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SUPPLEMENTO N. 2 BEIBLATT NR. 2 
  

ANNO 2006 JAHR 2006 
  

DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN 
E COMUNICATI UND MITTEILUNGEN 

 
 

REGIONE AUTONOMA 
TRENTINO-ALTO ADIGE 

AUTONOME REGION 
TRENTINO-SÜDTIROL 

 
 

[S225060148331|D050|C189|]   [B225060148331|D050|C189|] 
COMUNICATO DEL CONSIGLIO REGIONALE 
22 maggio 2006 

  MITTEILUNG DES REGIONALRATES 
vom 22. Mai 2006 

  
Contratto collettivo riguardante il personale 
dell’area dirigenziale del Consiglio della Re-
gione Autonoma Trentino-Alto Adige - perio-
do 2004-2005 

  Tarifvertrag betreffend die Führungskräfte, 
welche beim Regionalrat der Autonomen Re-
gion Trentino-Südtirol Dienst leisten - Zeit-
raum 2004-2005 

  
  
A seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presi-

denza n. 371 del 20.3.2006, con la quale sono stati 
avviati i lavori di recepimento del contratto collettivo 
della Regione sottoscritto il 27.2.2006 e riguardante il 
personale dell’area dirigenziale della Regione Auto-
noma Trentino-Alto Adige riferito al periodo 2004-
2005, il giorno 22 maggio 2006, - esauriti i lavori di 
istruttoria precedentemente svoltisi - ad ore 14.00 ha 
avuto luogo l’incontro presso la sede del Consiglio 
regionale a Bolzano tra: 

Infolge des Präsidiumsbeschlusses Nr. 371 vom 
20.3.2006, mit dem die Arbeiten zur Übernahme des 
am 27.2.2006 unterzeichneten Tarifvertrages betref-
fend die Führungskräfte, die bei der Autonomen Regi-
on Trentino-Südtirol Dienst leisten, für den Zeitraum 
2004-2005 eingeleitet worden sind, hat nach Ab-
schluss der vorbereitenden Arbeiten - am 22. Mai 2006
um 14.00 Uhr am Sitz des Regionalrats in Bozen das 
Treffen zwischen den nachstehenden Parteien statt-
gefunden: 

  
- la delegazione dell’Ufficio di Presidenza rappresen-

tata da: 
  - der Delegation des Präsidiums, vertreten durch: 

- MAGNANI dott. Mario 
 Presidente del Consiglio regionale 

- Dr. Mario MAGNANI 
 Präsident des Regionalrates 

- DEMADONNA Ferruccio 
 Membro esperto esterno 

- DEMADONNA Ferruccio 
 Externer Sachverständiger 

  
- e la delegazione sindacale rappresentata da:   - und der Gewerkschaftsdelegation, vertreten durch: 

- DIRER-DIRTA: - DIRER DIRTA: 
 ENGL STEFANI avv. Edith  ENGL STEFANI RA Edith 
- ASS.SIND.: - ASS.SIND.: 
 DELL’ADAMI avv. Marco.  DELL’ADAMI RA Marco. 
  
Al termine dei lavori di esame e di verifica del te-

sto le parti sottoscrivono il contratto collettivo relati-
vo al periodo 2004-2005 riguardante il personale 
dell’area dirigenziale del Consiglio della Regione Au-
tonoma Trentino-Alto Adige, inerente le modifiche 
apportate al precedente contratto collettivo. È desti-
nato alla pubblicazione sul BUR il testo coordinato 
delle norme contrattuali composto dal contratto col-
lettivo 9.4.2003, nonché dalle suddette modifiche e 
redatto a cura dell’Amministrazione del Consiglio re-
gionale. 

Die Parteien unterzeichnen nach Abschluss der 
Arbeiten den Tarifvertrag für den Zeitraum 2004-
2005, betreffend die Führungskräfte, die beim Regio-
nalrat der Autonomen Region Dienst leisten und der 
die im Vergleich zum vorher geltenden Tarifvertrag 
vorgenommen Änderungen beinhaltet. Der von der 
Regionalratsverwaltung erstellte koordinierte Text 
der Vertragsbestimmungen bestehend aus dem Tarif-
vertrag vom 9.4.2003 und den obgenannten Ände-
rungen wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 
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CONTRATTO COLLETTIVO 
RIGUARDANTE IL PERSONALE 

DELL’AREA DIRIGENZIALE 
DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

TARIFVERTRAG 
BETREFFEND DIE FÜHRUNGSKRÄFTE 

DES REGIONALRATES 
DER AUTONOMEN REGION 

TRENTINO - SÜDTIROL 
  
  
  
  
  

Periodo 2004 - 2005 
 

Zeitraum 2004 - 2005 
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INDICE INHALTSVERZEICHNIS 
  
  
  

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI I. TITEL - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
  
  

CAPO I: I. KAPITEL 
  

Art. 1: Campo di applicazione e norme generali   Art. 1: Anwendungsbereich und allgemeine Bestim-
mungen 

Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di ap-
plicazione del contratto 

  Art. 2: Dauer, Beginn, Fristen und Verfahren bei der
Anwendung des Vertrags 

  
  
  

TITOLO II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI II. TITEL - BEZIEHUNGEN ZU DEN GEWERKSCHAFTEN
  
  

CAPO I: Disposizioni generali I. KAPITEL: Allgemeine Bestimmungen 
  

Art. 3: Informazione preventiva   Art. 3: Vorabinformation 
Art. 4: Concertazione   Art. 4: Besprechung 
Art. 5: Informazione successiva   Art. 5: Nachinformation 

  
  

CAPO II: Procedure di mediazione 
e raffreddamento dei conflitti 

II. KAPITEL: Vermittlungsverfahren 
und Entschärfung von Streitigkeiten 

  
Art. 6: Interpretazione e clausole di raffreddamento   Art. 6: Auslegung und Entschärfungsklauseln 

  
  

CAPO III: Diritti sindacali III. KAPITEL: Gewerkschaftsrecht 
  

Art. 7: Diritto di associazione e di attività sindacale   Art. 7: Recht auf Vereinigung und Gewerkschafts-
tätigkeit 

Art. 8: Permessi sindacali   Art. 8: Gewerkschaftsbeurlaubungen 
Art. 9: Assemblee sindacali   Art. 9: Gewerkschaftsversammlungen 
Art. 10: Diritto di affissione   Art. 10: Anschlagerecht 
Art. 11: Utilizzo di locali   Art. 11: Benutzung von Räumlichkeiten 

  
  
  

TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO III. TITEL - ARBEITSVERHÄLTNIS 
  
  

CAPO I: Costituzione e risoluzione 
del rapporto di lavoro 

I. KAPITEL: Errichtung und Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses 

  
Art. 12: Contratto individuale di lavoro   Art. 12: Individualvertrag 
Art. 13: Periodo di prova   Art. 13: Probezeit 
Art. 14: Contratto di lavoro a tempo determinato   Art. 14: Vertrag mit befristetem Arbeitsverhältnis 
Art. 15: Risoluzione del rapporto di lavoro   Art. 15: Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
Art. 16: Recesso dell’Amministrazione   Art. 16: Vertragsrücktritt seitens der Verwaltung 
Art. 17: Effetti del procedimento penale sul rapporto 

di lavoro 
  Art. 17: Wirkungen des Strafverfahrens auf das Ar-

beitsverhältnis 
Art. 18: Risoluzione consensuale   Art. 18: Einvernehmliche Auflösung des Arbeitsver-

hältnisses 
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Art. 19: Termine ed indennità di preavviso   Art. 19: Kündigungsfrist und Entschädigung bei Nicht-
einhalten der Kündigungsfrist 

Art. 20: Indennità in caso di morte   Art. 20: Entschädigung im Todesfall 
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del rapporto 

II. KAPITEL: Einzelne Aspekte 
des Dienstverhältnisses 

  
Art. 21: Ferie   Art. 21: Urlaub 
Art. 22: Festività   Art. 22: Feiertage 
Art. 23: Permessi retribuiti   Art. 23: Bezahlte Beurlaubungen 
Art. 24: Orario di servizio   Art. 24: Arbeitszeit 
Art. 25: Assenza per malattia   Art. 25: Abwesenheit wegen Krankheit 
Art. 26: Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cau-

sa di servizio 
  Art. 26: Unfälle am Arbeitsplatz und dienstbedingte 

Krankheiten 
Art. 27: Aspettativa per servizio militare o civile so-

stitutivo o richiamo alle armi 
  Art. 27: Wartestand wegen Wehrdienstes oder Zivil-

dienstes bzw. Wiedereinberufung zum Wehr-
dienst 

Art. 28: Aspettativa per motivi personali, familiari o 
di studio 

  Art. 28: Wartestand aus persönlichen und familiären 
Gründen oder aus Studiengründen 

Art. 29: Assenze per maternità   Art. 29: Abwesenheit wegen Mutterschaft 
Art. 30: Modalità di fruizione del congedo parentale   Art. 30: Modalitäten für die Inanspruchnahme des 

Elternurlaubs 
Art. 31: Aspettativa per il personale con prole   Art. 31: Wartestand für das Personal mit Kindern 
Art. 32: Assenze per mandato politico   Art. 32: Abwesenheit wegen politischen Mandats 
Art. 33: Assenze per sciopero   Art. 33: Abwesenheit wegen Streiks 
Art. 34: Aggiornamento professionale   Art. 34: Berufliche Fortbildung 

  
  

CAPO III: Norme disciplinari III. KAPITEL: Disziplinarbestimmungen 
  

Art. 35: Doveri del dirigente   Art. 35: Pflichten der Führungskräfte 
  
  

CAPO IV: Incarichi dirigenziali e valutazione IV. KAPITEL: Führungsaufträge und Bewertung 
  

Art. 36: Affidamento e rotazione degli incarichi diri-
genziali 

  Art. 36: Erteilung und Rotation der Fürungsaufträge

Art. 37: Valutazione dei dirigenti   Art. 37: Bewertung der Führungskräfte 
  
  
  

TITOLO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO IV. TITEL - WIRTSCHAFTLICHE BEHANDLUNG 
  
  

CAPO I: La retribuzione I. KAPITEL: Besoldung 
  

Art. 38: Struttura della retribuzione   Art. 38: Gliederung der Besoldung 
Art. 39: Stipendio tabellare    Art. 39: Tarifgehalt 
Art. 40: Fondo per la retribuzione di posizione e di ri-

sultato 
  Art. 40: Fonds für das Funktionsgehalt und die Ergeb-

niszulage 
Art. 41: Retribuzione di posizione    Art. 41: Funktionsgehalt 
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CAPO II: Disposizioni varie II. KAPITEL: Verschiedene Bestimmungen 
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CAPO IV: Disposizioni in materia di previdenza 
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IV. KAPITEL: Bestimmungen auf den Sachgebieten 
der Vorsorge und der Abfertigung 

  
Art. 54: Trattamento di fine rapporto   Art. 54: Abfertigung 
Art. 55: Determinazione del trattamento di fine rap-

porto 
  Art. 55: Festsetzung der Abfertigung 

Art. 56: Acconto “una tantum”   Art. 56: Einmaliger Vorschuss 
Art. 57: Previdenza complementare   Art. 57: Zusatzvorsorge 
Art. 58: Adeguamento dei trattamenti integrativi di 

quiescenza 
  Art. 58: Anpassung der Ergänzungen zum Ruhegehalt

  
  
  

TITOLO V: NORME FINALI 
E TRANSITORIE 

V. TITEL - SCHLUSS- UND 
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

  
Art. 59: Norme finali   Art. 59: Schlussbestimmungen 
Art. 60: Disapplicazione di norme   Art. 60: Nicht mehr anzuwendende Bestimmungen 
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TITOLO I I. TITEL 
Disposizioni generali Allgemeine Bestimmungen 

  
  

CAPO I I. KAPITEL 
  
  

Art. 1 Art. 1 
Campo di applicazione e norme generali Anwendungsbereich und allgemeine Bestimmungen 

  
1. Il presente contratto collettivo si applica al 

personale dirigenziale con contratto a tempo inde-
terminato e determinato del Consiglio della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige.  

1. Dieser Tarifvertrag findet auf die Führungs-
kräfte des Regionalrates der autonomen Region Tren-
tino - Südtirol mit befristetem und unbefristetem 
Vertrag Anwendung.  

2. A detto personale si applicano le disposizioni 
ed i codici allegati al presente contratto, di cui costi-
tuiscono parte integrante e sostanziale, nonché gli 
altri Allegati, richiamati nelle rispettive disposizioni 
contrattuali, in vigore per il restante personale del 
Consiglio regionale. 

2. Für genanntes Personal gelten die Bestim-
mungen und Regeln, die diesem Tarifvertrag beilie-
gen, dessen ergänzender und wesentlicher Bestand-
teil sie sind, sowie die weiteren für das übrige Perso-
nal des Regionalrates geltenden Anlagen, auf die in 
den jeweiligen Vertragsbestimmungen verwiesen 
wird. 

  
  

Art. 2 Art. 2 
Durata, decorrenza, tempi e procedure 

di applicazione del contratto 
Dauer, Beginn, Fristen und Verfahren 

bei der Anwendung des Vertrags 
  

1. Il presente contratto concerne il biennio 2004-
2005 per la parte economica; per la parte giuridica è 
valido sino al 31 dicembre 2005. 

1. Dieser Vertrag betrifft für den wirtschaftlichen 
Teil den Zweijahreszeitraum 2004-2005 und gilt für 
den rechtlichen Teil bis zum 31. Dezember 2005. 

2. Gli effetti giuridici decorrono dal primo giorno 
del mese successivo alla data di stipulazione, salvo 
diversa prescrizione del presente contratto. 

2. Die rechtlichen Wirkungen gelten ab dem ers-
ten Tag des Monats, der dem Tag des Abschlusses des 
Vertrags folgt, unbeschadet anderslautender, darin 
enthaltener Bestimmungen. 

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo 
con carattere vincolato ed automatico sono applicati 
entro 60 giorni dalla data di cui al comma 2. 

3. Die Institute mit wirtschaftlichem und rechtli-
chem Inhalt und mit rechtlich gebundenem und au-
tomatischem Charakter werden innerhalb sechzig 
Tagen ab dem Datum gemäß Abs. 2 angewandt. 

4. Le disposizioni contrattuali rimangono inte-
gralmente in vigore fino a quando non siano sostitui-
te dal successivo contratto collettivo. 

4. Die Vertragsbestimmungen bleiben zur Gänze 
in Kraft, bis sie durch den darauffolgenden Tarifver-
trag ersetzt werden. 

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le 
piattaforme sono presentate tre mesi prima della 
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il 
mese successivo alla scadenza del contratto, le parti 
negoziali non assumono iniziative unilaterali né pro-
cedono ad azioni dirette. 

5. Die Plattformen werden drei Monate vor dem 
Ablauf des Vertrags vorgelegt, um zu vermeiden, dass 
der Vertrag vor der Unterzeichnung eines neuen Ver-
trags abläuft. Während dieses Zeitraumes und im 
Laufe des Monats, der dem Ablauf des Vertrags folgt, 
können die Vertragsparteien weder einseitige Initiati-
ven ergreifen noch direkte Handlungen unternehmen.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 
tre mesi dal data di scadenza del contratto ai dirigenti 
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le sca-
denze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 
luglio 1993, in base ad un accordo stipulato e appro-
vato con le procedure del contratto. 

6. Nach Vertragsablauf wird den Führungskräf-
ten, nach Ablauf von drei Monaten ab dem Datum der 
Unterzeichnung des Vertrages die entsprechende 
Zulage entsprechend den vom Vertrag über die Ar-
beitskosten vom 23. Juli 1993 vorgesehenen Fälligkei-
ten auf der Grundlage einer gemäß den Vertragsver-
fahren getroffenen und genehmigten Vereinbarung 
ausbezahlt. 

  
  
  



 Supplemento n. 2 al B.U. n. 25/I-II del 20.6.2006 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.6.2006 - Nr. 25/I-II 9 
 

TITOLO II II. TITEL 
Sistema delle relazioni sindacali Beziehungen zu den Gewerkschaften 

  
  

CAPO I I. KAPITEL 
Disposizioni generali Allgemeine Bestimmungen 

  
  

Art. 3 Art. 3 
Informazione preventiva Vorabinformation 

  
1. L’Amministrazione del Consiglio regionale, 

successivamente indicata con il termine “Amministra-
zione”, fornisce un’informazione preventiva, per i-
scritto ed in tempo utile, alle rappresentanze sindaca-
li firmatarie del presente contratto sui criteri generali 
riguardanti il personale dirigenziale relativi a: 

1. Die Verwaltung des Regionalrates, nachste-
hend angeführt als „Verwaltung“ liefert den Gewerk-
schaftsvertretern, die diesen Vertrag unterzeichnet 
haben, rechtzeitig schriftliche Vorabinformationen 
über die nachstehenden allgemeine Kriterien betref-
fend die Führungskräfte: 

a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi 
dirigenziali; 

  a) Erteilung oder Widerruf von Führungsaufträgen 
bzw. Änderung derselben; 

b) sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;   b) Systeme für die Bewertung der Tätigkeit der 
Führungskräfte; 

c) articolazione delle strutture organizzative, delle 
funzioni e delle connesse responsabilità ai fini 
dell’attribuzione dell’indennità di funzione; 

  c) Gliederung der Organisationseinheiten, der Funk-
tionen und der damit verbundenen Verantwor-
tung für die Zwecke der Zuerkennung der Funk-
tionszulage;  

d) modalità di attribuzione della retribuzione colle-
gata ai risultati ed al raggiungimento degli obiet-
tivi assegnati; 

  d) Modalitäten für die Zuerkennung der Ergebniszu-
lage, wobei bei ihrer Berechnung die erzielten 
Ergebnisse und die vorgegebenen Ziele berück-
sichtigt werden; 

e) programmi di aggiornamento dei dirigenti;   e) Weiterbildungsangebot für Führungskräfte; 
f) misure di pari opportunità;   f) Maßnahmen für die Chancengleichheit; 
g) implicazioni delle innovazioni organizzative e 

tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla pro-
fessionalità dei dirigenti; 

  g) Auswirkungen der organisatorischen und tech-
nologischen Neuerungen auf die Qualität der Ar-
beit und die Professionalität der Führungskräfte;

h) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e 
prevenzione nei luoghi di lavoro; 

  h) Schutz im Bereich Hygiene, Umwelt, Sicherheit 
und Unfallverhütung am Arbeitsplatz; 

i) disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei li-
miti per la risoluzione consensuale del rapporto 
di lavoro. 

  i) Bedingungen, Voraussetzungen und Grenzen für 
eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses. 

  
  

Art. 4 Art. 4 
Concertazione Besprechung 

  
1. Nelle materie previste all’art. 3, lettere a), b), 

c), d), g) e i), ciascuna delle rappresentanze sindacali 
firmatarie del presente contratto può chiedere all’Am-
ministrazione, in forma scritta, un incontro per la 
concertazione delle materie medesime. 

1. Jede Gewerkschaft, die diesen Vertrag unter-
zeichnet hat, kann bei der Verwaltung Treffen für die 
Besprechung der Sachgebiete laut Art. 3 Buchst. a), b), 
c), d), g) und i) schriftlich beantragen. 

2. Della richiesta è data notizia alle altre rappre-
sentanze sindacali dei dirigenti. 

2. Über den Antrag werden die anderen Gewerk-
schaftsvertretungen der Führungskräfte unterrichtet.

3. La concertazione si svolge in appositi incontri, 
che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla 
ricezione della richiesta, escluse le giornate non lavo-
rative. Durante il periodo di durata della concertazio-
ne le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai 
principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 

3. Die Besprechung findet im Rahmen eigens da-
zu anberaumter Treffen statt, die in der Regel inner-
halb achtundvierzig Stunden - ausgeschlossen die 
arbeitsfreien Tage - ab dem Erhalt des Antrages be-
ginnen. Während des Zeitraumes, in dem die Bespre-
chung stattfindet, haben sich die Parteien an den 
Grundsatz der Verantwortlichkeit, der Korrektheit 
und der Transparenz zu halten. 
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4. La concertazione si conclude nel termine tas-

sativo di 30 giorni dalla ricezione dell’informazione 
ovvero entro un termine più breve per oggettivi mo-
tivi di urgenza, con un verbale dal quale risultano le 
posizioni delle parti. 

4. Die Besprechung ist bindend innerhalb 30 Ta-
gen nach Erhalt der Information oder, in dringenden 
Fällen, innerhalb einer kürzeren Frist abzuschließen, 
wobei ein Protokoll abzufassen ist, aus dem die Stel-
lungnahmen der Parteien hervorgehen. 

5. Resta ferma l’autonoma determinazione defi-
nitiva e la responsabilità nelle stesse materie dell’Am-
ministrazione. 

5. Unbeschadet bleiben die endgültige autonome 
Entscheidung und die Verantwortung der Verwaltung 
auf genannten Sachgebieten. 

6. Durante il periodo in cui si svolge la concerta-
zione, l’Amministrazione non adotta provvedimenti 
unilaterali nelle materie oggetto della concertazione e 
le organizzazioni sindacali che vi partecipano non 
assumono sulle stesse iniziative conflittuali. 

6. Während des Zeitraumes der Besprechung 
trifft die Verwaltung keine unilateralen Maßnahmen 
hinsichtlich der zu klärenden Sachgebiete. Die in die 
Besprechung einbezogenen Gewerkschaften lösen 
diesbezüglich keine Konfliktsituationen aus. 

  
  

Art. 5 Art. 5 
Informazione successiva Nachinformation 

  
1. L’Amministrazione, su richiesta delle rappre-

sentanze sindacali firmatarie del presente contratto e 
con le modalità indicate nell’articolo 3, fornirà ade-
guate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di 
gestione adottati riguardanti l’organizzazione del 
lavoro, la costituzione, la modificazione e l’estinzione 
dei rapporti di lavoro della dirigenza. 

1. Auf Antrag der Gewerkschaftsvertreter, die 
diesen Vertrag unterzeichnet haben und im Einklang 
mit den Modalitäten gemäß Art. 3 gibt die Verwal-
tung angemessene Informationen über Maßnahmen 
und Akte betreffend die Arbeitsorganisation sowie die 
Begründung, Änderung und Auflösung von Arbeits-
verhältnissen mit Führungskräften. 

2. Le informazioni saranno fornite in tempi con-
grui e nelle forme opportune, tenuto conto priorita-
riamente dell’esigenza di continuità dell’azione am-
ministrativa. 

2. Die Informationen sind - unter besonderer Be-
rücksichtigung der Kontinuität der Verwaltungstätig-
keit - innerhalb angemessenen Zeiten und Formen zu 
geben. 

  
  

CAPO II II. KAPITEL 
Procedure di mediazione 

e raffreddamento dei conflitti 
Vermittlungsverfahren und Entschärfung 

von Streitigkeiten 
  
  

Art. 6 Art. 6 
Interpretazione e clausole di raffreddamento Auslegung und Entschärfungsklauseln 

  
1. Il sistema delle relazioni sindacali è impronta-

to ai principi di responsabilità, correttezza, buona 
fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato 
alla prevenzione dei conflitti. 

1. Die gewerkschaftlichen Beziehungen basieren 
auf den Grundsätzen der Verantwortlichkeit, der Kor-
rektheit, der Verhaltenspflicht nach Treu und Glauben 
und der Transparenz des Verhaltens und haben die 
Vorbeugung von Streitigkeiten zum Ziel.  

2. Nel rispetto dei suddetti principi, le parti, du-
rante il periodo in cui si svolge la concertazione, non 
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azio-
ni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per 
raggiungere l’accordo sulle materie oggetto delle stesse.

2. Die Parteien ergreifen während des Zeitraumes 
der Besprechung unter Beachtung der obengenannten 
Grundsätze keine unilateralen Initiativen und führen 
keine direkten Aktionen durch. Ferner bemühen sie 
sich, eine Einigung über die Sachgebiete der Bespre-
chung zu finden.  

3. Quando insorgano controversie sull’interpre-
tazione del contratto, le parti si incontrano, entro 20 
giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui 
al comma 4, per definire consensualmente il significa-
to della clausola controversa. 

3. Sollten Meinungsverschiedenheiten über die 
Auslegung des Vertrags auftreten, so treffen sich die 
Parteien innerhalb 20 Tagen nach Erhalt des Antrages 
laut Abs. 4, um die Bedeutung der betreffenden Klau-
sel im Einvernehmen zu bestimmen. 

4. Al fine di cui al comma 3 la parte interessata 
invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera 
raccomandata. La richiesta deve contenere una sinte-
tica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui 
quali si basa; essa deve comunque far riferimento a 

4. Für die Zwecke des Absatzes 3 hat die betref-
fende Partei der Gegenpartei mittels Einschreibebrief 
einen schriftlichen Antrag zu übermitteln. Dieser 
muss eine kurzgefaßte Beschreibung der Tatsachen 
und der Rechtsgrundlagen, auf die er sich stützt, ent-
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problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza 
generale. 

halten. Er muss sich jedenfalls auf Probleme der Aus-
legung und Anwendung allgemeiner Bedeutung be-
ziehen. 

5. L’eventuale accordo, stipulato e approvato con 
le procedure del contratto, sostituisce la clausola con-
troversa sin dall’inizio della vigenza del contratto. 
L’accordo è realizzato con la sottoscrizione di tutte le 
parti firmatarie del contratto originale. 

5. Die eventuelle Vereinbarung, die gemäß den 
Vertragsverfahren zu treffen und zu genehmigen ist, 
ersetzt die umstrittene Klausel ab Geltungsbeginn des 
Vertrags. Die Vereinbarung wird mit der Unterzeich-
nung seitens sämtlicher Unterzeichnerparteien des 
Bezugsvertrags abgeschlossen. 

  
  

CAPO III III. KAPITEL 
Diritti sindacali Gewerkschaftsrecht 

  
  

Art. 7 Art. 7 
Diritto di associazione e di attività sindacale Recht auf Vereinigung und Gewerkschaftstätigkeit 

  
1. I dirigenti hanno diritto di costituire organiz-

zazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività 
sindacale all’interno dei luoghi di lavoro. 

1. Die Führungskräfte haben das Recht, Gewerk-
schaften zu gründen, ihnen beizutreten und an ihrer 
Arbeitsstätte gewerkschaftliche Tätigkeit zu betrei-
ben. 

2. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a 
favore dell’Organizzazione sindacale da loro prescelta 
per la riscossione di una quota mensile dello stipendio 
per il pagamento dei contributi sindacali nella misura 
stabilita dai competenti organi statutari. La delega è 
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’Amministra-
zione a cura del dirigente o dell’Organizzazione sin-
dacale interessata. 

2. Die Führungskräfte können zugunsten der von 
ihnen bestimmten Gewerkschaft die Vollmacht für 
den Abzug vom Gehalt eines monatlichen Betrages als 
Gewerkschaftsbeitrag erteilen, der dem von den sta-
tutenmäßig zuständigen Gewerkschaftsorganen be-
stimmten Betrag entspricht. Die Vollmacht wird 
schriftlich erteilt und von der Führungskraft oder der 
jeweiligen Gewerkschaft an die Verwaltung weiterge-
leitet. 

3. La delega ha effetto dal primo giorno del mese 
successivo a quello del rilascio. 

3. Die Vollmacht ist ab dem ersten Tag des Mo-
nates wirksam, der demjenigen folgt, in dem sie er-
teilt wurde. 

4. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento 
la delega rilasciata ai sensi del comma 2 inoltrando la 
relativa comunicazione all’Amministrazione di appar-
tenenza ed all’Organizzazione sindacale interessata. 
L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del 
mese successivo a quello di presentazione della stes-
sa. 

4. Die Führungskraft kann jederzeit die laut Ab-
satz 2 erteilte Vollmacht widerrufen, indem sie der 
eigenen Verwaltung und der jeweiligen Gewerkschaft 
die entsprechende Mitteilung zusendet. Der Widerruf 
ist ab dem ersten Tag des Monates wirksam, der dem-
jenigen folgt, in dem er eingereicht wurde. 

  
  

Art. 8 Art. 8 
Permessi sindacali Gewerkschaftsbeurlaubungen 

  
1. Allo scopo di assicurare il libero svolgimento 

delle attività sindacali, sono concessi ad ogni Orga-
nizzazione sindacale di natura associativa, alla quale 
aderiscono i dirigenti regionali, permessi sindacali in 
ragione di 15 ore annue fisse, aumentate di 5 minuti 
settimanali per ciascun iscritto. 

1. Um die einwandfreie Durchführung der Ge-
werkschaftstätigkeit zu gewährleisten, werden jeder 
Gewerkschaft mit Vereinigungscharakter, der die 
Führungskräfte der Region beigetreten sind, Gewerk-
schaftsbeurlaubungen für 15 Stunden jährlich ge-
währt, wobei 5 Minuten pro Woche für jedes einge-
tragene Mitglied hinzuzufügen sind. 

2. La partecipazione a trattative sindacali su con-
vocazione dell’Amministrazione, ivi compresa la con-
certazione e l’informazione di cui al Capo I del presen-
te Titolo, è considerata a tutti gli effetti presenza in 
servizio e non rientra nei permessi di cui al comma 1.

2. Die Teilnahme an Gewerkschaftsverhandlun-
gen, die von der Verwaltung einberufen wurden, ein-
schließlich der Besprechung und der Information 
gemäß dem 1. Kapitel dieses Titels, gilt für sämtliche 
Wirkungen als Anwesenheit im Dienst und fällt nicht 
unter die Beurlaubungen laut Absatz 1. 
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3. Ai dirigenti che si assentano dall’ufficio per 

fruire dei permessi sindacali di cui sopra compete 
l’intero trattamento economico fondamentale. I pe-
riodi di assenza sono utili a tutti gli altri effetti, giuri-
dici ed economici. 

3. Den Führungskräften, die wegen Inanspruch-
nahme obgenannter Gewerkschaftsbeurlaubungen 
vom Amt abwesend sind, gebührt die gesamte 
Grundbesoldung. Die Abwesenheitszeiten gelten für 
sämtliche weiteren Wirkungen, sowohl dienst- als 
besoldungsrechtlicher Art. 

4. Oltre il monte ore determinato ai sensi del 
primo comma, salvo che non ostino eccezionali e mo-
tivate esigenze di servizio, sono concessi permessi 
sindacali non retribuiti per la partecipazione a tratta-
tive sindacali o a congressi e convegni di natura sin-
dacale. 

4. Außer der im Abs. 1 festgesetzten Stundenzahl 
werden nicht entlohnte Gewerkschaftsbeurlaubungen 
für die Teilnahme an Gewerkschaftsverhandlungen 
oder -kongressen und Tagungen gewährt, es sei denn, 
es liegen außerordentliche und begründete Dienster-
fordernisse vor.  

5. Le assenze di cui al precedente comma sono 
utili agli effetti giuridici e della progressione econo-
mica, ma comportano la decurtazione del trattamento 
economico come le assenze per sciopero. 

5. Die Abwesenheiten gemäß vorstehendem Ab-
satz gelten für die dienstrechtlichen Zwecke und für 
den wirtschaftlichen Aufstieg. Die Besoldung wird 
jedoch wie bei Abwesenheiten wegen Streiks gekürzt.

  
  

Art. 9 Art. 9 
Assemblee sindacali Gewerkschaftsversammlungen 

  
1. I dirigenti hanno diritto di riunirsi nei locali 

concordati con l’Amministrazione, durante l’orario di 
lavoro, nei limiti di dodici ore annue individuali e con 
diritto alla retribuzione. 

1. Die Führungskräfte haben das Recht, sich in 
den mit der Verwaltung vereinbarten Räumen für 
höchstens zwölf Stunden jährlich pro Person und mit 
Anrecht auf das Gehalt zu versammeln. 

2. La convocazione, la sede, l’orario e l’eventuale 
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono co-
municate all’Amministrazione con preavviso scritto 
almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni ecce-
zionali e motivate che comportassero l’esigenza per 
l’Amministrazione di uno spostamento della data 
dell’assemblea devono essere da questa comunicate 
per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze 
sindacali promotrici. 

2. Die Einberufung, der Ort und die Uhrzeit der 
Versammlung sowie die eventuelle Teilnahme von 
externen leitenden Gewerkschaftsfunktionären sind 
der Verwaltung mindestens drei Tage vor der Ver-
sammlung schriftlich mitzuteilen. Sollte die Verwal-
tung das Datum der Versammlung aufgrund eventuel-
ler außerordentlicher und begründeter Umstände 
verschieben müssen, so hat sie dies den Gewerkschaf-
ten, die die Versammlung einberufen haben, inner-
halb 48 Stunden vor Beginn derselben schriftlich mit-
zuteilen. 

3. La durata della partecipazione di ciascun diri-
gente all’assemblea è autocertificata dallo stesso diri-
gente e comunicata all’Amministrazione. 

3. Die Dauer der Teilnahme an der Versammlung 
ist von der jeweiligen Führungskraft mittels einer 
Ersatzerklärung zu bestätigen und der Verwaltung 
mitzuteilen. 

  
  

Art. 10 Art. 10 
Diritto di affissione Anschlagerecht 

  
1. In ogni sede di lavoro è riconosciuto a tutte le 

organizzazioni sindacali alle quali aderiscono dipen-
denti l’uso gratuito di appositi spazi per l’affissione di 
manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o 
stampati inerenti a materie di interesse sindacale e 
del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi 
informatici. 

1. Sämtlichen Gewerkschaften, bei denen Be-
dienstete eingeschrieben sind, steht in jedem Dienst-
sitz die unentgeltliche Benutzung von Flächen zu, die 
für den Anschlag von Plakaten, Zeitungen oder Zeit-
schriften, Mitteilungsblättern, Rundschreiben sowie 
weiteren Schreiben oder Veröffentlichungen betref-
fend Sachgebiete von gewerkschaftlichem und ar-
beitsbezogenem Interesse bestimmt sind. Es können 
auch EDV-Systeme benutzt werden, sofern sie zur 
Verfügung stehen. 
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Art. 11 Art. 11 
Utilizzo di locali Benutzung von Räumlichkeiten 

  
1. L’Amministrazione concorda con le organizza-

zioni sindacali del personale la possibilità di utilizzare 
idonei locali per consentire alle rappresentanze inter-
ne delle organizzazioni sindacali che fruiscono dei 
permessi retribuiti lo svolgimento dei loro compiti 
consentendo, se richiesto, l’uso delle reti telefoniche 
ed informatiche con l’addebito delle relative spese. 

1. Die Verwaltung vereinbart mit den das Perso-
nal vertretenden Gewerkschaften die Benutzung ge-
eigneter Räumlichkeiten, in welchen die verwal-
tungsinternen Gewerkschaftsvertreter, denen bezahl-
te Beurlaubungen zustehen, ihrer Gewerkschaftstä-
tigkeit nachgehen können. Auf Antrag ist es möglich, 
die Telephon- und EDV-Netze zu verwenden, wobei 
die anfallenden Kosten angelastet werden. 

  
  
  

TITOLO III III. TITEL 
Rapporto di lavoro 

 
 

Arbeitsverhältnis 

CAPO I I. KAPITEL 
Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Errichtung und Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

  
  

Art. 12 Art. 12 
Contratto individuale di lavoro Individualvertrag 

  
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 

determinato è costituito e regolato da contratti indi-
viduali e dal presente contratto, nel rispetto del rego-
lamento organico, degli artt. 3, 5 e 6 della LR 21 luglio 
2000, n. 3, delle disposizioni di legge e della normati-
va della Unione Europea. 

1. Das befristete oder unbefristete Arbeitsver-
hältnis wird aufgrund eines Individualvertrags und 
aufgrund des vorliegenden Vertrags unter Beachtung 
der Personaldienstordnung, der Art. 3, 5 und 6 des 
Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3, der gesetz-
lichen Bestimmungen und der Bestimmungen der 
Europäischen Union eingegangen und geregelt. 

2. Nel contratto di lavoro, per il quale è richiesta 
la forma scritta, anche non contestuale, sono comun-
que indicati: 

2. Der Arbeitsvertrag, der in schriftlicher Form 
abzufassen ist, was auch zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen kann, muss folgende Angaben enthalten: 

a. tipologia del rapporto di lavoro;   a. Art des Arbeitsverhältnisses; 
b. Identità delle parti;   b. Identität der Parteien; 
c. data di inizio del rapporto di lavoro;   c. Beginn des Arbeitsverhältnisses; 
d. il trattamento economico fondamentale, inclusa 

l’indennità di funzione; 
  d. Grundbesoldung einschließlich der Funktionszu-

lage; 
e. la qualifica professionale;   e. Rang; 
f. durata del periodo di prova;   f. Dauer der Probezeit; 
g. sede di servizio di prima assegnazione;   g. zugewiesener Dienstsitz; 
h. termine finale in caso di contratto di lavoro a 

tempo determinato; 
  h. Endtermin im Falle eines befristeten Arbeitsver-

hältnisses; 
i. orario di lavoro settimanale;   i. wöchentliche Arbeitszeit; 
j. richiamo generale al contratto collettivo di lavo-

ro; 
  j. allgemeiner Verweis auf den Tarifvertrag; 

k. il termine di preavviso in caso di recesso.   k. Kündigungsfrist im Falle des Rücktritts. 
  
3. Il contratto di lavoro individuale specifica che 

il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del 
contratto collettivo vigente anche per le cause di riso-
luzione del contratto di lavoro. È in ogni modo condi-
zione risolutiva del contratto, senza obbligo di preav-
viso, l’annullamento della procedura di reclutamento 
che ne costituisce il presupposto. 

3. Im Individualvertrag wird festgehalten, dass 
das Arbeitsverhältnis durch den geltenden Tarifver-
trag, auch was die Auflösungsgründe des Arbeitsver-
hältnisses betrifft, geregelt wird. Die Annullierung 
des Einstellungsverfahrens, aufgrund dessen das Ar-
beitsverhältnis eingegangen wurde, stellt einen 
Grund für die Auflösung des Vertrags dar, und zwar 
ohne Pflicht der Einhaltung der Kündigungsfrist. 

