per il finanziamento delle funzioni
delegate alle Province Autonome. Il fondo è
alimentato dagli stanziamenti autorizzati dalle
seguenti leggi regionali:

(1) Im Haushalt der Region wird der
Einheitsfonds für die Finanzierung der den
Autonomen Provinzen übertragenen Befugnisse
errichtet. Dem Fonds fließen die Ansätze zu, die
in nachstehenden Regionalgesetzen ermächtigt
wurden:

a) legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e
successive modificazioni;
b) legge regionale 9 agosto 1957, n. 15;

a) Regionalgesetz vom 29. Jänner 1954, Nr. 7 mit
seinen späteren Änderungen;
b) Regionalgesetz vom 9. August 1957, Nr. 15;

4
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c) legge regionale 11 settembre 1961, n. 8
successive modificazioni;
d) legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8
successive modificazioni;
e) legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1
successive modificazioni;
f) legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14
successive modificazioni;
g) legge regionale 2 settembre 1978, n. 17
successive modificazioni;
h) legge regionale 24 maggio 1992, n. 4
successive modificazioni;
i) legge regionale 25 luglio 1992, n. 7
successive modificazioni;
j) legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3
successive modificazioni;
k) legge regionale 27 novembre 1993, n. 19
successive modificazioni;
l) legge regionale 27 novembre 1995, n. 12
successive modificazioni;
m) legge regionale 19 luglio 1998, n. 6
successive modificazioni;
n) legge regionale 14 agosto 1999, n. 5;
o) legge regionale 20 novembre 1999, n. 6;
p) legge regionale 17 aprile 2003, n. 3.

e
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c) Regionalgesetz vom 11. September 1961, Nr. 8
mit seinen späteren Änderungen;
d) Regionalgesetz vom 14. Februar 1964, Nr. 8 mit
seinen späteren Änderungen;
e) Regionalgesetz vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 mit
seinen späteren Änderungen;
f) Regionalgesetz vom 9. Dezember 1976, Nr. 14
mit seinen späteren Änderungen;
g) Regionalgesetz vom 2. September 1978, Nr. 17
mit seinen späteren Änderungen;
h) Regionalgesetz vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit
seinen späteren Änderungen;
i) Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit
seinen späteren Änderungen;
j) Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit
seinen späteren Änderungen;
k) Regionalgesetz vom 27. November 1993, Nr. 19
mit seinen späteren Änderungen;
l) Regionalgesetz vom 27. November 1995, Nr. 12
mit seinen späteren Änderungen;
m) Regionalgesetz vom 19. Juli 1998, Nr. 6 mit
seinen späteren Änderungen;
n) Regionalgesetz vom 14. August 1999, Nr. 5;
o) Regionalgesetz vom 20. November 1999, Nr. 6;
p) Regionalgesetz vom 17. April 2003, Nr. 3.

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

2. Il fondo sarà integrato, inoltre, da eventuali
future assegnazioni della Regione disposte con
nuove leggi regionali.

(2) Der Fonds wird durch die eventuellen
zukünftigen Zuweisungen seitens der Region
ergänzt, die mit neuen Regionalgesetzen verfügt
werden.

2-bis. Il fondo può essere utilizzato anche per
i compiti del servizio antincendi di cui al
secondo comma dell’articolo 1 della legge
regionale 2 settembre 1978, n. 17, anche se
effettuati non dal servizio antincendi stesso,
ma da altri soggetti pubblici che hanno gli
stessi compiti.

(2-bis) Der Fonds kann auch für die
Aufgaben des Feuerwehrdienstes laut Artikel 1 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 2.
September 1978, Nr. 17 verwendet werden,
auch wenn diese nicht vom Feuerwehrdienst,
sondern von anderen öffentlichen Rechtsträgern mit denselben Aufgaben ausgeführt
werden.

3. Il fondo è suddiviso in due parti in relazione
al finanziamento delle spese correnti e delle
spese in conto capitale. All’interno di ciascuna
parte il fondo può essere suddiviso in quote in
relazione a una o più finalità di cui alle leggi
afferenti le funzioni delegate di cui al comma 1.

(3) Der Fonds gliedert sich in Bezug auf die
laufenden Ausgaben und die Ausgaben auf
Kapitalkonto in zwei Teile. Innerhalb eines
jeden der beiden Teile kann der Fonds in Bezug
auf eine oder mehrere Zielsetzungen laut den
Gesetzen über die übertragenen Befugnisse
gemäß Absatz 1 in Anteile aufgeteilt werden.

4. La Giunta regionale provvede, sulla base dei
programmi provinciali da elaborare in coerenza
con le linee programmatiche della Regione, a
ripartire il fondo unico, assegnando le risorse

(4) Auf der Grundlage der Landesprogramme,
die entsprechend den programmatischen
Richtlinien der Region auszuarbeiten sind, teilt
der Regionalausschuss den Einheitsfonds unter
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alle Province; con i provvedimenti di
assegnazione la Giunta regionale può indicare
eventuali vincoli di destinazione delle risorse
con riferimento alle finalità di cui al comma 3.

die Provinzen auf. In den Zuweisungsmaßnahmen kann der Regionalausschuss die
eventuelle Zweckbestimmung der Mittel mit
Bezug auf die Zielsetzungen laut Absatz 3
angeben.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4,
i finanziamenti assegnati alle Province a valere
sul fondo unico hanno comunque vincolo di
destinazione all’insieme delle funzioni delegate.

(5) Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz
4 sind die den Provinzen zugewiesenen Mittel
aus dem Einheitsfonds auf jeden Fall für die
Gesamtheit der übertragenen Befugnisse
bestimmt.

6. È facoltà delle Province erogare in un
esercizio somme minori o eccedenti le
assegnazioni regionali a valere sul fondo unico,
anche relativamente alle quote aventi vincolo
specifico di destinazione; tali minori o maggiori
spese possono essere compensate rispettivamente con maggiori o minori stanziamenti per
lo stesso scopo nei bilanci degli esercizi
successivi.

(6) Die Provinzen können in einem Haushaltsjahr Beträge verwenden, deren Ausmaß
unter oder über den dem Einheitsfonds von der
Region zugewiesenen Mittel liegt, und zwar
auch, was die Anteile mit besonderer Zweckbestimmung anbelangt. Diese Minder- oder
Mehrausgaben können durch Minder- oder
Mehransätze für denselben Zweck in den
Voranschlägen der darauf folgenden Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

7. Con i provvedimenti di assegnazione dei
finanziamenti sono stabilite le modalità di
erogazione degli stessi, che possono essere
anche anticipate e sono comunque rapportate ai
fabbisogni finanziari derivanti dalla gestione
delle funzioni delegate.

(7) In den Maßnahmen betreffend die Zuweisung der Finanzierungen werden die
Modalitäten für deren Auszahlung festgesetzt,
die auch im Voraus erfolgen kann, und
jedenfalls dem finanziellen Bedarf, der aus der
Verwaltung der übertragenen Befugnisse
entsteht, entsprechen muss.

8. La Giunta regionale, con propri
provvedimenti, stabilisce:
a) modalità e criteri per l’elaborazione dei
programmi di cui al comma 4;
b) contenuti e modalità per dare riscontro
dell’utilizzo delle risorse trasferite alle
Province;
c) ogni altra indicazione necessaria per
l’applicazione della presente norma.

(8) Der Regionalausschuss setzt Nachstehendes
mit eigenen Maßnahmen fest:
a) Modalitäten und Kriterien für die Ausarbeitung der Programme gemäß Absatz 4;
b) Einzelheiten und Modalitäten für die
Bestätigung der Verwendung der an die
beiden Provinzen übertragenen Mittel;
c) jede sonstige Angabe, die für die Anwendung dieser Bestimmung erforderlich ist.

9. Sono abrogate le norme delle leggi regionali
di cui al comma 1 incompatibili con quanto
disposto dal presente articolo.

(9) Die mit diesem Artikel unvereinbaren in
den Regionalgesetzen laut Absatz 1 enthaltenen
Bestimmungen werden aufgehoben.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dall’esercizio finanziario
2005.

(10) Die Bestimmungen laut diesem Artikel
finden mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2005
Anwendung.

6
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Note all’articolo 3:

Anmerkungen zum Art. 3:

Il testo vigente dell’articolo 5 della legge
regionale 5 dicembre 2006, n. 3 recante:
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2007e pluriennale 2007-2009 della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige –
(Legge finanziaria), è il seguente:

Der geltende Wortlaut des Art. 5 des Regionalgesetzes vom 5. Dezember 2006, Nr. 3 betreffend Bestimmungen für die Erstellung des
Haushaltes für das Jahr 2007 und des mehrjährigen Haushaltes 2007-2009 der Autonomen
Region Trentino-Südtirol – Finanzgesetz ist folgender:

Art. 5
Fondo di garanzia interconsortile regionale

Art. 5
Regionaler überkonsortialer Garantiefonds

1. Al fine di rendere operativo il Fondo di
garanzia interconsortile regionale di cui
all’articolo 1 della legge regionale 16 luglio
2004, n. 1, la Regione assegna alla società
Confidi Srl di Trento un ulteriore importo di
euro 500 mila da destinare a fondo rischi.

(1) Für die Aktivierung des regionalen überkonsortialen Garantiefonds laut Artikel 1 des
Regionalgesetz vom 16. Juli 2004, Nr. 1 weist
die Region der Gesellschaft Confidi Srl in
Trient einen weiteren Betrag in Höhe von 500
Tausend Euro zu, der für den Risikofonds
bestimmt ist.

2. In caso di scioglimento dovrà essere restituito
alla Regione quanto residua nel bilancio della
società Confidi S.r.l. delle somme concesse ai
sensi del comma 1 del presente articolo e del
comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 16
luglio 2004, n. 1. Non rientrano fra le ipotesi di
scioglimento le operazioni di trasformazione,
fusione e scissione.

(2) Im Falle der Auflösung müssen der Region
die im Haushalt der Gesellschaft Confidi S.r.l.
übrig gebliebenen Beträge zurückgegeben werden, die im Sinne des Absatzes 1 und des
Absatzes 8 des Regionalgesetzes vom 16. Juli
2004, Nr. 1 gewährt wurden. Umwandlung,
Fusion und Spaltung werden nicht als
Auflösung betrachtet.

3. Alla copertura della spesa di euro 500 mila
sifa fronte mediante maggiori entrate tributarie
di pari importo.

(3) Die Ausgabe in Höhe von 500 Tausend Euro
wird durch einen gleich hohen Betrag aus den
erhöhten Einnahmen aus Abgaben gedeckt.

Note all’articolo 4:

Anmerkungen zum Art. 4:

Il testo vigente dell’articolo 23 della legge
regionale 21 settembre 2005, n. 7 recante:
Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche
di servizi alla persona, è il seguente:
Art. 23
(Finanziamento dell’attività delle associazioni
delle aziende)

Der geltende Wortlaut des Art. 23 des Regionalgesetzes vom 21. September 2005, Nr. 7
betreffend Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen – öffentliche
Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste ist
folgender:
Art. 23
(Finanzierung der Tätigkeit der
Vertretungsvereinigungen)

1. Al fine di supportare l'attività svolta dalle
associazioni rappresentative a livello provin-

(1) Zur Unterstützung der von den Vertretungsvereinigungen der Betriebe auf Landesebene
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ciale delle aziende, la Regione eroga alle
associazioni medesime, sulla base di un
programma organico, un finanziamento annuo
da ripartire in parti uguali per ciascun ambito
provinciale. Nei limiti del suddetto finanziamento regionale la Regione può intervenire
con indirizzi e proposte di cui le associazioni
devono tener conto nella programmazione
dell’attività relativa all’anno al quale il
finanziamento stesso si riferisce.

ausgeübten Tätigkeit entrichtet die Region
diesen auf der Grundlage eines Gesamtplans
einen jährlichen Betrag, der auf die zwei
Provinzen zu gleichen Teilen aufzuteilen ist. Im
Rahmen besagter Finanzierung seitens der
Region kann die Region Anweisungen und
Vorschläge erteilen, welche die Vereinigungen
bei der Planung der Tätigkeit für das Jahr, auf
das sich die Finanzierung bezieht, berücksichtigen müssen.