4. L’assunzione può avvenire esclusivamente con 
rapporto di lavoro a tempo pieno. 

4. Die Einstellung kann ausschließlich mit einem 
Arbeitsverhältnis mit Vollzeitbeschäftigung erfolgen.
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5. Il dirigente è tenuto a presentare la documen-

tazione richiesta per l’assunzione in servizio nei ter-
mini previsti dalla normativa regolamentare per 
l’accesso all’impiego. Nel contratto di assunzione il 
dirigente deve dichiarare di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni di incompatibilità previste dalla nor-
mativa in vigore. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, deve essere espressamente presentata la 
dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazio-
ne. 

5. Die Führungskraft ist dazu verpflichtet, die für 
die Einstellung in den Dienst erforderlichen Unterla-
gen innerhalb der in den Verordnungsbestimmungen 
für den Zugang zum Dienst vorgesehenen Fristen 
vorzulegen. Im Einstellungsvertrag muss die Füh-
rungskraft erklären, dass keine der in den geltenden 
Bestimmungen angegebenen Unvereinbarkeiten vor-
liegt. Andernfalls ist zusammen mit den Unterlagen 
die Erklärung vorzulegen, aus welcher ausdrücklich 
hervorgeht, dass die neue Verwaltung gewählt wurde.

6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 
5, l’Amministrazione comunica di non dar luogo alla 
stipulazione del contratto. 

6. Verfällt die Frist laut Absatz 5, ohne dass die 
Unterlagen vorgelegt werden, teilt die Verwaltung 
mit, dass sie den Vertrag nicht abschließen wird.  

7. In caso di recesso dal contratto di lavoro il di-
rigente e l’Amministrazione devono rispettare il ter-
mine di preavviso di cui all’articolo 19. 

7. Im Falle des Rücktrittes vom Arbeitsvertrag 
müssen die Führungskraft und die Verwaltung die im 
Artikel 19 vorgesehene Kündigungsfrist einhalten. 

8. Il contratto individuale di cui al comma 1 so-
stituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da 
assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei 
provvedimenti di nomina di cui agli artt. 17 e 28 del 
DPR 9 maggio 1994, n. 487. 

8. Der Individualvertrag laut Absatz 1 ersetzt die 
Maßnahmen zwecks Ernennung der einzustellenden 
Bewerber. Auf jeden Fall hat er dieselben Wirkungen 
der Maßnahmen zwecks Ernennung laut Artikel 17 
und 28 des DPR vom 9. Mai 1994, Nr. 487. 

  
  

Art. 13 Art. 13 
Periodo di prova Probezeit 

  
Il dirigente assunto in servizio sia a tempo inde-

terminato che determinato è soggetto ad un periodo 
di prova, la cui durata è di sei mesi. 

1. Die auf unbefristete bzw. auf befristete Zeit in 
den Dienst eingestellte Führungskraft hat eine Probe-
zeit von sechs Monaten abzuleisten.  

2. Il periodo di prova decorre dalla data di effet-
tiva assunzione in servizio e non può essere rinnovato 
o prorogato alla scadenza. 

2. Die Probezeit läuft ab dem Tag der effektiven 
Einstellung in den Dienst und kann bei Ablauf weder 
erneuert noch verlängert werden. 

3. Ai fini del compimento del periodo di prova di 
cui al precedente comma si tiene conto del servizio 
effettivamente prestato. I periodi di assenza dal servi-
zio non sono utili ai fini del compimento del periodo 
di prova. 

3. Für die Zwecke der Probezeit laut vorstehen-
dem Absatz gilt der tatsächlich geleistete Dienst. Zei-
ten der Abwesenheit vom Dienst werden nicht für die 
Probezeit angerechnet. 

4. Le parti possono recedere dal contratto senza 
obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva duran-
te il primo trimestre del periodo di prova e con preav-
viso di 10 giorni durante il secondo trimestre. Il reces-
so dell’Amministrazione deve essere adeguatamente 
motivato. Al dirigente spettano comunque le ferie ed 
il trattamento economico maturati. 

4. Die Parteien können während der ersten drei 
Monate der Probezeit ohne die Kündigungsfrist ein-
zuhalten bzw. ohne eine Entschädigung zahlen zu 
müssen vom Vertrag zurücktreten. In der zweiten 
Hälfte der Probezeit müssen sie eine Kündigungsfrist 
von zehn Tagen einhalten. Der Rücktritt seitens der 
Verwaltung muß entsprechend begründet sein. Der 
Führungskraft stehen auf jeden Fall der angereifte 
Urlaub und die angereifte Besoldung zu. 

5. L’Amministrazione procede alla valutazione 
dell’operato del dirigente durante il periodo di prova 
con le modalità di cui all’art. 37. 

5. Die Verwaltung bewertet die von der Füh-
rungskraft während der Probezeit geleistete Arbeit 
mit den Modalitäten gemäß Art. 37. 

6. Compiuto il periodo di prova, l’assunzione a 
tempo indeterminato diviene definitiva, ovvero, se a 
tempo determinato, per il periodo prestabilito. Il ser-
vizio di prova si computa nell’anzianità di servizio. 

6. Nach Ablauf der Probezeit wird die unbefriste-
te Einstellung endgültig bzw. gilt für die festgesetzte 
Zeit, wenn es sich um ein befristetes Arbeitsverhält-
nis handelt. Die Probezeit wird für das Dienstalter 
angerechnet. 

7. Qualora il dipendente regionale a tempo inde-
terminato consegua la nomina a dirigente e, al termi-
ne del periodo di prova, venga giudicato sfavorevol-
mente è mantenuto in servizio nella posizione eco-
nomico-professionale e relativo profilo professionale 
ricoperti prima della nomina a dirigente. 

7. Falls ein Regionalbediensteter mit unbefriste-
tem Arbeitsverhältnis zur Führungskraft ernannt wird 
und am Ende seiner Probezeit keine zufriedenstellen-
de Bewertung erhält, so behält er die Berufs- und 
Besoldungsklasse und das Berufsbild bei, denen er vor 
seiner Ernennung zur Führungskraft angehörte. 
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Art. 14 Art. 14 
Contratto di lavoro a tempo determinato Vertrag mit befristetem Arbeitsverhältnis  

  
1. Al Dirigente con contratto a tempo determina-

to, assunto in applicazione delle disposizioni di legge, 
si applica la disciplina prevista dagli artt. 12, 13 e 15.

1. Für die mit befristetem Vertrag in Anwendung 
der gesetzlichen Bestimmungen eingestellten Füh-
rungskräfte gilt die Regelung laut Art. 12, 13 und 15. 

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 
definisce il trattamento economico di detto personale 
con riferimento a quello previsto per la dirigenza, 
tenuto conto della particolarità dell’incarico conferito. 

2. Das Präsidium des Regionalrates bestimmt die 
Besoldung genannten Personals mit Bezug auf die für 
die Führungskräfte vorgesehene Besoldung, wobei die 
besonderen Merkmale des erteilten Auftrags zu be-
rücksichtigen sind.  

3. Per quanto concerne il trattamento di fine 
rapporto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 
55 e 56 del presente contratto. 

3. Was die Abfertigung anbelangt, gelten die Be-
stimmungen laut Art. 55 und 56 dieses Vertrags. 

  
  

Art. 15 Art. 15 
Risoluzione del rapporto di lavoro Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

  
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ces-

sa, oltre che nei casi specifici previsti nel presente 
contratto: 

1. Das unbefristete Arbeitsverhältnis endet außer 
in den besonderen, in diesem Vertrag vorgesehenen 
Fällen  

a) al raggiungimento dei limiti di età;   a) bei Erreichen der Altersgrenze; 
b) nei casi di accertata inabilità al servizio per in-

fermità; 
  b) in den Fällen, in denen die Arbeitsunfähigkeit 

wegen Krankheit festgestellt wurde; 
c) per superamento del periodo di comporto ai sensi 

del comma 13 dell’art. 25 del presente contratto; 
  c) bei Überschreiten der Fristen im Sinne des Art. 

25 Abs. 13 dieses Vertrages; 
d) per recesso del dirigente;   d) bei Vertragsrücktritt seitens der Führungskraft; 
e) per recesso dell’Amministrazione;   e) bei Vertragsrücktritt seitens der Verwaltung; 
f) per risoluzione consensuale.   f) bei einvernehmlicher Auflösung des Arbeitsver-

hältnisses. 
  
2. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il 

rapporto di lavoro si risolve automaticamente a de-
correre dal 1° giorno del mese successivo a quello di 
compimento del 65° anno di età. È facoltà dell’Ammi-
nistrazione consentire al dirigente la permanenza in 
servizio oltre il 65° anno di età, per un periodo mas-
simo di anni due. L’Amministrazione comunica co-
munque per iscritto l’intervenuta risoluzione del rap-
porto di lavoro. 

2. In den Fällen laut Abs. 1 Buchst. a) gilt das Ar-
beitsverhältnis ab dem ersten Tag des Monats als 
aufgelöst, der jenem folgt, in dem das 65. Lebensjahr 
erreicht wird. Die Verwaltung kann der Führungskraft 
gestatten, nach Erreichen des 65. Lebensjahres für 
höchstens zwei weitere Jahre im Dienst zu bleiben. 
Die Verwaltung teilt auf jeden Fall die eingetretene 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses schriftlich mit. 

3. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il 
rapporto di lavoro si risolve con effetto dal giorno 
successivo a quello di notifica all’Amministrazione del 
relativo verbale di accertamento medico-legale. 

3. In dem Fall laut Abs. 1 Buchst. b) gilt das Ar-
beitsverhältnis ab dem Tag als aufgelöst, der jenem 
folgt, an dem die Niederschrift über die amtsärztliche 
Untersuchung bei der Verwaltung eingeht. 

4. Nel caso di recesso del dirigente per dimissioni 
volontarie, anche se trattasi di rapporto a tempo de-
terminato, il dirigente deve darne comunicazione scritta
all’Amministrazione rispettando i prescritti termini di 
preavviso. 

4. Sollte die Führungskraft kündigen und somit 
vom Vertrag zurücktreten, muss sie die Verwaltung, 
auch im Falle eines befristeten Arbeitsverhältnisses, 
schriftlich davon in Kenntnis setzen und die vorge-
schriebene Kündigungsfrist einhalten. 

5. Il dirigente dimessosi dal rapporto di lavoro 
può essere a domanda riammesso in servizio. La riam-
missione in servizio è subordinata alla vacanza del 
posto.  

5. Die Führungskraft, die gekündigt hat, kann auf 
Antrag wieder in den Dienst aufgenommen werden. 
Die Wiederaufnahme in den Dienst hängt davon ab, 
ob die Stelle frei ist. 

6. Il dirigente riammesso è ricollocato nella quali-
fica dirigenziale precedentemente in godimento, con 
riconoscimento ai fini giuridici dell’anzianità pregres-
sa e attribuzione della retribuzione individuale di 
anzianità goduta alla data di cessazione dal servizio. 

6. Der wiederaufgenommenen Führungskraft wird
die vorher eingenommene Stellung wieder zugewie-
sen, wobei das bisherige Dienstalter für die dienst-
rechtlichen Zwecke anerkannt und die bei Beendi-
gung des Dienstverhältnisses bezogene Dienstalters-
zulage zuerkannt wird. 
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Art. 16 Art. 16 
Recesso dell’Amministrazione Vertragsrücktritt seitens der Verwaltung 

  
1. Nel caso di recesso dell’Amministrazione, que-

st’ultima deve comunicarlo per iscritto all’interessato, 
indicandone contestualmente i motivi e rispettando, 
salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.

1. Bei Vertragsrücktritt seitens der Verwaltung 
hat diese die betreffende Person schriftlich davon in 
Kenntnis zu setzen. Gleichzeitig muss sie die Gründe 
angeben und, außer im Falle laut Absatz 2, die Kündi-
gungsfrist einhalten. 

2. Il recesso dell’Amministrazione può aver luogo 
per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. 
In caso di recesso per giusta causa si applica l’articolo 
2119 del codice civile; in caso di recesso per giustifica-
to motivo soggettivo si applica l’articolo 3 della legge 
n. 604/1966. 

2. Der Vertragsrücktritt seitens der Verwaltung 
kann aus einem wichtigen Grund oder aus einem 
gerechtfertigten Grund stattfinden. Im Falle des Rück-
tritts aus einem wichtigen Grund gelten die Bestim-
mungen laut Art. 2119 des Zivilgesetzbuches. Bei 
Rücktritt aus einem gerechtfertigten Grund werden 
die Bestimmungen gemäß Artikel 3 des Gesetzes Nr. 
604/1966 angewandt. 

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’Ammini-
strazione, prima di adottare l’atto di recesso, contesta 
per iscritto l’addebito all’interessato, convocandolo, 
non prima che siano trascorsi cinque giorni dal rice-
vimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. 
Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante 
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce 
mandato o da un legale di sua fiducia. Se l’Ammini-
strazione lo ritenga necessario, in concomitanza con 
la contestazione può disporre la sospensione dal lavo-
ro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 
giorni, con corresponsione del trattamento economico 
complessivo in godimento e conservazione dell’anzia-
nità di servizio. 

3. In den Fällen laut Abs. 1 und 2 hält die Verwal-
tung der betreffenden Person vor Erlass der Rück-
trittsmaßnahme das schuldhafte Verhalten schriftlich 
vor und nach Ablauf von mindestens fünf Tagen ab 
dem Erhalt des genannten Schreibens fordert sie sie 
auf, zur eigenen Verteidigung zu erscheinen. Die Füh-
rungskraft kann sich von einem Vertreter der Ge-
werkschaft, welcher sie angehört oder die sie beauf-
tragt bzw. von einem von ihr gewählten Anwalt bei-
stehen lassen. Falls es die Verwaltung für notwendig 
erachtet, kann sie die Führungskraft zum Zeitpunkt 
der Vorhaltung für einen Zeitraum von nicht mehr als 
30 Tagen vom Dienst suspendieren. Die gesamte zu 
diesem Zeitpunkt zustehende Besoldung wird entrich-
tet und das Dienstalter wird beibehalten. 

4. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la mo-
tivazione fornita dall’Amministrazione o nel caso in 
cui tale motivazione non sia stata indicata conte-
stualmente alla comunicazione del recesso, può pro-
muovere la definizione della controversia davanti al 
collegio di conciliazione di cui all’art. 66 del D.Lgs. n. 
165/2001, con le modalità previste nel medesimo de-
creto. 

4. Falls die Führungskraft die von der Verwal-
tung vorgebrachten Gründe für nicht gerechtfertigt 
betrachtet oder falls die Gründe nicht zum Zeitpunkt 
der Mitteilung über den Rücktritt vorgebracht wur-
den, kann sie die gütliche Beilegung der Streitigkeit 
beim Schlichtungsgericht laut Art. 66 des gesetzesver-
tretenden Dekrets Nr. 165/2001 gemäß den darin 
enthaltenen Modalitäten beantragen. 

  
  

Art. 17 
Effetti del procedimento penale 

sul rapporto di lavoro 

Art. 17 
Wirkungen des Strafverfahrens 

auf das Arbeitsverhältnis 
  

1. Il dirigente colpito da misure restrittive della 
libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal 
servizio, salvo che l’Amministrazione non intenda 
procedere ai sensi dell’articolo 16. 

1. Die Führungskraft, die Freiheitsbeschränkun-
gen unterworfen ist, ist obligatorisch vom Dienst zu 
suspendieren, außer die Verwaltung beabsichtigt, im 
Sinne des Artikels 16 vorzugehen. 

2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti diret-
tamente attinenti al rapporto di lavoro, o comunque 
rientranti nella previsione dell’articolo 16, comma 2, 
qualora non sia soggetto a misura restrittiva della 
libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, 
salva l’applicabilità del medesimo articolo 16, può 
essere sospeso dal servizio, con privazione della retri-
buzione fino alla prima sentenza di assoluzione, an-
corché non definitiva. 

2. Die Führungskraft, gegen die ein Verfahren 
wegen Tatbeständen eingeleitet wurde, die direkt mit 
ihrem Arbeitsverhältnis zusammenhängen bzw. je-
denfalls wegen Fällen laut Art. 16 Abs. 2, kann, falls 
keine Freiheitsbeschränkung vorliegt oder deren Wir-
kungen nicht mehr bestehen - unbeschadet der An-
wendbarkeit des genannten Art. 16 - vom Dienst sus-
pendiert werden. Die Entrichtung der Besoldung wird 
bis zum ersten freisprechenden, wenn auch nicht 
definitiven Urteil eingestellt. 
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3. La sospensione disposta ai sensi del presente 

articolo conserva efficacia, se non revocata, per un 
periodo non superiore a tre anni. Decorso tale ultimo 
termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta 
salva la possibilità per l’Amministrazione di recedere 
con le procedure di cui all’articolo 16. 

3. Die im Sinne dieses Artikels verfügte Suspen-
dierung gilt, falls nicht widerrufen, für einen Zeit-
raum von nicht mehr als drei Jahren. Nach Ablauf 
dieser Frist wird die Führungskraft wieder zum Dienst 
zugelassen, unbeschadet der Möglichkeit der Verwal-
tung mit den Verfahren laut Art. 16 vom Vertrag zu-
rückzutreten. 

4. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del 
presente articolo è corrisposta una indennità alimen-
tare pari al 50% della retribuzione di cui all’articolo 
38, lett. a), b), c), d) e) e f), nonché l’assegno per il 
nucleo familiare, ove spettante. 

4. Der im Sinne dieses Artikels suspendierten 
Führungskraft wird ein Unterhaltszuschuß in Höhe 
von 50% der Besoldung laut Art. 38 Buchst. a), b), c), 
d), e) und f) sowie die Familienzulage, sofern zuste-
hend, entrichtet. 

5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione 
perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha 
commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospen-
sione cautelare a titolo di assegno alimentare verrà 
conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse 
rimasto in servizio, relativamente all’articolo 38 lette-
re a), b), c) d) e) e f), tenuto conto dell’incarico ricoper-
to al momento della sospensione stessa. 

5. Im Falle eines endgültigen Freispruchs, weil 
kein Vergehen vorliegt oder weil der Beklagte das 
Vergehen nicht begangen hat, wird der Betrag, der 
der Führungskraft für die Zeit der vorbeugenden Sus-
pendierung als Unterhaltszuschuß gezahlt wurde, 
unter Berücksichtigung seiner Stellung zum Zeitpunkt 
der Suspendierung mit dem Betrag verrechnet, der 
ihm im Falle der Anwesenheit im Dienst zugestanden 
wäre (in bezug auf Art. 38 Buchst. a), b), c) d) e) und f).

  
  

Art. 18 Art. 18 
Risoluzione consensuale Einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

  
1. L’Amministrazione o il dirigente possono pro-

porre all’altra parte la risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro. 

1. Die Verwaltung oder die Führungskraft kön-
nen der anderen Partei die einvernehmliche Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses vorschlagen. 

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione, 
previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei 
limiti, può erogare un’indennità supplementare la cui 
misura può variare fino ad un massimo di 24 mensili-
tà, comprensive della quota dell’indennità di funzione 
in godimento. 

2. Für die Zwecke laut Abs. 1 kann die Verwal-
tung nach Festlegung der Bedingungen, Vorausset-
zungen und Grenzen eine zusätzliche Zulage entrich-
ten, deren Ausmaß bis zu höchstens 24 Monatsgehäl-
tern, einschließlich des Anteils der bezogenen Funkti-
onszulage betragen kann. 

3. La risoluzione consensuale del rapporto di la-
voro è praticabile prioritariamente in presenza di 
processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è 
correlata una diminuzione degli oneri di bilancio de-
rivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi 
contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di orga-
nico della qualifica dirigenziale, con la conseguente 
ridefinizione delle relative competenze. 

3. Die einvernehmliche Auflösung des Arbeits-
verhältnisses ist vorrangig im Falle einer Neuorgani-
sation durchführbar, die mit einer Verringerung der 
Kosten zu Lasten des Haushalts verbunden ist, welche 
sich aus der endgültigen Herabsetzung der Planstel-
len für Führungskräfte - bei gleichbleibenden Aufga-
ben und unbeschadet der vertragsmäßigen Erhöhun-
gen - mit der darauffolgenden Neufestsetzung der 
entsprechenden Zuständigkeiten ergibt. 

  
  

Art. 19 Art. 19 
Termine ed indennità 

di preavviso 
Kündigungsfrist und Entschädigung 

bei Nichteinhalten der Kündigungsfrist 
  

1. Per il dirigente con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, in tutti i casi in cui il presente contrat-
to prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o 
con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello 
stesso, il relativo termine è fissato in giorni 120 di 
calendario, decorrente dalla data di ricevimento della 
comunicazione di recesso dal rapporto. 

1. Für die Führungskräfte mit unbefristetem Ar-
beitsverhältnis ist in sämtlichen in diesem Vertrag
vorgesehenen Fällen der Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses eine Kündigungsfrist oder die Entrichtung 
der Entschädigung bei Nichteinhalten der Kündi-
gungsfrist vorgesehen. Die entsprechende Frist ist auf 
120 Kalendertage festgesetzt und läuft ab dem Tag 
des Erhalts der Mitteilung des Rücktritts vom Arbeits-
verhältnis. 
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2. Il dirigente con contratto di lavoro a tempo de-

terminato è tenuto ad un preavviso pari a 60 giorni di 
calendario, il cui termine decorre dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di recesso dal rapporto. 

2. Die Führungskräfte mit befristetem Arbeits-
verhältnis müssen eine Kündigungsfrist von 60 Ka-
lendertagen einhalten, welche ab dem Tag des Erhalts 
der Mitteilung des Rücktritts vom Arbeitsverhältnis 
läuft. 

3. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza 
l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 versa 
all’altra parte un’indennità pari all’importo della re-
tribuzione spettante per il periodo di mancato preav-
viso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere 
l’importo corrispondente dagli emolumenti spettanti 
al dirigente, salvo l’esercizio di ogni altra azione di-
retta al recupero del relativo credito. 

3. Die Partei, die das Arbeitsverhältnis auflöst, 
ohne dabei die Fristen laut Abs. 1 und 2 einzuhalten, 
entrichtet der anderen Partei eine Entschädigung, die 
dem Betrag der Besoldung entspricht, die für die nicht 
berücksichtigte Kündigungsfrist zusteht. Die Verwal-
tung hat das Recht, den entsprechenden Betrag von 
den der Führungskraft zustehenden Bezügen abzu-
ziehen, vorbehaltlich der Klagemöglichkeit zur Rück-
forderung des entsprechenden Guthabens. 

4. È facoltà della parte che riceve la comunica-
zione di recesso del rapporto di lavoro di risolvere il 
rapporto stesso sia all’inizio, sia durante il periodo di 
preavviso con il consenso dell’altra parte. In tal caso 
non si applica il comma 3. 

4. Der Partei, die die Mitteilung über die Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses erhält, kann das Ar-
beitsverhältnis sowohl bei Beginn als auch während 
der Kündigungsfrist im Einvernehmen mit der ande-
ren Partei auflösen. In diesem Fall wird der Abs. 3 
nicht angewandt. 

5. La fruizione delle ferie può avvenire durante il 
periodo di preavviso. In caso di diniego si dà luogo al 
pagamento sostitutivo delle ferie non godute. 

5. Der Urlaub kann während der Kündigungsfrist 
in Anspruch genommen werden. Bei Ablehnung wird 
der nicht in Anspruch genommene Urlaub bezahlt. 

6. Il periodo di preavviso è computato nell’an-
zianità di servizio a tutti gli effetti. 

6. Die Kündigungsfrist gilt für sämtliche Wirkun-
gen für die Berechnung des Dienstalters. 

7. L’indennità sostitutiva del preavviso deve cal-
colarsi computando la retribuzione utile agli effetti 
della tredicesima mensilità. 

7. Bei der Berechnung der Entschädigung bei 
Nichteinhalten der Kündigungsfrist ist die für die 
Wirkungen des dreizehnten Monatsgehalts zustehen-
de Besoldung zu berücksichtigen. 

8. L’indennità sostitutiva del preavviso è corri-
sposta dall’Amministrazione nei casi di decesso del 
dirigente nonché di accertata inabilità al lavoro di cui 
all’art. 25, comma 13, se l’infermità è riconosciuta 
dipendente da causa di servizio. 

8. Die Entschädigung bei Nichteinhalten der 
Kündigungsfrist wird von der Verwaltung bei Ableben 
der Führungskraft sowie bei festgestellter Arbeitsun-
fähigkeit laut Art. 25 Abs. 13 entrichtet, sofern es sich 
um eine dienstbedingte Krankheit handelt. 

  
  

Art. 20 Art. 20 
Indennità in caso di morte  Entschädigung im Todesfall 

  
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro 

per decesso del dirigente, l’indennità sostitutiva del 
preavviso e delle ferie non fruite, i ratei di stipendio 
e/o di tredicesima lasciati insoluti, nonché gli arretrati 
a qualsiasi titolo spettanti maturati successivamente 
alla data di decesso del dante causa, spettano al co-
niuge superstite ancorché separato legalmente o, in 
mancanza, ai figli. 

1. Im Falle der Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses wegen Todes der Führungskraft stehen die Ent-
schädigung, die Ersatzvergütung für den nicht in 
Anspruch genommenen Urlaub, die nicht ausbezahl-
ten Gehaltsraten und/oder die Raten des nicht ausbe-
zahlten dreizehnten Monatsgehaltes, sowie die aus 
jedwedem Grund zustehenden nach dem Todestag 
des Bediensteten angereiften Nachzahlungen dem 
hinterbliebenen Ehegatten, auch wenn gesetzlich 
getrennt, oder - bei nicht Vorhandensein eines Ehe-
gatten - den Kindern zu. 

2. Qualora non esistano i soggetti indicati nel 
comma precedente, detti emolumenti sono devoluti a 
favore degli eredi del dirigente. 

2. Sollten die im vorstehenden Absatz genannten 
Personen nicht existieren, so gehen genannte Bezüge 
zugunsten der Erben der Führungskraft. 

3. Le norme contenute nel presente articolo si 
applicano anche nel caso di decesso del dirigente del 
Consiglio regionale già cessato dal servizio per l’even-
tuale corresponsione di arretrati e si estendono anche 
agli assegni integrativi erogati in base alle vigenti 
norme regionali. 

3. Die in diesem Artikel enthaltenen Bestimmun-
gen werden auch bei Tod einer bereits aus dem Dienst 
ausgeschiedenen Führungskraft des Regionalrates 
angewandt, und zwar was die Entrichtung der Nach-
zahlungen anbelangt, wobei auch die aufgrund der 
geltenden Regionalbestimmungen ausgezahlten Er-
gänzungsbeträge inbegriffen sind. 
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4. Nel caso di decesso del titolare di assegno in-

tegrativo nel corso del mese, ai superstiti di cui al 
comma 1 compete l’intera mensilità. 

4. Bei Tod des Beziehers des Ergänzungsbetrags 
steht den Hinterbliebenen laut Abs. 1 das gesamte für 
den Monat gebührende Ausmaß zu. 

  
  

CAPO II II. KAPITEL 
Struttura del rapporto Einzelne Aspekte des Dienstverhältnisses 

 
 

 

Art. 21 Art. 21 
Ferie Urlaub 

  
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, 

ad un periodo di ferie durante il quale spetta l’intera 
retribuzione. 

1. Die Führungskräfte haben für jedes Jahr, in 
dem sie Dienst leisten, Anrecht auf Urlaub, während 
dem die gesamte Besoldung zusteht. 

2. La durata delle ferie è di 32 o 36 giorni lavora-
tivi, a seconda che la settimana lavorativa sia articola-
ta in cinque o sei giornate comprensive delle giornate 
previste dall’articolo 1 della L. 23 dicembre 1977, n. 
937. 

2. Je nach Dauer der Arbeitswoche (Fünf- bzw. 
Sechstagewoche) stehen 32 bzw. 36 Arbeitstage Ur-
laub zu, einschließlich der im Art. 1 des Gesetzes vom 
23. Dezember 1977, Nr. 937 vorgesehenen Tage. 

3. Qualora il dirigente presti servizio per periodi 
inferiori all’anno matura il diritto alle ferie di cui al 
comma 2 in proporzione alla durata dell’effettivo 
servizio, con arrotondamento alla mezza giornata. 

3. Falls die Führungskraft für Zeiträume unter ei-
nem Jahr Dienst leistet, wird der Urlaub laut Abs. 2 
proportional zum effektiv geleisteten Dienst berech-
net, und zwar mit Rundung auf einen halben Tag. 

4. Al fine di regolamentare l’eventuale chiusura 
di uffici in giorni lavorativi, l’Amministrazione, previa 
concertazione con i soggetti sindacali, può stabilire 
all’inizio dell’anno solare e nei limiti di due giornate, 
che le ferie siano usufruite da tutto il personale o da 
determinate categorie. 

4. Zwecks Regelung der eventuellen Schließung 
der Ämter an bestimmten Arbeitstagen kann die Ver-
waltung nach Besprechung mit den Gewerkschaften 
zu Beginn des Kalenderjahres und in den Grenzen von 
zwei Tagen festsetzen, dass alle Bediensteten oder 
bestimmte Kategorien an genannten Tagen Urlaub in 
Anspruch zu nehmen haben. 

5. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non 
sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di cia-
scun anno solare, in periodi compatibili con le ogget-
tive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste 
del dirigente. 

5. Der Urlaub ist ein unverzichtbares Recht und 
kann nicht in Form von Geld abgegolten werden. Die 
Urlaubstage können im Laufe eines jeden Kalender-
jahres unter Berücksichtigung der Diensterfordernisse 
und der Anträge der Führungskräfte in Anspruch 
genommen werden. 

6. Compatibilmente con le oggettive esigenze del 
servizio, l’Amministrazione assicura comunque al di-
rigente il frazionamento delle ferie in più periodi. La 
fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei 
turni di ferie prestabiliti garantendo al dirigente che 
ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane 
continuative di ferie nel periodo 1° giugno-30 settem-
bre. 

6. Im Einklang mit den Diensterfordernissen er-
möglicht die Verwaltung den Führungskräften in 
jedem Falle eine Aufteilung der Urlaubstage. Die In-
anspruchnahme des Urlaubs hat unter Beachtung der 
bereits festgesetzten Urlaubsperioden zu erfolgen, 
wobei gewährleistet sein muss, dass Führungskräfte, 
die dies beantragen, im Zeitraum vom 1. Juni bis 30. 
September für mindestens zwei aufeinanderfolgende 
Wochen Urlaub in Anspruch nehmen können. 

7. Qualora le ferie già in godimento siano inter-
rotte o sospese per motivi di servizio, il dirigente ha 
diritto al rimborso delle spese documentate per il 
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al 
luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità 
di missione per la durata del medesimo viaggio. Il 
dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese 
anticipate per il periodo di ferie non godute. 

7. Sollte ein bereits angetretener Urlaub aus 
dienstlichen Gründen unterbrochen bzw. ausgesetzt 
werden, so haben die Führungskräfte Anrecht auf die 
Rückerstattung der für die Rückreise zum Arbeitsort 
sowie für die erneute Anreise zum Ferienort aufge-
wandten und belegten Spesen. Ebenso steht ihnen für 
die gesamte Dauer der Reise die Außendienstvergü-
tung zu. Darüber hinaus haben die Führungskräfte für 
den Zeitraum des nicht in Anspruch genommenen 
Urlaubs Anrecht auf die Rückerstattung der vorge-
streckten Spesen. 

8. In presenza di motivate, gravi esigenze perso-
nali o di servizio, riconosciute dall’Amministrazione,
che non ne abbiano reso possibile il godimento nel 

8. Wenn aus begründeten schwerwiegenden per-
sönlichen oder dienstlichen Gründen, die von der 
Verwaltung anerkannt werden müssen, die Inan-
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corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro 
l’anno successivo. Trascorso tale temine le ferie deca-
dono. Limitatamente al personale la cui presenza in 
servizio è rilevata con mezzi automatici, decorso il 
termine di dodici mesi dalla fine dell’anno di matura-
zione delle ferie si procederà d’ufficio al loro paga-
mento, comunque in misura non superiore a otto 
giorni annui. 

spruchnahme des Urlaubs im Laufe des Jahres nicht 
möglich war, so muss der Urlaub innerhalb des darauf 
folgenden Jahres in Anspruch genommen werden. 
Nach Ablauf dieser Frist verjährt der Urlaubsan-
spruch. Nur für das Personal, dessen Anwesenheit im 
Dienst durch elektronische Mittel erhoben wird, wird 
der Urlaub nach Ablauf von zwölf Monaten ab Ende 
des Jahres, in dem der Urlaubsanspruch entstanden 
ist, bis zu höchstens 8 Tagen pro Jahr von Amts we-
gen ausgezahlt.  

9. Le ferie sono sospese da periodi di malattia 
adeguatamente e debitamente documentati che ab-
biano dato luogo a ricovero ospedaliero o che si siano 
protratti per più di 3 giorni. 

9. Bei entsprechend bescheinigten Krankheiten, 
die einen Krankenhausaufenthalt mit sich bringen 
oder die sich über mehr als drei Tage erstrecken, wird 
der Urlaub ausgesetzt. 

L’Amministrazione deve essere stata posta in grado di 
accertarli con tempestiva informazione. Per malattie 
insorte all’estero la sospensione delle ferie è disposta 
per il periodo di ricovero ospedaliero o per periodi di 
assenza che si siano protratti per più di tre giorni 
certificati da una struttura sanitaria pubblica. 

Die Verwaltung muss durch unverzügliche Benach-
richtigung in die Lage versetzt werden, den Kran-
kenstand zu überprüfen. Falls die Krankheit im Aus-
land eingetreten ist, wird das Aussetzen des Urlaubs 
für die Zeit des Krankenhausaufenthaltes oder für 
Abwesenheitszeiten von mehr als drei Tagen, die von 
einer Gesundheitsbehörde bescheinigt werden, ver-
fügt. 

10. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze 
per malattia o infortunio, anche se tali assenze si 
siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso 
l’indicazione del periodo durante il quale è possibile 
godere delle ferie spetta all’Amministrazione in rela-
zione alle esigenze di servizio. 

10. Die Anzahl der Urlaubstage darf bei Abwe-
senheiten wegen Krankheit oder Unfall nicht redu-
ziert werden, auch dann nicht, wenn sich die diesbe-
zügliche Abwesenheit über das ganze Jahr erstreckt. 
In diesem Falle entscheidet die Verwaltung unter 
Berücksichtigung der Diensterfordernisse, in welchem 
Zeitraum genannter Urlaub nachgeholt werden kann.

11. Fermo restando il disposto del comma 5, al-
l’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora 
le ferie spettanti a tale data non siano fruite per do-
cumentate esigenze di servizio, si procede al paga-
mento sostitutivo delle stesse. 

11. Unbeschadet der Verfügung gemäß Abs. 5 
werden die Urlaubstage bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses ausgezahlt, falls der zu diesem Zeit-
punkt zustehende Urlaub wegen begründeter dienst-
licher Erfordernisse nicht in Anspruch genommen 
werden konnte. 

12. L’indennità sostitutiva delle ferie è calcolata, 
su base oraria, in relazione alla retribuzione utile agli 
effetti della tredicesima mensilità. L’indennità mede-
sima non è soggetta a rideterminazione per effetto di 
variazioni retributive intervenute successivamente 
alla data in cui sorge il diritto al pagamento. 

12. Die Urlaubsabgeltung wird im Verhältnis zur 
Besoldung, die für die Wirkungen des dreizehnten 
Monatsgehalts zu berücksichtigen ist, stundenmäßig 
berechnet. Die Urlaubsabgeltung unterliegt nicht der 
Neuberechnung infolge von Gehaltsänderungen, die 
sich nach Eintreten des Rechtes auf Zahlung ergeben 
haben. 

  
  

Art. 22 Art. 22 
Festività Feiertage 

  
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e 

gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti 
gli effetti civili, nonché il giorno di lunedì di Penteco-
ste per gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano 
e la ricorrenza del Santo Patrono della località sede 
d’ufficio, per gli uffici che hanno sede nella provincia 
di Trento. 

1. Als Feiertage gelten Sonntage und alle weite-
ren Tage, die vom Staat für sämtliche zivilrechtliche 
Wirkungen als solche anerkannt werden. Für die Äm-
ter mit Sitz in der Provinz Bozen gilt ebenso der 
Pfingstmontag als Feiertag, während für die Ämter in 
der Provinz Trient der Tag des Schutzheiligen des 
Ortes, in welchem das Amt seinen Sitz hat, als Feier-
tag vorgesehen ist. 

2. Quando la ricorrenza del Santo Patrono della 
località sede dell’Ufficio di assegnazione cade in un 
giorno non lavorativo o festivo è riconosciuto un 
giorno di ferie in aggiunta a quello stabilito dal pre-
cedente art. 21. 

2. Falls der Tag des Schutzheiligen des Ortes, in 
dem das Amt seinen Sitz hat, auf einen arbeitsfreien 
Tag oder auf einen Feiertag fällt, wird zusätzlich zu 
den Tagen gemäß vorstehendem Art. 21 ein Ur-
laubstag zuerkannt. 
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3. Qualora per esigenze dell’Amministrazione il 

dirigente debba prestare servizio in un giorno non 
lavorativo riconosciuto festivo, esso ha diritto di aste-
nersi dal lavoro in un altro giorno feriale. L’astensione 
dal lavoro è ridotta a mezza giornata quando la pre-
stazione di lavoro sia inferiore alle quattro ore. 

3. Die Führungskraft, die aufgrund der Erforder-
nisse der Verwaltung an einem Feiertag Dienst leisten 
muss, hat das Recht, an einem Werktag dem Dienst 
fernzubleiben. Falls weniger als vier Stunden Dienst 
geleistet wird, kann nur ein halber Tag Ausgleich in 
Anspruch genommen werden. 