Il testo vigente dell’articolo 1 della legge
regionale 25 novembre 1982, n. 10 recante:
Contributi a favore delle delegazioni provinciali
UNCEM di Trento e di Bolzano, è il seguente:

Der geltende Wortlaut des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 25. November 1982, Nr. 10
betreffend Beiträge zugunsten der Delegationen
der nationalen Vereinigung der Berggemeinschaften und der Gemeinden im Berggebiet
(UNCEM) der Provinzen Trient und Bozen ist
folgender:
Art. 1

Art. 1.
(1) La Giunta regionale, in armonia con le
indicazioni del proprio Statuto di autonomia ed
al fine di potenziare l'autonomia dei Comuni,
concede contributi alle delegazioni provinciali
dell'UNCEM di Trento e Bolzano, secondo le
modalità previste dai successivi articoli della
presente legge.

(1) Im Einklang mit den Richtlinien des Autonomiestatutes gewährt der Regionalausschuß
den Delegationen der nationalen Vereinigung
der Berggemeinschaften und der Gemeinden im
Berggebiet (UNCEM) der Provinzen Trient und
Bozen Beiträge zum Ausbau der Gemeindeautonomie nach den in den nachstehenden
Artikeln dieses Gesetzes vorgesehenen Einzelbestimmungen.

(2) Analoghi contributi sono concessi alle
Sezioni provinciali di Trento e Bolzano
dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI).

(2) Entsprechende Beiträge werden den
Provinzsektionen Trient und Bozen der
nationalen Vereinigung der Gemeinden Italiens
(ANCI) gewährt.

(3) I contributi alle delegazioni provinciali
dell'UNCEM di Trento e di Bolzano ed alle
sezioni provinciali dell'ANCI di Trento e di
Bolzano sono concessi anche per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 della
legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 ed
all'articolo 39 della legge regionale 5 marzo
1993, n. 4, nel settore della formazione e
aggiornamento professionale del personale
dipendente dai Comuni e loro forme associative

(3) Die Beiträge an die Provinzialdelegationen
der gesamtstaatlichen Vereinigung der Berggemeinschaften und der Gemeinden im Berggebiet (UNCEM) sowie an die Provinzsektionen der gesamtstaatlichen Vereinigung der
Gemeinden Italiens (ANCI) von Trient und
Bozen werden auch für die Erfüllung der
Zwecke gemäß Art. 5 des Regionalgesetzes
vom 19. Juli 1992, Nr. 5 und Art. 39 des
Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 im
Bereich der Aus- und Fortbildung der
Bediensteten der Gemeinden und ihrer
Verbände gewährt.
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Il testo degli articoli 2 e 3 della legge regionale
25 novembre 1982, n. 10 recante: Contributi a
favore delle delegazioni provinciali UNCEM di
Trento e di Bolzano, recitavano:

Die Art. 2 und 3 des Regionalgesetzes vom 25.
November 1982, Nr. 10 betreffend Beiträge zugunsten der Delegationen der nationalen Vereinigung der Berggemeinschaften und der Gemeinden im Berggebiet (UNCEM) der Provinzen Trient und Bozen lauteten wie folgt:

Art. 2

Art. 2

1. La concessione di contributi agli organismi
di cui all'articolo precedente è annuale ed è
subordinata alla presentazione di domanda
alla Giunta regionale corredata di un
programma di spesa dettagliata debitamente
approvato dagli organi dell'Associazione e di
una relazione illustrativa delle iniziative e dei
programmi sostenuti e da sostenere condei
dipendenti comunali, dei segretari comunali
e del personale addetto alla polizia
municipale, anche in relazione alle finalità di
cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

(1) Die Beitragsgewährung an die im vorhergehenden Artikel angeführten Einrichtungen erfolgt jährlich auf Antrag, der beim
Regionalausschuß einzureichen ist und dem
ein von den Organen der Vereinigung
ordnungsgemäß genehmigter detaillierter
Kostenvoranschlag und ein erläuternder
Bericht über die geförderten und zu fördernden
Vorhaben
und
Programme
beizulegen sind, aus dem die Aus- und
Fortbildungstätigkeit der Gemeindebediensteten, der Gemeindesekretäre und des Gemeindepolizeipersonals hervorgehen muß,
auch in Hinsicht auf die im Art. 4 Abs. 2 des
Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1
angeführten Ziele.

2. Le domande debbono essere presentate
entro il 31 luglio di ogni anno per l'esercizio
successivo.

(2) Die Anträge müssen bis zum 31. Juli
eines jeden Jahres für die darauffolgende
Finanzgebarung eingereicht werden.

3. Le domande relative all'anno 1982
debbono essere presentate entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.

3. Für das Jahr 1982 müssen die Anträge
innerhalb 60 Tagen nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes eingereicht werden.

Art. 3

Art. 3

1. La determinazione e l'erogazione dei
contributi sono disposte dalla Giunta
regionale, sulla scorta delle indicazioni
ricevute dalla documentazione allegata alle
domande di cui al precedente articolo 2.