  
  

Art. 23 Art. 23 
Permessi retribuiti Bezahlte Beurlaubungen 

  
1. A domanda il dirigente ha diritto a permessi 

retribuiti, entro il limite annuo di quindici giorni, per 
i seguenti casi da documentare debitamente: 

1. Auf Antrag hat die Führungskraft in folgenden 
entsprechend nachzuweisenden Fällen Anrecht auf 
bezahlte Beurlaubung im Ausmaß von höchstens fünf-
zehn Tagen pro Jahr: 

a) per particolari motivi personali o familiari valu-
tati dall’Amministrazione. Rientrano fra i partico-
lari motivi le assenze dovute ad assistenza ai pa-
renti o affini di primo e secondo grado o convi-
venti per il ricovero ospedaliero, ove venga certi-
ficato il bisogno di assistenza, nonché le assenze 
dovute a casi che siano assimilabili, per caratteri 
di gravità, a quello menzionato; 

  a) aus besonderen persönlichen oder familiären 
Gründen, die von der Verwaltung erwogen wer-
den. Unter diese besonderen Gründe fallen Ab-
wesenheiten zwecks Pflege bei Krankenhausauf-
enthalten von Verwandten oder Verschwägerten 
ersten und zweiten Grades bzw. im Haushalt le-
benden Personen, falls das Pflegebedürfnis be-
scheinigt wird, sowie Abwesenheiten in ähnlich 
schwerwiegenden Fällen; 

b) per la nascita di figli, giorni tre;   b) bei der Geburt von Kindern, drei Tage; 
c) per la partecipazione a concorsi od esami, limita-

tamente ai giorni di svolgimento delle prove; 
  c) für die Teilnahme an Wettbewerben oder Prü-

fungen, beschränkt auf die Tage, an denen die 
Prüfungen stattfinden; 

d) lutto per coniuge, parenti e affini entro il primo 
grado: giorni tre per evento, compreso quello del 
funerale; 

  d) im Falle des Todes des Ehepartners, Verwandter 
und Verschwägerter ersten Grades: drei Tage pro 
Fall, einschließlich des Tages der Beerdigung; 

e) lutto per parenti e affini entro il secondo grado: 
giorni due per evento, compreso quello del fune-
rale; 

  e) im Falle des Todes von Verwandten und Versch-
wägerten zweiten Grades: zwei Tage pro Fall, 
einschließlich des Tages der Beerdigung; 

f) lutto per parenti entro il terzo grado: la giornata 
del funerale. 

  f) im Falle des Todes von Verwandten dritten Gra-
des: der Tag der Beerdigung. 

  
2. Il dirigente ha altresì diritto ad un permesso di 

15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 
2. Bei Heirat haben die Führungskräfte Anrecht 

auf eine Beurlaubung von 15 aufeinanderfolgenden 
Tagen. 

3. I permessi dei commi 1 e 2 possono essere 
fruiti cumulativamente nell’anno solare; gli stessi per-
messi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti 
dell’anzianità di servizio. 

3. Die Beurlaubungen gemäß Abs. 1 und 2 kön-
nen während des Kalenderjahres kumulativ in An-
spruch genommen werden. Sie bringen keinerlei Ver-
minderung der zustehenden Urlaubstage mit sich und 
gelten für die Berechnung des Dienstalters. 

4. Durante i predetti periodi al dirigente spetta 
l’intera retribuzione fissa mensile. 

4. Während der genannten Zeiträume gebührt 
den Führungskräften die gesamte feste monatliche 
Besoldung. 

5. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai 
fini del raggiungimento del limite fissato dai prece-
denti commi e non riducono le ferie. Tali permessi 
possono essere frazionati in ore giornaliere non cu-
mulabili consecutivamente con altri permessi orari, 
ad esclusione dei permessi sindacali. 

5. Die Beurlaubungen gemäß Art. 33 Abs. 3 des 
Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104 gelten nicht 
für die Zwecke des Erreichens der in den vorstehen-
den Absätzen festgelegten Höchstgrenze und haben 
keine Verminderung der Urlaubstage zur Folge. Die 
genannten Beurlaubungen können auch stundenwei-
se in Anspruch genommen werden, und sind mit 
Ausnahme der Gewerkschaftsbeurlaubungen nicht 
mit anderen Stundenbeurlaubungen kumulierbar. 

6. Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano 
le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da 
specifiche disposizioni di legge, che non esaustiva-
mente di seguito si riportano: 

6. Die Führungskräfte haben weiters - sollten die 
entsprechenden Voraussetzungen gegeben sein - das 
Recht auf Inanspruchnahme weiterer bezahlter Beur-
laubungen, die in besonderen Gesetzesbestimmungen 
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vorgesehen sind und von denen nachstehend eine 
nicht erschöpfende Aufstellung angeführt wird: 

a) per donazione di sangue: il giorno del prelievo;   a) bei Blutspende: am Tag der Blutentnahme; 
b) per partecipare ad operazioni elettorali in occa-

sione di elezioni nei giorni in cui il dirigente è 
impegnato ai seggi elettorali; 

  b) bei Teilnahme an Wahlhandlungen anlässlich von
Wahlen, während der Tage, an denen die Füh-
rungskraft in den Wahlsprengeln tätig ist; 

c) per l’esercizio di doveri civici: si applicano le 
vigenti disposizioni di legge; 

  c) bei der Ausübung bürgerlicher Pflichten: Es wer-
den die geltenden Gesetzesbestimmungen an-
gewandt. 

  
  

Art. 24 Art. 24 
Orario di servizio Arbeitszeit 

  
1. Il personale dirigenziale assicura la propria 

presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di 
lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze 
della struttura cui è preposto ed all’espletamento 
dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi ed ai 
programmi da realizzare. 

1. Die Führungskräfte gewährleisten ihre Anwe-
senheit im Dienst und organisieren ihre Arbeitszeit 
auf flexible Art und Weise so, daß den Erfordernissen 
der von ihnen geleiteten Ämter und den Aufgaben, 
die ihnen obliegen, insbesondere im Hinblick auf die 
zu erreichenden Ziele und durchzuführenden Pro-
gramme Rechnung getragen wird. 

2. In ogni caso il personale dirigenziale deve as-
sicurare la propria presenza per non meno di 36 ore 
settimanali e nell’organizzare il proprio tempo di 
lavoro deve tener conto delle indicazioni del Presiden-
te del Consiglio regionale. 

2. In jedem Fall sind die Führungskräfte ver-
pflichtet, an mindestens 36 Stunden pro Woche an-
wesend zu sein. Bei der Organisation der Arbeitszeit 
sind die Vorgaben des Präsidenten des Regionalrates 
zu berücksichtigen. 

  
  

Art. 25 Art. 25 
Assenze per malattia Abwesenheiten wegen Krankheit 

  
1. L’assenza per malattia, ovvero la sua prosecu-

zione, deve essere comunicata all’Amministrazione 
tempestivamente e comunque prima dell’inizio della 
fascia obbligatoria dell’orario di lavoro del giorno in 
cui si verifica, salvo comprovato impedimento, anche 
mediante l’utilizzo di fax o di posta elettronica secon-
do modalità stabilite dall’Amministrazione. 

1. Die Abwesenheiten wegen Krankheit bzw. die 
Verlängerung des Krankenstandes sind der Verwal-
tung unverzüglich und auf jeden Falle vor Beginn der 
Kernzeit am ersten Tag der Abwesenheit bzw. der 
Verlängerung auch per Fax oder E-Mail gemäß den 
von der Verwaltung festgelegten Modalitäten zu mel-
den, es sei denn, es liegt ein nachweisbarer Hinde-
rungsgrund vor. 

2. Qualora l’assenza si protragga per più di due 
giorni lavorativi, il dirigente è tenuto a trasmettere 
all’Amministrazione il certificato medico recante la 
sola prognosi. In caso di ripetute malattie non certifi-
cate o di assenza ingiustificata al domicilio attestata 
dalla struttura sanitaria incaricata del controllo, la 
malattia va documentata fin dal suo inizio previa 
richiesta scritta dell’Amministrazione e per il periodo 
temporale indicato. 

2. Sollte sich die Abwesenheit über mehr als zwei 
Arbeitstage erstrecken, muss die Führungskraft der 
Verwaltung die ärztliche Bescheinigung beschränkt
auf die Prognose übermitteln. Bei wiederholten nicht 
bescheinigten Krankheiten oder bei Feststellung einer 
ungerechtfertigten Abwesenheit vom Aufenthaltsort 
seitens des mit der Kontrollvisite beauftragten Sani-
tätsbetriebs ist die Krankheit auf schriftlichen Antrag 
der Verwaltung ab ihrem Beginn und für den gesam-
ten angegebenen Zeitraum zu bescheinigen. 

3. Il dirigente è tenuto a recapitare, anche a mez-
zo fax o posta elettronica, o a spedire a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento, il certificato me-
dico di giustificazione dell’assenza entro il giorno 
successivo a quello di rilascio. Qualora tale termine 
scada in giorno festivo esso è prorogato al primo 
giorno lavorativo successivo. In caso di trasmissione 
via fax o posta elettronica, l’Amministrazione ha fa-
coltà, in qualsiasi momento, di chiedere la consegna 
dell’originale. 

3. Zur Rechtfertigung der Abwesenheit muss die 
Führungskraft der Verwaltung eine ärztliche Beschei-
nigung - auch per Fax oder E-Mail - zukommen lassen 
oder mittels Einschreiben mit Rückschein zusenden, 
und zwar innerhalb des auf die Ausstellung derselben 
folgenden Tages. Fällt diese Frist auf einen Sonn- bzw. 
Feiertag, so wird sie auf den ersten darauf folgenden 
Arbeitstag verschoben. Falls die Bescheinigung per 
Fax oder E-Mail gesandt wird, kann die Verwaltung 
jederzeit die Aushändigung des Originals verlangen. 
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4. L’Amministrazione può disporre il controllo 

della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la 
competente struttura sanitaria pubblica. A tal fine il 
dirigente, ancorché formalmente autorizzato dal me-
dico curante in via generica ad uscire dall’abitazione, 
deve essere reperibile alla propria residenza o al do-
micilio comunicato, se diverso,tra le ore 10.00 e 12.00
del mattino e le ore 17.00 e 19.00 del pomeriggio di 
ciascun giorno anche festivo. 

4. Ab dem ersten Tag der Abwesenheit kann die 
Verwaltung im Sinne der geltenden Gesetzesbestim-
mungen den zuständigen öffentlichen Sanitätsbetrieb 
mit Kontrollvisiten beauftragen. Für diesen Zweck 
muss die Führungskraft, obschon die Erlaubnis des 
behandelnden Arztes vorliegt, die Wohnung verlassen 
zu dürfen, täglich auch an Sonn- und Feiertagen an 
ihrem Wohnsitz oder an der mitgeteilten Adresse -
sofern sie nicht mit diesem übereinstimmt - von 10.00 
bis 12.00 Uhr vormittags und von 17.00 bis 19.00 Uhr 
nachmittags anzutreffen sein. 

5. Il dirigente che durante l’assenza, dimori in 
luogo diverso da quello di residenza o di domicilio 
comunicato deve darne tempestiva notizia all’Am-
ministrazione, precisando l’indirizzo dove può essere 
reperito. 

5. Führungskräfte, die sich während ihrer Abwe-
senheit nicht an ihrem Wohnsitz oder an der mitge-
teilten Adresse aufhalten, müssen dies der Verwal-
tung unverzüglich mitteilen und die Adresse angeben, 
unter der sie erreichbar sind. 

6. Qualora il dirigente debba allontanarsi durante 
le fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicato per 
visite mediche, prestazioni o accertamenti specialisti-
ci o per altri giustificati motivi, che devono essere, a 
richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva 
comunicazione alla Amministrazione, eccezion fatta 
per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 

6. Sollte die Führungskraft während der vorge-
schriebenen Zeiträume wegen Arztbesuchen, fach-
ärztlicher Behandlungen oder Untersuchungen oder 
aus anderen gerechtfertigten Gründen, die auf Antrag 
nachzuweisen sind, nicht unter der mitgeteilten Ad-
resse erreichbar sein, so hat sie die Verwaltung dar-
über vorher in Kenntnis zu setzen, es sei denn, es 
liegt ein tatsächlicher, gerechtfertigter Hinderungs-
grund vor. 

7. Qualora non venga riconosciuta l’esistenza del-
la malattia o venga accertato che la stessa non giusti-
fica l’assenza dal servizio oppure che le visite di con-
trollo non si siano potute effettuare per fatto imputa-
bile al dirigente, l’assenza dal servizio è considerata 
ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari. 

7. Sollte festgestellt werden, dass keine Krank-
heit vorliegt oder dass die Krankheit die Abwesenheit 
vom Dienst nicht rechtfertigt bzw. dass die Kontroll-
visiten aus Verschulden der Führungskraft nicht 
durchgeführt werden konnten, wird die Abwesenheit 
vom Dienst als ungerechtfertigt betrachtet und zieht 
besoldungsrechtliche und disziplinäre Folgen nach sich.

8. Nei casi di cui al comma 7 il dirigente decade 
dal diritto a qualsiasi trattamento economico per 
l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della 
metà per l’ulteriore periodo in conseguenza dell’as-
senza ingiustificata ad una seconda visita medica di 
controllo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già 
accertati da precedente visita di controllo. 

8. In den Fällen laut Abs. 7 hat die Führungskraft 
für den gesamten Zeitraum bis zu 10 Tagen kein An-
recht auf jedwede Art von Bezügen. Für den weiteren 
Abwesenheitszeitraum - infolge ungerechtfertigter 
Abwesenheit bei einer zweiten Kontrollvisite - wird 
die Besoldung um die Hälfte gekürzt, mit Ausnahme 
der Krankenhausaufenthalte oder der durch vorherge-
hende Kontrollvisiten festgestellten Krankenstandstage.

9. Le assenze per malattia non possono superare 
i diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto 
periodo si sommano le assenze per malattia interve-
nute nei tre anni precedenti l’inizio della malattia in 
corso. 

9. Die Abwesenheiten wegen Krankheit dürfen 
den Zeitraum von achtzehn Monaten nicht über-
schreiten. Zwecks Berechnung des genannten Zeit-
raumes werden die Abwesenheiten wegen Krankheit, 
die in den drei Jahren vor Beginn der gegenwärtigen 
Krankheit eingetreten sind, mitgezählt. 

10. Il trattamento economico spettante al diri-
gente che si assenti per malattia è il seguente: 
a) per 12 mesi di assenza nel triennio, l’intero trat-

tamento fondamentale con esclusione dei com-
pensi accessori, fatto salvo quanto determinato 
dall’Ufficio di Presidenza nel definire la retribu-
zione di risultato di cui all’art. 42; 
 

b) per ulteriori 6 mesi nel triennio, il 50% della 
retribuzione di cui alla lett. a). 
 

10. Den wegen Krankheit abwesenden Führungs-
kräften steht nachstehende Besoldung zu: 
a) für die ersten 12 Monate Abwesenheit im Drei-

jahreszeitraum die gesamte Grundbesoldung mit 
Ausnahme der zusätzlichen Besoldungselemente, 
vorbehaltlich der vom Präsidium gesetzten Maß-
nahmen im Zusammenhang mit der Festlegung 
der Ergebniszulage; 

b) für weitere 6 Monate im Dreijahreszeitraum 50% 
der Besoldung gemäß Buchst. a). 
 

11. Il trattamento economico di cui al comma 10 
spetta anche nel caso di assenze frazionate. In parti-
colare per la determinazione del trattamento econo-

11. Die Besoldung laut Abs. 10 steht auch im Fal-
le von in getrennten Zeitabschnitten aufgetretenen 
Krankheiten zu. Insbesondere wird für die Festset-
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mico da corrispondere va considerata la retribuzione 
effettivamente erogata nei periodi compresi nel trien-
nio di riferimento attribuendo quindi al lavoratore, 
durante il nuovo evento morboso, il trattamento eco-
nomico di cui al comma 10 lett. a) fino al raggiungi-
mento del limite di 12 mesi e di cui al comma 10 lett. 
b) fino al limite di sei mesi. 

zung der zu entrichtenden Besoldung jene herange-
zogen, die effektiv in den Zeitabschnitten des betref-
fenden Dreijahreszeitraumes bezogen wurde. Dem 
Arbeitnehmer wird also während der neuen Krankheit 
bis zu 12 Monaten die Besoldung laut Abs. 10 Buchst. 
a) und für höchstens weitere 6 Monate jene laut Abs. 
10 Buchst. b) entrichtet. 

12. In caso di patologie gravi che richiedano te-
rapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le 
indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda 
sanitaria competente per territorio, come ad esempio 
l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per 
l’infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di 
disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), 
ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo 
dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di 
ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di 
assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certifi-
cati dalla competente Azienda sanitaria locale o strut-
tura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha 
diritto in ogni caso all’intero trattamento economico. 
È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 
16 in merito alla dispensa per inabilità al servizio. Le 
parti si impegnano a individuare una certificazione 
che risulti rispettosa della tutela della privacy. Sono 
fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela 
degli affetti da TBC. 

12. Bei schweren Krankheiten, die gemäß dem 
Amt für Rechtsmedizin des gebietsmäßig zuständigen 
Sanitätsbetriebes lebenserhaltender und diesen ver-
gleichbarer Therapien wie zum Beispiel Hämodialyse, 
Chemotherapie, Behandlung der HIV/AIDS-Infektion in 
den Stadien geringer spezifischer Unfähigkeit (derzeit 
Karnofsky-Index) bedürfen, werden für die Zwecke 
dieses Artikels die Krankenhaus- oder Tagesklinikauf-
enthalte sowie die Tage der Abwesenheit wegen ge-
nannter Therapien, welche vom zuständigen Sani-
tätsbetrieb oder von der vertragsgebundenen Einrich-
tung entsprechend zu bescheinigen sind, aus der Be-
rechnung der krankheitsbedingten Abwesenheiten 
ausgeschlossen. An den genannten Tagen hat die 
Führungskraft auf jeden Fall Anrecht auf die gesamte 
Besoldung. Die im Abs. 16 vorgesehene Regelung 
hinsichtlich der Dienstenthebung wegen Dienstunfä-
higkeit bleibt jedenfalls bestehen. Die Parteien ver-
pflichten sich, Bescheinigungen vorzusehen, die nicht 
die Privatsphäre verletzen. Die geltenden Gesetzesbe-
stimmungen zum Schutze der Tbc-Kranken bleiben 
unberührt. 

13. Superato il periodo previsto dal comma 9, al 
dirigente che ne faccia richiesta può essere concesso 
dall’Amministrazione di assentarsi per un ulteriore 
periodo non superiore a 18 mesi, senza diritto ad 
alcun trattamento retributivo e senza maturazione 
dell’anzianità di servizio. 

13. Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Abs. 9 
kann die Verwaltung der Führungskraft, die es bean-
tragt, eine weitere Abwesenheitszeit von höchstens 
18 Monaten gewähren. Während dieses Zeitraums 
stehen keinerlei Bezüge zu und er zählt nicht für das 
Dienstalter. 

14. Il dirigente affetto da malattie gravi ha dirit-
to, a domanda, di fruire in aggiunta al periodo mas-
simo previsto dai commi 9 e 13 del presente articolo 
di un anno di aspettativa frazionabile in trimestri. Al 
termine di detta aspettativa, in caso di mancato rien-
tro in servizio, l’Amministrazione risolve il rapporto 
di lavoro. 

14. Schwerkranke Führungskräfte haben auf An-
trag zusätzlich zu dem Höchstzeitraum laut Abs. 9 
und 13 dieses Artikels Anrecht auf ein weiteres Jahr 
Wartestand, das in Trimester aufgeteilt werden kann. 
Wird der Dienst nach Beendigung dieses Wartestan-
des nicht wieder angetreten, so löst die Verwaltung 
das Arbeitsverhältnis auf. 

15. Prima di concedere l’ulteriore periodo di as-
senza di cui ai commi 13 e 14 e durante i periodi me-
desimi l’Amministrazione ha facoltà di procedere 
all’accertamento delle condizioni di salute del dirigen-
te tramite la struttura sanitaria pubblica competente, 
al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di 
assoluta permanente inidoneità fisica a svolgere qual-
siasi proficuo lavoro. 

15. Vor Gewährung der weiteren Abwesenheits-
zeiträume laut den Abs. 13 und 14 sowie während 
deren Inanspruchnahme kann die Verwaltung den 
Gesundheitszustand der Führungskraft durch den 
zuständigen öffentlichen Sanitätsbetrieb überprüfen 
lassen, um festzustellen, ob eine eventuelle vollstän-
dige und dauernde körperliche Untauglichkeit zur 
Durchführung jedweder nützlicher Tätigkeit besteht.

16. L’Amministrazione risolve il rapporto di lavo-
ro, superati i periodi di assenza di cui ai commi 9 13 e 
14 oppure nel caso in cui il dirigente sia dichiarato 
inabile al servizio per motivi di salute e non sia possi-
bile utilizzarlo, previa domanda dell’interessato, in 
altre mansioni anche se rientranti tra quelle di un 
profilo professionale di posizione economico profes-
sionale inferiore. In quest’ultimo caso al dirigente 
spetta il trattamento economico previsto dal comma 3 
dell’articolo 88. 

16. Die Verwaltung löst nach Überschreitung der 
Abwesenheitszeiten laut Abs. 9, 13 und 14 oder falls 
die Führungskraft aus Gesundheitsgründen für ar-
beitsuntauglich erklärt wird und falls sie auf eigenen 
Antrag nicht mit anderen Obliegenheiten betraut 
werden kann, die unter ein Berufsbild der unmittelbar 
niedrigeren Berufs- und Besoldungsklasse fallen, das 
Arbeitsverhältnis auf. In letzterem Fall steht der Füh-
rungskraft die Besoldung laut Art. 88 Abs. 3 zu. 
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17. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli 

previsti dai commi 13 e 14 del presente articolo, non 
interrompono la maturazione dell’anzianità di servi-
zio a tutti gli effetti. 

17. Die Abwesenheitszeiten wegen Krankheit, 
mit Ausnahme jener laut Abs. 13 und 14 dieses Arti-
kels, gelten für sämtliche Wirkungen für das Dienstal-
ter. 

18. Quando il dirigente debba sottoporsi a visite 
o terapie prolungate l’Amministrazione può concede-
re, su richiesta documentata dell’interessato, partico-
lari articolazioni orarie. 

18. Falls sich die Führungskraft Untersuchungen 
oder längeren Therapien unterziehen muss, kann die 
Verwaltung auf belegten Antrag der betroffenen Per-
son besondere Arbeitszeitgliederungen gewähren. 

19. Nel caso in cui l’infermità derivante da infor-
tunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di 
terzi, il dirigente è tenuto a darne comunicazione 
all’Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare 
dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corri-
sposte durante il periodo di assenza ai sensi del com-
ma 10, lett. a) e b), compresi gli oneri riflessi. 

 

19. Ist der Krankenstand auf einen nicht am Ar-
beitsplatz erfolgten Unfall zurückzuführen, der durch 
Dritte verursacht wurde, so hat die Führungskraft 
dies der Verwaltung mitzuteilen, die Anrecht darauf 
hat, beim Dritten die Rückerstattung der Kosten für 
die während der Abwesenheit im Sinne des Abs. 10 
Buchst. a) und b) entrichteten Bezüge einschließlich 
der Sozialbeiträge einzufordern. 

  
  

Art. 26 Art. 26 
Infortuni sul lavoro e malattie 

dovute a causa di servizio 
Unfälle am Arbeitsplatz 

und dienstbedingte Krankheiten 
  

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul la-
voro, il dirigente ha diritto alla conservazione del 
posto fino a completa guarigione clinica. In tale pe-
riodo al dirigente spetta l’intera retribuzione. 

1. Sollte die Abwesenheit auf einem Arbeitsunfall 
beruhen, hat die Führungskraft bis zu ihrer vollstän-
digen Genesung auf ihre Stelle Anrecht. Während des 
genannten Zeitraums gebührt die gesamte Besoldung.

2. Fuori dai casi previsti nel comma 1, se l’assen-
za è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da 
causa di servizio, al dirigente spetta l’intera retribu-
zione per tutto il periodo di conservazione del posto 
di cui all’art. 25, commi 10 e 11. 

2. Sollte es sich um andere als die im Abs. 1 vor-
gesehenen Fälle handeln, d.h. wenn es sich um eine 
Abwesenheit wegen als dienstbedingt anerkannter 
Krankheit handelt, gebührt der Führungskraft für die 
gesamte Zeit der Beibehaltung ihrer Stelle gemäß Art. 
25 Abs. 10 und 11 die ganze Besoldung. 

3. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia 
dipendente da causa di servizio non sono considerate 
ai fini del cumulo previsto dall’art. 25, commi 10 e 11.

3. Die Abwesenheiten wegen Arbeitsunfalls bzw. 
dienstbedingter Krankheit zählen nicht für die Zwe-
cke der Berechnung laut Art. 25 Abs. 10 und 11. 

4. Il procedimento per il riconoscimento della di-
pendenza da cause di servizio delle infermità e per la 
corresponsione dell’equo indennizzo è disciplinato 
dalla normativa in vigore per il restante personale. 

4. Für das Verfahren, um Krankheiten als dienst-
bedingt anzuerkennen und die angemessene Ent-
schädigung auszahlen zu können wird die für das 
übrige Personal geltende Regelung angewandt. 

5. Nulla è innovato per quanto riguarda la risolu-
zione del rapporto di lavoro in caso di inabilità per-
manente. 

5. Die Regelung hinsichtlich der Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses im Falle dauernder Arbeitsun-
tauglichkeit bleibt unberührt. 

6. Ferme restando le disposizioni relative al rico-
noscimento della dipendenza da causa di servizio, in 
alternativa, l’Amministrazione provvede, su richiesta 
del dirigente, al rimborso delle spese mediche diret-
tamente collegate ad infortuni sul lavoro, nei limiti 
dell’importo di € 260,00. 

6. Unbeschadet der Bestimmungen hinsichtlich 
der Anerkennung einer dienstbedingten Krankheit 
sorgt die Verwaltung auf Antrag der Führungskraft 
für die Rückerstattung der Arztkosten, die direkt mit 
dem Arbeitsunfall in Zusammenhang stehen, bis zu 
einem Betrag von 260,00 €. 

  
  

Art. 27 Art. 27 
Aspettativa per servizio militare o civile sostitutivo 

o richiamo alle armi 
Wartestand wegen Wehrdienstes oder Zivildienstes 

bzw. Wiedereinberufung zum Wehrdienst 
  

1. Il dirigente chiamato alle armi per adempiere 
agli obblighi di leva o civile sostitutivo è collocato in 
aspettativa senza assegni per tutto il periodo della 
ferma. 

1. Die Führungskraft, die einberufen wird, um ih-
ren Wehrdienstpflichten nachzukommen oder Zivil-
dienst zu leisten, wird in den Wartestand versetzt. 
Während des gesamten Zeitraums der Abwesenheit 
vom Dienst stehen keine Bezüge zu. 
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2. Il dirigente ha diritto alla conservazione del 

posto. Se assunto con contratto a tempo determinato, 
il diritto alla conservazione del posto sussiste sino al 
termine finale previsto dal contratto di lavoro mede-
simo.  

2. Die Führungskraft hat Recht auf Beibehaltung 
der Stelle. Falls sie mit einem befristeten Vertrag ein-
gestellt ist, gilt das Recht auf Beibehaltung der Stelle 
bis zu dem im genannten Arbeitsvertrag vorgesehe-
nen Zeitpunkt. 

3. Entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in 
licenza illimitata in attesa di congedo, il dirigente 
deve porsi a disposizione dell’Amministrazione per 
riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro 
è risolto. Il periodo di assenza non è retribuito e non è 
utile ad alcun fine. 

3. Innerhalb dreißig Tagen nach der Entlassung 
vom Wehrdienst bzw. nach der Gewährung eines 
unbegrenzten Urlaubs im Hinblick auf die Entlassung 
muß die Führungskraft zur Wiederaufnahme des 
Dienstes zur Verfügung stehen. Andernfalls wird das 
Arbeitsverhältnis aufgelöst. Während der Abwesen-
heitszeit gebühren keine Bezüge und sie wird für 
keinerlei Zwecke angerechnet. 

4. Il dirigente richiamato alle armi in tempo di 
pace è collocato in permesso retribuito per i primi 30 
giorni ed in aspettativa per il periodo eccedente. Du-
rante l’aspettativa, al dirigente richiamato compete 
l’eventuale differenza fra lo stipendio civile e quello 
militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia 
provvisto. 

4. Die Führungskräfte, die in Friedenszeiten wie-
der zum Wehrdienst einberufen werden, erhalten für 
die ersten 30 Tage bezahlte Beurlaubung und werden 
für die restliche Zeit in den Wartestand versetzt. 
Während des Wartestandes gebührt der wieder ein-
berufenen Führungskraft außer den eventuell zuste-
henden persönlichen Zulagen die eventuelle Differenz 
zwischen dem Gehalt als Zivilist und der für den 
Wehrdienst zustehenden Besoldung. 

5. Il tempo trascorso in aspettativa è computato 
per intero ai fini giuridici ed economici. Ai fini del 
trattamento di quiescenza e previdenza si applica la 
vigente normativa statale. 

5. Die im Wartestand verbrachte Zeit wird zur 
Gänze für dienst- und besoldungsrechtliche Zwecke 
angerechnet. Für das Ruhegehalt und die Abfertigung 
werden die geltenden staatlichen Bestimmungen 
angewandt. 

  
  

Art. 28 Art. 28 
Aspettativa per motivi personali, 

familiari o di studio 
Wartestand aus persönlichen und familiären 

Gründen oder aus Studiengründen 
  

1. Il dirigente è collocato, a richiesta, in aspetta-
tiva non retribuita per gravi e motivate ragioni per-
sonali, di famiglia o per motivi di studio, per una du-
rata massima complessiva di anni uno. 

1. Auf Antrag wird die Führungskraft aus 
schwerwiegenden und begründeten persönlichen und 
familiären Gründen bzw. aus Studiengründen für eine 
Höchstdauer von insgesamt einem Jahr in nicht be-
zahlten Wartestand versetzt. 

2. Agli effetti della determinazione del limite 
massimo di durata delle aspettative di cui al comma 
1, due periodi si sommano quando tra essi non inter-
corra un periodo di servizio attivo superiore a sei 
mesi. Le assenze per l’aspettativa di cui al presente 
articolo non possono comunque superare i dodici 
mesi nel quinquennio. 

2. Für die Zwecke der Bestimmung der Höchst-
dauer des Wartestandes laut Abs. 1 werden zwei Zeit-
räume addiert, wenn zwischen denselben nicht min-
destens sechs Monate Dienst geleistet wurde. Die 
Abwesenheiten wegen Wartestandes laut diesem 
Artikel dürfen jedoch in einem Zeitraum von fünf 
Jahren zwölf Monate nicht überschreiten. 

3. Il dirigente che aspira ad ottenere l’aspettativa 
di cui al precedente comma deve presentare motivata 
domanda all’ufficio affari generali. 

3. Die Führungskraft, die den Wartestand laut 
vorstehendem Absatz in Anspruch zu nehmen beab-
sichtigt, muß beim zuständigen Amt für allgemeine 
Angelegenheiten einen begründeten Antrag stellen.  

4. Per oggettive e motivate ragioni di servizio, da 
enunciarsi nel provvedimento, l’Amministrazione ha 
facoltà di respingere la domanda, di anticiparne o 
ritardarne l’accoglimento e di ridurre la durata della 
aspettativa richiesta. 

4. Aus begründeten Diensterfordernissen, die in 
der Maßnahme anzuführen sind, kann die Verwal-
tung den Antrag ablehnen, die betreffenden Zeiträu-
me vorziehen oder verschieben und die Dauer des 
beantragten Wartestandes kürzen. 

5. L’aspettativa può in qualunque momento esse-
re revocata per ragioni di servizio. 

5. Der Wartestand kann jederzeit wegen Dienst-
erfordernissen widerrufen werden. 

6. Non vengono presi in considerazione quali 
motivi personali per la concessione dell’aspettativa di 
cui al presente articolo ragioni di salute per le quali 
trova applicazione l’art. 25 del presente contratto. 

6. Für die Zwecke der Gewährung des War-
testandes laut diesem Artikel gelten gesundheitliche 
Gründe, für welche die Bestimmungen laut Art. 25 
dieses Vertrages Anwendung finden, nicht als persön-
liche Gründe. 
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7. Il tempo trascorso in aspettativa non è compu-

tato ai fini giuridici ed economici, né del trattamento 
di quiescenza e di previdenza. 

7. Die im Wartestand verbrachte Zeit wird weder 
für dienst- und besoldungsrechtliche Zwecke noch für 
das Ruhegehalt und die Abfertigung angerechnet. 

8. Il dirigente che cessa da tale posizione prende 
nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il 
tempo passato in aspettativa. 

8. Nach Beendigung des Wartestandes nimmt die 
Führungskraft die ihr für das Dienstalter gebührende 
Stelle ein, wobei die im Wartestand verbrachte Zeit 
abgezogen wird. 

9. Oltre ai casi di cui al comma 1, possono essere 
concesse, a richiesta, aspettative previste dalla nor-
mativa nazionale per particolari motivazioni, quali ad 
esempio aspettativa per il ricongiungimento del co-
niuge all’estero, per attività di volontariato nei Paesi 
in via di sviluppo nell’ambito di interventi realizzati 
dallo Stato, dalla Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige o dalle due Province Autonome. 

9. Außer für die Fälle laut Abs. 1 kann auf Antrag 
auch Wartestand gemäß den staatlichen Bestimmun-
gen für besondere Erfordernisse gewährt werden, wie 
beispielsweise Wartestand zwecks Zusammenführung 
mit dem im Ausland tätigen Ehepartner und War-
testand für ehrenamtliche Tätigkeit in den Entwick-
lungsländern in Zusammenhang mit Initiativen des 
Staates, der Autonomen Region Trentino-Südtirol oder 
der beiden Autonomen Provinzen. 

  
  

Art. 29 Art. 29 
Assenze per maternità Abwesenheit wegen Mutterschaft 

  
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori si applicano, per 

quanto non diversamente disciplinato dal presente 
contratto, le disposizioni della legge 9 dicembre 1977, 
n. 903 e del Testo unico approvato con decreto legi-
slativo 26.3.2001, n. 151. Durante il congedo di ma-
ternità di cui agli articoli 16 e 17 del d. lgs. n. 151 del 
2001 compete l’intero trattamento economico fonda-
mentale con esclusione delle indennità accessorie. 

1. Sofern in diesem Tarifvertrag nicht anders ver-
fügt wird, gelten für die erwerbstätigen Eltern die 
Bestimmungen des Gesetzes vom 9. Dezember 1977, 
Nr. 903 und des mit gesetzesvertretendem Dekret 
vom 26. März 2001, Nr. 151 genehmigten Einheitstex-
tes. Während des Mutterschaftsurlaubs laut Art. 16 
und 17 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 
151/2001 gebührt die gesamte Grundbesoldung mit 
Ausnahme der zusätzlichen Besoldungselemente. 

2. Nell’ambito della durata complessiva del con-
gedo di maternità, previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 
151 del 2001, le dirigenti madri hanno la facoltà di 
astenersi dal lavoro: 

2. Was den gesamten Zeitraum des Mutter-
schaftsurlaubs gemäß Art. 16 des gesetzesvertreten-
den Dekrets Nr. 151/2001 betrifft, hat die Mutter die 
Möglichkeit, für nachstehende Zeiträume dem Dienst 
fernzubleiben: 

a) due mesi prima della data presunta del parto e 
tre mesi dopo la nascita; 

  a) zwei Monate vor dem vermutlichen Entbin-
dungstermin und drei Monate nach der Geburt 
des Kindes; 

o, in alternativa: oder 
b) a partire dal mese precedente la data presunta

del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a 
condizione che il medico specialista del Servizio 
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il 
medico competente ai fini della prevenzione e tu-
tela della salute nei luoghi di lavoro attestino che 
tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute 
della gestante e del nascituro. 

  b) einen Monat vor dem vermutlichen Entbindungs-
termin und in den vier darauffolgenden Mona-
ten, sofern ein Facharzt des gesamtstaatlichen 
Gesundheitsdienstes oder ein mit diesem Dienst 
vertragsgebundener Arzt sowie der zuständige 
Arzt für Vorbeugung und Schutz der Gesundheit 
am Arbeitsplatz bescheinigen, daß eine derartige 
Entscheidung weder für die werdende Mutter 
noch für das Kind gesundheitsgefährdend ist. 

  
3. Qualora il parto avvenga in data anticipata ri-

spetto a quella presunta, i giorni non goduti di con-
gedo di maternità prima del parto vengono aggiunti 
al periodo di congedo di maternità dopo il parto. 

3. Erfolgt die Geburt vor dem vermutlichen Ent-
bindungstermin, werden die nicht in Anspruch ge-
nommenen Tage Mutterschaftsurlaubs vor der Geburt 
zu dem auf die Geburt folgenden Mutterschaftsurlaub 
hinzugefügt. 

4. Il dirigente padre ha il diritto di astenersi dal 
lavoro nei primi tre mesi successivi alla nascita del 
figlio in caso di morte o di grave infermità o di ab-
bandono della madre, nonché in caso di affidamento 
esclusivo del bambino al padre. 

4. Der Vater hat während der ersten drei Le-
bensmonate des Kindes das Recht, der Arbeit fernzu-
bleiben, wenn die Mutter verstorben oder schwer 
krank ist, wenn die Mutter das Kind verlassen hat 
oder wenn er das ausschließliche Sorgerecht für das 
Kind hat. 
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5. Sia la madre che il padre hanno la possibilità, 

per seguire i figli fino agli otto anni di età, di fruire di 
periodi di congedo parentale di durata non superiore 
a 6 mesi per ciascun genitore e comunque per un 
periodo massimo di dieci mesi complessivi e ciò anche 
se uno dei due non lavora o non ne ha diritto. 

5. Zur Betreuung der Kinder bis zum achten Le-
bensjahr hat sowohl die Mutter als auch der Vater die 
Möglichkeit, Elternurlaub bis zu 6 Monaten pro El-
ternteil und jedenfalls höchstens zehn Monate insge-
samt in Anspruch zu nehmen, auch wenn einer der 
beiden Elternteile nicht arbeitet oder kein Anrecht 
darauf hat. 

6. Nell’ambito del limite di 10 mesi complessivi il 
diritto di astenersi dal lavoro compete: 

6. Das Recht, insgesamt 10 Monate der Arbeit 
fernzubleiben, betrifft: 

a) alla dirigente madre trascorso il periodo di a-
stensione obbligatoria per un periodo continua-
tivo o frazionato non superiore a sei mesi; 

  a) die Mutter für einen Zeitraum, mit oder ohne 
Unterbrechungen, von höchstens sechs Monaten 
nach dem obligatorischen Mutterschaftsurlaub; 

b) al dirigente padre, per un periodo continuativo o 
frazionato, non superiore a sei mesi; 

  b) den Vater für einen Zeitraum, mit oder ohne 
Unterbrechungen, von höchstens sechs Monaten;

c) qualora vi sia un solo genitore per un periodo 
continuativo o frazionato non superiore a dieci 
mesi. 

  c) den alleinerziehenden Elternteil für einen Zeit-
raum, mit oder ohne Unterbrechungen, von 
höchstens 10 Monaten. 

  
7. Qualora il dirigente padre eserciti il diritto di 

astenersi dal lavoro per un periodo complessivo non 
inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) è 
elevato a sette mesi e il limite complessivo delle a-
stensioni dal lavoro dei genitori è conseguentemente 
elevato a undici mesi. 

7. Falls der Vater das Recht geltend macht, für 
einen Zeitraum von mindestens drei Monaten insge-
samt der Arbeit fernzubleiben, wird die Grenze ge-
mäß Buchst. b) auf sieben Monate und die maximale 
Gesamtzeit des Fernbleibens der Eltern von der Arbeit 
folglich auf elf Monate angehoben. 

8. Durante i congedi parentali ai dirigenti è dovu-
to: 

8. Während des Elternurlaubs steht den Füh-
rungskräften nachstehendes zu: 

a) dal 1° al 30esimo giorno l’intero trattamento 
economico fisso fondamentale con l’esclusione 
delle indennità accessorie. Tale trattamento spet-
ta una sola volta, per i primi trenta giorni 
nell’ambito del periodo complessivo, anche nel 
caso in cui il congedo venga usufruito alternati-
vamente da entrambi i genitori. Il periodo è valu-
tato per intero ai fini previdenziali, delle ferie, 
della tredicesima mensilità e dell’anzianità di 
servizio; 

  a) vom 1. bis zum 30. Tag die gesamte feste Grund-
besoldung, mit Ausnahme der zusätzlichen Be-
soldungselemente. Diese Besoldung gebührt nur 
einmal für die ersten dreißig Tage des gesamten 
Zeitraums, auch falls der Elternurlaub abwech-
selnd von beiden Elternteilen in Anspruch ge-
nommen wird. Der Zeitraum wird zur Gänze für 
die Zwecke der Vorsorge, des Urlaubs, des drei-
zehnten Monatsgehalts und des Dienstalters an-
gerechnet; 

b) fino al terzo anno di vita del bambino e per un 
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei 
mesi, il trattamento economico pari al 30% 
dell’intero trattamento economico fondamentale 
con esclusione delle indennità accessorie. Il pe-
riodo è valutato per intero ai fini previdenziali e 
dell’anzianità di servizio e non è utile ai fini delle 
ferie e della tredicesima mensilità; 

  b) bis zum dritten Lebensjahr des Kindes und für 
höchstens sechs Monate für beide Eltern zusam-
men 30% der gesamten Grundbesoldung, mit 
Ausnahme der zusätzlichen Besoldungselemente. 
Der Zeitraum wird für die Zwecke der Vorsorge 
sowie für das Dienstalter zur Gänze angerechnet 
und gilt nicht für die Zwecke des Urlaubs und 
des dreizehnten Monatsgehalts; 

c) dal terzo anno e fino al compimento dell’ottavo 
anno di vita del bambino o comunque per il pe-
riodo di congedo dei genitori eccedente il limite 
complessivo di sei mesi fra i due genitori, nessun 
trattamento economico se il reddito individuale 
eccede i limiti di 2,5 volte l’importo del tratta-
mento minimo di pensione a carico dell’assicu-
razione obbligatoria; in caso contrario, cioè di 
reddito individuale inferiore ai limiti suindicati, il 
trattamento economico pari al 30% dell’intero 
trattamento economico fondamentale con esclu-
sione delle indennità accessorie. 

  c) ab dem dritten Lebensjahr und bis zur Vollen-
dung des achten Lebensjahres des Kindes oder 
für den Zeitraum nach den höchstens 6 Monaten 
Elternurlaub, die beiden Eltern zusammen zuste-
hen, keine Besoldung, falls das Einzeleinkommen 
einen Betrag ausmacht, der über dem Mindest-
rentenbetrag zu Lasten der Pflichtversicherung 
mal 2,5 liegt. Andernfalls, d.h. wenn das Einzel-
einkommen unter genannten Grenzen liegt, 30% 
der gesamten Grundbesoldung, mit Ausnahme 
der zusätzlichen Besoldungselemente. 

 Il periodo è utile per intero ai fini previdenziali e 
dell’anzianità di servizio; non è utile ai fini delle 
ferie e della tredicesima mensilità. 

   Der Zeitraum gilt zur Gänze für die Zwecke der 
Vorsorge und des Dienstalters und wird nicht für 
die Zwecke des Urlaubs und des dreizehnten 
Monatsgehalts berücksichtigt. 
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9. I riposi per allattamento hanno la durata di 

un’ora ciascuno e possono essere cumulati. In caso di 
parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le 
ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal 
padre. 

9. Die Ruhepausen wegen Stillens haben eine 
Dauer von je einer Stunde und können kumuliert 
werden. Bei Mehrlingsgeburten werden die Stillzeiten 
verdoppelt und die zusätzlichen Stunden können auch 
vom Vater in Anspruch genommen werden. 

Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di la-
voro è inferiore a sei ore. 

  Falls die tägliche Arbeitszeit unter sechs Stunden liegt, 
kann nur eine Stillzeit pro Tag in Anspruch genommen
werden. 

  
10. I periodi di riposo e il relativo trattamento 

economico sono riconosciuti al dirigente padre: 
10. Die Ruhepausen und die entsprechende Be-

soldung können auch dem Vater zuerkannt werden, 
und zwar 

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;   a) wenn der Vater das alleinige Sorgerecht hat; 
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente 

che non se ne avvalga; 
  b) sofern die unselbständig erwerbstätige Mutter 

von diesem Recht keinen Gebrauch macht; 
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice di-

pendente. 
  c) sofern die Mutter nicht unselbständig erwerbstä-

tig ist. 
  
11. Entrambi i genitori, anche se la madre non ne 

ha titolo, alternativamente hanno diritto di astenersi 
dal lavoro durante le malattie del bambino di età infe-
riore a otto anni dietro presentazione di certificato 
rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanita-
rio nazionale o con esso convenzionato, nel modo 
seguente: 

11. Beide Elternteile können - auch wenn die 
Mutter kein Anrecht hat - während der Krankheit des 
Kindes unter acht Jahren nach Vorlegen einer von 
einem Facharzt des gesamtstaatlichen Gesundheits-
dienstes bzw. von einem mit diesem vertraglich ge-
bundenen Facharzt ausgestellten Bescheinigung dem 
Dienst fernbleiben, und zwar: 

a) nel primo anno di vita del bambino sono concessi 
fino a trenta giorni di permesso retribuito nel ca-
so non sia stato utilizzato per i primi trenta 
giorni di congedo dei genitori; 

  a) Im ersten Lebensjahr des Kindes werden bis zu 
dreißig Tagen bezahlte Beurlaubung gewährt, 
falls diese nicht bereits für die ersten dreißig Ta-
ge Elternurlaub in Anspruch genommen wurden;

b) nel biennio decorrente dal giorno del primo 
compleanno del bambino e fino ai tre anni sono 
concessi fino a trenta giorni annuali di permesso 
retribuito; tale limite si applica anche nell’even-
tualità in cui ambedue i genitori siano dipendenti 
regionali. 

  b) Im Zweijahreszeitraum vom ersten Geburtstag 
des Kindes bis zum dritten Lebensjahr werden 
jährlich bis zu dreißig Tagen bezahlte Beurlau-
bung gewährt, auch wenn beide Eltern Regional-
bedienstete sind. 

 Nei casi di cui alle lettere a) e b) spetta l’intero 
trattamento economico fondamentale con esclu-
sione delle indennità accessorie. Il permesso è va-
lutato per intero ai fini previdenziali, dell’an-
zianità di servizio, delle ferie e della tredicesima 
mensilità; 

   In den Fällen gemäß Buchst. a) und b) gebührt 
die gesamte Grundbesoldung, mit Ausnahme der 
zusätzlichen Besoldungselemente. Die Beurlau-
bung wird für die Zwecke der Vorsorge, für das 
Dienstalter, den Urlaub und das dreizehnte Mo-
natsgehalt zur Gänze angerechnet; 

c) fino al compimento del terzo anno di vita del 
bambino per le eventuali assenze oltre i limiti 
indicati alle lettere a) e b), fermo restando l’ob-
bligo della richiesta e della certificazione medica, 
non spetta alcun trattamento economico. Tali as-
senze sono computate per intero ai fini previ-
denziali e dell’anzianità di servizio, ad esclusione 
degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima 
mensilità; 

  c) Bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des 
Kindes gebührt bei eventuellen Abwesenheiten 
vom Dienst über die Grenzen laut Buchst. a) und 
b), unbeschadet der Antragspflicht und der 
Pflicht der Vorlegung der ärztlichen Bescheini-
gung, keinerlei Besoldung. Diese Zeiträume wer-
den zur Gänze für die Zwecke der Vorsorge und 
für das Dienstalter, jedoch nicht für den Urlaub 
und das dreizehnte Monatsgehalt angerechnet; 

d) dai tre agli otto anni del bambino sono concessi 
fino a 10 giorni lavorativi all’anno per ciascun 
genitore, durante i quali non spetta alcun trat-
tamento economico. Tali assenze sono computa-
te per intero ai fini previdenziali con intera con-
tribuzione a carico dell’Amministrazione e 
dell’anzianità di servizio, ad esclusione degli ef-
fetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensili-
tà. 

  d) Zwischen dem dritten und dem achten Lebens-
jahr des Kindes werden bis zu 10 Arbeitstagen 
jährlich pro Elternteil gewährt, für die keine Be-
soldung zusteht. Diese Abwesenheiten werden 
zur Gänze und mit der gesamten Beitragsleis-
tung zu Lasten der Regionalverwaltung für die 
Zwecke der Vorsorge sowie für das Dienstalter, 
jedoch nicht für den Urlaub und das dreizehnte 
Monatsgehalt angerechnet. 
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12. La malattia del bambino che dia luogo a rico-

vero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di 
ferie in godimento da parte del genitore. 

12. Im Falle eines Krankenhausaufenthaltes des 
Kindes gilt ein eventuell angetretener Urlaub des 
Elternteils als unterbrochen. 

13. L’Amministrazione regionale può disporre in 
qualunque momento, nell’ambito delle fasce di pre-
senza obbligatoria, controlli domiciliari volti ad accer-
tare l’attendibilità del certificato medico. 

13. Die Regionalverwaltung kann jederzeit inner-
halb der vorgesehenen Pflichtanwesenheitszeit Kon-
trollvisiten verfügen, um die Glaubwürdigkeit der ärztli-
chen Bescheinigung zu überprüfen. 

14. I genitori adottivi o affidatari hanno diritto 
all’applicazione delle norme dell’art 6 della legge 9 
dicembre 1977, n. 903, della legge 476/1998 e dell’art. 
3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e succ. mod. ed in 
particolare: 

14. Adoptiv- oder Pflegeeltern haben Anrecht auf 
Anwendung der Bestimmungen des Art. 6 des Geset-
zes vom 9. Dezember 1977, Nr. 903, des Gesetzes Nr. 
476/1998 und des Art. 3 des Gesetzes vom 8. März 
2000, Nr. 53 mit seinen späteren Änderungen, insbe-
sondere: 

a) all’astensione obbligatoria durante i primi tre 
mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia 
del minore a prescindere dall’età dello stesso e 
comunque non oltre il 18° anno di età; 

  a) auf den Pflichturlaub während der ersten drei 
Monate nach der effektiven Aufnahme des Min-
derjährigen in den Haushalt, ungeachtet des Al-
ters desselben und ausschließlich bis zum 18. 
Lebensjahr; 

b) al congedo dei genitori secondo quanto stabilito 
dai commi 5 e seguenti del presente articolo se il 
minore al momento dell’adozione non abbia su-
perato i 12 anni di età e il diritto venga esercitato 
nei modi previsti per i genitori naturali o entro il 
terzo anno dall’ingresso del minore in famiglia; 

  b) auf den Elternurlaub gemäß Abs. 5 ff. dieses 
Artikels, falls der Minderjährige zum Zeitpunkt 
der Adoption das 12. Lebensjahr nicht über-
schritten hat und das Recht gemäß den Modali-
täten in Anspruch genommen wird, die für die 
natürlichen Eltern vorgesehen sind, bzw. inner-
halb des dritten Jahres ab der Aufnahme des 
Minderjährigen in den Haushalt; 

c) durante il congedo dei genitori spetta il tratta-
mento economico previsto dal comma 8 del pre-
sente articolo quando il genitore adottivo o affi-
datario abbia esercitato il diritto con le modalità 
stabilite per i genitori naturali; qualora il bambi-
no abbia superato il terzo anno di età per la de-
terminazione del trattamento economico si fa ri-
ferimento alla data dell’ingresso del minore in 
famiglia; 

  c) während des Elternurlaubs gebührt die Besol-
dung gemäß Abs. 8 dieses Artikels, falls die A-
doptiv- bzw. Pflegeeltern das Recht gemäß den 
Modalitäten in Anspruch genommen haben, die 
für die natürlichen Eltern gelten; falls das Kind 
das dritte Lebensjahr vollendet hat, älter als drei 
Jahre ist wird für die Festlegung der Besoldung 
auf das Datum der Aufnahme des Minderjährigen 
in den Haushalt Bezug genommen; 

d) ai permessi per malattia del bambino secondo 
quanto previsto dal comma 11; 

  d) auf die Beurlaubungen wegen Krankheit des 
Kindes gemäß den Bestimmungen laut Abs. 11; 

e) all’aspettativa non retribuita di durata pari al 
periodo di permanenza richiesta per l’adozione 
dal paese straniero. 

  e) auf unbezahlten Wartestand für die für den Auf-
enthalt im Ausland zwecks Adoption notwendige 
Zeit. 

  
  

Art. 30 Art. 30 
Modalità di fruizione 
del congedo parentale 

Modalitäten für die Inanspruchnahme 
des Elternurlaubs 

  
1. Il congedo parentale può essere fruito in non 

più di sei soluzioni, se fruito da entrambi i genitori, 
ossia in non più di cinque soluzioni, se fruito da un 
solo genitore. 

1. Der Elternurlaub kann in nicht mehr als sechs 
Zeiträume aufgeteilt werden, wenn er von beiden El-
ternteilen in Anspruch genommen wird, und in nicht 
mehr als fünf Zeiträume, wenn er von nur einem El-
ternteil in Anspruch genommen wird. 

2. Ogni periodo di congedo parentale è compren-
sivo anche di eventuali giorni festivi e non lavorativi 
che ricadano all’interno dello stesso. Tale modalità di 
computo trova applicazione anche ove i diversi perio-
di di congedo non siano intervallati dal ritorno al 
lavoro del/la dirigente. 

2. Zu jedem Zeitraum Elternurlaub zählen auch 
Sonn- und Feiertage sowie arbeitsfreie Tage, die even-
tuell in genannten Zeitraum fallen. Diese Regelung 
findet auch dann Anwendung, wenn die verschiede-
nen Zeiträume nicht durch die Rückkehr der Füh-
rungskraft an den Arbeitsplatz unterbrochen werden.

3. Ai fini dell’esercizio del diritto del congedo pa-
rentale, il dirigente è tenuto, salvo i casi di oggettiva 
impossibilità, a preavvisare per iscritto l’Amministra-

3. Für die Zwecke des Rechtes auf Inanspruch-
nahme des Elternurlaubs muß die Führungskraft -
außer im Falle der effektiven Unmöglichkeit - die Re-
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zione con un preavviso non inferiore a quindici giorni. 
Il preavviso è di trenta giorni se il congedo parentale 
richiesto supera un mese. L’Amministrazione può, di 
volta in volta, derogare da tale termine. 

gionalverwaltung mindestens fünfzehn Tage vorher 
schriftlich unterrichten. Diese Meldung hat dreißig 
Tage zuvor zu erfolgen, wenn der beantragte Eltern-
urlaub einen Monat übersteigt. Die Verwaltung kann 
von Mal zu Mal von dieser Frist absehen. 

4. In caso di malattia del dirigente il congedo pa-
rentale è interrotto, su apposita richiesta, se la malat-
tia, debitamente documentata, ha la durata di almeno 
otto giorni consecutivi.  

4. Der Elternurlaub kann bei Erkrankung der 
Führungskraft auf Antrag unterbrochen werden, wenn
die entsprechend bescheinigte Krankheit mindestens 
acht aufeinanderfolgende Tage dauert. 

5. La fruizione della frazione di congedo parenta-
le non fruito a causa di malattia avviene su apposita 
domanda del dirigente e tenuto conto delle esigenze 
di servizio. 

5. Der Teil Elternurlaub, der aufgrund einer 
Krankheit nicht in Anspruch genommen wurde, kann 
auf Antrag der Führungskraft und unter Berücksichti-
gung der Diensterfordernisse in Anspruch genommen 
werden. 

  
  

Art. 31 Art. 31 
Aspettativa per il personale con prole Wartestand für das Personal mit Kindern 

  
1. Il personale con qualifica dirigenziale, in ag-

giunta alle assenze per maternità di cui all’art. 29, è, a 
domanda, collocato in aspettativa senza assegni per 
una durata massima di un anno per ogni singolo figlio 
convivente, da usufruire entro il quinto anno di età 
del medesimo. 

1. Die Führungskräfte können zusätzlich zu den 
Abwesenheiten wegen Mutterschaft gemäß Art. 29 
für höchstens ein Jahr für jedes im Haushalt lebende 
Kind auf Antrag in den unbezahlten Wartestand ver-
setzt werden, der innerhalb des fünften Lebensjahres 
des Kindes in Anspruch zu nehmen ist. 

2. Il tempo trascorso nella aspettativa predetta 
non è utile ai fini giuridici ed economici, sia dell’in-
dennità di fine servizio, mentre viene utilmente com-
putato ai fini del relativo trattamento di pensione. 

2. Die in genanntem Wartestand verbrachte Zeit 
gilt weder für dienst- und besoldungsrechtliche Zwe-
cke noch für die Abfertigung, während sie für renten-
rechtliche Zwecke angerechnet wird. 

3. Durante l’aspettativa di cui ai commi prece-
denti, gli oneri di pensione e di assistenza sono a ca-
rico dell’Amministrazione, inclusa la quota contribu-
tiva di pertinenza del dirigente medesimo. 

3. Während des Wartestandes gemäß vorstehen-
den Absätzen gehen die Renten- und Fürsorgebeiträge 
einschließlich des von der Führungskraft zu zahlen-
den Beitragsanteils zu Lasten der Verwaltung. 

4. L’aspettativa viene interrotta in caso di so-
pravvenuto obbligo di astensione dal servizio per gra-
vidanza e puerperio. 

4. Der Wartestand wird im Falle des Beginns ei-
nes obligatorischen Mutterschaftsurlaubs unterbro-
chen. 

5. L’aspettativa può essere interrotta, su doman-
da, in caso di gravi e comprovati motivi sopravvenuti 
che consentano comunque il rientro effettivo in servi-
zio con decorrenza dalla data indicata nel provvedi-
mento di accoglimento della relativa domanda. Tale 
interruzione comporta la perdita del diritto alla frui-
zione del restante periodo di aspettativa. 

5. Der Wartestand kann auf Antrag unterbrochen 
werden, wenn schwerwiegende und nachweisbare 
Gründe vorliegen, die die effektive Wiederaufnahme 
des Dienstes ab dem in der Maßnahme über die An-
nahme des Antrags enthaltenen Datum ermöglichen. 
Diese Unterbrechung bringt den Verlust des Rechts 
auf Inanspruchnahme des restlichen Wartestandes 
mit sich. 

6. Il parto gemellare o plurigemino non consente 
di raddoppiare il periodo di aspettativa. 

6. Bei Zwillings- und Mehrlingsgeburten erfolgt 
keine Verdoppelung des für den Wartestand ange-
setzten Zeitraums. 

 
 

 

Art. 32 Art. 32 
Assenze per mandato politico Abwesenheit wegen politischen Mandats 

  
1. Il dirigente chiamato a ricoprire le cariche pub-

bliche elettive previste dal Testo Unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha diritto di dispor-
re del tempo necessario per l’espletamento del man-
dato fruendo dell’aspettativa e dei permessi previsti 
dalla normativa citata e successive modificazioni. 

1. Führungskräfte, die Wahlämter innehaben, die 
im Einheitstext der Gesetze über die Ordnung der 
örtlichen Körperschaften, genehmigt mit gesetzesver-
tretendem Dekret vom 18. August 2000, Nr. 267, vor-
gesehen sind, haben für die Durchführung des Man-
dats Anrecht auf Wartestand bzw. Beurlaubung ge-
mäß den genannten Gesetzesbestimmungen mit ih-
ren späteren Änderungen. 
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Art. 33 Art. 33 
Assenze per sciopero Abwesenheit wegen Streiks 

  
1. La trattenuta sulla retribuzione è rapportata 

alla durata dell’astensione dal lavoro con decurtazio-
ne oraria pari a 1/156 degli emolumenti a qualsiasi 
titolo dovuti, con esclusione dell’assegno per nucleo 
familiare. 

1. Der von der Besoldung einbehaltene Betrag 
wird im Verhältnis zur Abwesenheitszeit berechnet, 
wobei der stündliche Abzug 1/156 der wie auch im-
mer zustehenden Bezüge - mit Ausnahme der Famili-
enzulage - beträgt. 

  
  

Art. 34 
Aggiornamento professionale 

 

Art. 34 
Berufliche Fortbildung 

 
1. La formazione e l’aggiornamento professionale 

del dirigente sono assunti, in modo funzionale alle 
esigenze dall’Amministrazione, quale metodo perma-
nente per la valorizzazione delle capacità e delle atti-
tudini e quale supporto per l’assunzione delle respon-
sabilità affidate. 

1. Die Weiterbildung und die berufliche Fortbil-
dung der Führungskräfte werden mit Hinblick auf die 
Erfordernisse der Verwaltung für die Aufwertung der 
Fähigkeiten und der persönlichen Eignung metho-
disch angewandt und sollen bei der Übernahme der 
anvertrauten Verantwortungen als Unterstützung 
dienen. 

2. L’Amministrazione, nell’ambito dei propri o-
biettivi di sviluppo, può realizzare iniziative formati-
ve, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti 
pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività 
formative devono tendere, in particolare, a rafforzare 
la sensibilità dei dirigenti a gestire iniziative di mi-
glioramento e di innovazione destinate a caratterizza-
re le strutture pubbliche in termini di dinamismo e 
competitività. 

2. Die Verwaltung kann angesichts ihrer Ent-
wicklungsziele Ausbildungskurse realisieren, wobei 
sie sich der Mitarbeit fachlich spezialisierter öffentli-
cher oder privater Rechtsträger bedient. Ziel der Wei-
terbildungstätigkeit ist insbesondere die Steigerung 
der Sensibilität der Führungskräfte bei der Verbesse-
rung und Innovation der öffentlichen Einrichtungen 
in bezug auf deren Dynamik und Wettbewerbsfähig-
keit. 

3. La partecipazione alle iniziative di formazione, 
inserite in percorsi formativi, anche individuali, viene 
concordata dall’Amministrazione con i dirigenti inte-
ressati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

3. Die Teilnahme an Ausbildungskursen, die im 
Rahmen auch individueller Ausbildungsgänge statt-
finden, wird von der Verwaltung mit den betreffen-
den Führungskräften vereinbart und gilt für sämtliche 
Wirkungen als Dienst. 

4. L’Amministrazione può permettere al dirigente 
di partecipare, senza oneri per l’Amministrazione 
stessa, a corsi di formazione ed aggiornamento pro-
fessionale, che siano in linea con le finalità indicate 
nei commi 1 e 3. Al dirigente può essere inoltre con-
cesso un periodo di aspettativa non retribuita per 
motivi di studio della durata massima di tre mesi in 
un triennio. 

4. Die Verwaltung erteilt der Führungskraft die 
Erlaubnis, an den Ausbildungs- und beruflichen Fort-
bildungskursen ohne Kosten zu Lasten der Verwal-
tung teilzunehmen, die mit den unter Abs. 1 und 3 
angeführten Zielsetzungen im Einklang stehen. Der 
Führungskraft kann außerdem ein nicht bezahlter 
Wartestand aus Studiengründen von höchstens drei 
Monaten in einem Dreijahreszeitraum gewährt wer-
den. 

5. Qualora l’Amministrazione riconosca l’effettiva 
connessione delle iniziative di formazione ed aggior-
namento, svolte dal dirigente ai sensi del comma 4, 
con l’attività di servizio e l’incarico affidatogli, può 
concedere un contributo sulla spesa sostenuta e debi-
tamente documentata. 

5. Falls die Verwaltung den effektiven Zusam-
menhang zwischen den von der Führungskraft im 
Sinne des Abs. 4 besuchten Ausbildungs- und berufli-
chen Fortbildungskursen und der dienstlichen Tätig-
keit sowie dem derselben anvertrauten Auftrag aner-
kennt, so kann sie zu der bestrittenen und ordnungs-
gemäß belegten Ausgabe einen Beitrag gewähren. 

 
 

 

CAPO III 
Norme disciplinari 

III. KAPITEL 
Disziplinarbestimmungen 

  
  

Art. 35 Art. 35 
Doveri del dirigente Pflichten der Führungskräfte 

  
1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere 

costituzionale di servire la Repubblica e la Regione 
1. Die Führungskräfte richten sich in ihrem Ver-

halten nach der in der Verfassung vorgesehenen 
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con impegno e responsabilità e di rispettare i principi 
di buon andamento e imparzialità dell’attività ammi-
nistrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’inte-
resse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 

Pflicht, der Republik und der Region mit persönlichem 
Einsatz und Verantwortungsbewußtsein zu dienen, 
und befolgen darüber hinaus die Grundsätze des rei-
bungslosen Ablaufs der Verwaltungstätigkeit sowie 
der Unparteilichkeit der Verwaltung und stellen die 
Beachtung des Gesetzes und die Wahrung des öffent-
lichen Interesses vor ihre persönlichen Interessen 
bzw. private Interessen Dritter. 

2. Il dirigente si comporta in modo tale da favori-
re l’instaurazione di rapporti di fiducia e collabora-
zione tra l’Amministrazione e i cittadini ed è tenuto a 
rispettare il “codice di comportamento” di cui all’Alle-
gato A), nonché le “norme di garanzia sul funziona-
mento dei servizi pubblici essenziali” ed il “codice di 
comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della 
dignità personale sul luogo di lavoro” in vigore per il 
restante personale del Consiglio regionale. 

2. Die Führungskräfte müssen mit ihrem Verhal-
ten dazu beitragen, daß zwischen der Verwaltung und
den Bürgern Vertrauen und Zusammenarbeit entste-
hen, und sie haben die „Verhaltensmaßregeln“ gemäß 
Anlage A) und die „Bestimmungen zur Aufrechterhal-
tung der wesentlichen Dienstleistungen“ sowie die „Ver-
haltensmaßregeln zur Bekämpfung von Belästigung und 
Verstößen gegen die Würde von Frauen und Männern am 
Arbeitsplatz“ zu beachten, die für das übrige Personal 
des Regionalrates gelten.  

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’e-
sigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il 
dirigente deve in particolare: 

3. Im Einzelnen müssen die Führungskräfte fol-
genden Pflichten nachkommen, um die bestmögliche 
Qualität des Dienstes zu gewährleisten: 

a) collaborare con diligenza, osservando le norme 
del presente contratto, le disposizioni per l’ese-
cuzione e la disciplina del lavoro impartite dal-
l’Amministrazione, anche in relazione alle norme 
vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di 
lavoro; 

  a) Sie haben eine sorgfältige Mitarbeit unter Beach-
tung der Bestimmungen laut diesem Vertrag, der 
von der Verwaltung erlassenen Vorschriften für 
die Durchführung und die Regelung der Arbeit, 
auch in Zusammenhang mit den geltenden Be-
stimmungen auf dem Sachgebiet der Sicherheit 
am Arbeitsplatz zu gewährleisten.  

b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi 
previsti dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 
13; 

  b) Sie müssen die Pflicht des Amtsgeheimnisses in 
den Fällen laut Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, 
Nr. 13 einhalten. 

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui 
disponga per ragioni d’ufficio; 

  c) Sie dürfen die Informationen, die ihnen am Ar-
beitsplatz zugänglich gemacht werden, nicht für 
private Zwecke verwenden. 

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le in-
formazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle di-
sposizioni in materia di trasparenza e di accesso 
all’attività amministrativa previste dalla legge 
regionale 31 luglio 1993, n. 13, dai regolamenti 
attuativi della stessa vigenti nell’Amministrazio-
ne, attuare le disposizioni dell’Amministrazione 
in ordine alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e succ. 
mod. in tema di autocertificazione, nonché ope-
rare nel trattamento dei dati personali secondo le 
disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 
e succ. mod. nonché dei provvedimenti attuativi;

  d) Sie haben im Verkehr mit den Bürgern sämtliche 
Informationen zu geben, auf die diese Anrecht 
haben, und zwar unter Beachtung der Bestim-
mungen über die Transparenz und den Zugang 
zu den Verwaltungsunterlagen laut Regionalge-
setz vom 31. Juli 1993, Nr. 13 und der in der 
Verwaltung geltenden Durchführungsverordnun-
gen zu genanntem Regionalgesetz. Es sind die 
Verwaltungsbestimmungen in bezug auf das Ge-
setz vom 4. Jänner 1968, Nr. 15 mit seinen späte-
ren Änderungen betreffend die Ersatzerklärun-
gen anzuwenden und bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ist gemäß den Bestim-
mungen des Gesetzes vom 31. Dezember 1996, 
Nr. 675 mit seinen späteren Änderungen sowie 
gemäß den entsprechenden Durchführungsmaß-
nahmen vorzugehen. 

e) adempiere alle formalità previste per la rileva-
zione delle presenze; 

  e) Sie haben die für die Arbeitszeiterfassung vorge-
sehenen Formalitäten zu beachten. 

f) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rappor-
ti interpersonali e con gli utenti condotta uni-
formata a principi di correttezza ed astenersi da 
comportamenti lesivi della dignità della persona;

  f) Während der Arbeitszeit müssen sie sich in den 
verwaltungsinternen Beziehungen und im Ver-
kehr mit den Bürgern an den Grundsatz der Kor-
rektheit halten und menschenwürdig verhalten. 

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio 
e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico 
in periodo di malattia od infortunio; 

  g) Sie dürfen sich keiner verwaltungsfremden Ar-
beit widmen und keine Tätigkeiten durchführen, 
die die psychophysische Erholung während einer 
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Krankheit oder nach einem Unfall verzögern könn-
ten. 

h) eseguire gli ordini inerenti all’espletamento delle 
proprie funzioni o mansioni che gli siano impar-
titi. Se ritiene che l’ordine sia palesemente ille-
gittimo, il dirigente deve farne rimostranza a chi 
l’ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordi-
ne è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi 
esecuzione. Il dirigente non deve, comunque, e-
seguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla 
legge penale; 

  h) Sie müssen die ihnen in Zusammenhang mit 
ihrer Stellung bzw. ihren Aufgaben erteilten Be-
fehle ausführen. Sollte die Führungskraft den er-
teilten Befehl als offensichtlich ungerechtfertigt 
betrachten, hat sie den Vorgesetzten darauf auf-
merksam zu machen und die Gründe anzugeben. 
Sollte der Befehl daraufhin schriftlich erteilt 
werden, hat sie die Pflicht, diesen auszuführen. 
Die Führungskraft hat den Befehl jedoch nicht 
auszuführen, wenn dies strafrechtliche Folgen 
mit sich bringt. 

i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del 
personale sottordinato; 

  i) Sie haben die ordnungsgemäße Durchführung 
der Tätigkeit des untergeordneten Personals zu 
überprüfen. 

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, 
attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; 

  j) Sie haben mit den ihnen anvertrauten Räumen, 
Möbeln, Gegenständen, Maschinen, Anlagen, Ge-
räten und Fahrzeugen sorgfältig umzugehen. 

k) non valersi di quanto è di proprietà dell’Ammini-
strazione per ragioni che non siano di servizio, 
salvo quanto diversamente disposto con apposita 
regolamentazione a cura dell’Ufficio di Presiden-
za; 

  k) Sie dürfen die zum Eigentum der Verwaltung 
gehörenden Sachen nur aus dienstlichen Gründen 
verwenden, unbeschadet anderslautender Ord-
nungsbestimmungen des Präsidiums. 

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, com-
pensi, regali o altre utilità in connessione con la 
prestazione lavorativa; 

  l) Sie dürfen für die geleistete Arbeit aus keinerlei 
Grund Vergütungen, Geschenke oder sonstiges 
verlangen oder annehmen. 

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che 
regolano l’accesso ai locali dell’Amministrazione 
da parte del personale e non introdurre, salvo 
che non siano debitamente autorizzate, persone 
estranee all’Amministrazione stessa in locali non 
aperti al pubblico; 

  m) Sie haben die Regelung betreffend den Zugang 
des Personals zu den Räumen der Verwaltung 
strikt zu beachten; außer bei Vorhandensein ei-
ner ausdrücklichen Genehmigung dürfen die der 
Öffentlichkeit nicht zugänglichen Räume nicht 
von verwaltungsfremden Personen betreten wer-
den. 

n) comunicare all’Amministrazione la propria resi-
denza e, ove non coincidente, la dimora tempo-
ranea, nonché ogni successivo mutamento delle 
stesse; 

  n) Sie müssen der Verwaltung ihren Wohnsitz bzw. 
ihren zeitweiligen Aufenthaltsort mitteilen, falls 
dieser nicht mit dem ersteren übereinstimmt. Die 
Verwaltung ist von jeglicher Änderung des Wohn-
ortes in Kenntnis zu setzen. 

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’uf-
ficio di appartenenza, salvo comprovato impedi-
mento; 

  o) Bei Krankheit müssen sie das Amt, dem sie zuge-
teilt sind, zeitgerecht informieren, es sei denn, 
ein nachweisbarer Hinderungsgrund liegt vor. 

p) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni 
o ad attività che possano coinvolgere diretta-
mente o indirettamente interessi finanziari o non 
finanziari propri; 

  p) Sie dürfen nicht an Entscheidungen bzw. Tätig-
keiten teilnehmen, die direkt oder indirekt eige-
ne finanzielle bzw. nicht finanzielle Interessen 
betreffen. 

q) partecipare salvo comprovato impedimento a 
corsi di formazione obbligatori. 

  q) Sie haben, außer im Falle einer nachweisbaren 
Verhinderung, an den obligatorischen Weiterbil-
dungskursen teilzunehmen. 

  
  

CAPO IV 
Incarichi dirigenziali e valutazione 

IV. KAPITEL 
Führungsaufträge und Bewertung 

 
 

 

Art. 36 
Affidamento e rotazione degli incarichi dirigenziali 

Art. 36 
Erteilung und Rotation der Führungsaufträge 

  
1. L’Amministrazione attribuisce ad ogni dirigen-

te in servizio uno degli incarichi istituiti secondo la 
1. Die Verwaltung erteilt jeder im Dienst stehen-

den Führungskraft einen der im Rahmen des eigenen 
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strutturazione del proprio organigramma, secondo 
quanto disposto dal testo unificato inerente il rego-
lamento organico per il personale e il regolamento 
degli uffici del Consiglio regionale. 

Organigramms festgelegten Aufträge entsprechend 
den Bestimmungen des vereinheitlichten Textes der 
Personaldienstordnung und der Ämterordnung des 
Regionalrates. 

2. L’attribuzione e la revoca degli incarichi sono 
disposte con atti scritti e motivati. 

2. Die Auftragserteilung und der Widerruf der 
Aufträge werden mit schriftlichen und begründeten 
Maßnahmen verfügt. 

3. Al conferimento degli incarichi e al passaggio 
ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 del codi-
ce civile. È fatto salvo il mantenimento del trattamen-
to economico dell’incarico conferito originariamente 
fino alla sua scadenza. 

3. Der Art. 2103 des Zivilgesetzbuches wird nicht 
auf die Erteilung der Aufträge und den Übergang zu 
anderen Aufträgen angewandt. Die Aufrechterhaltung 
der Besoldung für den ursprünglich erteilten Auftrag 
bleibt bis zu dessen Beendigung unberührt. 

  
  

Art. 37 
Valutazione dei dirigenti 

Art. 37 
Bewertung der Führungskräfte 

  
1. L’Ufficio di Presidenza definisce criteri e siste-

mi di valutazione delle competenze organizzative e 
delle prestazioni dei dirigenti, al fine di verificare i 
relativi risultati di gestione, la rispondenza dei risul-
tati dell’attività svolta dai dirigenti agli obiettivi sta-
biliti dalla legge e nei programmi dell’Ufficio di Presi-
denza, la corretta ed economica gestione delle risorse 
pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’a-
zione amministrativa.  