(1) Die Festsetzung und die Auszahlung der
Beiträge wird vom Regionalausschuß auf
Grund der Angaben verfügt, die mit den den
Anträgen nach dem vorstehenden Art. 2
beigelegten Unterlagen geliefert worden
sind.

Note all’articolo 5:

Anmerkungen zum Art. 5:

Il nuovo testo vigente dell’articolo 9 della
legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, e
successive modificazioni recante Interventi di

Der neue geltende Wortlaut des Art. 9 des Regionalgesetzes vom 27. Februar 1997, Nr. 3
betreffend Maßnahmen im Bereich der Ergän-
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previdenza integrativa a sostegno dei fondi
pensione a base territoriale regionale, è il
seguente:

zungsvorsorge in Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler Ebene mit seinen späteren Änderungen ist folgender:

Art. 9
Norma finanziaria

Art. 9
Finanzbestimmung

1. Per le finalità di cui alla presente legge è
previsto un onere di lire 50 miliardi per l’anno
1997 da assegnare al Centro pensioni complementari regionali di cui all’articolo 3.

(1) Im Hinblick auf die in diesem Gesetz
genannten Zielsetzungen ist für das Jahr 1997
ein Betrag in Höhe von 50 Milliarden Lire
vorgesehen, der dem Zentrum für regionale
Zusatzrenten gemäß Art. 3 zugewiesen wird.

2. Alla copertura dell’onere di lire 50 miliardi
gravante sull’esercizio 1997 si provvede
mediante riduzione di pari importo del fondo
globale iscritto al capitolo 2.300 dello stato di
previsione della spesa per l’esercizio finanziario
medesimo.

(2) Die Deckung der Kosten in Höhe von 50
Milliarden Lire, die dem Haushaltsjahr 1997
angelastet werden, erfolgt durch den Abzug in
Höhe des genannten Betrags vom Sammelfonds
im Kap. 2300 des Ausgabenvoranschlags für
das genannte Haushaltsjahr.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con
legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei
limiti previsti dall’articolo 14 della legge
regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante “Norme
in materia di bilancio e sulla contabilità
generale della Regione.

(3) Im Hinblick auf die darauf folgenden
Haushaltsjahre werden im Sinne des Art. 7
sowie innerhalb der Grenzen laut Art. 14 des
Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10
betreffend „Bestimmungen über den Haushalt
und das allgemeine Rechnungswesen der
Region“ Haushaltsgesetze erlassen.

3-bis. Per le finalità di cui all’articolo 3,
comma 3 con particolare riferimento alla
realizzazione di un progetto volto alla
creazione di un sistema organico di fondi
sanitari integrativi, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare alla società Pensplan
Centrum S.p.A., un importo annuo non
superiore ad euro 150 mila per gli esercizi
2013-2015.

(3-bis) Für die Zwecke laut Art. 3 Abs. 3 wird
der Regionalausschuss mit besonderem
Bezug auf die Verwirklichung eines Projektes zur Errichtung eines Einheitssystems
von Gesundheitsfonds dazu ermächtigt, der
Gesellschaft Pensplan Centrum AG jährlich
einen Betrag von höchstens 150 tausend Euro
für die Haushaltsjahre 2013-2015 zu
entrichten.

3-ter. Alla copertura dell’onere di cui al
comma 3-bis per l’anno 2013 si provvede
mediante utilizzo di pari importo dell’avanzo
degli esercizi finanziari precedenti a favore
del capitolo di nuova istituzione 09105.010
“Misure di sostegno per la creazione di fondi
sanitari integrativi“ dello stato di previsione
della spesa per l’esercizio finanziario in
corso. Per gli anni successivi si provvede con
legge di bilancio.

(3-ter) Die Ausgabe laut Abs. 3-bis wird für
das Jahr 2013 durch Inanspruchnahme eines
entsprechenden Betrages aus dem Überschuss der vorhergehenden Haushaltsjahre
für das neu einzuführende Kapitel 09105.010
„Maßnahmen zur Errichtung von Gesundheitsfonds“ des Ausgabenvoranschlages für
das laufende Haushaltsjahr gedeckt. Für die
darauf folgenden Jahre wird die Ausgabe mit
Haushaltsgesetz gedeckt.
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Note all’articolo 6:

Anmerkungen zum Art. 6:

Il nuovo testo vigente dell’articolo 3, comma 5
della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e
successive modificazioni recante Pacchetto
famiglia e previdenza sociale, è il seguente:

Der neue geltende Wortlaut des Art. 3 Abs. 5
des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005,
Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen betreffend Familienpaket und Sozialvorsorge ist folgender:

5. Per le finalità di cui al presente articolo è
previsto un onere complessivo annuo di 60
milioni di euro, comprensivo della rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 13,
comma 5.

(5) Für die Zwecke laut diesem Artikel wird
eine jährliche Gesamtausgabe in Höhe von 60
Millionen Euro, einschließlich der im Sinne
des Artikels 13 Absatz 5 vorgenommenen
Anpassung, vorgesehen.

Il nuovo testo vigente dell’articolo 13, comma
1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1
recante Pacchetto famiglia e previdenza sociale
e successive modificazioni, è il seguente:

Der neue geltende Wortlaut des Art. 13 Abs. 1
des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005,
Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen betreffend Familienpaket und Sozialvorsorge ist folgender:

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 4-bis
è autorizzata la spesa annua complessiva di euro
25 milioni.

(1) Für die Zielsetzungen laut Artikel 1, 2, 4
und 4-bis wird die jährliche Gesamtausgabe
von 25 Millionen Euro genehmigt.