1. Das Präsidium bestimmt die Kriterien und die 
Art der Bewertung der organisatorischen Fähigkeiten 
und der Leistungen der Führungskräfte, um die ent-
sprechenden Verwaltungsergebnisse, die Überein-
stimmung der Resultate der von diesen abgewickelten 
Tätigkeit mit den in den Gesetzen und in den Vorga-
ben des Präsidiums festgesetzten Zielen, die korrekte 
und sparsame Verwaltung der öffentlichen Finanz-
mittel, die Unparteilichkeit sowie den reibungslosen 
Ablauf der Verwaltungstätigkeit zu überprüfen. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Ufficio di 
Presidenza può avvalersi di un nucleo di valutazione 
dei dirigenti, composto da tre membri estranei alla 
struttura organizzativa del Consiglio, scelti nel rispet-
to del principio della proporzionale linguistica.  

2. Für die Zwecke laut Abs. 1 kann das Präsidium 
einen Beirat für die Bewertung der Führungskräfte 
heranziehen, der aus drei der Organisationsstruktur 
des Regionalrates nicht angehörenden Personen zu-
sammengesetzt ist, die unter Beachtung des Prinzips 
des Sprachproporzes ausgewählt werden.  

3. Il nucleo di valutazione è nominato dall’Ufficio 
di Presidenza, opera in posizione di autonomia fun-
zionale, ha accesso ai documenti amministrativi, può 
richiedere oralmente e per iscritto informazioni agli 
uffici e risponde esclusivamente all’Ufficio di Presi-
denza. 

3. Der Beirat für die Bewertung wird vom Präsi-
dium ernannt; er handelt eigenständig, hat Zugang zu 
den Verwaltungsakten, kann mündlich und schriftlich 
Informationen bei den Ämtern einholen und hat aus-
schließlich dem Präsidium Rechenschaft abzulegen. 

4. L’Ufficio di Presidenza definisce con regola-
mento, sentite le OO.SS. firmatarie del presente con-
tratto, i criteri generali che interessano i sistemi di 
valutazione delle prestazioni e delle competenze or-
ganizzative dei dirigenti, la periodicità e la procedura 
di valutazione della dirigenza.  

4. Das Präsidium bestimmt nach Anhören der 
Gewerkschaften, die diesen Vertrag unterzeichnen, 
mit einer Verordnung die allgemeinen Kriterien, für 
die Bewertung der Leistungen und der organisatori-
schen Fähigkeiten der Führungskräfte, die Regelmä-
ßigkeit der Bewertung und das Verfahren zur Bewer-
tung der Führungskräfte. 

5. Nel valutare l’operato dei dirigenti, l’Ufficio di 
Presidenza dovrà tenere conto in modo esplicito della 
correlazione tra le linee programmatiche pertinenti a 
ciascuna struttura organizzativa, le direttive attuati-
ve, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali effettivamente poste a dispo-
sizione dei dirigenti medesimi. Il sistema di valuta-
zione dev’essere comunicato ai dirigenti prima 
dell’inizio dei relativi periodi di riferimento. 

5. Bei der Bewertung der Tätigkeit der Führungs-
kräfte hat das Präsidium ausdrücklich die Korrelation 
zwischen den programmatischen Richtlinien jeder 
Organisationseinheit, den Durchführungsrichtlinien, 
den anzustrebenden Zielsetzungen und den mensch-
lichen und finanziellen Ressourcen sowie den Instru-
menten zu berücksichtigen, die den Führungskräften 
effektiv zur Verfügung stehen. Die Bewertungsart ist 
den Führungskräften vor Beginn der entsprechenden 
Bezugszeiträume mitzuteilen. 

6. Prima di procedere alla definitiva formalizza-
zione di una valutazione negativa, l’organismo prepo-
sto alla valutazione acquisisce in contraddittorio le 
deduzioni del dirigente interessato, il quale può esse-

6. Bevor eine negative Bewertung endgültig for-
malisiert wird, holt der für die Bewertung zuständige 
Beirat die Gegenäußerungen der betroffenen Füh-
rungskraft ein, die den Beistand eines Vertreters der 
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re assistito da un rappresentante dell’organizzazione 
sindacale cui egli aderisce, o comunque conferisce 
mandato e/o da un legale di sua fiducia. 

Gewerkschaften, welcher sie angehört oder die von 
ihr beauftragt wird, und/oder eines Vertrauensvertei-
digers in Anspruch nehmen kann. 

7. L’esito della valutazione periodica è riportato 
nel fascicolo personale del dirigente interessato. Di 
detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affi-
damento degli ulteriori incarichi. Il dirigente conserva 
il diritto a presentare le proprie controdeduzioni an-
che rispetto ad una valutazione non negativa. 

7. Das Ergebnis der regelmäßigen Bewertung ist 
im Personalfaszikel der betreffenden Führungskraft 
festgehalten. Bei der Anvertrauung weiterer Aufträge 
wird genanntes Ergebnis berücksichtigt. Die Füh-
rungskraft ist ferner berechtigt, ihre Gegenäußerun-
gen auch über eine nicht negativ ausgefallene Bewer-
tung zu unterbreiten. 

8. I risultati negativi dell’attività amministrativa 
e della gestione o il mancato raggiungimento degli 
obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie di cui ai 
commi precedenti, comportano per il dirigente inte-
ressato la revoca dell’incarico per un anno o la desti-
nazione ad altro incarico. 

8. Die negativen Ergebnisse der Verwaltungstä-
tigkeit und der Führung oder das Nichterreichen der 
vorgegebenen Zielsetzungen, die aufgrund der Bewer-
tungsarten und der Garantien laut der vorstehenden 
Absätze festgestellt wurden, bringen für die betroffe-
ne Führungskraft den Widerruf des Auftrags für ein 
Jahr oder eine andere Auftragserteilung mit sich. 

9. Nel caso di grave inosservanza delle direttive 
impartite dall’organo competente o di ripetuta valu-
tazione negativa il dirigente può essere escluso dal 
conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigen-
ziale corrispondente a quello revocato, per un periodo 
non inferiore a due anni, con la perdita dell’indennità 
di funzione e del trattamento economico accessorio. 
Nei casi di maggiore gravità, l’amministrazione può 
recedere dal rapporto di lavoro. 

9. Bei schwerwiegender Nichtberücksichtigung 
der vom zuständigen Organ erteilten Richtlinien oder 
bei wiederholter negativer Bewertung kann die Füh-
rungskraft von der Erteilung weiterer Aufträge auf 
Führungsebene, die mit dem widerrufenen Auftrag 
vergleichbar sind, für einen Zeitraum von mindestens 
zwei Jahren ausgeschlossen werden. Dies bringt den 
Verlust der Ergebniszulage und der zusätzlichen Be-
soldungselemente mit sich. In besonders schwerwie-
genden Fällen kann die Verwaltung vom Arbeitsver-
hältnis zurücktreten. 

  
  

TITOLO IV IV. TITEL 
Trattamento economico Wirtschaftliche Behandlung 

 
 

 

CAPO I I. KAPITEL 
La retribuzione Besoldung 

  
Art. 38 Art. 38 

Struttura della retribuzione Gliederung der Besoldung 
  

1. La struttura della retribuzione del personale 
dirigente si compone delle seguenti voci: 

 

1. Die Besoldung der Führungskräfte setzt sich 
aus folgenden Posten zusammen: 

 
• trattamento fondamentale 

a) stipendio tabellare; 
b) retribuzione individuale di anzianità; 
c) retribuzione di posizione; 
d) indennità di bilinguità e di trilinguità; 
e) assegno personale, ove spettante; 

  • Grundbesoldung 
a) Tarifgehalt; 
b) Dienstalterszulage; 
c) Funktionsgehalt; 
d) Zwei- und Dreisprachigkeitszulage; 
e) eventuell zustehende persönliche Zulage; 
 

• trattamento accessorio   • Zusätzliche Besoldungselemente 
g) retribuzione di risultato; 
h) indennità di disagiata residenza ove spet-

tante; 
i) indennità di missione. 

g) Ergebniszulage; 
h) eventuell zustehende Entfernungszulage; 
 
i) Außendienstvergütung. 

  
2. Ai dirigenti, ove spettante, è corrisposto l’as-

segno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 
maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni. 

2. Im Sinne des Gesetzes vom 13. Mai 1988, Nr. 
153 mit seinen späteren Änderungen wird den Füh-
rungskräften die Familienzulage entrichtet, sofern diese
zusteht. 
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3. Le competenze aventi carattere fisso e conti-

nuativo di cui ai commi precedenti sono corrisposte 
congiuntamente, in unica soluzione mensile. 

3. Die in den vorstehenden Absätzen genannten 
festen und regelmäßigen Bezüge werden einmal im 
Monat zusammen entrichtet. 

  
  

Art. 39 Art. 39 
Stipendio tabellare  Tarifgehalt  

  
1. Al personale interessato al presente contratto 

compete, nelle misure e secondo le decorrenze ivi 
previste, lo stipendio tabellare annuo di cui all’allega-
to B). 

1. Dem von diesem Vertrag betroffenen Personal 
steht das jährliche Tarifgehalt gemäß Anlage B) zu, 
und zwar in dem Ausmaß und mit den Ablaufzeiten, 
die in genannter Anlage vorgesehen sind. 

  
  

Art. 40 Art. 40 
Fondo per la retribuzione 
di posizione e di risultato 

Fonds für das Funktionsgehalt 
und die Ergebniszulage 

  
1. È istituito il Fondo per la retribuzione di posi-

zione e di risultato della dirigenza. 
1. Es wird der Fonds für das Funktionsgehalt und 

die Ergebniszulage der Führungskräfte eingerichtet. 
2. Al fondo conferiscono le risorse precedente-

mente destinate all’indennità di funzione e alla retri-
buzione di risultato, nonché quelle derivanti dalle 
economie di gestione dovute alla cessazione dal servi-
zio del personale dirigente e quantificate nella retri-
buzione connessa all’anzianità di servizio comunque 
denominata, nonché le risorse dell’assegno personale 
di cui all’art. 41, comma 4, unitamente alle risorse che 
vi sono destinate dalla contrattazione. 

2. Dem Fonds fließen die Mittel zu, die früher für 
die Funktionszulage und die Ergebniszulage bestimmt 
waren, ferner die aus den Einsparungen infolge der 
Beendigung des Dienstverhältnisses der Führungs-
kräfte erwachsenden und aufgrund der mit dem 
Dienstalter verbundenen und wie auch immer ge-
nannten Besoldung quantifizierten Mittel sowie die 
Mittel der persönlichen Zulage gemäß Artikel 41 Ab-
satz 4 zusammen mit den Mitteln, die anlässlich der 
Tarifverhandlungen hierfür bestimmt werden. 

3. Le risorse complessivamente disponibili ven-
gono ripartite dall’Ufficio di Presidenza destinando al 
risultato una misura non inferiore al 15% del fondo 
totale. 

3. Die insgesamt verfügbaren Mittel werden vom 
Präsidium aufgeteilt, wobei mindestens 15% des Ge-
samtfonds für das Ergebnis bestimmt werden. 

4. La quota del Fondo per la retribuzione di posi-
zione deve essere integralmente utilizzata; eventuali 
risorse che, a consuntivo, risultassero disponibili, 
escluse quelle relative a posizioni dirigenziali che 
nell’anno sono risultate scoperte che transitano in 
economia per la sola annata di mancato utilizzo, sa-
ranno riassegnate con la stessa originaria destinazio-
ne al fondo dell’anno successivo. 

4. Der für das Funktionsgehalt bestimmte Fonds-
anteil muss gänzlich verwendet werden; eventuelle 
Mittel, die beim Rechnungsabschluss noch zur Verfü-
gung stehen sollten, werden - mit Ausnahme der Mit-
tel, die sich auf im Bezugsjahr unbesetzte Führungs-
stellen beziehen und nur für das Jahr, in dem sie nicht 
verwendet wurden, zu den Einsparungen hinzuge-
rechnet werden - dem Fonds im darauf folgenden Jahr 
mit derselben ursprünglichen Zweckbestimmung zu-
gewiesen. 

5. Il Fondo è alimentato da risorse pari a quelle 
derivanti dall’applicazione dell’articolo 40 ai dirigenti 
regionali, rapportate al numero dei dirigenti. 

5. Der Fonds wird durch Mittel gespeist, die den-
jenigen entsprechen, die sich aus der Anwendung des 
Artikels 40 auf die Führungskräfte der Region erge-
ben, und zwar im Verhältnis zur Anzahl der Füh-
rungskräfte. 

  
  

Art. 41 Art. 41 
Retribuzione di posizione 

 
Funktionsgehalt 

 
1. La retribuzione di posizione è definita al fine di 

attribuire ai dirigenti un trattamento economico cor-
relato alle funzioni assegnate e alle connesse respon-
sabilità. 

1. Das Funktionsgehalt hat den Zweck, den Füh-
rungskräften eine Besoldung zuzuerkennen, die mit 
den zugewiesenen Aufgaben und der diesbezüglichen 
Verantwortung verbunden ist. 

2. L’entità della retribuzione di posizione viene 
determinata dall’Ufficio di Presidenza in relazione alla 

2. Die Höhe des Funktionsgehalts wird vom Prä-
sidium in Bezug auf die Einstufung der Organisati-
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graduazione delle strutture organizzative in misura 
non inferiore a Euro 15.000,00 e non superiore all’im-
porto dello stipendio tabellare.  

onseinheiten bestimmt und darf nicht weniger als 
15.000,00 Euro betragen noch das Ausmaß des Tarif-
gehalts überschreiten.  

3. La graduazione delle strutture è disposta dal-
l’Ufficio di Presidenza, previa concertazione, sulla ba-
se dei criteri dalla stessa adottati. 

3. Die Einstufung der Organisationseinheiten 
wird vom Präsidium nach vorheriger Besprechung auf 
der Grundlage der beschlossenen Kriterien verfügt. 

4. La retribuzione di posizione è annualmente ri-
dotta e trasformata in assegno personale pensionabi-
le. La riduzione avviene computando il 6,5% della 
misura prevista nell’anno precedente per la posizione 
ricoperta. L’assegno personale complessivamente in 
godimento a seguito dell’applicazione del presente 
comma riduce, di pari importo, l’ammontare della 
retribuzione di posizione spettante. 

4. Das Funktionsgehalt wird jährlich gekürzt und 
in eine ruhegeldfähige persönliche Zulage umgewan-
delt. Die Kürzung beträgt 6,5% des im Vorjahr für die 
bekleidete Stellung vorgesehenen Betrags. Das Aus-
maß des zustehenden Funktionsgehalts wird um den 
Gesamtbetrag der infolge der Anwendung dieses Ab-
satzes zuerkannten persönlichen Zulage gekürzt. 

 
  
  

Art. 42 
Retribuzione di risultato 

Art. 42 
Ergebniszulage 

  
1. La retribuzione di risultato è finalizzata a re-

munerare i risultati conseguiti da ciascun dirigente in 
relazione agli obiettivi assegnati o comunque prefis-
sati. 

1. Die Ergebniszulage ist eine Vergütung für die 
von jeder Führungskraft in bezug auf die vorgegebe-
nen oder auf jeden Fall festgesetzten Ziele erlangten 
Ergebnisse. 

2. La retribuzione di risultato è attribuita ai diri-
genti sulla base della verifica del grado di realizzazio-
ne dei compiti istituzionali, rispetto ad obiettivi pre-
determinati dall’Amministrazione, tenendo conto sia 
del livello di impegno richiesto dal posto e dalla fun-
zione sia della congruità delle risorse assegnate. Fra 
gli elementi da sottoporre alle valutazioni inerenti i 
risultati rientrano anche le capacità dimostrate dai 
dirigenti in ordine al conseguimento di economie di 
gestione, nonché alla formulazione di proposte per il 
contenimento delle spese correnti dell’Ente. 

2. Die Ergebniszulage wird den Führungskräften 
aufgrund des Durchführungsstandes der institutionel-
len Aufgaben im Vergleich zu den von der Verwaltung 
festgesetzten Zielen zuerkannt, wobei sowohl der mit 
der Stellung und der Funktion zusammenhängende 
Einsatz als auch die Angemessenheit der zugewiese-
nen Ressourcen zu berücksichtigen sind. Für die Be-
wertung der Ergebnisse sind auch die von den Füh-
rungskräften in bezug auf die Einsparungen bewiese-
nen Fähigkeiten sowie die Formulierung von Vor-
schlägen für die Einschränkung der laufenden Ausga-
ben der Körperschaft zu berücksichtigen. 

3. La valutazione dell’attività e dei risultati dei 
dirigenti viene operata dall’Ufficio di Presidenza o dal 
Nucleo di valutazione di cui al comma 2 dell’art. 37. 
Le decisioni inerenti l’attribuzione della retribuzione 
di risultato sono comunicate alla OO.SS. 

3. Das Präsidium oder der Bewertungsbeirat laut 
vorstehendem Art. 37 Abs. 2 bewerten die von den 
Führungskräften abgewickelte Tätigkeit und die dabei 
erzielten Ergebnisse. Die Zuerkennung der Ergebnis-
zulage wird der Gewerkschaft mitgeteilt. 

4. La valutazione ai fini della corresponsione del-
la retribuzione di risultato dovrà essere effettuata 
entro il primo trimestre dell’anno successivo il perio-
do valutato; l’erogazione viene effettuata di norma 
con la mensilità di aprile. 

4. Die Bewertung für die Entrichtung der Ergeb-
niszulage ist innerhalb dem ersten Trimester nach 
dem der Bewertung unterzogenen Zeitraum vorzu-
nehmen; die Entrichtung erfolgt in der Regel mit dem 
Monat April. 

5. Qualora il Nucleo di Valutazione non possa de-
terminare in tempi congrui parametri per procedere
alla valutazione, la retribuzione di risultato verrà 
comunque corrisposta sulla base di criteri semplificati 
determinati dall’Ufficio di Presidenza. 

5. Die Ergebniszulage wird auf jeden Fall auf der 
Grundlage der vom Präsidium festgesetzten verein-
fachten Kriterien entrichtet, falls der Bewertungsbei-
rat nicht innerhalb angemessener Fristen Bewer-
tungsparameter festsetzen kann.  

  
  

Art. 43 Art. 43 
Indennità di bilinguità e trilinguità 

 
Zwei- und Dreisprachigkeitszulage 

 
1. Al dirigente in possesso dell’attestato di cono-

scenza delle lingue italiana e tedesca rilasciato ai sen-
si del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 
1976, n. 752 e successive modificazioni di grado al-
meno pari o immediatamente inferiore a quello ri-

1. Den Führungskräften, welche die im Sinne des 
Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 
1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen ausge-
stellte Bescheinigung über die Kenntnis der italieni-
schen und der deutschen Sprache der Stufe oder der 
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chiesto per la posizione ricoperta spetta l’indennità di 
bilinguità nella misura stabilita dall’allegato B) per 
l’attestato posseduto. 

unmittelbar niedrigeren Stufe besitzen, die für die 
bekleidete Stellung verlangt wird, steht die Zweispra-
chigkeitszulage für die jeweilige Bescheinigung in 
dem in der Anlage B) vorgesehenen Ausmaß zu. 

2. Al Dirigente in possesso dell’attestato di trilin-
guismo di grado pari o immediatamente inferiore a 
quello richiesto per la posizione economico-profes-
sionale ricoperta è attribuita una maggiorazione pari 
al 50% dell’indennità di cui al comma 1. 

2. Der Führungskraft, welche den Dreisprachig-
keitsnachweis der Stufe oder der unmittelbar niedri-
geren Stufe besitzt, der für die bekleidete Stelle ver-
langt wird, wird eine Erhöhung von 50 Prozent der 
Zulage laut Absatz 1 zuerkannt.  

3. Le indennità di cui al presente articolo sono at-
tribuite con le modalità previste per la corresponsione 
del trattamento economico fondamentale, di cui fan-
no parte. 

3. Die Zulagen gemäß diesem Artikel werden 
aufgrund der Modalitäten zuerkannt, die für die Ent-
richtung der Grundbesoldung, welche sie umfasst, 
vorgesehen sind. 

4. Restano confermate e adeguate nei nuovi im-
porti se superiori le indennità attribuite al personale 
in applicazione della normativa contrattuale prece-
dente. 

4. Die dem Personal in Anwendung des vorher-
gehenden Tarifvertrags zuerkannten Zulagen werden 
bestätigt und den neuen Beträgen - sofern sie höher 
sind - angepasst. 

  
  

Art. 44 Art. 44 
Indennità di disagiata residenza Entfernungszulage 

  
1. Ai dirigenti appartenenti ai gruppi linguistici 

tedesco o ladino che, assegnati a prestare servizio 
presso strutture, servizi o uffici centrali in Trento, 
risiedono nella provincia di Bolzano, è corrisposta una 
indennità mensile di € 218,46 e ciò a titolo di rimbor-
so delle spese di viaggio e delle maggiori spese deri-
vanti dalla prestazione del lavoro fuori del luogo di 
residenza. 

1. Den Führungskräften der deutschen und der 
ladinischen Sprachgruppe, die in der Provinz Bozen 
ansässig sind und den Organisationseinheiten, Dienst-
einheiten oder Zentralämtern in Trient zugeteilt sind, 
wird eine monatliche Zulage von 218,46 Euro entrich-
tet, und zwar als Rückerstattung der Fahrtkosten 
sowie der höheren Kosten, die dadurch entstehen, 
dass die Arbeit außerhalb des Wohnsitzes geleistet wird.

2. Resta confermata l’indennità di disagiata resi-
denza di cui al comma 2 dell’art. 44 del CC 9 aprile 
2003 limitatamente al personale che alla data di en-
trata in vigore del presente contratto ne fruisce, nella 
misura massima in godimento e qualora continuino a 
sussistere i presupposti per attribuirla. 

2. Die Entfernungszulage gemäß Art. 44 Abs. 2 
des Tarifvertrags vom 9. April 2003 wird nur für das 
Personal aufrecht erhalten, das sie am Tag des In-
Kraft-Tretens dieses Tarifvertrags bezieht, und zwar 
in dem zuerkannten Höchstausmaß, sofern die erfor-
derlichen Voraussetzzungen weiterhin bestehen. 

3. L’indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta 
in ratei mensili, con esclusione delle giornate di as-
senza a qualsiasi titolo effettuate. 

3. Die Zulage laut Abs. 1 und 2 wird in monatli-
chen Raten entrichtet, wobei die Tage nicht berück-
sichtigt werden, an denen die Führungskraft aus jed-
wedem Grund abwesend war. 

4. Le Amministrazioni, raccordandosi fra loro, ve-
rificheranno con le aziende di trasporto la possibilità 
di introdurre abbonamenti aziendali a costi contenuti. 
A tal fine le amministrazioni si impegnano a riutiliz-
zare le risorse risparmiate per l’indennità di disagiata 
residenza e ad individuare altre risorse in considera-
zione del vantaggio che può derivare alla collettività 
attraverso la razionalizzazione dei flussi di traffico e 
la riduzione dell’inquinamento. 

4. Nach interner Absprache werden die Verwal-
tungen mit den Transportunternehmen die Möglich-
keit prüfen, ermäßigte Abonnements für die Bediens-
teten einzuführen. Zu diesem Zweck verpflichten sich 
die Verwaltungen, die an der Entfernungszulage ein-
gesparten Beträge wieder zu verwenden und weitere 
Mittel zu finden, da die Rationalisierung des Verkehrs 
und die Reduzierung der Umweltverschmutzung ei-
nen Vorteil für die Gemeinschaft darstellen. 

5. I dipendenti ai quali vengono corrisposte le 
indennità di cui ai commi 1 e 2 possono optare per 
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4. 

5. Die Bediensteten, denen die Zulagen laut Abs. 
1 und 2 entrichtet werden, können sich für die An-
wendung der Bestimmungen gemäß Abs. 4 entschei-
den. 

  
  

Art. 45 Art. 45 
Indennità di missione Außendienstvergütung 

  
1. Il trattamento di missione spettante ai dirigen-

ti è disciplinato nell’allegato C) al presente contratto.
1. Die den Führungskräften zustehende Außen-

dienstvergütung wird in der Anlage C) zu diesem 
Vertrag geregelt. 
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Art. 46 Art. 46 
Corresponsione della retribuzione 

e tredicesima mensilità 
Entrichtung der Besoldung 

und dreizehntes Monatsgehalt 
  

1. Entro il giorno 27 di ogni mese viene corrispo-
sta al personale la retribuzione commisurata ad 1/12 
della retribuzione fondamentale annua. La retribuzio-
ne giornaliera e la retribuzione oraria sono pari ri-
spettivamente ad 1/30 e ad 1/156 del trattamento 
fondamentale mensile. Ai dipendenti viene consegna-
to mensilmente un prospetto retributivo contenente 
la specificazione delle singole voci retributive. Per 
consegnare il prospetto al personale, oltre che la ri-
messa diretta o il mezzo postale possono essere uti-
lizzati, previo consenso, anche strumenti informatici 
di inoltro del documento in forma elettronica. 

1. Innerhalb des 27. Tages jeden Monats wird 
dem Personal die Besoldung in Höhe eines Zwölftels 
der jährlichen Grundbesoldung entrichtet. Die Besol-
dung pro Tag und die Besoldung pro Stunde entspre-
chen 1/30 bzw. 1/156 der monatlichen Grundbesol-
dung. Die Bediensteten erhalten monatlich einen Ge-
haltszettel mit Angabe der einzelnen Posten. Der Ge-
haltszettel kann entweder persönlich übergeben, mit 
der Post zugeschickt oder - bei Zustimmung der je-
weiligen Bediensteten - auch in elektronischer Form 
durch informatische Mittel übermittelt werden. 

2. Entro il 19 dicembre di ogni anno, ovvero en-
tro il secondo mese successivo alla data di cessazione 
dal servizio, viene corrisposta ai dirigenti una tredice-
sima mensilità, commisurata ad un dodicesimo delle 
voci retributive annuali spettanti alle date suindicate, 
costituenti la retribuzione fondamentale. 

2. Innerhalb 19. Dezember eines jeden Jahres o-
der innerhalb des zweiten Monats nach dem Aus-
scheiden aus dem Dienst wird den Führungskräften 
ein dreizehntes Monatsgehalt entrichtet, das einem 
Zwölftel der zu den obgenannten Zeitpunkten zuste-
henden jährlichen Gehaltsposten, aus denen die 
Grundbesoldung besteht, entspricht. 

3. In caso di servizio prestato per un periodo in-
feriore all’anno, la tredicesima mensilità è dovuta in 
ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio 
prestato o frazione di mese superiore ai quindici gior-
ni e va commisurata all’ultimo trattamento spettante.

3. Wurde weniger als ein Jahr Dienst geleistet, so 
wird das dreizehnte Monatsgehalt im Ausmaß eines 
Zwölftels für jeden Monat oder für jeden Monatsab-
schnitt von über 15 Tagen geleisteten Dienstes ent-
richtet und aufgrund des letzten zustehenden Gehalts 
berechnet. 

4. Per i periodi di assenza che comportino ridu-
zione della retribuzione fissa mensile, il relativo rateo 
della tredicesima mensilità è ridotto in proporzione. 

4. Im Falle von Abwesenheiten, die eine Vermin-
derung des festen monatlichen Gehalts zur Folge ha-
ben, wird das dreizehnte Monatsgehalt entsprechend 
gekürzt. 

5. La tredicesima mensilità è corrisposta unita-
mente alla rata di stipendio del mese di dicembre. 

5. Das dreizehnte Monatsgehalt wird zusammen 
mit dem Dezembergehalt ausgezahlt. 

6. L’Amministrazione è tenuta ai versamenti pre-
visti da norme di legge o contrattuali. 

6. Die Verwaltung ist verpflichtet, die in Geset-
zes- oder Vertragsbestimmungen vorgesehenen Zah-
lungen vorzunehmen. 

  
  

Art. 47 Art. 47 
Effetti delle nuove retribuzioni Wirkungen der neuen Gehälter 

  
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’appli-

cazione del presente contratto hanno effetto sulla 
tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, 
ordinario e privilegiato, sul trattamento di fine servi-
zio/rapporto, sull’assegno alimentare previsto dall’art. 
17, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e 
previdenziali e relativi contributi. 

1. Das jeweilige Gehalt, das sich aufgrund dieses 
Vertrags ergibt, wirkt sich auf das dreizehnte Mo-
natsgehalt, das Ruhegehalt und die Vorzugspension, 
die Abfertigung, den Unterhaltszuschuß laut Art. 17, 
die angemessene Entschädigung sowie auf die Sozial-
versicherungsabzüge und die entsprechenden Beiträ-
ge aus. 

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione 
dell’art. 39 sono corrisposti integralmente alle sca-
denze e negli importi previsti dal medesimo articolo 
al personale comunque cessato dal servizio, con dirit-
to a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. 
Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano 
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazio-
ne dal servizio. 

2. Die aus der Anwendung des Art. 39 erwach-
senden wirtschaftlichen Aufbesserungen werden dem 
Personal, das im Geltungszeitraum des Tarifvertrags 
aus jedwedem Grund mit Rentenanspruch aus dem 
Dienst ausgeschieden ist, gemäß den im genannten 
Artikel vorgesehenen Fristen und Beträgen zur Gänze 
ausgezahlt. Für die Wirkungen der Dienstabfertigung 
werden nur die am Tag der Beendigung des Dienst-
verhältnisses erreichten Aufrückungen berücksichtigt.
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CAPO II II. KAPITEL 
Disposizioni varie Verschiedene Bestimmungen 

  
  

Art. 48 Art. 48 
Nuove nomine Neuernennungen 

  
1. Ai nuovi dirigenti è attribuito, con decorrenza 

dalla nomina, oltre il trattamento economico iniziale 
previsto dal presente contratto, a titolo di retribuzio-
ne individuale di anzianità: 

1. Ab dem Datum der Ernennung gelten für die 
neuen Führungskräfte, zusätzlich zu der in diesem 
Vertrag vorgesehenen Anfangsbesoldung folgende 
Vergütungen für die Dienstalterszulage: 

a) se provenienti dai ruoli dell’Amministrazione 
regionale o del Consiglio regionale il 50% della 
retribuzione individuale di anzianità goduta nel-
la qualifica di provenienza, salvo l’importo attri-
buito a tale titolo per la valutazione degli incari-
chi di direzione e l’eventuale assegno personale 
che spettano nella misura del 100%; 

  a) 50% der Dienstalterszulage, die für den bisheri-
gen Funktionsrang zustand, vorbehaltlich des für 
die Dienstalterszulage berechneten Anteils der 
Direktionszulage und der eventuellen persönli-
chen Zulage, die in Höhe von 100% zustehen, 
falls sie in den Stellenplänen der Regionalverwal-
tung oder des Regionalrates eingestuft sind;  

b) se provenienti da altri enti pubblici il 50% della 
retribuzione individuale di anzianità corrispon-
dente alla anzianità di servizio valutata in termi-
ni economici con l’applicazione dei valori attri-
buiti ai dipendenti regionali di ruolo alla varie 
epoche, oltre alla valutazione con le modalità di 
cui all’art. 28 dell’accordo sindacale 9 gennaio 
1998 e dell’art. 56 del contratto collettivo 13 no-
vembre 2001 dei periodi di effettiva preposizione 
a strutture organizzative nell’ente di provenien-
za; 

  b) 50% der Dienstalterszulage, deren Ausmaß auf-
grund der den planmäßigen Bediensteten zu ver-
schiedenen Zeitabschnitten zuerkannten Beträge 
berechnet wird, sowie die Bewertung gemäß der 
Modalitäten laut Art. 28 des Tarifabkommens 
vom 9. Jänner 1998 und laut Art. 56 des Tarifver-
trages vom 13. November 2001 der Dauer der ef-
fektiven Leitung eines Amtes in der Herkunfts-
körperschaft, falls sie von anderen öffentlichen 
Verwaltungen stammen; 

c) se provenienti da strutture private la valutazione 
di cui alla precedente lettera b) ulteriormente ri-
dotta del 20%. 

  c) die um weitere 20% gekürzte Dienstalterszulage 
laut vorstehendem Buchst. b), falls sie aus der 
Privatwirtschaft stammen. 

  
2. Agli stessi è attribuita la valutazione economi-

ca del servizio prestato in posizione di comando pres-
so il Consiglio regionale ai sensi degli artt. 24 dell’ac-
cordo sindacale 4 settembre 1998 e 40 del presente 
contratto, fatti salvi i provvedimenti già determinati 
in applicazione dell’accordo sindacale 4 settembre 1998.

2. Denselben steht die wirtschaftliche Bewertung 
des im Überstellungsverhältnis geleisteten Dienstes 
beim Regionalrat im Sinne der Art. 24 des Tarifab-
kommens vom 4. September 1998 und 40 des gegen-
ständlichen Abkommens zu, vorbehaltlich der in An-
wendung des Tarifabkommens vom 4. September 1998
bereits festgelegten Maßnahmen. 

  
  

Art. 49 Art. 49 
Trattamento economico del funzionario incaricato 

della sostituzione del dirigente. 
Besoldung des mit der Vertretung einer 
Führungskraft beauftragten Beamten 

  
1. Al funzionario incaricato della sostituzione del 

dirigente assente temporaneamente dal servizio, è 
attribuita a titolo di incremento dello stipendio tabel-
lare, in aggiunta al trattamento economico fonda-
mentale in godimento, la differenza fra trattamento 
economico complessivo iniziale del dirigente sostitui-
to ed il trattamento economico tabellare della posi-
zione economico professionale in godimento, dell’in-
dennità integrativa speciale e dell’indennità di fun-
zione parte fissa. È inoltre attribuita la retribuzione di 
posizione e di risultato secondo le disposizioni che 
regolano la materia, con assorbimento di eventuali 
indennità legate alle funzioni svolte comunque de-
nominate. Per incarichi di durata inferiore all’anno, la 

1. Dem mit der Vertretung einer zeitweilig vom 
Dienst abwesenden Führungskraft beauftragten Be-
amten wird als Zuschlag zum Tarifgehalt zusätzlich 
zur bezogenen Grundbesoldung ein Betrag in Höhe 
der Differenz zwischen der gesamten Anfangsbesol-
dung der vertretenen Führungskraft und der Tarifbe-
soldung der bekleideten Berufs- und Besoldungsklas-
se, der Sonderergänzungszulage und der Funktionszu-
lage, fester Anteil, zuerkannt. Ferner werden das 
Funktionsgehalt und die Ergebniszulage gemäß den 
einschlägigen Bestimmungen zuerkannt, wobei even-
tuelle Zulagen verrechnet werden, die mit den wie 
auch immer genannten durchgeführten Aufgaben 
verbunden sind. Bei Aufträgen, die weniger als ein 
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predetta retribuzione di risultato spetta in ragione di 
tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio con 
arrotondamento al mese intero dei periodi pari o su-
periori ai 15 giorni. 

Jahr dauern, steht das oben genannte Ergebnisgehalt 
im Ausmaß eines Zwölftels für jeden Monat geleiste-
ten Dienstes zu, wobei Zeiträume von mindestens 15 
Tagen auf den ganzen Monat aufgerundet werden. 

2. Il trattamento di cui al comma 1 è attribuito 
trascorsi 30 giorni consecutivi di sostituzione, escluse 
le ferie ordinarie, e a decorrere dall’inizio della sosti-
tuzione stessa. 

2. Die Besoldung laut Abs. 1 wird nach 30 aufein-
ander folgenden Tagen Vertretung - ausschließlich 
des ordentlichen Urlaubs - mit Wirkung ab Beginn der 
Vertretung zuerkannt. 

  
  

Art. 50 Art. 50 
Servizio alternativo di mensa Alternativer Mensadienst 

  
1. Il servizio alternativo di mensa in favore dei 

dirigenti è disciplinato dalla normativa in vigore per il 
restante personale. 

1. Der alternative Mensadienst für die Führungs-
kräfte unterliegt weiterhin der für das übrige Personal 
geltenden Regelung. 

  
  

Art. 51 Art. 51 
Copertura assicurativa Versicherungsschutz 

  
1. L’Amministrazione stipula polizze assicurative 

per il personale contro i rischi di responsabilità civile 
verso terzi nonché contro qualsiasi altro rischio con-
nesso alle mansioni, ivi comprese le eventuali conse-
guenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da 
terzi. 

1. Die Verwaltung schließt Haftpflichtversiche-
rungen für das Personal bzw. Versicherungen gegen 
sämtliche sonstigen Risiken ab, die mit der Ausübung 
der beruflichen Tätigkeit in Zusammenhang stehen. 
Dazu gehören u.a. auch eventuelle Folgen gerichtli-
cher Klagen von seiten Dritter. 

  
  

CAPO III III. KAPITEL 
Disposizioni in materia di oneri risarcitori Bestimmungen betreffend die Rückerstattungen 

  
  

Art. 52 Art. 52 
Interessi e rivalutazione monetaria Zinsen und Inflationsausgleich 

  
1. Ai dirigenti cui siano liquidati emolumenti spet-

tanti in dipendenza del rapporto d’impiego e della 
cessazione del medesimo sono corrisposti gli interessi 
legali a decorrere dal centoventesimo giorno succes-
sivo alla data di maturazione del credito principale, 
ovvero alla scadenza del termine previsto ai sensi 
dell’art. 3 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13. L’importo 
dovuto a titolo di interessi legali è portato in detra-
zione delle somme spettanti a titolo di rivalutazione 
monetaria. 

1. Den Führungskräften, denen aufgrund des Dienst-
verhältnisses und dessen Beendigung Bezüge entrich-
tet werden, werden ab dem hundertzwanzigsten Tag 
nach Entstehen des Anspruchs auf den Hauptbetrag 
oder bei Ablauf der Frist im Sinne des Art. 3 des Regi-
onalgesetzes vom 31. Juli 1993, Nr. 13 die entspre-
chenden gesetzlichen Zinsen ausgezahlt. Die geschul-
deten gesetzlichen Zinsen werden von den als Inflati-
onsausgleich zustehenden Beträgen abgezogen. 

2. Se la liquidazione dell’importo è subordinata 
alla presentazione di domanda o di documentazione 
anche di competenza di altri Enti, il termine di cento-
venti giorni inizia a decorrere dalla data ultima di 
ricevimento degli atti necessari da parte dei compe-
tenti uffici. 

2. Ist für die Auszahlung des Betrages ein Gesuch 
erforderlich oder müssen Unterlagen auch anderer 
Körperschaften eingereicht werden, so läuft die Frist 
von hundertzwanzig Tagen ab dem Tag, an dem die 
letzte der notwendigen Unterlagen bei den zuständi-
gen Ämtern eingelangt ist. 

3. Qualora il diritto alla corresponsione degli e-
molumenti sorga in base a norma di legge o di accor-
do con effetto retroattivo, la data di maturazione del 
corrispondente titolo va riferita alla data di entrata in 
vigore della legge o dell’accordo, fatto salvo quanto 
disposto al precedente comma 2. 

3. Sollte der Anspruch auf die Entrichtung von 
Bezügen aufgrund einer Gesetzesbestimmung bzw. 
eines Abkommens rückwirkend entstehen, so ist für 
diesen Anspruch auf das Datum des Inkrafttretens des 
Gesetzes bzw. des Abkommens Bezug zu nehmen, 
unbeschadet der Bestimmungen laut vorstehendem 
Abs. 2. 
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4. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria 

sono corrisposti d’ufficio. Alla liquidazione degli oneri 
risarcitori non si provvede per importi lordi fino a €
20,00. 

4. Die gesetzlichen Zinsen und der Inflationsaus-
gleich werden von Amts wegen entrichtet. Die Rück-
erstattung erfolgt nur für Beträge von über 20,00 Eu-
ro brutto. 

  
  

Art. 53 Art. 53 
Modalità di calcolo 

degli oneri risarcitori 
Modalitäten für die Berechnung 

der zurückzuerstattenden Beträge 
  
1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria 

sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle rite-
nute previdenziali, assistenziali ed erariali e sono 
dovuti fino alla data di emissione del corrispondente 
titolo di pagamento. È escluso l’anatocismo. 

1. Die gesetzlichen Zinsen bzw. der Inflations-
ausgleich werden auf die geschuldeten Beträge be-
rechnet, abzüglich der Sozialbeiträge und der Steuer-
abzüge, und stehen bis zum Datum der Ausstellung 
der entsprechenden Zahlungsanweisung zu. Die Kapi-
talisierung der Zinsen ist ausgeschlossen. 

2. La rivalutazione monetaria è calcolata in base 
agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di 
operai e impiegati. 

2. Der Inflationsausgleich erfolgt auf der Grund-
lage des ISTAT-Indexes der Verbraucherpreise für 
Haushalte von Arbeitern und Angestellten. 

  
  

CAPO IV IV. KAPITEL 
Disposizioni in materia di previdenza 

e di trattamento di fine rapporto 
Bestimmungen auf den Sachgebieten 

der Vorsorge und der Abfertigung 
  
  

Art. 54 Art. 54 
Trattamento di fine rapporto Abfertigung 

  
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il trattamento 

di fine rapporto spettante al personale con qualifica 
dirigenziale è corrisposto dall’Amministrazione re-
gionale secondo quanto disposto dall’articolo 2120 del 
codice civile e dal presente contratto. 

1. Ab 1. Jänner 2001 wird die dem Personal im 
Führungsrang zustehende Abfertigung von der Regi-
onalverwaltung gemäß den Bestimmungen des Art. 
2120 des Zivilgesetzbuches und dieses Vertrages ent-
richtet. 

2. Il trattamento di fine di servizio spettante ai 
singoli dirigenti alla data del 1° gennaio 2001, calcola-
to con le modalità di cui all’art. 34 dell’AS 4 settembre 
1998 ed in base alla retribuzione utile prevista all’art. 
46, si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, 
con il trattamento di cui all’articolo 2120 del codice 
civile. Si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 
2120, commi 4 e 5, del codice civile. 

2. Die den einzelnen Führungskräften zum 1. 
Jänner 2001 zustehende Dienstabfertigung, berechnet 
gemäß den Modalitäten laut Art. 34 des Tarifabkom-
mens vom 4. September 1998 und aufgrund der zu 
berücksichtigenden Bezüge laut Art. 46, wird für 
sämtliche Wirkungen für die nachfolgenden Zeiträu-
me mit der Abfertigung gemäß Art. 2120 des Zivilge-
setzbuches kumuliert. Weiters finden die Bestimmun-
gen laut Art. 2120 Abs. 4 und 5 des Zivilgesetzbuches 
Anwendung. 

3. Dal trattamento di fine rapporto di cui al pre-
sente articolo è detratto il trattamento di fine servizio 
comunque denominato di competenza, per i medesi-
mi servizi e periodi utili, dell’Istituto nazionale di 
previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione 
pubblica (INPDAP). 

3. Von der Abfertigung laut diesem Artikel wird 
die wie auch immer benannte Dienstabfertigung, die 
für die betreffenden Dienste und Zeiträume in den 
Zuständigkeitsbereich des INPDAP/NFAÖV fällt, abge-
zogen. 

4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del-
l’articolo 2120 del codice civile inerenti l’anticipazione 
del trattamento di fine rapporto (una tantum), l’Am-
ministrazione può anticipare anche quota parte del 
trattamento di fine servizio comunque denominato di 
competenza dell’INPDAP, con le modalità di cui all’art. 
55 del presente contratto. Le anticipazioni concesse 
fino all’entrata in vigore del presente contratto sono 
detratte nell’importo liquidato dal TFR maturato alla 
cessazione del rapporto di lavoro. 

4. Für die Zwecke der Anwendung der Bestim-
mungen laut Art. 2120 des Zivilgesetzbuches betref-
fend die Vorstreckung der Abfertigung (einmaliger 
Vorschuss) kann die Verwaltung auch einen Teil der 
wie auch immer benannten in den Zuständigkeitsbe-
reich der INPDAP/NFAÖV fallenden Dienstabfertigung 
gemäß den Modalitäten laut Art. 55 dieses Vertrages 
vorstrecken. Die bis zum Inkrafttreten dieses Vertra-
ges vorgestreckten Beträge werden von der zum Zeit-
punkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu-
stehenden Abfertigung abgezogen. 
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5. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato o 

indeterminato conclusi entro la data di entrata in 
vigore del presente contratto, nonché, se più favore-
vole rispetto al trattamento derivante dall’applicazio-
ne del presente articolo, per i dirigenti in servizio che 
cessino con diritto a pensione entro la fine dell’anno 
2010 che non abbiano aderito alla previdenza com-
plementare di cui all’art. 57, il trattamento di fine 
rapporto è liquidato per l’intera anzianità di servizio 
in base alle disposizioni di cui al primo periodo del 
comma 2. 

5. Bei befristeten oder unbefristeten Arbeitsver-
hältnissen, die vor dem Datum des Inkrafttretens 
dieses Vertrages aufgelöst werden, und - falls sich die 
wirtschaftliche Behandlung als günstiger erweist als 
jene laut diesem Artikel - wird für die Führungskräfte, 
die das Arbeitsverhältnis innerhalb des Jahres 2010 
mit Rentenanspruch beenden und nicht beim Zusatz-
rentenfonds laut Art. 57 eingetragen sind, die Abfer-
tigung auf der Grundlage der Bestimmungen laut dem 
ersten Satz des Abs. 2 für sämtliche Jahre geleisteten 
Dienstes entrichtet. 

6. La cessazione del contributo previdenziale ob-
bligatorio a carico del dirigente ai fini dell’indennità 
premio di servizio INPDAP non assume rilevanza ai 
fini del disposto di cui ai commi 2 e 3 del DPCM 20 
dicembre 1999. 

6. Die Einstellung der Zahlung des zu Lasten der 
Führungskraft gehenden obligatorischen Vorsorgebei-
trags für die Zwecke der INPDAP/NFAÖV-Dienstprämie 
hat keinerlei Einfluß auf die Bestimmung gemäß Abs. 
2 und 3 des Dekretes des Präsidenten des Ministerra-
tes vom 20. Dezember 1999. 

  
  

Art. 55 Art. 55 
Determinazione del trattamento di fine rapporto Festsetzung der Abfertigung 
  
1. Il trattamento di fine rapporto (TFR) è deter-

minato in conformità all’art. 2, comma 8, della legge 8 
agosto 1995, n. 335 con riferimento a tutti gli emolu-
menti retributivi dovuti ai dirigenti, ad esclusione dei 
seguenti: 

  1. Die Abfertigung wird in Übereinstimmung mit 
Art. 2 Abs. 8 des Gesetzes vom 8. August 1995, Nr. 
335 mit Bezug auf sämtliche den Führungskräften ge-
bührenden Besoldungselemente festgesetzt, mit Aus-
nahme der 

• indennità di missione;   • Außendienstvergütung; 
• rimborsi spese di missione;   • Rückerstattung der im Außendienst bestrittenen 

Kosten; 
• indennità di disagiata residenza;   • Entfernungszulage; 
• compensi in natura per la quota non assoggetta-

ta a contribuzione; 
  • Naturalbezüge für den nicht beitragspflichtigen 

Teil; 
• retribuzione sostitutiva di ferie non godute;   • Bezüge für nicht in Anspruch genommenen Ur-

laub; 
• indennità di mancato preavviso;   • Entschädigung bei Nichteinhalten der Kündigungs-

frist; 
• interessi legali e rivalutazione monetaria;   • gesetzlichen Zinsen und des Inflationsausgleichs;
• assegno per il nucleo familiare.   • Familienzulage. 

  
2. Nel computo della retribuzione utile non rien-

trano comunque le retribuzioni di qualsiasi natura 
percepite dai dirigenti per l’attività svolta presso altri 
enti. 

2. Bei der Festsetzung der zu berücksichtigenden 
Besoldung werden in keinem Falle Bezüge jeglicher 
Art angerechnet, die von den Führungskräften für die 
Tätigkeit bei anderen Körperschaften bezogen wur-
den. 

3. In relazione alla eventuale corresponsione di 
retribuzioni relative ad anni precedenti a quello di 
erogazione si provvede comunque al calcolo della 
relativa quota di TFR con riferimento al criterio di 
competenza. Sono in ogni caso esclusi dal computo gli 
emolumenti relativi a periodi di lavoro anteriori al 1° 
gennaio 2001. 

3. Hinsichtlich der eventuellen Entrichtung von 
Bezügen, die sich auf vorhergehende Jahre beziehen, 
wird die Berechnung des Abfertigungsanteils nach 
dem Kriterium der Kompetenz vorgenommen. Beträ-
ge für Zeiträume vor dem 1. Jänner 2001 sind von der 
Berechnung ausgenommen. 

4. Nei casi di successione di rapporti di lavoro 
presso l’Amministrazione, sia a tempo indeterminato 
che determinato, alla erogazione del trattamento si 
provvede in caso di cessazione dal servizio con inter-
ruzione effettiva del rapporto di almeno un giorno. 

4. Bei aufeinanderfolgenden unbefristeten bzw. be-
fristeten Arbeitsverhältnissen mit der Verwaltung erfolgt 
die Auszahlung der Abfertigung im Falle der Beendigung 
des Dienstverhältnisses, wenn eine tatsächliche Unter-
brechung von mindestens einem Tag vorliegt. 

5. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro 
per passaggio del dirigente ad altro ente pubblico si 
provvede al pagamento del TFR ovvero della differen-

5. Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses wegen 
Übergangs der Führungskraft zu einer anderen öffent-
lichen Körperschaft wird die Abfertigung oder die 
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za fra quanto maturato a titolo di TFR presso l’Ammi-
nistrazione e quanto maturato presso l’INPDAP, se-
condo la relativa normativa. 

Differenz zwischen der bei der Verwaltung und der 
beim INPDAP/NFAÖV angereiften Abfertigung gemäß 
den entsprechenden Bestimmungen entrichtet. 

6. Alla concessione del TFR, inclusa l’eventuale 
indennità premio di servizio (IPS) anticipata per conto 
dell’INPDAP, si provvede entro 90 giorni dalla cessa-
zione. In caso di ritardo sono computati interessi mo-
ratori nella misura del tasso legale. Tale disciplina 
non si applica nel caso di rideterminazioni successive 
dei predetti trattamenti. Alla rideterminazione non si 
provvede per importi lordi fino a € 50,00. 

6. Die Gewährung der Abfertigung, einschließlich 
der eventuell für Rechnung des INPDAP/NFAÖV vorge-
streckten Dienstprämie, erfolgt innerhalb 90 Tagen ab 
der Beendigung des Dienstverhältnisses. Bei Verzöge-
rungen werden die Verzugszinsen zum gesetzlichen 
Satz berechnet. Diese Bestimmung wird im Falle spä-
terer Neuberechnungen genannter Bezüge nicht an-
gewandt. Bruttobeträge bis zu 50,00 Euro werden 
nicht neu festgesetzt. 

7. Il Consiglio regionale subentra al personale in-
teressato nelle rispettive ragioni creditizie nei con-
fronti dell’INPDAP per il recupero dell’IPS anticipata. A 
tal fine i dirigenti rilasciano al Consiglio regionale 
apposita procura speciale irrevocabile di delega a ri-
scuotere. 

7. Für das betroffene Personal nimmt der Regio-
nalrat die Eintreibung der vorgestreckten Dienstprä-
mie beim INPDAP/NFAÖV vor. Zu diesem Zweck stel-
len die Bediensteten dem Regionalrat eine eigene 
unwiderrufliche Vollmacht aus. 

8. Per quanto riguarda le modalità di calcolo del 
TFR nel caso di sospensione dell’attività lavorativa, si 
fa riferimento alle medesime condizioni previste rela-
tivamente ai periodi di servizio utili ai fini della de-
terminazione dell’IPS, fatta eccezione per il servizio 
militare, il servizio sostitutivo civile, l’aspettativa per 
la cooperazione allo sviluppo. Quindi, con riferimento 
ai predetti periodi utili, la retribuzione per il calcolo 
del TFR è quella normalmente dovuta ai dirigenti con 
esclusione di qualsiasi emolumento accessorio corri-
sposto solo in presenza della effettiva prestazione 
dell’attività lavorativa. 

8. Im Falle der Unterbrechung der Arbeitstätig-
keit gelten für die Berechnung der Abfertigung die 
Modalitäten, die für die zwecks Bestimmung der 
Dienstprämie zu berücksichtigenden Zeiträume - mit 
Ausnahme des Wehrdienstes, des Zivildienstes und 
des Wartestandes für Entwicklungshilfe - Anwendung 
finden. Mit Bezug auf genannte Zeiträume ist demzu-
folge für die Berechnung der Abfertigung die von den 
Führungskräften bezogene Besoldung zu berücksich-
tigen, mit Ausnahme jeglicher zusätzlichen Besol-
dungselemente, die nur für den effektiv geleisteten 
Dienst entrichtet werden. 

9. Ai fini dell’applicazione della legge 24 maggio 
1970, n. 336, al TFR maturato alla data di cessazione è 
aggiunto a carico dell’Amministrazione un importo 
corrispondente all’IPS calcolata sulla base del benefi-
cio economico derivante dall’applicazione della mede-
sima legge n. 336/1970. 

9. Für die Zwecke der Anwendung des Gesetzes 
vom 24. Mai 1970, Nr. 336 wird die zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus dem Dienst zustehende Abfertigung 
um einen zu Lasten der Verwaltung gehenden Betrag 
erhöht, der der Dienstprämie entspricht, welche auf 
der Grundlage der Vergünstigungen gemäß obge-
nanntem Regionalgesetz berechnet wird. 

 
 

 

Art. 56 Art. 56 
Acconto "una tantum" Einmaliger Vorschuss 

  
1. La concessione dell’acconto “una tantum” in 

favore dei dirigenti è disciplinato dalla normativa in 
vigore per il restante personale. 

1. Die Gewährung des einmaligen Vorschusses 
zugunsten der Führungskräfte wird durch die für das 
übrige Personal geltenden Bestimmungen geregelt. 

  
  

Art. 57 Art. 57 
Previdenza complementare Zusatzvorsorge 

  
1. Il dirigente assunto con contratto a tempo in-

determinato e determinato può aderire al Fondo re-
gionale dei lavoratori dipendenti per la previdenza 
complementare denominato Laborfonds. 

1. Die mit unbefristetem bzw. befristetem Ver-
trag eingestellte Führungskraft kann sich beim regio-
nalen Zusatzrentenfonds der Beschäftigten, dem so-
genannten Laborfonds, eintragen. 

2. Le modalità di adesione al fondo, di perma-
nenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal 
dirigente sono disciplinate dallo statuto e dagli accor-
di costitutivi del fondo stesso. L’adesione a Labor-
fonds può essere esercitata dal dirigente fin dal mo-
mento dell’assunzione. 

2. Die Modalitäten für den Beitritt zum Fonds 
und das Verbleiben im Fonds sowie jede weitere Be-
fugnis der Führungskraft sind in der Satzung und in 
den Gründungsvereinbarungen des Fonds festgesetzt. 
Die Führungskraft kann dem Laborfonds ab ihrer Ein-
stellung beitreten. 
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3. L’Amministrazione contribuisce al finanzia-

mento del Fondo nella misura dell’1% del trattamento 
economico con riferimento alla base retributiva utiliz-
zata per il calcolo del TFR. 

3. Die Verwaltung trägt mit 1% der Besoldung 
zur Finanzierung des Fonds bei, und zwar unter Be-
zugnahme auf die Besoldungsgrundlage, die für die 
Berechnung der Abfertigung berücksichtigt wird. 

4. Tale contributo è dovuto a favore dei dirigenti 
che abbiano espresso volontà di adesione al Fondo la 
cui contribuzione è pari ad un ulteriore 1%. 

4. Dieser Beitrag ist für die Führungskräfte zu 
zahlen, die dem Fonds beigetreten sind. Ihre Beitrags-
leistung beträgt ein weiteres Prozent. 

5. Il finanziamento del Fondo avviene anche me-
diante una quota di TFR, annualmente maturato: 
a) pari al 25%, per i dirigenti in servizio con con-

tratto a tempo indeterminato alla data del 31.12. 
2000; detta percentuale, a richiesta del dirigente, 
può essere elevata al 50%, in attuazione dei prin-
cipi e criteri direttivi di cui alla legge 23.8.2004, 
n. 243; 

b) pari al 100%, per i dirigenti assunti con contratto 
a tempo determinato dal 31.5.2000, ovvero as-
sunti a tempo indeterminato dall’1.1.2001. 
 

5. Der Fonds wird auch durch einen Teil der jähr-
lich angereiften Abfertigung finanziert, und zwar: 
a) 25% für die am 31. Dezember 2000 mit unbefris-

tetem Vertrag im Dienst stehenden Führungs-
kräfte; der genannte Prozentsatz kann in An-
wendung der Grundsätze und Richtlinien laut 
Gesetz vom 23. August 2004, Nr. 243 auf Antrag 
der Führungskraft auf 50% erhöht werden; 

b) 100% für die ab 31. Mai 2000 mit befristetem 
Vertrag oder ab 1. Jänner 2001 mit unbefristetem 
Vertrag eingestellten Führungskräfte. 

7. In prima applicazione la contribuzione al Fon-
do può avere effetto retroattivo dal 1° gennaio 2000 
per il dirigente che dichiari di aderirvi entro mesi tre 
dalla data di entrata in vigore del presente contratto. 
In tal caso la quota corrispondente al TFR da versare 
al Fondo per l’anno 2000 è pari all’1,5% della retribu-
zione fondamentale spettante al singolo dirigente 
nell’anno medesimo. 

7. Bei Erstanwendung kann die Beitragsleistung 
für die im Dienst stehende Führungskraft, die inner-
halb drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages 
erklärt, dem Fonds beizutreten, als auf den 1. Jänner 
2000 rückwirkend betrachtet werden. In diesem Fall 
ist in bezug auf das Jahr 2000 für den Teil der Abferti-
gung ein Betrag in Höhe von 1,5% der Grundbesol-
dung in den Fonds zu zahlen, die der einzelnen Füh-
rungskraft in genanntem Jahr zusteht. 

  
  

Art. 58 Art. 58 
Adeguamento dei trattamenti integrativi di quiescenza Anpassung der Ergänzungen zum Ruhegehalt 

  
1. I trattamenti integrativi attribuiti agli ex diri-

genti in quiescenza ovvero ai loro superstiti sono ag-
giornati, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, con 
l’applicazione della perequazione automatica delle 
pensioni, quale determinata dal Casellario centrale 
delle pensioni a norma dell’articolo 34 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999). 

1. Die den ehemaligen Führungskräften im Ruhe-
stand bzw. deren Hinterbliebenen zuerkannten Er-
gänzungsbeträge werden ab 1. Jänner 1999 aktuali-
siert, und zwar unter Anwendung des automatischen 
Rentenausgleichs, der aufgrund des Art. 34 des Geset-
zes vom 23. Dezember 1998, Nr. 448 (Finanzgesetz 
1999) im zentralen Rentenregister festgesetzt wurde. 

2. Nei confronti dei dirigenti dispensati dal servi-
zio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi 
proficuo lavoro ovvero a qualsiasi attività lavorativa, 
nonché nei confronti dei superstiti aventi titolo in 
base alla normativa INPDAP alla pensione indiretta, 
spetta l’assegno integrativo di quiescenza con le mo-
dalità previste dall’art. 26 della LR 26 aprile 1972, n. 
10. 

2. Die Ergänzung zum Ruhegehalt gemäß Art. 26 
des Regionalgesetzes vom 26. April 1972, Nr. 10 ge-
bührt den Führungskräften, die wegen vollständiger 
und dauernder Untauglichkeit keinerlei Erwerbstätig-
keit bzw. keine nützliche Tätigkeit wahrnehmen kön-
nen, des Dienstes enthoben wurden, bzw. den Hinter-
bliebenen, die aufgrund der INPDAP/NFAÖV-Bestim-
mungen die übertragene Rente beanspruchen können.

3. L’assegno di cui al comma 2 è rideterminato a 
decorrere dal 1° luglio 1998 con riferimento al tratta-
mento economico previsto per la posizione economica 
A1 iniziale. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l’assegno 
medesimo è aggiornato con le modalità previste al 
comma 1. 

3. Die Ergänzung laut Abs. 2 wird auf der Grund-
lage der Besoldung für die Anfangsstufe der Besol-
dungsklasse A1 ab 1. Juli 1998 neu berechnet. Ab 1. 
Jänner 1999 wird die genannte Ergänzung gemäß den 
Modalitäten laut Abs. 1 aktualisiert. 

4. Per quanto non disciplinato dal presente arti-
colo trova applicazione la normativa INPDAP. 

4. Für die in diesem Artikel nicht geregelten Fälle 
finden die Bestimmungen des INPDAP/NFAÖV Anwen-
dung. 
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TITOLO V V. TITEL 
Norme finali e transitorie Schluss- und Übergangsbestimmungen 

  
  

Art. 59 Art. 59 
Norme finali 

 
Schlussbestimmungen 

 
1. Sono confermate per quanto non diversamente 

disposto dal presente contratto le norme del CC 9 
aprile 2003 ivi comprese le disposizioni dell’Allegato 
C), mentre è modificato parzialmente, secondo il testo 
seguente l’art. 6 dell’Allegato A) e sostituito l’Allegato 
B). 

1. Für all das, was in diesem Vertrag nicht anders 
verfügt wird, werden die Bestimmungen des Tarifver-
trags vom 9. April 2003, einschließlich der Bestim-
mungen laut Anlage C), bestätigt; Art. 6 der Anlage A) 
wird gemäß nachstehendem Wortlaut teilweise ge-
ändert und die Anlage B) wird ersetzt. 

2. Fermo restando quanto disposto nei singoli ar-
ticoli, le disposizioni di cui agli articoli 40, 41 e 49 
hanno decorrenza dal 1° gennaio 2004; le disposizioni 
di cui all’art. 21 hanno decorrenza dal 1° gennaio 
2006, mentre le restanti entreranno in vigore dal pri-
mo giorno del mese successivo alla pubblicazione del 
presente contratto nel Bollettino Ufficiale. 

2. Unbeschadet der Bestimmungen gemäß den 
einzelnen Artikeln gelten die Bestimmungen laut Art. 
40, 41 und 49 mit Wirkung vom 1. Jänner 2004; die 
Bestimmungen laut Art. 21 gelten mit Wirkung vom 
1. Jänner 2006, während die restlichen Bestimmungen 
am ersten Tag des Monats nach der Veröffentlichung 
dieses Vertrags im Amtsblatt in Kraft treten. 

3. Per l’anno 2004, mentre restano confermate le 
indennità di funzione e di risultato già attribuite, è 
corrisposta una indennità “una tantum” nella misura 
di Euro 3.000,00 rapportata a 12 mesi e ridotta in 
relazione alle situazioni di status che prevedono la 
riduzione di stipendio. 

3. Für das Jahr 2004 werden die bereits zuer-
kannte Funktions- und Ergebniszulage weiterhin bes-
tätigt, während eine einmalige Zulage in Höhe von 
3.000,00 Euro für 12 Monate entrichtet wird, die in 
Zusammenhang mit Umständen, die eine Gehaltskür-
zung bewirken, entsprechend reduziert wird. 

4. Per l’anno 2005 e successivi il fondo previsto 
dall’art. 40 è incrementato dell’importo annuo di €
11.000,00 (lordo oneri). A far data dall’1.1.2005, la 
retribuzione di posizione è determinata nell’importo 
corrispondente alla sommatoria della preesistente 
indennità di funzione e del riparto fra i dirigenti 
dell’incremento delle risorse di cui al presente com-
ma, in misura proporzionale all’indennità di funzione 
goduta nell’anno 2005 in applicazione del CC 9 aprile 
2003 comprensiva dell’assegno personale di cui al-
l’art. 41, comma 4. 

4. Für das Jahr 2005 und die darauf folgenden 
Jahre wird der im Art. 40 vorgesehene Fonds jährlich 
um 11.000,00 Euro (abzüglich Abgaben) erhöht. Das 
Funktionsgehalt wird ab dem 1.1.2005 in dem Aus-
maß zuerkannt, das sich aus der Summe der derzeiti-
gen insgesamt bezogenen Funktionszulage und der 
unter den Führungskräften erfolgten Aufteilung der 
Erhöhung der Mittel laut diesem Absatz ergibt, und 
zwar im Verhältnis zu der im Jahr 2005 in Anwen-
dung des- Tarifvertrages vom 9. April 2003 bezogenen 
Funktionszulage, die auch die persönliche Zulage ge-
mäß Artikel 41 Absatz 4 umfasst.  

5. Dall’1.1.2005, l’incremento di risorse del Fondo 
per la retribuzione di posizione e di risultato, derivan-
te dall’applicazione del comma 5 dell’articolo 40, è 
pari ad € 8.360 netto oneri. 

5. Ab 1.1.2005 entspricht die Erhöhung der Mittel 
des Fonds für das Funktionsgehalt und die Ergebnis-
zulage, die sich aus der Anwendung des Artikels 40 
Absatz 5 ergibt, dem Betrag von 8.360 Euro nach Ab-
zug der Abgaben. 

6. La dotazione economica del Fondo di posizione 
e risultato corrisponde per l’anno 2006 e successivi a 
€ 107.245,90. 

6. Die finanzielle Ausstattung des Fonds für das 
Funktionsgehalt und die Ergebniszulage beläuft sich 
für das Jahr 2006 und die nachfolgenden Jahre auf 
107.245,90 Euro. 

7. L’assegno personale di cui al comma 4 dell’art. 
41 ricomprende l’eventuale assegno personale matu-
rato secondo la precedente disciplina riguardante 
l’indennità di funzione. 

7. Die persönliche Zulage gemäß Art. 41 Abs. 4 
umfasst die eventuelle persönliche Zulage, die gemäß 
den vorhergehenden Bestimmungen über die Funkti-
onszulage angereift wurde. 

8. La quota del Fondo di posizione e risultato da 
attribuirsi ai dirigenti come retribuzione di risultato è 
determinata per differenza fa le risorse complessive 
del Fondo determinate dall’art. 40 e comprensive del-
l’assegno personale di cui all’art. 41, comma 4 e quan-
to attribuito ai dirigenti per l’attribuzione della retri-
buzione di posizione e dell’assegno personale. Limita-
tamente all’anno 2005 le risorse derivanti dall’incre-
mento del fondo di posizione e risultato che residuino 

8. Der Anteil des Fonds für das Funktionsgehalt 
und die Ergebniszulage, der den Führungskräften als 
Ergebniszulage zuerkannt werden soll, entspricht 
dem Differenzbetrag zwischen dem im Sinne des Art. 
40 bestimmten Gesamtbetrag des Fonds, der auch die 
persönliche Zulage gemäß Art. 41 Absatz 4 mit ein-
schließt, und dem Betrag, der den Führungskräften 
als Funktionsgehalt und persönliche Zulage zuerkannt 
wurde. Beschränkt auf das Jahr 2005 werden die sich 
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a seguito dell’attribuzione della retribuzione di posi-
zione secondo le disposizioni del comma 4 del presen-
te articolo 59, ivi compresi gli assegni personali di cui 
all’art. 41 comma 4 e previa deduzione di quanto già 
erogato ai dirigenti del Consiglio, secondo le disposi-
zioni del contratto 9 aprile 2003 a titolo di retribuzio-
ne di risultato per il medesimo anno, sono attribuite 
ai dirigenti in parti uguali. Per l’anno 2006 e successi-
vi la quota del fondo di posizione e risultato è attri-
buita ai dirigenti secondo le disposizioni previste 
dall’art. 42. 

aufgrund der Aufstockung des Fonds für das Funkti-
onsgehalt und die Ergebniszulage ergebenden Mittel, 
die nach Zuerkennung des Funktionsgehaltes gemäß 
den Bestimmungen des 4. Absatzes des vorliegenden 
Art. 59, einschließlich der persönlichen Zulagen ge-
mäß Art. 41 Absatz 4, übrig geblieben sind, nach Ab-
zug des den Führungskräften des Regionalrates ge-
mäß den Bestimmungen des Tarifvertrages vom 9. 
April 2003 für das entsprechende Jahr bereits als Er-
gebniszulage ausbezahlten Betrages, unter den Füh-
rungskräften zu gleichen Teilen aufgeteilt. Für das 
Jahr 2006 und die darauf folgenden Jahre wird der 
Anteil des Fonds für das Funktionsgehalt und die Er-
gebniszulage gemäß den Bestimmungen des Art. 42 
zuerkannt. 

9. Nel caso di revisione della struttura organizza-
tiva, con aumento o diminuzione del numero dei diri-
genti incaricati, il fondo di cui all’art. 40 è rispettiva-
mente incrementato o diminuito in misura corrispon-
dente all’importo medio teoricamente spettante nel-
l’anno precedente a ciascun dirigente per retribuzione 
di posizione e di risultato. 

9. Im Falle einer Neuorganisation der Organisati-
onsstruktur, bei der die Anzahl der beauftragten Füh-
rungskräfte erhöht oder gekürzt wird, wird der Fonds 
laut Art. 40 in Höhe des Durchschnittsbetrags, der im 
Vorjahr einer jeden Führungskraft theoretisch als 
Funktionsgehalt und Ergebniszulage zustand, erhöht 
bzw. gekürzt. 

10. La disposizione di cui al comma 8 dell’art. 21 
si applica a partire dalle ferie maturate relativamente 
all’anno 2006. Le ferie relative ad annualità preceden-
ti sono regolate dalla disciplina precedente. 

10. Die Bestimmung laut Art. 21 Abs. 8 gilt ab 
dem im Jahr 2006 angereiften Urlaub. Für den Urlaub 
der vorhergehenden Jahre gelten die bisherigen Be-
stimmungen. 

11. Al fine di favorire lo scambio internazionale 
di esperienze amministrative i dirigenti del Consiglio 
Regionale, a seguito di appositi accordi, possono esse-
re autorizzati a prestare temporaneamente servizio 
presso Amministrazioni pubbliche degli stati membri 
dell’Unione Europea, e di altri stati con cui l’Italia 
intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso 
gli organismi dell’Unione Europea e le organizzazioni 
ed Enti internazionali cui l’Italia aderisce. 

11. Mit dem Ziel, den internationalen Austausch 
von Erfahrungen im Verwaltungsbereich zu fördern, 
können die Führungskräfte des Regionalrates nach 
Abschluss entsprechender Vereinbarungen ermächtigt
werden, zeitweilig bei anderen öffentlichen Verwal-
tungen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
oder anderen Staaten, mit denen Italien zusammen-
arbeitet, sowie bei den Organen der Europäischen 
Union und den Organisationen und internationalen 
Körperschaften, denen Italien beitritt, Dienst zu leis-
ten. 

12. Il trattamento economico potrà essere a cari-
co dell’Amministrazione del Consiglio o di quella di 
destinazione o essere suddiviso fra esse ovvero essere 
rimborsato in tutto o in parte dallo Stato Italiano, 
dall’Unione Europea o da una organizzazione o ente 
internazionale. 

12. Die Besoldung kann zu Lasten der Regional-
ratsverwaltung oder der Verwaltung gehen, bei der 
die Führungskraft Dienst leistet, oder kann unter den 
beiden aufgeteilt werden oder auch teilweise oder zur 
Gänze vom italienischen Staat, der Europäischen Uni-
on oder einer Organisation oder einer internationalen 
Körperschaft rückvergütet werden. 

13. Il personale che presta servizio temporaneo 
all’estero resta a tutti gli effetti dipendente dell’am-
ministrazione di appartenenza. L’esperienza maturata 
all’estero è valutata ai fini dello sviluppo professiona-
le degli interessati. 

13. Die Bediensteten, die ihren Dienst zeitweilig 
im Ausland verrichten, bleiben für alle Wirkungen 
Bedienstete der Herkunftskörperschaft. Die im Aus-
land gesammelte Erfahrung wird für die berufliche 
Entwicklung der Betroffenen gewertet. 

14. In caso di accertamento di maggiori oneri del 
contratto rispetto a quelli previsti le parti firmatarie 
si incontrano allo scopo di concordare la proroga 
dell’efficacia temporale del contratto ovvero la com-
pensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrat-
tuali successive. 

14. Falls festgestellt wird, dass die aus dem Ver-
trag erwachsenden finanziellen Aufwendungen höher 
sind als die vorgesehenen, treten die unterzeichnen-
den Parteien zusammen, um die Verlängerung der 
Dauer des Vertrags oder den Ausgleich der höheren 
Lasten bei den nachfolgenden Vertragsverhandlungen 
zu vereinbaren. 

15. È compilato a cura dell’Amministrazione un 
testo coordinato delle norme contrattuali che intro-
ducono nel testo base le correzioni tecniche richieste 
dalle nuove disposizioni. 

15. Die Verwaltung wird einen koordinierten 
Text der Vertragsbestimmungen erstellen, der die 
durch die neuen Bestimmungen eingeführten techni-
schen Änderungen am Ausgangstext berücksichtigt. 
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Art. 60 Art. 60 
Disapplicazioni di norme Nicht mehr anzuwendende Bestimmungen 

  
1. Nelle materie disciplinate dal presente contrat-

to cessano di avere efficacia, con le decorrenze ivi 
previste, le disposizioni di legge e gli accordi sindacali 
incompatibili con le stesse. 

1. Für die in diesem Vertrag geregelten Sachge-
biete verfällt ab den darin vorgesehenen Zeitpunkten 
die Wirkung der mit den neuen Bestimmungen nicht 
vereinbaren Gesetzesbestimmungen und gewerk-
schaftlichen Abkommen. 
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ALLEGATI ANLAGEN 
 
 

 

AL CONTRATTO COLLETTIVO 
RIGUARDANTE IL PERSONALE 

DELL’AREA DIRIGENZIALE 
DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
 

ZUM TARIFVERTRAG BETREFFEND 
DIE FÜHRUNGSKRÄFTE 
DES REGIONALRATES 

DER AUTONOMEN REGION 
TRENTINO-SÜDTIROL 
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Allegato A) Anlage A)
  
  

CODICE DI COMPORTAMENTO VERHALTENSMASSREGELN 
 
 

 

Art. 1 Art. 1 
Disposizioni di carattere generale Allgemeine Bestimmungen 

  
1. I principi e i contenuti del presente codice co-

stituiscono specificazioni esemplificative degli obbli-
ghi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il 
corretto adempimento della prestazione lavorativa. I 
dirigenti si impegnano ad osservarlo all’atto dell’as-
sunzione in servizio. 

1. Die der vorliegenden Sammlung zu entneh-
menden Grundsätze bzw. deren Inhalt sind als Bei-
spiele für die Pflicht zu Sorgfalt, Loyalität und Unpar-
teilichkeit zu betrachten, die eine ordnungsgemäße 
Arbeitsleistung auszeichnen. Die Führungskräfte ver-
pflichten sich beim Dienstantritt zur Beachtung dieser 
Prinzipien. 

2. Restano ferme le disposizioni riguardanti la re-
sponsabilità penale, civile ed amministrativa dei pubblici
dipendenti. 

2. Die Bestimmungen hinsichtlich der straf-, zivil-
und verwaltungsrechtlichen Verantwortlichkeit der 
öffentlichen Bediensteten bleiben unberührt. 

3. Le strutture organizzative delle singole ammi-
nistrazioni, che hanno competenza in materia di affari 
del personale, vigilano sulla corretta applicazione del 
codice e prestano consulenza ai dipendenti sui casi 
concreti. 

3. Die Organisationseinheiten der einzelnen 
Verwaltungen, die für das Sachgebiet Personalangele-
genheiten zuständig sind, überwachen die ordnungs-
gemäße Anwendung der Verhaltensmaßregeln und 
beraten die Bediensteten in konkreten Fällen. 

  
  

Art. 2 Art. 2 
Principi Grundsätze 

  
1. Il comportamento del dirigente è tale da stabi-

lire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i citta-
dini e l’amministrazione. 

1. Die Führungskräfte haben sich derart zu ver-
halten, dass zwischen den Bürgern und der öffentli-
chen Verwaltung eine Beziehung des gegenseitigen 
Vertrauens und der Zusammenarbeit geschaffen wird.

2. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere 
costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica 
e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con di-
sciplina ed onore e di rispettare i principi di buon 
andamento e imparzialità dell’amministrazione. 