Note all’articolo 7:

Anmerkungen zum Art. 7:

Il testo dell’articolo 59 della legge regionale 22
dicembre 2004, n. 7 recante: Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali, recita:

Der Art. 59 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 betreffend Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien lautet wie folgt:

Art. 59
Disposizioni in materia di procedimento
amministrativo

Art. 59
Bestimmungen betreffend das
Verwaltungsverfahren

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la legge regionale 31 luglio
1993, n. 13 “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” non trova applicazione con riguardo agli enti locali e ai soggetti
che gestiscono direttamente o in concessione
servizi pubblici locali. Per i predetti enti e
soggetti, la disciplina prevista dalla predetta
legge regionale è sostituita dalla corrispondente
disciplina in materia recata dalla normativa
della Provincia territorialmente interessata.

(1) Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes findet das
Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, Nr. 13
„Bestimmungen auf dem Gebiet des Verwaltungsverfahrens und des Rechtes auf Zugang zu
den Verwaltungsunterlagen” keine Anwendung
auf die örtlichen Körperschaften und auf die
Rechtssubjekte, die örtliche öffentliche Dienstleistungen direkt oder in Konzession verwalten.
Für genannte Körperschaften und Rechtssubjekte werden die im erwähnten Regionalgesetz enthaltenen Bestimmungen durch die
entsprechende, in der gebietsmäßig zuständigen
Provinz vorgesehene Regelung ersetzt.
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2. Nel comma 1 dell’articolo 47 della legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole “e dei
decreti previsti dall’articolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241,” sono soppresse.

(2) Im Artikel 47 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden die
Worte „und in den Dekreten nach Artikel 24
des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241”
gestrichen.

3. Nel comma 1 dell’articolo 49 della legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole “ed ai
principi stabiliti dalla legge regionale sul
procedimento amministrativo di cui al comma 2
dell’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.
241” sono sostituite dalle seguenti: “ed ai
principi stabiliti dalla legge provinciale sul
procedimento amministrativo.

(3) Im Artikel 49 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden die
Worte „sowie nach den Grundsätzen, die im
Regionalgesetz über das Verwaltungsverfahren
nach Artikel 29 Absatz 2 des Gesetzes vom 7.
August 1990, Nr. 241“ durch die Worte „nach
den Grundsätzen, die im Landesgesetz über das
Verwaltungsverfahren” ersetzt.

Note all’articolo 8:

Anmerkungen zum Art. 8:

Il nuovo testo vigente dell’articolo 7-quinquies
della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3
recante: Norme urgenti in materia di personale,
recita:

Der neue geltende Wortlaut des Art.
7-quinquies des Regionalgesetzes vom 21. Juli
2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens ist
folgender:

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-Mail-Adressen 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
strumenti di informazione elettronica le
delibere, i decreti, le determinazioni dei
dirigenti e comunque ogni altro atto

(2) Zur Gewährleistung der höchstmöglichen Transparenz der Verwaltungsakte des
Regionalausschusses und der regionalen
Strukturen veröffentlicht der Regionalausschuss die Beschlüsse, die Dekrete, die
Verfügungen der leitenden Beamten sowie
alle anderen Verwaltungsakte mittels Ver-
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amministrativo fatto salvo quanto previsto
dalla normativa vigente a tutela dei dati
sensibili e giudiziari. La Giunta regionale
provvede a pubblicare gli atti indicati da
questo comma prodotti a partire dal 1°
gennaio 2009 e mantiene gli atti accessibili sul
sito internet per almeno dieci anni.

wendung der elektronischen Informationskanäle und unbeschadet der geltenden
Bestimmungen. zum Schutz der sensiblen
und rechtlichen Daten. Der Regionalausschuss veröffentlicht die in diesem Absatz
angeführten, seit dem 1. Jänner 2009
erlassenen Akte, die auf seiner Webseite für
mindestens zehn Jahre zugänglich sind.

Note all’articolo 9:

Anmerkungen zum Art. 9:

Il testo vigente del comma 7 dell’articolo 2 della
legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 recante:
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Legge
finanziaria, recita:

Der geltende Wortlaut des Art. 2 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2010, Nr. 4
betreffend Bestimmungen für die Erstellung des
Haushaltes für das Jahr 2011 und des Mehrjahreshaushaltes 2011-2013 der Autonomen Region Trentino-Südtirol – Finanzgesetz ist folgender:

Art. 2
Partecipazioni societarie della Regione,
disposizioni per il contenimento della spesa per
il personale, contributi a favore del Consorzio
dei Comuni trentini e del Consorzio dei Comuni
della Provincia di Bolzano, nonché modifica
delle leggi regionali 18 febbraio 2005, n. 1, 9
agosto 1957, n. 15, 15 luglio 2009, n. 5, 1
dicembre 1953, n. 22, 14 agosto 1999, n. 4 e 7
maggio 1976, n. 4

Art. 2
Gesellschaftsbeteiligungen der Region,
Bestimmungen zur Eindämmung der
Personalkosten, Beiträge zugunsten des
Gemeindenverbandes der Provinz Trient und
des Südtiroler Gemeindenverbandes, sowie
Änderung der Regionalgesetze vom 18.
Februar 2005, Nr. 1, vom 9. August 1957, Nr.
15, vom 15. Juli 2009, Nr. 5, vom 1. Dezember
1953, Nr. 22, vom 14. August 1999, Nr. 4 und
vom 7. Mai 1976, Nr. 4
(7) Zur Erreichung der finanzpolitischen Ziele
im Sinne des Art. 79 des Autonomiestatutes
legt der Regionalausschuss mit eigenen Beschlüssen die Maßnahmen zur Eindämmung
der Ausgaben fest. Insbesondere werden
folgende Maßnahmen beschlossen:

7. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto
di autonomia, la Giunta definisce con proprie
deliberazioni le azioni di contenimento della
spesa ed in particolare:

a) per il triennio 2010-2012 non si procede al
rinnovo dei contratti collettivi per l’aggiornamento delle retribuzioni tabellari; nello
stesso periodo è corrisposta un’indennità di
vacanza contrattuale, calcolata sullo stipendio tabellare iniziale e indennità integrativa speciale vigenti al 31 dicembre
2009, commisurata al 30 per cento del tasso
programmato di inflazione a decorrere dal
1° aprile 2010, aumentata al 50 per cento a
decorrere dal 1° luglio 2010;

a) Im Dreijahreszeitraum 2010-2012 findet
keine Erneuerung der Tarifverträge zur
Aktualisierung der Tarifgehälter statt. In
diesem Zeitraum wird eine Entschädigung
wegen Vertragsablauf entrichtet. Diese wird
auf der Grundlage des Anfangstarifgehalts
und der Sonderergänzungszulage berechnet,
die am 31. Dezember 2009 gelten, entspricht ab 1. April 2010 30 Prozent der
programmierten Inflationsrate und wird ab
1. Juli 2010 auf 50 Prozent erhöht.
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b) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31
dicembre 2013, il trattamento economico
complessivo del personale con qualifica o
incarico di dirigente, superiore a 90 mila
euro lordi annui, è ridotto del 5 per cento per
la parte eccedente il predetto importo fino a
150 mila euro, nonché del 10 per cento per
la parte eccedente 150 mila euro; a seguito
della predetta riduzione il trattamento
economico complessivo non può essere
comunque inferiore a 90 mila euro lordi
annui. Le riduzioni non operano ai fini
previdenziali;

b) Mit Wirkung vom 1. Jänner 2011 bis zum
31. Dezember 2013 wird die Gesamtbesoldung des als Führungskraft eingestuften
oder beauftragten Personals, sofern sie den
Bruttojahresbetrag von 90 Tausend Euro
überschreitet, wie folgt gekürzt: Der
Mehrbetrag bis zu 150 Tausend Euro wird
um 5 Prozent, der Mehrbetrag über 150
Tausend Euro um 10 Prozent gekürzt. Die
jährliche
Bruttogesamtbesoldung
darf
infolge dieser Kürzung auf jeden Fall nicht
unter 90 Tausend Euro liegen. Die
Kürzungen haben keine vorsorgerechtlichen
Auswirkungen.

c) i passaggi all’interno dell’area, con
decorrenza dal 1° luglio 2010, sono disposti
nei limiti delle risorse del Fondo per il
finanziamento del sistema di classificazione
del personale. Per l’anno 2011 è sospesa la
progressione economica;

c) Die nach dem 1. Juli 2010 fälligen
Aufstiege innerhalb eines Bereichs werden
im Rahmen der verfügbaren Mittel des
Fonds für die Finanzierung der Klassifizierung des Personals verfügt. Die
Gehaltsentwicklung wird im Jahr 2011
ausgesetzt.

d) le assunzioni a tempo determinato sono
disposte nel limite massimo del 30 per cento
dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di
ogni anno. Da tale limite sono escluse le
assunzioni a tempo determinato per far
fronte agli impegni assunti con l’accordo di
programma con il Ministero della Giustizia,
per il funzionamento degli organi politici di
cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale
9 novembre 1983, n. 15 e successive
modificazioni “Ordinamento degli uffici
regionali e norme sullo stato giuridico e
trattamento economico del personale” e per
la sostituzione di personale assente;

d) Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis werden bis höchstens 30 Prozent der
zum 1. Jänner eines jeden Jahres freien
Stellen verfügt. Von dieser Begrenzung
ausgenommen sind Einstellungen mit
befristetem Arbeitsverhältnis zur Erfüllung
der Verpflichtungen im Rahmen der
Programmvereinbarung mit dem Justizministerium, für die Tätigkeit der politischen Organe gemäß Art. 18 und 19 des
Regionalgesetzes vom 9. November 1983,
Nr. 15 mit seinen späteren Änderungen
„Ordnung der Ämter der Region und
Bestimmungen über die dienst- und
besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ sowie für die Ersetzung von abwesendem Personal.

e) per il biennio 2011-2012 la spesa annuale per
lavoro straordinario non può essere superiore
a quella del 2010, ridotta del 20 per cento.

e) Im Zweijahreszeitraum 2011-2012 darf die
jährliche Ausgabe für Überstunden die um 20
Prozent gekürzte Ausgabe des Jahres 2010
nicht überschreiten.
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Il testo vigente del comma 1 dell’articolo 1 della
legge regionale 18 giugno 2012, n. 3 recante:
Disposizioni urgenti in materia di personale
regionale, di Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di ordinamento delle
aziende pubbliche di servizi alla persona e di
previdenza integrativa, recita:

Der geltende Wortlaut des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 18. Juni 2012, Nr. 3 (Dringende
Bestimmungen betreffend das Personal der Region, die Handels-, Industrie-, Handwerks- und
Landwirtschaftskammern, die Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste und die Ergänzungsvorsorge) ist folgender:

Art. 1

Art. 1

Modificazioni alla legge regionale 14 dicembre
2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige Legge finanziaria)

Änderungen zum Regionalgesetz vom 14.
Dezember 2011, Nr. 8 (Bestimmungen für die
Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2012
und des Mehrjahreshaushaltes 2012-2014 der
Autonomen Region Trentino-Südtirol –
Finanzgesetz)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge
regionale 14 dicembre 2011, n. 8 è sostituito dal
seguente:

(1) Im Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 14.
Dezember 2011, Nr. 8 wird Absatz 1 durch den
nachstehenden Absatz ersetzt:

“1. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto
di autonomia, i trattamenti economici conseguenti alla progressione economica e ai
passaggi all’interno dell’area maturati nel
triennio 2011-2012-2013 non competono per i
periodi fino al 31 dicembre 2013.”