2. Die Führungskräfte richten sich in ihrem Ver-
halten nach der in der Verfassung vorgesehenen Pflicht, 
unter Wahrung von Disziplin und Ehre ausschließlich 
der Republik und der Autonomen Region Trentino-
Südtirol zu dienen und darüber hinaus die Grundsätze 
des reibungslosen Ablaufs der Verwaltungstätigkeit 
sowie der Unparteilichkeit der Verwaltung zu befolgen.

3. Nell’espletamento dei propri compiti, il diri-
gente antepone il rispetto della legge e l’interesse 
pubblico agli interessi privati propri ed altrui; ispira le 
proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura 
dell’interesse pubblico che gli è affidato. 

3. Bei der Ausführung ihrer Aufgaben stellen die 
Führungskräfte die Beachtung des Gesetzes und die 
Wahrung des öffentlichen Interesses vor ihre persön-
lichen Interessen bzw. vor private Interessen Dritter. 
Ihre Entscheidungen und ihr Verhalten sind ganz auf 
das öffentliche Anliegen ausgerichtet, das ihnen an-
vertraut wurde. 

4. Nel rispetto dell’orario di lavoro, il dirigente 
dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo 
svolgimento dei propri compiti, si impegna a svolgerli 
nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dei 
cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri 
compiti. 

4. Unter Beachtung der für sie geltenden Arbeits-
zeiten widmen die Führungskräfte ihrer Arbeit ein 
angemessenes Maß an Zeit und Energie. Sie verpflich-
ten sich, die ihnen anvertrauten Aufgaben im Interes-
se der Bürger auf die einfachste und wirksamste Art 
und Weise auszuführen, und übernehmen die damit 
verbundene Verantwortung. 

5. Il dirigente usa e custodisce con cura i beni di 
cui dispone per ragioni di ufficio. Egli non utilizza a 
fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni 
d’ufficio. 

5. Die Führungskräfte gehen sorgfältig mit den 
Gegenständen bzw. Geräten um, die ihnen die Ver-
waltung zur Ausübung ihrer Tätigkeit anvertraut. In-
formationen, die den Führungskräften am Arbeits-
platz zugänglich gemacht werden, dürfen nicht für 
private Zwecke verwendet werden. 
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6. Il dirigente mantiene una posizione di indi-

pendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o 
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situa-
zioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. 

6. Die Führungskräfte nehmen eine unabhängige 
Stellung ein, um zu vermeiden, dass beim Treffen von 
Entscheidungen bzw. bei der Durchführung von Tä-
tigkeiten, die in ihrem Aufgabenbereich liegen, ein 
auch wenn nur scheinbarer Interessenkonflikt ent-
steht.  

7. Nei rapporti con il cittadino, il dirigente dimo-
stra la massima disponibilità e non ne ostacola 
l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso dei cittadini 
alle informazioni a cui essi abbiano titolo, e, nei limiti 
in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e 
informazioni necessarie per valutare le decisioni del-
l’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 

7. Bei ihren Beziehungen zu den Bürgern zeigen 
die Führungskräfte die größtmögliche Hilfsbereit-
schaft und behindern in keiner Weise die Ausübung 
ihrer Rechte. Sie sorgen dafür, dass die Bürger sämtli-
che Informationen erhalten, auf die sie Anspruch ha-
ben, und geben im Rahmen des Zulässigen sämtliche 
erforderlichen Nachrichten und Informationen weiter, 
um die Entscheidungen der Verwaltung und das Ver-
halten der Bediensteten beurteilen zu können. 

8. Nella vita sociale, il dirigente si impegna a evi-
tare situazioni e comportamenti che possano nuocere 
agli interessi o all’immagine della pubblica ammini-
strazione. 

8. Die Führungskräfte verpflichten sich darüber 
hinaus, auch außerhalb des Arbeitsplatzes Situatio-
nen und Verhaltensweisen zu vermeiden, die den 
Interessen oder dem Ansehen der öffentlichen Ver-
waltung schaden können. 

  
  

Art. 3 Art. 3 
Regali e altre utilità Geschenke oder Ähnliches 

  
1. Il dirigente non chiede, per sè o per gli altri, né 

accetta, neanche in occasione di festività, regali o 
altre utilità, salvo che si tratti di regali d’uso di modi-
co valore, da soggetti che abbiano tratto o possano 
trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’uffi-
cio. 

1. Die Führungskräfte verpflichten sich, Perso-
nen, für die sich aufgrund von Entscheidungen bzw. 
Tätigkeiten des Amtes, Vorteile ergeben haben bzw. 
ergeben könnten, selbst bei feierlichen Anlässen und 
weder für sich selbst noch für andere um Geschenke 
oder Ähnliches zu bitten, bzw. Geschenke oder Ähnli-
ches anzunehmen, es sei denn, es handelt sich dabei 
um übliche Geschenke von geringem Wert. 

2. Il dirigente non offre regali o altre utilità a un 
sovraordinato o a suoi parenti o conviventi; non chie-
de, né accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità 
da un subordinato o da suoi parenti o conviventi, 
salvo che si tratti di regali d’uso di modico valore. 

2. Die Führungskräfte bieten einem ranghöheren 
Bediensteten oder dessen Verwandten bzw. in dessen 
Haushalt lebenden Personen keine Geschenke oder 
Ähnliches an. Ebensowenig erbitten sie für sich selbst 
oder andere von einem rangniedrigeren Bediensteten 
oder dessen Verwandten bzw. in dessen Haushalt 
lebenden Personen Geschenke oder Ähnliches bzw. 
nehmen diese an, es sei denn, es handelt sich um 
übliche Geschenke von geringem Wert. 

  
  

Art. 4 Art. 4 
Partecipazione ad associazioni 

e altre organizzazioni 
Mitgliedschaft bei Vereinigungen 

und anderen Organisationen 
  

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto 
di associazione, l’adesione del dirigente ad associa-
zioni e organizzazioni, i cui interessi siano anche 
indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle fun-
zioni dell’amministrazione, deve essere comunicata 
all’organo di vertice dell’amministrazione. 

1. Im Einklang mit den geltenden Bestimmungen 
über das Vereinsrecht muss die Mitgliedschaft einer 
Führungskraft bei Vereinigungen oder Organisatio-
nen, deren Interessen auch indirekt mit der Abwick-
lung der Verwaltungsfunktionen zusammenhängen, 
dem obersten Verwaltungsorgan gemeldet werden. 

2. La disposizione di cui al comma 1 trova appli-
cazione anche se le associazioni e le organizzazioni 
abbiano carattere riservato o si propongano l’otteni-
mento per i propri soci di posizioni di rilievo nelle 
pubbliche amministrazioni. 

2. Die Verfügung gemäß Abs. 1 findet auch dann 
Anwendung, wenn die Vereinigungen oder Organisa-
tionen vertraulichen Charakter haben oder das Ziel 
verfolgen, den eigenen Mitgliedern zu Stellen geho-
benen Ranges innerhalb der öffentlichen Verwaltung 
zu verhelfen. 
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3. La disposizione di cui al comma 1 non si appli-

ca ai partiti politici e ai sindacati. 
3. Die Verfügung gemäß Abs. 1 gilt nicht für poli-

tische Parteien oder Gewerkschaften. 
4. Il dirigente non costringe altri dipendenti ad 

aderire ad associazioni di cui egli faccia parte, né li 
induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. 

4. Die Führungskräfte dürfen andere Bedienstete 
weder zum Beitritt zu Vereinigungen zwingen, in de-
nen sie selbst Mitglied sind, noch dadurch zum Bei-
tritt verleiten, indem sie diesen karrieremäßige Vor-
teile in Aussicht stellen. 

  
  

Art. 5 Art. 5 
Obblighi di dichiarazione Verpflichtung zur Abgabe von Erklärungen 

  
1. Il dirigente informa per iscritto il dirigente 

competente in materia di affari del personale degli 
interessi, finanziari o non finanziari, che egli o suoi
parenti o conviventi abbiano nelle attività o nelle 
decisioni inerenti all’ufficio. 

1. Die Führungskräfte informieren den für Personal-
angelegenheiten zuständigen Abteilungsleiter schriftlich
über die Interessen finanzieller oder anderer Art, die 
sie selbst, ihre Verwandten oder in ihrem Haushalt 
lebende Personen im Hinblick auf das Amt betreffende 
Tätigkeiten bzw. Entscheidungen haben. 

2. Il dirigente informa per iscritto il dirigente 
competente in materia di affari del personale degli 
interessi finanziari che soggetti, con i quali abbia o 
abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque 
modo retribuita, abbiano in attività o decisioni ine-
renti all’ufficio. 

2. Die Führungskräfte informieren den für Personal-
angelegenheiten zuständigen Abteilungsleiter schriftlich
über die finanziellen Interessen in Zusammenhang 
mit Tätigkeiten bzw. Entscheidungen des Amtes sei-
tens Personen, mit denen eine wie auch immer vergü-
tete Form der Zusammenarbeit besteht oder bestand.

3. Il dirigente comunica all’amministrazione le 
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari 
che possano porlo in conflitto di interessi con la fun-
zione pubblica che svolge, nonché le successive modi-
fiche. Su motivata richiesta del dirigente competente 
in materia di affari del personale, egli fornisce ulterio-
ri informazioni sulla propria situazione patrimoniale e 
tributaria. 

3. Die Führungskräfte unterrichten die Verwal-
tung über Aktienbeteiligungen und weitere finanziel-
le Interessen, die im Hinblick auf das von ihnen be-
kleidete öffentliche Amt zu Interessenkonflikten füh-
ren können. Ebenso melden sie spätere Änderungen. 
Auf begründeten Antrag des für Personalangelegen-
heiten zuständigen Abteilungsleiters geben sie nähere 
Auskünfte über ihre Vermögenssituation bzw. ihre 
steuerliche Lage. 

4. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, 
dichiara se abbia parenti o conviventi che esercitano 
attività politiche, professionali o economiche che li 
pongano in contatti frequenti con l’ufficio che egli 
dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o 
nelle attività inerenti all’ufficio/struttura. 

4. Vor Amtsantritt hat die Führungskraft zu er-
klären, ob sie mit Personen verwandt ist bzw. Perso-
nen in ihrem Haushalt leben, die politische, berufliche 
oder wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die häufige 
Kontakte zu dem Amt mit sich bringen, dessen Lei-
tung sie übernehmen soll bzw. ob diese Personen an 
Entscheidungen bzw. Tätigkeiten beteiligt sind, die 
das Amt/die Organisationseinheit betreffen. 

  
  

Art. 6 Art. 6 
Obblighi di astensione Enthaltungspflicht 

  
1. Il dirigente si astiene dal partecipare all’ado-

zione di decisioni o ad attività che possano coinvolge-
re, direttamente o indirettamente, interessi finanziari 
o non finanziari propri o di parenti fino al quarto 
grado o conviventi. L’obbligo vale anche nel caso in 
cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di inte-
ressi, la partecipazione del dirigente all’adozione della 
decisione o all’attività possa ingenerare sfiducia nel-
l’indipendenza e imparzialità dell’Amministrazione. 

1. Die Führungskräfte enthalten sich der Mitwir-
kung bei Entscheidungen oder Tätigkeiten, die direkt 
oder indirekt eigene finanzielle oder nicht finanzielle 
Interessen bzw. finanzielle oder nicht finanzielle Inte-
ressen Verwandter bis zum vierten Grad oder in ih-
rem Haushalt lebender Personen betreffen. Die Ent-
haltungspflicht gilt auch für den Fall, dass zwar kein 
tatsächlicher Interessenskonflikt besteht, jedoch die 
Teilnahme an bestimmten Entscheidungen oder an 
einer bestimmten Tätigkeit Zweifel an der Unabhän-
gigkeit und Unparteilichkeit der Verwaltung hervor-
rufen kann. 

2. Il dirigente si astiene dal partecipare all’ado-
zione di decisioni o ad attività che possano coinvolge-

2. Die Führungskräfte enthalten sich der Mitwir-
kung beim Treffen von Entscheidungen bzw. jener 
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re, direttamente o indirettamente, interessi finanziari 
di soggetti con i quali abbia rapporti di collaborazione 
in qualunque modo retribuita. Nei due anni successivi 
alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro o 
di collaborazione, il dirigente si astiene dal partecipa-
re all’adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi 
finanziari dei soggetti sopra indicati. Per il dirigente 
che abbia avuto cariche direttive in imprese o enti 
pubblici o privati, l’obbligo di astensione ha la durata 
di cinque anni. L’obbligo vale anche nel caso in cui, 
pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la 
partecipazione del dirigente all’adozione della deci-
sione o all’attività possa ingenerare sfiducia nella 
indipendenza e imparzialità dell’amministrazione. 

Tätigkeiten, die direkt oder indirekt finanzielle Inte-
ressen von Personen betreffen können, mit denen 
eine wie auch immer vergütete Zusammenarbeit be-
steht. Während der ersten zwei Jahre nach der Been-
digung einer früheren Geschäftsbeziehung bzw. einer 
früheren Zusammenarbeit enthält sich die betreffende 
Führungskraft jeglicher Mitwirkung beim Treffen von 
Entscheidungen bzw. sämtlicher Tätigkeiten, die di-
rekt oder indirekt finanzielle Interessen der oben ge-
nannten Personen betreffen können. Im Falle von 
Führungskräften, die leitende Ämter bei Unterneh-
men bzw. öffentlichen oder privaten Körperschaften 
innehatten, gilt die Enthaltungspflicht für fünf Jahre. 
Die Enthaltungspflicht gilt auch für den Fall, dass 
zwar kein tatsächlicher Interessenkonflikt besteht, die 
Teilnahme an bestimmten Entscheidungen bzw. eine 
bestimmte Tätigkeit jedoch Zweifel an der Unabhän-
gigkeit bzw. an der Unparteilichkeit der Verwaltung 
hervorrufen kann. 

3. Il dirigente si astiene dal partecipare all’ado-
zione di decisioni e ad altre attività che possano coin-
volgere, direttamente o indirettamente, interessi fi-
nanziari di individui od organizzazioni che, negli ul-
timi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o 
altre utilità alle sue spese elettorali. 

3. Die Führungskräfte enthalten sich der Mitwir-
kung beim Treffen von Entscheidungen bzw. jener 
Tätigkeiten, die direkt oder indirekt finanzielle Inte-
ressen von Personen oder Organisationen betreffen 
können, die im Laufe der letzten fünf Jahre durch 
Geldspenden oder auf andere Art und Weise ihre 
Wahlkampagne gefördert haben. 

4. Il dirigente si astiene dal partecipare all’ado-
zione di decisioni e ad attività che possano coinvolge-
re, direttamente o indirettamente, interessi finanziari, 
di individui od organizzazioni presso cui egli aspira 
ad ottenere un impiego o con cui egli aspira ad avere 
incarichi di collaborazione. 

4. Die Führungskräfte enthalten sich der Mitwir-
kung beim Treffen von Entscheidungen bzw. jener 
Tätigkeiten, die direkt oder indirekt finanzielle Inte-
ressen von Personen oder Organisationen betreffen 
können, bei denen sie eine Anstellung anstreben bzw. 
mit denen sie zusammenarbeiten möchten. 

5. Il dirigente si astiene dal partecipare all’ado-
zione di decisioni o ad attività che possano coinvolge-
re, direttamente o indirettamente, interessi finanziari 
o non finanziari: 

5. Die Führungskräfte enthalten sich der Mitwir-
kung beim Treffen von Entscheidungen bzw. jener 
Tätigkeiten, die direkt oder indirekt finanzielle oder 
nicht finanzielle Interessen nachstehender Personen 
bzw. Organisationen betreffen können: 

a) di individui di cui egli sia commensale abituale;   a) Personen, deren Tischgenosse sie üblicherweise 
sind; 

b) di individui od organizzazioni con cui egli stesso
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimi-
cizia o rapporti di credito o debito; 

  b) Personen oder Organisationen, mit denen sie 
selbst oder ihr Ehepartner in gerichtliche Verfah-
ren verwickelt sind, denen gegenüber eine be-
sonders feindliche Gesinnung herrscht oder de-
nen gegenüber ein Schuld- bzw. Gläubigerver-
hältnis existiert; 

c) di individui od organizzazioni di cui egli sia tuto-
re, curatore, procuratore o agente; 

  c) Personen oder Organisationen, bei denen sie als 
Vormund, Verwalter, Bevollmächtigter oder Ver-
mittler tätig sind; 

d) di enti, associazioni anche non riconosciute, co-
mitati, società o stabilimenti di cui egli sia am-
ministratore o gerente. 

  d) Körperschaften, (auch nicht anerkannte) Vereine, 
Ausschüsse, Gesellschaften oder Niederlassun-
gen, bei denen sie als Verwalter oder Geschäfts-
führer tätig sind.  

  
6. Il dirigente si astiene in ogni altro caso in cui 

esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione 
decide l’organo di vertice dell’amministrazione. 

6. Die Führungskräfte enthalten sich darüber 
hinaus in sämtlichen weiteren Fällen, in denen schwer-
wiegende Schicklichkeitsgründe bestehen. Über die 
Enthaltung entscheidet das oberste Verwaltungsor-
gan. 

7. Nel caso in cui presso l’ufficio/struttura in cui 
presta servizio, siano avviati procedimenti che coin-

7. Sollten in dem Amt/in der Organisationsein-
heit, in welchem/welcher die Führungskraft Dienst 
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volgano gli interessi di individui o organizzazioni 
rispetto ai quali sia prevista l’astensione, il dirigente 
informa per il dirigente competente in materia di 
affari del personale. 

leistet, Verfahren laufen, die Interessen von Personen 
oder Organisationen betreffen, denen gegenüber eine 
Enthaltung vorgesehen ist, so hat sie den für Perso-
nalangelegenheiten zuständigen Beamten schriftlich 
darüber in Kenntnis zu setzen. 

  
  

Art. 7 Art. 7 
Attività collaterali Nebentätigkeiten 

  
1. Il dirigente non svolge alcuna attività che con-

trasti con il corretto adempimento dei compiti d’uffi-
cio. 

1. Die Führungskräfte üben keine Tätigkeiten 
aus, die im Widerspruch zur ordnungsgemäßen Erfül-
lung ihrer dienstlichen Pflichten stehen. 

2. Il dirigente non sollecita all’organo di vertice 
dell’amministrazione il conferimento di incarichi re-
munerati. 

2. Die Führungskräfte ersuchen das oberste Ver-
waltungsorgan nicht um die Zuweisung bezahlter Auf-
träge. 

3. Il dirigente non accetta incarichi di collabora-
zione con individui od organizzazioni che abbiano, o 
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse 
economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio. 

3. Die Führungskräfte weisen Aufträge zur Zu-
sammenarbeit mit Personen bzw. Organisationen zu-
rück, die im Laufe der zurückliegenden Zweijahrespe-
riode wirtschaftliche Interessen an das Amt betref-
fenden Entscheidungen oder Tätigkeiten hatten bzw. 
noch haben.  

4. Il dirigente non accetta da soggetti diversi 
dall’amministrazione retribuzioni o altre utilità per 
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei 
propri compiti d’ufficio. 

4. Die Führungskräfte verweigern die Annahme 
von Vergütungen oder Ähnlichem, die ihnen von ver-
waltungsfremden Subjekten für Arbeitsleistungen an-
geboten werden, die von Amts wegen in ihren Aufga-
benbereich fallen. 

5. Il dirigente non frequenta abitualmente perso-
ne o rappresentanti di imprese o altre organizzazioni 
che abbiano in corso, presso l’ufficio dove egli presta 
servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere 
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o 
ausili finanziari o l’attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere, ovvero autorizzazioni, licenze, 
abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consen-
so comunque denominati. La disposizione non vale se 
i soggetti in questione siano parenti o conviventi del 
dirigente. 

5. Die Führungskräfte vermeiden den gewohn-
heitsmäßigen Umgang mit Personen oder Vertretern 
von Unternehmen oder anderen Organisationen, die 
ein Streitverfahren gegen das Amt anhängig haben, in 
denen sie Dienst leisten, oder in ein Verfahren verwi-
ckelt sind, das auf die Gewährung von Subventionen, 
Beiträgen, Zuschüssen oder finanziellen Hilfsmitteln 
bzw. sonstigen finanziellen Vergünstigungen abzielt 
oder auf den Erlass von Ermächtigungen, Lizenzen, 
Befähigungszeugnissen, Unbedenklichkeitserklärungen, 
Erlaubnissen oder anderen wie auch immer bezeich-
neten Zustimmungsakten. Diese Verfügung hat keine 
Gültigkeit, falls die genannten Personen mit der be-
treffenden Führungskraft verwandt sind oder in deren 
Haushalt leben. 

  
  

Art. 8 Art. 8 
Imparzialità Unparteilichkeit 

  
1. Il dirigente, nell’adempimento della prestazio-

ne lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i 
cittadini che vengono in contatto con l’amministra-
zione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né 
accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente 
accordate o rifiutate ad altri. 

1. Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit gewährleis-
ten die Führungskräfte die Gleichbehandlung der Bür-
ger, die Kontakt mit der Verwaltung aufnehmen, in 
welcher sie Dienst leisten. Zu diesem Zweck verweh-
ren oder gewähren sie niemandem Leistungen, die 
normalerweise anderen gewährt bzw. verwehrt wer-
den. 

2. Il dirigente respinge le pressioni illegittime, 
indicando le corrette modalità di partecipazione all’at-
tività amministrativa. 

2. Die Führungskräfte halten rechtswidrigem 
Druck stand und verweisen auf das ordnungsgemäße 
Verhalten, zu dem sie innerhalb der Verwaltung ver-
pflichtet sind. 

3. Il dirigente che possa influire sullo svolgimen-
to di una gara di appalto o di un procedimento con-

3. Führungskräfte, die ein Vergabe- oder Streit-
verfahren bzw. eine Prüfung oder einen öffentlichen 
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tenzioso o di un esame o concorso pubblico, non ac-
cetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazio-
ni, comunque denominate, in qualunque forma, a 
favore o a danno di partecipanti o interessati. Il diri-
gente che riceva una simile segnalazione per iscritto 
consegna il relativo documento all’ufficio procedente. 
Il dirigente che riceva una simile segnalazione oral-
mente la respinge, facendo presente all’interlocutore 
che quanto richiesto non è conforme al corretto com-
portamento di un pubblico dipendente, e ne informa 
per iscritto l’ufficio procedente. 

Wettbewerb beeinflussen könnten, weisen Empfeh-
lungen oder Bitten jeglicher Art zurück, die Teilneh-
mern oder Betroffenen nützen bzw. schaden können. 
Führungskräfte, die derartige Bitten oder Empfehlun-
gen in schriftlicher Form erhalten, händigen dem 
zuständigen Amt das betreffende Dokument aus. Füh-
rungskräfte, die derartige Bitten oder Empfehlungen 
mündlich erhalten, weisen die Bitte bzw. Empfehlung 
mit dem Hinweis zurück, dass diese gegen das ord-
nungsgemäße Verhalten eines öffentlichen Bedienste-
ten verstößt, und melden dem zuständigen Amt den 
Vorfall. 

4. Il dirigente si astiene dal partecipare all’ado-
zione di decisioni o ad attività relative allo stato giu-
ridico o al trattamento economico di suoi parenti o 
conviventi che siano dipendenti della stessa ammini-
strazione. 

4. Die Führungskräfte enthalten sich der Mitwir-
kung beim Treffen von Entscheidungen sowie jener 
Tätigkeiten, die mit dem rechtlichen Status oder mit 
der Besoldung von Verwandten bzw. im eigenen 
Haushalt lebenden Personen in Zusammenhang ste-
hen, die bei derselben Verwaltung Dienst leisten. 

5. Il dirigente che aspiri ad una promozione, ad 
un trasferimento o ad un altro provvedimento, non si 
adopera per influenzare coloro che devono o possono 
adottare la relativa decisione o influire sulla sua ado-
zione, né chiede o accetta che altri lo facciano. 

5. Führungskräfte, die eine Beförderung, eine 
Versetzung oder den Erlass sonstiger Maßnahmen 
anstreben, dürfen jene Personen in keiner Weise be-
einflussen, die diesbezügliche Entscheidungen zu tref-
fen haben bzw. daran mitwirken können. Ebensowe-
nig dürfen sie andere Personen um dergleichen bitten 
bzw. derartige Angebote annehmen. 

6. Il dirigente che debba o possa adottare o in-
fluire sull’adozione di decisioni in ordine a promozio-
ni, trasferimenti o altri provvedimenti relativi ad altri 
dipendenti, non accetta, né tiene conto di raccoman-
dazioni o segnalazioni comunque denominate, in 
qualunque forma, a loro favore o a loro danno. Il diri-
gente che riceva una simile segnalazione per iscritto 
consegna il relativo documento al dirigente compe-
tente in materia di affari del personale. Il dirigente 
che riceva una simile segnalazione oralmente la re-
spinge, facendo presente all’interlocutore che quanto 
richiesto non è conforme al corretto comportamento 
di un dipendente pubblico, e ne informa per iscritto il 
dirigente competente in materia di affari del persona-
le. 

6. Führungskräfte, welche Entscheidungen im 
Hinblick auf die Beförderung, Versetzung o.ä. von 
anderen Bediensteten treffen können bzw. müssen, 
dürfen Empfehlungen oder Bitten jeglicher Art und 
Form, die den betreffenden Personen nützen bzw. 
schaden können weder akzeptieren noch berücksich-
tigen. Führungskräfte, die derartige Bitten oder Emp-
fehlungen in schriftlicher Form erhalten, händigen 
das betreffende Dokument dem für Personalangele-
genheiten zuständigen Abteilungsleiter aus. Führungs-
kräfte, die mündlich um dergleichen gebeten werden 
bzw. Empfehlungen erhalten, weisen die Bitte bzw. 
Empfehlung mit dem Hinweis zurück, dass diese ge-
gen das ordnungsgemäße Verhalten eines öffentli-
chen Bediensteten verstößt und melden dem für Per-
sonalangelegenheiten zuständigen Beamten den Vor-
fall. 

  
  

Art. 9 Art. 9 
Comportamento nella vita sociale Verhalten außerhalb des Berufslebens 

  
1. Il dirigente non sfrutta la posizione che ricopre 

nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli 
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pub-
blici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, non 
menziona né fa altrimenti intendere, di propria inizia-
tiva, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all’im-
magine dell’amministrazione. 

1. Die Führungskräfte dürfen ihre Stellung inner-
halb der Verwaltung nicht missbrauchen, um Vorteile 
jeglicher Art zu erlangen, die ihnen nicht rechtmäßig 
zustehen. Falls dies dem Ansehen der Verwaltung 
schaden könnte, weist die betreffende Führungskraft 
im Falle privater Beziehungen insbesondere zu Amts-
personen in Ausübung ihrer Amtsgewalt nicht aus 
eigener Initiative auf ihre Position innerhalb der Ver-
waltung hin noch bringt sie dies auf sonst eine Art 
zum Ausdruck. 
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Art. 10 Art. 10 
Comportamento in servizio Verhalten im Dienst 

  
1. Il dirigente, salvo giustificato motivo, non ri-

tarda né delega ad altri dipendenti il compimento di 
attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.

1. Die Führungskräfte vermeiden Verzögerungen 
bei der Erledigung von Aufgaben bzw. beim Treffen 
von Entscheidungen und delegieren keine Aufgaben 
bzw. Entscheidungen, die sie selbst zu erledigen bzw. 
zu treffen haben, an andere Bedienstete, es sei denn, 
gerechtfertigte Gründe liegen vor. 

2. Il dirigente non utilizza a fini privati carta in-
testata o altro materiale di cancelleria, né elaboratori, 
fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone per 
ragioni d’ufficio. 

2. Die Führungskräfte dürfen Briefkopfpapier o-
der sonstiges Büromaterial nicht zu privaten Zwecken 
gebrauchen. Dies gilt ebenso für Computer, Fotoko-
piergeräte oder andere Geräte, die für dienstliche 
Zwecke zur Verfügung gestellt werden. 

3. Salvo casi eccezionali, il dirigente non utilizza 
le linee telefoniche dell’ufficio per effettuare telefona-
te personali. Durante l’orario d’ufficio, il dirigente 
limita la ricezione di telefonate personali sulle linee 
telefoniche dell’ufficio al minimo indispensabile. 

3. Abgesehen von Ausnahmefällen vermeiden die 
Führungskräfte die Benutzung der Telefonleitungen 
des Amtes für Privatgespräche. Während der Arbeits-
zeit ist die Annahme von privaten Telefongesprächen 
auf Leitungen des Amtes auf ein unverzichtbares Mi-
nimum zu beschränken. 

4. Il dirigente che dispone di mezzi di trasporto 
dell’amministrazione se ne serve per lo svolgimento 
dei suoi compiti d’ufficio e non vi trasporta abitual-
mente persone estranee all’amministrazione. 

4. Führungskräfte, denen verwaltungseigene 
Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden, benutzen 
diese zur Erledigung ihrer dienstlichen Aufgaben und 
vermeiden die gewohnheitsmäßige Beförderung ver-
waltungsfremder Personen. 

5. Il dirigente non accetta per uso personale, né 
detiene o gode a titolo personale, utilità che siano 
offerte a causa dell’acquisto di beni o servizi per ra-
gioni d’ufficio. 

5. Die Führungskräfte verweigern die Annahme 
für den persönlichen Gebrauch von Gegenständen 
o.ä., die ihnen bei der amtshalber getätigten Erwer-
bung von Gütern oder Dienstleistungen angeboten 
werden, bzw. nehmen diese weder in Besitz noch 
nutzen dergleichen für private Zwecke. 

  
  

Art. 11 
Rapporto con il pubblico 

Art. 11 
Verkehr mit den Bürgern 

  
1. Il dirigente in diretto rapporto con il pubblico 

presta adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e 
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine 
al comportamento proprio e di altri dipendenti del-
l’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta 
l’ordine cronologico delle richieste e non rifiuta pre-
stazioni a cui sia tenuto, motivando genericamente il 
rifiuto con la quantità di lavoro da svolgere o la man-
canza di tempo a disposizione. 

1. Führungskräfte mit direktem Kontakt zur Öf-
fentlichkeit haben sich darum zu bemühen, den An-
liegen eines Jeden zu entsprechen. Falls es gewünscht 
wird, erklären sie eigene Verhaltensweisen bzw. das 
Verhalten anderer Bediensteter des Amtes. Bei der 
Bearbeitung von Akten ist die chronologische Reihen-
folge der Anträge zu respektieren. Arbeitsleistungen, 
zu denen die Führungskräfte verpflichtet sind, dürfen 
nicht mit vagen Entschuldigungen wie überhöhte 
Arbeitsbelastung oder Zeitmangel abgelehnt werden.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e dif-
fondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei 
cittadini, il dirigente si astiene da dichiarazioni pub-
bliche che vadano a detrimento dell’immagine del-
l’amministrazione. Il dirigente tiene sempre informa-
to l’organo di vertice dell’amministrazione dei propri 
rapporti con gli organi della stampa. Nel caso in cui 
organi di stampa riportino notizie inesatte sull’ammi-
nistrazione o sulla sua attività, o valutazioni che va-
dano a detrimento della sua immagine, la circostanza 
va fatta presente all’organo di vertice dell’ammini-
strazione, che valuterà l’opportunità di fare precisa-
zioni con un comunicato ufficiale. 

2. Unbeschadet des Rechts auf Meinungsfreiheit 
und Verbreitung von Informationen zum Schutze der 
gewerkschaftlichen Rechte und zum Schutze der Bür-
ger enthalten sich die Führungskräfte öffentlicher 
Erklärungen, die dem Ansehen der Verwaltung scha-
den können. Die Führungskräfte halten das oberste 
Verwaltungsorgan stets über eventuelle Beziehungen 
zu den Presseorganen auf dem Laufenden. Sollten die 
Medien falsche Nachrichten über die Verwaltung bzw. 
deren Tätigkeit verbreiten oder Äußerungen wieder-
geben, die ihrem Ansehen schaden können, so ist die 
Angelegenheit dem obersten Verwaltungsorgan vor-
zutragen, der über die Zweckmäßigkeit einer Richtig-
stellung mittels amtlicher Mitteilung entscheidet. 
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3. Il dirigente non prende impegni né fa promes-

se in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui ine-
renti all’ufficio, se ciò possa generare o confermare 
sfiducia nell’amministrazione o nella sua indipenden-
za ed imparzialità. 

3. Die Führungskräfte gehen weder Verpflich-
tungen ein noch geben sie Versprechen im Hinblick 
auf das Amt betreffende eigene bzw. fremde Ent-
scheidungen oder Tätigkeiten, falls dies Misstrauen 
der Verwaltung gegenüber bzw. in bezug auf deren 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit erwecken oder 
ein derartiges Misstrauen bestärken könnte. 

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le al-
tre comunicazioni con i cittadini, il dirigente adotta 
un linguaggio chiaro e comprensibile. 

4. Bei der Abfassung von schriftlichen Texten 
sowie bei sämtlichen an die Öffentlichkeit gerichteten 
Mitteilungen haben die Führungskräfte eine klare und 
verständliche Ausdrucksweise zu wählen. 

  
  

Art. 12 Art. 12 
Contratti Verträge 

  
1. Nella stipulazione di contratti per conto del-

l’amministrazione, il dirigente non ricorre a media-
zione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o pro-
mette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né 
per facilitare o aver facilitato la conclusione e l’esecu-
zione del contratto. 

1. Beim Abschluss von Verträgen für die Verwal-
tung darf die Führungskraft weder eine Vermittlungs-
tätigkeit noch Hilfen sonstiger Art von seiten Dritter 
in Anspruch nehmen. Ebensowenig darf niemandem 
eine Vergütung weder für eine Vermittlungstätigkeit 
noch im Hinblick auf eventuelle Erleichterungen des 
Abschlusses bzw. der Durchführung des Vertrags 
entrichtet oder zugesichert werden. 

2. Il dirigente non conclude, per conto dell’am-
ministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le 
quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel 
biennio precedente. Nel caso in cui l’amministrazione 
concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, fi-
nanziamento o assicurazione, con imprese con le qua-
li egli abbia concluso contratti a titolo privato nel 
biennio precedente, si astiene dal partecipare all’ado-
zione delle decisioni ed alle attività relative all’esecu-
zione del contratto. Se il suo ufficio è coinvolto in 
queste attività, dell’astensione informa per iscritto il 
dirigente competente in materia di affari del persona-
le. 

2. Die Führungskräfte schließen für die Verwal-
tung keine Vergabe-, Lieferungs-, Dienstleistungs-, Fi-
nanzierungs- oder Versicherungsverträge mit Firmen 
ab, mit denen sie privat während der vergangenen 
Zweijahresperiode Verträge abgeschlossen haben. Sollte
die Verwaltung Vergabe-, Lieferungs-, Dienstleistungs-, 
Finanzierungs- oder Versicherungsverträge mit Fir-
men abschließen, mit denen eine Führungskraft im 
Laufe der vorhergehenden Zweijahresperiode auf priva-
ter Grundlage Verträge abgeschlossen hat, so enthält 
sich die betreffende Führungskraft jeglicher Beteili-
gung an diesbezüglichen Entscheidungen bzw. jegli-
cher Tätigkeit bei der Durchführung des Vertrags. Ist 
ihr Amt an dieser Tätigkeiten beteiligt, so unterrichtet 
sie den für Personalangelegenheiten zuständigen 
Abteilungsleiter schriftlich über ihre Enthaltung. 

3. Il dirigente che stipula contratti a titolo priva-
to con imprese con cui abbia concluso, nel biennio 
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento ed assicurazione, per conto dell’ammi-
nistrazione, ne informa per iscritto il dirigente com-
petente in materia di affari del personale; quando 
riguarda quest’ultimo la circostanza va fatta presente 
all’organo di vertice dell’amministrazione. 

3. Führungskräfte, die auf privater Grundlage 
Verträge mit Firmen abschließen, mit denen sie im 
Laufe der vergangenen zwei Jahre Vergabe-, Liefe-
rungs-, Dienstleistungs-, Finanzierungs- oder Versi-
cherungsverträge für die Verwaltung abgeschlossen 
haben, setzen den für Personalangelegenheiten zu-
ständigen Abteilungsleiter schriftlich über diesen 
Umstand in Kenntnis. Über Umstände, welche Letzte-
ren betreffen, ist das oberste Verwaltungsorgan zu 
benachrichtigen.  
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Allegato B) 
 
 
 

TABELLA TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
 

Indennità di bilinguità e di trilinguità 
(misura mensile dall’1.9.2004) Stipendio tabellare 

(misura annua per 12 mensilità) 

dall’1.1.2005 
Tipologia attestato posseduto 

Indennità di 
bilinguità 

Indennità di 
trilinguità 

Pat. A 246,00 123,00 

Pat. B 205,00 102,50 

Pat. C 164,00 82,00 

48.912,00 

Pat. D 148,00 74,00 

 
 
 
 
 

Anlage B) 
 
 
 

GEHALTSTABELLE 
 
 

Zwei- und Dreisprachigkeitszulage 
(monatliches Ausmaß ab 1. September 2004) 

Tarifgehalt 
(jährliches Ausmaß 

für 12 Monate) 

ab 1.1.2005 
Nachweis 

Zweisprachigkeits-
zulage 

Dreisprachigkeits-
zulage 

Nachweis A 246,00 123,00 

Nachweis B 205,00 102,50 

Nachweis C 164,00 82,00 

48.912,00 

Nachweis D 148,00 74,00 
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Allegato C) Anlage C)
 
 

 

TRATTAMENTO DI MISSIONE VERGÜTUNG FÜR AUSSENDIENST 
  
  

Art. 1 Art. 1 
Definizioni e autorizzazione Definitionen und Genehmigung 

  
1. Per missione si intende l’espletamento di un 

servizio, ordinato per iscritto oppure autorizzato, in 
località situate fuori dell’ordinaria sede di servizio del 
dirigente interessato. 

  1. Unter Außendienst versteht man die Durch-
führung einer schriftlich angeordneten bzw. geneh-
migten Arbeitsleistung außerhalb des üblichen Dienst-
ortes der betreffenden Führungskraft. 