„(1) Zwecks Erreichung der finanzpolitischen
Ziele im Sinne des Artikels 79 des Autonomiestatutes stehen die infolge der Gehaltsentwicklung und der Aufstiege innerhalb eines
Bereichs im Dreijahreszeitraum 2011-20122013 angereiften Besoldungen nicht für die
entsprechenden Zeiträume bis zum 31.
Dezember 2013 zu.“.

Il testo dell’articolo 58-quinquies della legge
regionale 9 novembre 1983, n. 15 recante:
Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo
stato giuridico e trattamento economico del
personale, recita:

Der Art. 58-quinquies des Regionalgesetzes
vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen
über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals lautet wie folgt:

Art. 58-quinquies
Servizio di mensa

Art. 58-quinquies
Mensa
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1. Al fine di agevolare l'attivazione di nuove
forme di organizzazione del lavoro, nonché
nuove modalità di articolazione dell'orario
giornaliero del personale dipendente in
relazione alla necessità di una migliore
prestazione dei servizi svolti dall'Ente, la Giunta
regionale istituisce, ove necessario, il servizio di
mensa per i propri dipendenti, da espletarsi in
base a speciali convenzioni stipulate con terzi
gestori di servizi di ristorazione.

(1) Damit die Verwirklichung neuer Formen der
Arbeitsorganisation sowie neue Bedingungen
der Gliederung der täglichen Arbeitszeit der
Bediensteten im Hinblick auf die Notwendigkeit
einer besseren Dienstleistung von seiten der
Körperschaft erleichtert werden, führt der Regionalausschuß – soweit notwendig – den Mensadienst für die eigenen Bediensteten ein, der auf
der Grundlage von besonderen Vereinbarungen
durchgeführt wird, welche mit Dritten, Inhabern
von Restaurationsbetrieben, abgeschlossen werden.

2. Modalità e criteri per l'istituzione di detto
servizio
saranno
concordati
con
le
organizzazioni del personale della Regione, nel
rispetto comunque dei seguenti principi:
- hanno diritto di usufruire del servizio solo i
dipendenti effettivamente in servizio;
- il pasto va consumato fuori dell'orario di
servizio;
- è esclusa qualsiasi forma di indennità monetaria sostitutiva;
- il dipendente sarà comunque tenuto al pagamento, per ogni pasto, del corrispettivo, pari a
1/3 del costo unitario stipulato con la convenzione di cui al primo comma del presente
articolo.

(2) Bedingungen und Maßstäbe für die Einrichtung dieses Dienstes werden mit den Organisationen des Personals der Region, auf jeden Fall
bei Beachtung nachstehender Grundsätze, vereinbart:
- nur die tatsächlich Dienst leistenden Bediensteten haben Anrecht darauf, den Dienst in Anspruch zu nehmen;
- die Mahlzeit ist außerhalb der Arbeitszeit einzunehmen;
- jedwede Art der geldlichen Ersatzentschädigung wird ausgeschlossen.
- der Bedienstete ist auf jeden Fall zur Zahlung –
für jede Mahlzeit – des Gegenwertes in Höhe
von 1/3 des mit der Vereinbarung nach dem
Absatz eins dieses Artikels festgesetzten Einheitspreises angehalten.

Note all’articolo 10:

Anmerkungen zum Art. 10:

Il testo della Tabella A allegata alla legge
regionale 2 maggio 1993, n. 9, recante: Norme
sulla organizzazione amministrativa degli uffici
del Giudice di pace, recita:

Die Tabelle A zum Regionalgesetz vom 2. Mai
1993, Nr. 9 betreffend Bestimmungen über die
Verwaltungsorganisation der Friedensrichterämter lautet wie folgt:
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TABELLA A

TABELLE A

RUOLO UNICO DEL PERSONALE
REGIONALE
DOTAZIONI ORGANICHE

EINHEITSSTELLENPLAN DER
PLANSTELLEN DES PERSONALS DER
REGION

Carriera dirigenziale
- qualifica di dirigente
Qualifica funzionale nona
Qualifica funzionale ottava
Qualifica funzionale settima
Qualifica funzionale sesta
Qualifica funzionale quinta
Qualifica funzionale quarta
Qualifica funzionale terza
Qualifica funzionale seconda
Qualifica funzionale prima

9
57
87
143
190
254
173
71
1
0

Laufbahn der Führungskräfte
- Führungsrang
neunter Funktionsrang
achter Funktionsrang
siebter Funktionsrang
sechster Funktionsrang
fünfter Funktionsrang
vierter Funktionsrang
dritter Funktionsrang
zweiter Funktionsrang
erster Funktionsrang

9
57
87
143
190
254
173
71
1
0

Totale

985

Insgesamt

985

Il testo della Tabella B allegata alla legge
regionale 2 maggio 1993, n. 9, recante: Norme
sulla organizzazione amministrativa degli uffici
del Giudice di pace, recitava:

17

Die Tabelle B zum Regionalgesetz vom 2. Mai
1993, Nr. 9 betreffend Bestimmungen über die
Verwaltungsorganisation der Friedensrichterämter lautete wie folgt:
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TABELLA B

TABELLE B

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO DEGLI UFFICI DEL
GIUDICE DI PACE

PLANSTELLEN DES
VERWALTUNGSPERSONALS DER
FRIEDENSRICHTERÄMTER

Prov. di
Bolzano

Prov. di
Trento

Prov.
Bozen

Prov.
Trient

Qualifica funz. nona
Qualifica funz. ottava
Qualifica funz. settima
Qualifica funz. sesta
Qualifica funz. quinta
Qualifica funz. quarta
Qualifica funz. terza
Qualifica funz. seconda
Qualifica funz. prima

1
10
2
16
7
19
13
0
0

1
12
1
14
7
19
13
0
0

neunter Funktionsrang
achter Funktionsrang
siebter Funktionsrang
sechster Funktionsrang
fünfter Funktionsrang
vierter Funktionsrang
dritter Funktionsrang
zweiter Funktionsrang
erster Funktionsrang

1
10
2
16
7
19
13
0
0

1
12
1
14
7
19
13
0
0

Totale

68

67

Insgesamt

68

67

Note all’articolo 11:

Anmerkungen zum Art. 11:

Il testo dell’articolo 3 (in vigore fino al 31
dicembre 2012) della legge regionale 14 agosto
1999, n. 5 recante: Norme in materia di
ordinamento delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento e
di Bolzano, recitava:

Der (bis 31. Dezember 2012 geltende) Wortlaut
des Art. 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5 (Bestimmungen betreffend die
Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerksund Landwirtschaftskammern Trient und Bozen) ist folgender:

Art. 3
Finanziamento delle camere

Art. 3
Finanzierung der Handelskammern

1. Al fine di assicurare alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Trento e di Bolzano i necessari mezzi
finanziari per l’espletamento delle funzioni
amministrative, la Regione Trentino-Alto
Adige interviene con un finanziamento
annuale.

(1) Die Region Trentino-Südtirol gewährt den
Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen zwecks
Deckung der für die Durchführung ihrer
Verwaltungsaufgaben notwendigen finanziellen Mittel eine jährliche Finanzierung.

2. Tale finanziamento è previsto nella misura
del 20 per cento dell’ammontare del diritto
camerale accertato nell’esercizio precedente.

(2) Die obgenannte Finanzierung beläuft sich
auf 20 Prozent des im vorhergehenden Haushaltsjahr festgestellten Gesamtbetrages der
Kammergebühren.
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3. A favore della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Bolzano
tale finanziamento è aumentato del 30 per
cento del diritto camerale accertato
nell’esercizio precedente, per fronteggiare le
maggior spese derivanti dall’osservanza delle
disposizioni in materia di bilinguismo.

(3) Aufgrund der sich aus der Beachtung der
Bestimmungen betreffend die Zweisprachigkeit ergebenden Mehrausgaben wird die
obgenannte Finanzierung für die Handels-,
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen um 30 Prozent des im
vorhergehenden Haushaltsjahr festgestellten
Gesamtbetrages der Kammergebühren erhöht.

3-bis. Le Province sono autorizzate ad
integrare i finanziamenti di cui al presente
articolo attraverso l’utilizzo di una quota delle
risorse recate dal fondo di cui all’articolo 13
della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 per
particolari iniziative e progetti realizzati dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.

(3-bis) Die Provinzen sind dazu ermächtigt, die
Finanzierungen laut diesem Artikel zu ergänzen, indem sie für besondere Initiativen und
Projekte der Handels-, Industrie-, Handwerksund Landwirtschaftskammern einen Anteil der
Mittel verwenden, die im Einheitsfonds laut
Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli
2004, Nr. 1 vorgesehen sind.

Note all’articolo 12:

Anmerkungen zum Art. 12:

Il nuovo testo vigente dell’articolo 6 della
legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 recante:
Ordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento e
di Bolzano, recita:

Der neue geltende Wortlaut des Art. 6 des
Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7
betreffend Ordnung der Handels-, Industrie-,
Handwerks- und Landwirtschaftskammern von
Trient und von Bozen ist folgender:

Art. 6

Art. 6

1. Il numero dei componenti il Consiglio (1) Die Anzahl der Kammerratsmitglieder
camerale è fissato in quarantotto membri, di wird auf achtundvierzig festgesetzt, davon:
cui:
a) quarantacinque
consiglieri
in a) fünfundvierzig Mitglieder in Vertretung der
Unternehmen der Bereiche Landwirtschaft,
rappresentanza delle imprese dei settori
dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’induHandwerk, Industrie, Handel, Tourismus,
Verkehr und Speditionen, Kredit, Versichestria, del commercio, del turismo, dei
trasporti e delle spedizioni, del credito, delle
rungen, Serviceleistungen für Unternehmen
assicurazioni, dei servizi alle imprese e
und der anderen, für die Wirtschaft der
jeweiligen Zugehörigkeitsprovinz bedeutendegli altri settori di rilevante interesse per
den Bereiche; die Zusammensetzung des
l’economia della rispettiva provincia di
Rates muss eine autonome Vertretung der
appartenenza; nella composizione del
Genossenschaften garantieren;
Consiglio è assicurata la rappresentanza
autonoma
delle società in forma
cooperativa;
b) tre consiglieri, di cui due in
rappresentanza, rispettivamente, delle
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b) drei Mitglieder, davon zwei in Vertretung der Arbeitnehmergewerkschaf-
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organizzazioni sindacali dei lavoratori e
delle associazioni di tutela degli interessi
dei consumatori e degli utenti e uno in
rappresentanza dei liberi professionisti
designato dai presidenti degli ordini
professionali costituiti in apposita
consulta presso la Camera di commercio.

ten bzw. der Verbraucher- und Nutzerschutzverbände und eines in Vertretung
der Freiberufler, das von den Präsidenten der Berufsverbände, die in
einem eigenen, bei der Handelskammer
errichteten Beitrat vertreten sind, namhaft gemacht wird.

2. In ogni caso, alle imprese dei settori
dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria
e del commercio spetta almeno la metà del
numero dei componenti.

(2) Den Unternehmen der Bereiche Landwirtschaft, Handwerk, Industrie und Handel steht
auf jeden Fall mindestens die Hälfte der Mitglieder zu.

3. Gli statuti delle Camere possono inoltre
prevedere la partecipazione al Consiglio
camerale di ulteriori componenti, in
rappresentanza dei liberi professionisti, in
numero non superiore a tre.

(3) In den Kammersatzungen kann ferner
vorgesehen werden, dass höchstens drei weitere
Mitglieder in Vertretung der freien Berufe am
Kammerrat teilnehmen.

4. il Consiglio dura in carica cinque anni.

(4) Der Rat bleibt fünf Jahre im Amt.
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