2. Per sede di servizio si intende il centro abitato 
o la località isolata in cui ha sede l’ufficio o l’impianto 
presso il quale il dirigente presta abitualmente servi-
zio. 

  2. Unter Dienstort versteht man eine bewohnte 
Ortschaft oder einen abgelegenen Ort, an dem sich 
das Amt oder die Gebäude befinden, in dem bzw. in 
denen die Führungskraft normalerweise tätig ist. 

3. L’autorizzazione a compiere la missione è data
dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Segretario ge-
nerale. 

  3. Die Genehmigung des Außendienstes wird 
vom Präsidenten, Vizepräsidenten und Generalsekre-
tär erteilt. 

  
    

Art. 2 Art. 2 
Indennità di missione Außendienstvergütung 

  
1. Compete l’indennità di missione intera quan-

do: 
  1. Die Außendienstvergütung steht in vollem 

Ausmaß zu, 
a) la missione ha una durata di almeno tre ore;   a) wenn sich der Außendienst über mindestens drei 

Stunden erstreckt und 
b) viene compiuta in località distanti almeno dieci 

chilometri dalla sede di servizio o dalla residenza 
o dimora abituale se più vicina. 

  b) an einem Ort stattfindet, der mindestens zehn 
Kilometer vom Dienstsitz oder vom Wohnsitz 
bzw. vom tatsächlichen Aufenthaltsort entfernt 
liegt, wenn dieser näher ist.  

    
2. Il limite delle tre ore viene meno quando la 

missione è compiuta durante i giorni non lavorativi, 
ovvero tra le ore 18 e le ore 8. 

  2. Die Mindestdauer von drei Stunden entfällt, 
wenn der Außendienst an einem Sonn- oder Feiertag 
bzw. zwischen 18.00 und 8.00 Uhr geleistet wird. 

3. L’indennità di missione non compete:   3. Die Außendienstvergütung steht in nachste-
henden Fällen nicht zu: 

a) per missioni effettuate all’interno del territorio 
del comune sede di servizio o del comune di resi-
denza ovvero, se non coincidente con il comune 
di residenza, del comune di abituale dimora; 
 
 

b) per la frequenza dei corsi di formazione richiesti 
dal dirigente di consistente durata e onerosità, in 
materie che pur attinenti alla specifica mansione 
svolta siano di particolare interesse per lo stesso.

  a) für Außendienste, die innerhalb des Gemeindege-
bietes geleistet werden, in dem sich der Dienst-
sitz der betreffenden Person befindet, bzw. in 
welchem sie ansässig ist, bzw. in der Gemeinde, 
in der sie normalerweise lebt, falls diese nicht 
mit der Ansässigkeitsgemeinde übereinstimmt; 

b) für die Teilnahme an langen und aufwendigen 
Weiterbildungslehrgängen auf Antrag der Füh-
rungskraft, die zwar mit der Durchführung ihrer 
Aufgaben zusammenhängen, jedoch überwiegend
aus persönlichem Interesse besucht werden.  

    
    

Art. 3 Art. 3 
Misura dell’indennità di missione Ausmaß der Außendienstvergütung 

  
1. Per l’espletamento delle missioni al dirigente 

compete l’indennità oraria di € 2,00, salvo l’aumento 
di ulteriori € 2,00 per ogni ora di effettivo servizio 
prestato nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8 e nei 
giorni festivi. 

  1. Den Führungskräften steht für den Außen-
dienst eine Stundenvergütung in Höhe von 2,00 € zu, 
wobei weitere 2,00 € für jede Stunde effektiven Diens-
tes hinzuzufügen sind, der zwischen 20 Uhr und 8 
Uhr bzw. an Feiertagen geleistet wird.  
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2. Per le missioni compiute all’estero le indennità 

di cui al comma 1 sono aumentati del cinquanta per 
cento. 

  2. Bei Dienstreisen ins Ausland werden die Zula-
gen gemäß Abs. 1 um 50% erhöht.  

3. La frazione di almeno 30 minuti è considerata 
ora intera. 

  3. Ein Zeitabschnitt von mindestens 30 Minuten 
wird als volle Stunde gerechnet. 

    
    

Art. 4 Art. 4 
Rimborso delle spese di vitto Rückerstattung der Verpflegungskosten 

  
1. Ove durante la missione ci sia la necessità di 

consumare il pasto fuori dalla propria sede di servizio 
o del comune di abituale dimora, compete il rimborso 
della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta 
fiscale, nel limite di € 32,00 per un pasto. In caso di 
durata della missione non inferiore a dodici ore com-
pete il rimborso della spesa documentata, mediante 
fattura o ricevuta fiscale, di un ulteriore pasto nel 
limite di ulteriori € 32,00. 

1. Wenn während des Außendienstes die Not-
wendigkeit besteht, die Mahlzeit außerhalb des Dienst-
sitzes bzw. der Gemeinde einzunehmen, in der die 
Führungskräfte normalerweise wohnen, haben diese 
Anrecht auf die Rückerstattung der mittels Rechnung 
oder Steuerquittung belegten Kosten für eine Mahl-
zeit über einen Betrag von höchstens 32,00 €. Sollte 
der Außendienst länger als zwölf Stunden dauern, so 
steht den Führungskräften die Rückerstattung der 
mittels Rechnung oder Steuerquittung belegten Kos-
ten für eine weitere Mahlzeit zu, deren Betrag 32,00 €
nicht überschreiten darf. 

I limiti di spesa di cui al presente comma, nel caso di 
missioni all’estero, sono aumentati del cinquanta per 
cento. Con dichiarazione vistata dal Presidente o dal 
vicepresidente del Consiglio regionale, tali limiti pos-
sono essere derogati. 

  Bei Dienstreisen ins Ausland wird das Höchstausmaß 
der Ausgaben gemäß diesem Absatz um 50% erhöht. 
Um dieses Höchstausmaß überschreiten zu dürfen, 
muss eine vom Präsidenten oder vom Vizepräsidenten 
des Regionalrates mit dem Sichtvermerk versehene 
Erklärung abgegeben werden. 

2. Il pasto va consumato, ove possibile, in locali 
convenzionati con l’uso del buono pasto. Il rimborso è 
quindi limitato alla quota a carico del dirigente. 

2. Die Mahlzeit ist, wenn möglich, in den ver-
tragsgebundenen Gastbetrieben unter Verwendung 
des Essensgutscheins einzunehmen. Die Rückerstat-
tung erfolgt demnach lediglich für den Anteil zu Las-
ten der Führungskraft.  

3. Ove, per esigenze di servizio, durante la mis-
sione non sia possibile al dirigente fruire del pasto, 
allo stesso compete un importo forfetario corrispon-
dente al valore intero del pasto completo previsto dal 
servizio alternativo di mensa. 

3. Sollte die Führungskraft aus Diensterfordernis-
sen während des Außendienstes die Mahlzeit nicht 
einnehmen können, so steht ihr ein Pauschalbetrag 
entsprechend dem Gesamtwert der kompletten Mahl-
zeit zu, die im Rahmen des alternativen Mensadiens-
tes vorgesehen ist.  

4. Il rimborso di cui al precedente comma 3 com-
pete anche al personale adibito in via eccezionale a 
servizi di carattere particolare, che non consentano la 
normale pausa pranzo. 

4. Die Rückerstattung gemäß dem vorstehenden 
Abs. 3 steht auch dem Personal zu, das ausnahmswei-
se Sonderdienste durchführt, aufgrund derer die übli-
che Mahlzeitpause nicht erfolgen kann.  

  
  

Art. 5 
Rimborso delle spese di viaggio e pernottamento 

Art. 5 
Rückerstattung der Reise- und Übernachtungskosten 

  
1. In caso d’uso di mezzi pubblici di trasporto di 

linea (treno, autobus, aereo, nave, ecc.) compete il 
rimborso delle spese documentate. 

1. Für den Fall der Benutzung öffentlicher Linien-
verkehrsmittel (Bahnen, Busse, Flugzeuge, Schiffe usw.)
steht den Führungskräften die Rückerstattung der be-
legten Kosten zu. 

2. Premesso che a parità di prestazioni deve esse-
re privilegiato l’uso di mezzi di cui al comma 1, in 
caso di uso del proprio automezzo compete per ogni 
chilometro dell’itinerario la seguente indennità chi-
lometrica: 

2. Vorausgesetzt, dass bei gleichen Leistungen 
die Verkehrsmittel gemäß Abs. 1 zu benutzen sind, 
steht den Führungskräften für den Fall der Benutzung 
des eigenen Kraftfahrzeugs für jeden Kilometer der 
Reisestrecke folgendes Kilometergeld zu: 

  
a) per autovetture:   a) für PKWs: 

- un terzo del prezzo della benzina super; 
 

- ein Drittel des Preises für Superbenzin; 
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b) per motocicli:   b) für Motorräder: 
- un nono del prezzo della benzina super. - ein Neuntel des Preises für Superbenzin.  
  

Il numero dei chilometri percorsi viene determinato 
come segue: 

  Die Anzahl der gefahrenen Kilometer wird folgender-
maßen festgelegt: 

- per viaggi entro il territorio della regione in base 
all’elenco delle distanze dal capoluogo delle due 
province, ai comuni, paesi, frazioni, ecc., predi-
sposto dall’amministrazione regionale; 

  - für Reisen innerhalb der Region auf der Grundla-
ge des von der Regionalverwaltung erstellten 
Handbuchs der Entfernungen zwischen den bei-
den Provinzhauptstädten und Gemeinden, Dör-
fern, Fraktionen usw.; 

- per viaggi fuori dal territorio della regione in 
base alle distanze desunte dal percorso stabilito 
nella relativa autorizzazione. 

  - für Reisen außerhalb der Region auf der Grund-
lage der Entfernungen in bezug auf die Route, 
die in der diesbezüglichen Genehmigung festge-
legt wird. 
 

In entrambi i casi, sulla distanza indicata è consentita 
una maggiorazione massima del 10%. 

  In beiden Fällen ist eine Erhöhung um höchstens 10% 
der angegebenen Entfernung möglich. 

  
3. Le variazioni del prezzo della benzina si appli-

cano a decorrere dal primo giorno del mese successi-
vo, tenendo conto dell’ultima variazione intervenuta 
nel mese precedente. 

3. Im Falle von Schwankungen der Benzinpreise 
wird die letzte Schwankung im Monat berücksichtigt, 
wobei die Preisänderung ab dem ersten Tag des dar-
auffolgenden Monats angewandt wird. 

4. Per il rimborso delle spese di viaggio si consi-
dera la distanza tra la sede di servizio e la località 
nella quale viene compiuta la missione. Qualora la 
missione abbia inizio dal luogo di dimora del dirigen-
te, si considera la distanza tra il luogo di dimora e la 
località nella quale viene compiuta la missione. 

4. Im Hinblick auf die Rückerstattung der Reise-
kosten gilt die Entfernung vom Dienstsitz zu dem Ort, 
an dem der Außendienst geleistet wird. Sollte der 
Außendienst an dem Ort beginnen, wo die Führungs-
kraft normalerweise lebt, so gilt die Entfernung zwi-
schen diesem Ort und dem Ort, an dem der Außen-
dienst stattfindet. 

5. Vengono rimborsate, dietro presentazione di 
regolare documentazione, anche le spese sostenute 
per pedaggi autostradali, salvo diversa regolamenta-
zione, e per il parcheggio nonché, in casi eccezionali, 
per l’uso del taxi. 

5. Nach Vorlegung der ordnungsgemäßen Belege 
werden, unbeschadet anderslautender Bestimmun-
gen, auch Mautgebühren sowie Parkplatzgebühren 
und - in Ausnahmefällen - die Taxikosten zurücker-
stattet. 

6. Vengono inoltre rimborsate le spese regolar-
mente documentate per il pernottamento e la prima 
colazione in albergo o di utilizzo di vagone letto. Sal-
vo giustificate eccezioni il pernottamento deve avve-
nire in alberghi con non più di quattro stelle. 

6. Darüber hinaus werden ordnungsgemäß be-
legte Kosten für Übernachtung und Frühstück in Ho-
tels oder für die Benutzung von Schlafwagen rücker-
stattet. Abgesehen von gerechtfertigten Ausnahmefäl-
len muss die Übernachtung in Hotels mit nicht mehr 
als vier Sternen. 

  
  

Art. 6 Art. 6 
Uso del proprio automezzo per viaggi di servizio Benutzung des eigenen Kraftfahrzeugs für Dienstreisen

  
1. L’Amministrazione può autorizzare il persona-

le in servizio all’uso di un automezzo proprio per 
effettuare viaggi di servizio. È consentito l’uso di 
mezzi di trasporto non di proprietà, purché il dirigen-
te presenti dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
rilasciato dal proprietario, che lo autorizza ad averne 
la piena disponibilità. Al personale medesimo è corri-
sposta l’indennità chilometrica di cui al secondo 
comma dell’art. 5 del presente regolamento. 

1. Die Verwaltung ist befugt, das Dienst leistende 
Personal zur Benutzung des eigenen Kraftfahrzeugs 
für Dienstreisen zu ermächtigen. In dieser Hinsicht ist 
auch die Benutzung von Fahrzeugen zulässig, die 
nicht Eigentum des Bediensteten sind, wobei als Vor-
aussetzung gilt, dass die Führungskraft eine vom Ei-
gentümer erstellte Ersatzerklärung anstelle des Noto-
rietätsaktes vorlegt, durch die er ermächtigt wird, 
uneingeschränkt über das Fahrzeug verfügen zu dür-
fen. Dem betreffenden Personal wird das Kilometer-
geld gemäß Art. 5 Abs. 2 dieser Verordnung entrich-
tet. 

2. L’autorizzazione è rilasciata dal dirigente della 
Ripartizione del personale su presentazione di do-
manda da parte dell’interessato dalla quale risulti che 

2. Die Ermächtigung wird vom Leiter der Abtei-
lung für Personalangelegenheiten nach Einreichung 
eines Antrags von seiten des Interessenten ausge-
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l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabi-
lità circa l’uso del mezzo ed è subordinata al possesso 
della abilitazione alla guida di autoveicoli, al paga-
mento della tassa di circolazione e della polizza di 
assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile 
verso terzi. 

stellt, aus dem hervorgeht, dass die Verwaltung von 
jeglicher Verantwortung im Hinblick auf die Benut-
zung des Fahrzeugs befreit wird. Dabei wird voraus-
gesetzt, dass die Führungskraft im Besitze des erfor-
derlichen Führerscheins ist und die Kfz-Steuer und die 
obligatorische Kfz-Haftpflichtversicherung bezahlt hat. 

3. La stessa è valida fino alla revoca scritta da 
parte della stessa autorità che l’ha concessa a condi-
zione che siano rispettate tutte le disposizioni di leg-
ge vigenti che regolano il rilascio e la validità della 
patente di guida, l’assicurazione obbligatoria per la 
responsabilità civile verso terzi, il pagamento della 
tassa di possesso e che permangano la proprietà o le 
condizioni di disponibilità del mezzo come stabilite 
dal primo comma. 

3. Die Ermächtigung gilt bis zum schriftlichen 
Widerruf durch die Verwaltung, die diese ausgestellt 
hat, und zwar unter der Bedingung, dass sämtliche 
gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden, welche 
die Ausstellung und die Gültigkeit des Führerscheins, 
die Haftpflichtversicherung und die Entrichtung der 
Kfz-Steuer betreffen. Ebenso müssen die unter Abs. 1 
geschilderten Voraussetzungen hinsichtlich des Eigen-
tums bzw. die Tatsache, dass das Fahrzeug der Füh-
rungskraft zur Verfügung steht, unverändert bleiben.

4. La mancanza di uno dei requisiti specificati al 
comma precedente determina la sospensione automa-
tica dell’efficacia dell’autorizzazione fino alla regola-
rizzazione dell’elemento mancante. 

4. In Ermangelung einer der im vorstehenden 
Absatz genannten Voraussetzungen wird die Wirkung 
der Ermächtigung bis zu dem Zeitpunkt, an dem die 
Ordnungswidrigkeit behoben wird, automatisch aus-
gesetzt. 

5. Nell’eventualità di sostituzione della vettura 
che verrà usata per viaggi di servizio il dirigente do-
vrà presentare apposita domanda per il rilascio di una 
nuova autorizzazione. 

5. Sollten die Führungskräfte andere als die an-
gegebenen Kraftfahrzeuge für die Dienstreisen benut-
zen, so haben sie eine neue Ermächtigung zu bean-
tragen. 

6. Nei viaggi di servizio il dirigente autorizzato 
all’uso dell’automezzo proprio o di quello di cui ha la 
disponibilità può trasportare, in relazione al servizio 
comandato, altri soggetti. 

6. Bei Dienstreisen ist die Führungskraft, die zur 
Benutzung des eigenen Kraftfahrzeugs bzw. zur Be-
nutzung eines anderen Fahrzeugs, über das sie verfü-
gen darf, ermächtigt wurde, berechtigt, weitere Per-
sonen zu befördern, falls dies mit dem durchzufüh-
renden Dienst in Zusammenhang steht. 

7. In caso di incidente in viaggio di servizio com-
piuto con proprio automezzo, al dirigente in missione 
spetta il rimborso delle spese di riparazione dell’au-
tomezzo stesso, previa una dettagliata dichiarazione 
scritta delle modalità in cui è avvenuto l’incidente, 
salvo una franchigia di € 30,00 a carico del dirigente, 
sempreché non esista colpa grave del dirigente e non 
siano tenute al risarcimento terze persone. 

7. Bei Unfällen mit dem eigenen Kraftfahrzeug, 
die sich während der Dienstreise ereignen, steht der 
Führungskraft im Außendienst abgesehen von einer 
Selbstbeteiligung von 30,00 € die Rückerstattung der 
Reparaturkosten zu, wobei ein detaillierter schriftli-
cher Bericht über den Unfallhergang zu erstellen ist. 
Dies gilt nur für den Fall, dass der Unfall nicht auf 
grobe Fahrlässigkeit der Führungskraft zurückzufüh-
ren ist und keine Dritten zum Schadenersatz ver-
pflichtet sind. 

  
  

Art. 7 Art. 7 
Disposizioni speciali Sonderbestimmungen 

  
1. Al personale che compia viaggi di servizio en-

tro il centro abitato ove ha sede l’Ufficio di assegna-
zione o in località distanti meno di 10 chilometri dalla 
sede di servizio o dalla località di abituale dimora 
compete il rimborso di cui all’art. 5 delle spese di 
viaggio e l’indennità chilometrica in relazione alla 
distanza effettivamente percorsa. 

1. Dem Personal, das Dienstreisen innerhalb der 
Ortschaft, in der sich der jeweilige Dienstsitz befin-
det, bzw. an Orte unternimmt, die weniger als 10 Km 
vom Dienstsitz bzw. vom tatsächlichen Aufenthalts-
ort entfernt sind, steht die Rückerstattung der Reise-
kosten gemäß Art. 5 und das Kilometergeld in bezug 
auf die effektiv zurückgelegte Strecke zu.  

  
  

Art. 8 Art. 8 
Anticipazioni spese Vorstreckung von Beträgen 

  
1. Per le missioni l’Amministrazione può su ri-

chiesta concedere un’anticipazione delle prevedibili 
1. Für den Außendienst kann die Verwaltung auf 

Antrag eine Vorstreckung von Beträgen zur Deckung 
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spese, rimborsabili dietro presentazione di fattura o 
ricevuta fiscale. L’anticipazione viene concessa sola-
mente qualora le relative spese ammontano a non 
meno di € 150,00. 

der vorhersehbaren Ausgaben gewähren, die gegen 
Vorlage der Rechnung bzw. der Steuerquittung zu-
rückerstattet werden können. Der Vorschuss wird nur 
dann gewährt, wenn die entsprechenden Ausgaben 
mindestens 150,00 € betragen. 

  
  

Art. 9 Art. 9 
Liquidazione delle missioni Auszahlung der Außendienstvergütung 

  
1. La liquidazione dell’indennità di missione ha 

luogo, di norma, con la mensilità successiva alla data 
di presentazione della tabella. Al modulo di liquida-
zione compilato vanno allegate, se esistenti, la docu-
mentazione giustificativa comprovante le spese di 
viaggio e/o di pernottamento e/o di vitto, nonché al-
tre eventuali documentazioni. 

1. Die Auszahlung der Außendienstvergütung er-
folgt in der Regel zusammen mit dem Monatsgehalt, 
das auf das Datum der Vorlegung der Tabelle folgt. 
Dem ausgefüllten Auszahlungsvordruck müssen -
wenn vorhanden - die Ausgabenbelege über die Reise-
kosten und/oder Übernachtungs- bzw. Verpflegungs-
kosten sowie weitere eventuelle Ausgabenbelege bei-
gelegt werden. 

2. La distinta di liquidazione deve essere firmata 
dal richiedente e dal Presidente, dal vicepresidente o 
dal Segretario generale che conferma in tal modo l’e-
sattezza di tutti i dati ivi indicati. Lo stesso attesta 
inoltre che tutte le missioni indicate nella distinta 
sono state regolarmente autorizzate o approvate. 

2. Die Auszahlungsaufstellung ist vom An-
tragsteller und vom Präsidenten, vom Vizepräsiden-
ten oder Generalsekretär zu unterschreiben, der somit 
die Richtigkeit sämtlicher darin angeführten Daten 
bestätigt. Er bestätigt außerdem, dass sämtliche in 
der Aufstellung angeführten Außendienste ordnungs-
gemäß ermächtigt bzw. genehmigt wurden. 

  
  

Art. 10 Art. 10 
Provvedimenti disciplinari Disziplinarmaßnahmen 

  
1. Il dirigente che, al fine di ritrarne un indebito 

vantaggio, sottoscrive distinte o dichiarazioni in tutto 
o in parte non veritiere sulle missioni eseguite, ri-
sponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle di-
stinte presentate e delle dichiarazioni rese. 

1. Die Führungskraft, die Aufstellungen bzw. Er-
klärungen über den Außendienst unterschreibt, die 
der Wahrheit nicht oder nur teilweise entsprechen, 
um daraus einen ungerechtfertigten Nutzen zu zie-
hen, ist in jeder Hinsicht, auch in bezug auf die Dis-
ziplinarmaßnahmen, für die eingereichten Aufstel-
lungen und für die abgegebenen Erklärungen verant-
wortlich. 

  
  

Art. 11 Art. 11 
Sede di servizio Dienstsitz 

  
1. La sede di servizio dei dirigenti può essere sta-

bilita dall’Ufficio di Presidenza sia in Trento o in Bol-
zano. Lo spostamento da una sede all’altra per garan-
tire la funzionalità della struttura cui il dirigente è 
preposto, comporta pagamento di indennità di mis-
sione e il rimborso delle spese di viaggio.  

1. Der Dienstsitz der Führungskräfte kann vom 
Präsidium sowohl in Trient als auch in Bozen festge-
legt werden. Für die Fahrten von einem Dienstsitz 
zum anderen, die sich für die Funktionalität der Or-
ganisationseinheiten als erforderlich erweisen, denen 
die Führungskräfte vorstehen, gebührt eine Außen-
dienstvergütung, und eine Rückerstattung der Fahrt-
kosten. 
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[S225060148332|T030|]   [B225060148332|T030|] 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
22 maggio 2006, n. 1830 

  BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 22. Mai 2006, Nr. 1830 

  
Servizio di trasporto speciale scolastico per 
l’anno 2006-2007 - approvazione del bando, 
del capitolato e dello schema di contratto ed 
impegno della spesa 

  Schülersonderbeförderungsdienste für das Jahr
2006/2007 - Genehmigung der Ausschreibung, 
der Vergabebedingungen und des Vertrags-
musters und die Zweckbindung der Ausgabe 

 
 

 

omissis ........ 
  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

delibera 

beschließt 
 

DIE LANDESREGIERUNG 
    

1. di approvare il bando di gara, il capitolato e lo 
schema tipo di contratto di cui agli allegati 1, 2 e 
3 della presente delibera di cui costituiscono par-
te integrante e sostanziale; 

  1. die Angebotsausschreibung, die Vergabebedingun-
gen und das Vertragsmuster gemäß Anlage 1, 2, 
und 3, die einen wesentlichen Bestandteil des 
Beschlusses bilden, zu genehmigen; 

2. di individuare il responsabile del procedimento 
nella persona del Direttore della Ripartizione mobi-
lità, Dott. Ing. Roberto Rubbo; 

3. di disimpegnare l’importo di Euro 700.000,00 sul 
capitolo 04135.40 del piano di gestione del bilan-
cio 2006, impegnato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2462 del 4.7.2005 e di rimetterlo a 
disposizione del medesimo capitolo;  

  2. den Abteilungsdirektor der Abteilung Mobilität 
in der Person von Dr. Ing. Roberto Rubbo zum 
Verantwortlichen des Verfahrens zu ernennen; 

3. den Betrag von Euro 700.000,00 Euro, der auf 
dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des 
Haushaltes 2006 mit Beschluss der Landesregie-
rung Nr. 2462 vom 4.7.2005 zweckgebunden wor-
den ist, abzubuchen und ihn auf demselben Kapi-
tel wiederum zu Verfügung zu stellen; 

4. di prevedere per l’affidamento dei servizi di tra-
sporto speciale una spesa complessiva di Euro 
8.028.000,00, IVA compresa; 

  4. für den Zuschlag der Beförderungssonderdienste ei-
ne Gesamtausgabe von insgesamt Euro 8.028.000,00,
Mwst. inbegriffen, vorzusehen; 

5. di impegnare la suddetta spesa di Euro 8.028.000,00
come segue: 

  5. die obgenannte Ausgabe von Euro 8.028.000,00, 
wie folgt zweckzubinden: 

- Euro 1.959.000,00 sul capitolo 04135.40 del 
piano di gestione del bilancio 2006, di cui Euro
700.000,00 proveniente dall’importo disim-
pegnato sopra indicato; 

  - Euro 1.959.000,00 auf Kapitel 04135.40 des 
Gebarungsplanes des Haushaltes 2006, von 
denen Euro 700.000,00 aus dem oben abge-
buchten Betrag stammen; 

- Euro 4.969.000,00 sul capitolo 04135.40 del 
piano di gestione del bilancio 2007; 

  - Euro 4.969.000,00 auf Kapitel 04135.40 des 
Gebarungsplanes des Haushaltes 2007; 

- Euro 400.000,00 sul capitolo 09100.25 del 
piano di gestione del bilancio 2006; 

  - Euro 400.000,00 auf Kapitel 09100.25 des 
Gebarungsplanes des Haushaltes 2006; 

- Euro 700.000,00 sul capitolo 09100.25 del 
piano di gestione del bilancio 2007. 

 

  - Euro 700.000,00 auf Kapitel 09100.25 des 
Gebarungsplans des Haushaltes 2007. 

6. La presente delibera sarà pubblicata sul bolletti-
no Ufficiale della Regione. 

  6. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der 
Region veröffentlicht. 

  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

L. DURNWALDER 
 

DER LANDESHAUPTMANN 
L. DURNWALDER 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
A. AUCKENTHALER 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 
A. AUCKENTHALER 
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Allegato 1 
 

 
 



 Supplemento n. 2 al B.U. n. 25/I-II del 20.6.2006 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.6.2006 - Nr. 25/I-II 69 
 
 

Anlage 1 
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Allegato 2 Anlage 2
 
 

 

CAPITOLATO VERGABEBEDINGUNGEN 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO 

SPECIALE SCOLASTICO PER L’ANNO 2006-2007 
NELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

FÜR DEN ZUSCHLAG DER 
SCHÜLERSONDERBEFÖRDERUNGSDIENSTE 

FÜR DAS JAHR 2006 - 2007 IN DER PROVINZ BOZEN 
  
  
  

1) Oggetto   1. Gegenstand 
  
Costituisce oggetto della presente gara l’affida-

mento dei servizi di trasporto speciale degli alunni 
frequentanti le scuole elementari, medie e superiori e 
degli utenti dei laboratori protetti della Provincia di 
Bolzano. 

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist 
die Vergabe von Sonderbeförderungsdiensten für Schü-
ler, die die Grund-, Mittel - und Oberschulen besu-
chen, sowie für Betreute der Geschützten Werkstätten 
in der Provinz Bozen.  

Il presente capitolato con le relative schede può 
essere visionato e ritirato in copia negli orari d’ufficio 
presso l’ufficio trasporto Persone sito in Bolzano, Via 
Crispi n. 10, palazzo 3 b. 

Die vorliegenden Vergabebedingungen mit den 
entsprechenden Vordrucken können im Amt für Per-
sonenverkehr, Bozen, Crispistraße Nr. 10, Landhaus 3 
B zu den Öffnungszeiten eingesehen und dort auch in 
Papierform abgeholt werden. 

 
 

 

2) Amministrazione appaltante   2. Ausschreibende Verwaltung 
  
Provincia Autonoma di Bolzano - Assessorato alla 

Mobilità - Ripartizione Mobilità - Ufficio Trasporto Per-
sone - Via Crispi n. 10, palazzo 3b - 39100 Bolzano -
tel. 0471 415480 - fax 0471 415499. 

Autonome Provinz Bozen - Assessorat für Mobili-
tät - Abteilung Mobilität - Amt für Personenverkehr -
Crispistr. Nr. 10, Landhaus 3b - 39100 Bozen - Tel. 
0471 415480 - Fax 0471 415499. 

 
 

 

3) Durata   3. Vertragsdauer 
  
L’appalto avrà durata dall’11.9.2006 al 21.6.2007 

per le scuole per un totale di 211 giorni e dal 28.8.2006 
al 20.7.2007 per i laboratori protetti per un totale di 
208 giorni. 

Der Auftrag umfasst den Zeitraum vom 11.9.2006 
bis zum 21.6.2007 für insgesamt 211 Tage für die Schu-
len und den Zeitraum vom 28.8.2006 bis zum 20.7.2007
für insgesamt 208 Tage für die Geschützten Werkstät-
ten.  

Alla scadenza del contratto l’amministrazione 
provinciale si riserva la facoltà di prorogare il termine 
del contratto fino alla conclusione del successivo anno 
scolastico 2007/2008 o dei successivi anni scolastici 
2007/2008 e 2008/2009 alle stesse condizioni giuridi-
che ed economiche, nessuna esclusa, previste dal ban-
do, dal capitolato e dal contratto, salvo l’adeguamen-
to della tariffa chilometrica di aggiudicazione al tasso 
d’inflazione di settore. 

Bei Fälligkeit des Vertrages behält sich die Lan-
desverwaltung das Recht vor, den Endtermin des 
Vertrages bis zum Ende des darauf folgenden Schul-
jahres 2007/2008 oder bis zum Ende der Schuljahre 
2007/2008 und 2008/2009 zu verlängern und zwar zu 
denselben rechtlichen und wirtschaftlichen Bedin-
gungen - keine davon ausgenommen - die von der 
Ausschreibung, den Vergabebedingungen und dem Ver-
trag, mit Ausnahme der Anpassung des Zuschlagski-
lometerpreises an die Inflationsrate des Sektors, vor-
gesehen sind. 

L’aggiudicatario è obbligato ad accettare l’even-
tuale proroga. 

Der Zuschlagsempfänger ist verpflichtet, die all-
fällige Verlängerung anzunehmen.  

  
  

4) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione   4. Wettbewersordnung und Zuschlagsbedingung 
  
La gara sarà espletata con il sistema della proce-

dura aperta con l’osservanza delle norme previste dal 
D.Lgs. n. 157/1995 e con il criterio del maggior ribasso 

Der Wettbewerb wird über ein offenes Verfahren 
gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertretenden 
Dekretes Nr. 157/1995 und mit dem Kriterium des 
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percentuale sul prezzo a chilometro posto a base di 
gara. 

größten prozentuellen Abschlages auf den als Aus-
schreibungsgrundlage festgelegten Preis pro Kilome-
ter abgewickelt. 

  
5) Prezzo a km posto a base di gara e tipologia 

automezzi 
  5. Grundauschreibungsbetrag pro km und Fahr-

zeugtyp 
  
Il prezzo a km posto a base di gara è di Euro 1,40 

+ Iva al 10% per ogni tipo di automezzo. 
Der Grundausschreibungsbetrag pro km beträgt 

1,40 Euro + 10% Mwst für jede Fahrzeugklasse. 
Il corrispettivo totale risulterà dal numero com-

plessivo di km effettivamente percorsi nell’anno sco-
lastico 2006-2007 moltiplicato per il prezzo a km di 
aggiudicazione. 

Der Gesamtbetrag ergibt sich aus der Anzahl der 
im Schuljahr 2006 -2007 effektiv zurückgelegten Ki-
lometern multipliziert mit dem Zuschlagskilometer-
preis. 

Vengono pagati soltanto i km effettivamente
percorsi a pieno ed a vuoto dalla struttura didattica 
all’abitazione più lontana seguendo il percorso più 
breve risultante dal grafo della rete depositato presso 
l’ufficio trasporto persone. 

Es werden ausschließlich die effektiv zurückge-
legten Kilometer mit Auslastung und die Leerkilome-
ter von den Ausbildungseinrichtungen zum entfern-
testen Wohnsitz bezahlt, wobei die kürzeste Strecke 
laut dem beim Amt für Personenverkehr aufliegenden 
Straßennetz zurückgelegt werden muss. 

Non vengono in alcun caso pagati i km percorsi 
dalla rimessa all’abitazione e/o struttura didattica e 
dalla struttura didattica e/o abitazione alla rimessa. 

In keinem Falle werden die gefahrenen. Kilome-
ter vom Stellplatz bis zum Wohnsitz und/oder Ausbil-
dungseinrichtung und von der Ausbildungseinrich-
tung bis zum Wohnsitz und/oder Stellplatz bezahlt.  

Il numero totale presunto di km è di 4.750.000.  Die voraussichtliche Gesamtanzahl der Kilometer 
beträgt 4.750.000. 

Il corrispettivo totale presunto è di Euro 
6.650.000,00 + IVA al 10%. 

Der voraussichtliche Gesamtbetrag beläuft sich 
auf 6.650.000, 00 Euro + 10% Mwst.  

La tipologia ed il numero totale presunti di au-
tomezzi da utilizzare sono i seguenti:  

Der Fahrzeugklassetyp und die voraussichtliche 
Gesamtanzahl der einzusetzenden Fahrzeuge sind fol-
gende: 

- automezzi fino a 9 posti 363 di cui almeno 10 
attrezzati per disabili  

  - Fahrzeuge bis zu 9 Sitzplätzen 363, von denen 
mindestens 10 behindertengerecht ausgestattet 

- automezzi fino a 20 posti 24   - Fahrzeuge bis zu 20 Sitzplätzen: 24 
- automezzi fino a 33 posti 10   - Fahrzeuge bis zu 33 Sitzplätzen: 10 
- automezzi oltre i 33 posti 1.   - Fahrzeuge über 33 Sitzplätzen: 1. 

  
  

6) Modalità di trasmissione ed esecuzione del 
servizio di trasporto scolastico 

  6. Modalitäten zur Mitteilung und Ausführung des 
Schülerbeförderungsdienstes  

  
L’ufficio trasporto persone trasmette, entro cin-

que (5) giorni dall’aggiudicazione, all’aggiudicatario il 
piano dettagliato dei singoli servizi di trasporto spe-
ciale, indicando per ciascuno di essi: 

Das Amt für Personenverkehr wird innerhalb von 
fünf (5) Tagen ab der Zuschlagserteilung dem Zu-
schlagsempfänger den detaillierten Plan der einzelnen 
Sonderbeförderungsdienste mitteilen, wobei für jeden 
Dienst folgendes angegeben wird:  

1) la tratta, indicando origine, destinazione e fer-
mate intermedie con saliti e discesi e la distanza 
chilometrica tra origine e destinazione risultante 
dal grafo di rete;  

  1) die Strecke mit Angabe des Abfahrts-, Ankunfts-
ortes und den Zwischenhaltestellen mit Ein - und 
Ausstieg der Benutzer und mit Angabe der Kilo-
meterentfernung zwischen Abfahrts- und An-
kunftsort gemäß der Netzkarte 

2) la classe del veicolo;   2) die Fahrzeugklasse 
3) il numero degli alunni da trasportare;   3) die zu befördernde Schüleranzahl  
4) il numero di corse mattutine e pomeridiane;   4) die Anzahl der Morgen- und Nachmittagsfahrten
5) il numero dei giorni di effettivo servizio;   5) die Anzahl der Tage des effektiven Dienstes 
6) l’orario delle scuole e dei laboratori protetti.    6) Stundenplan der Schulen und Geschützten Werk-

stätten. 
  
L’aggiudicatario deve trasmettere entro il termi-

ne perentorio del 16.8.2006 per i laboratori protetti ed 
entro il 23.8.2006 per le strutture didattiche all’Ufficio 

Der Zuschlagsempfänger muss bis spätestens 
dem 10.8.2006 für die Geschützten Werkstätten und 
bis spätestens dem 23.8.2006 für die Schulen die Be-



92 Supplemento n. 2 al B.U. n. 25/I-II del 20.6.2006 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.6.2006 - Nr. 25/I-II  
 

trasporto persone la denominazione delle imprese che 
eseguono primariamente i singoli servizi speciali.  

nennung der Firmen, die in erster Linie die einzelnen 
Sonderdienste ausführen, dem Amt für Personenver-
kehr mitteilen. 

L’aggiudicatario è obbligato ad effettuare l’esecu-
zione del servizio di trasporto scolastico secondo le 
modalità, gli orari e le date ci cui sopra. 

Der Zuschlagsempfänger ist verpflichtet, die 
Durchführung des Schülertransportdienstes gemäß 
den obgenannten Modalitäten, Stundenplänen und 
Daten auszuführen.  

L’aggiudicatario potrà apportare variazione agli 
itinerari previsti solo previa autorizzazione dell’Am-
ministrazione provinciale.  

Der Zuschlagsempfänger kann eine Abänderung 
der Strecken nur bei vorheriger Genehmigung von 
Seiten der Landesverwaltung vornehmen.  

L’aggiudicatario deve garantire i servizi in modo 
tale che il tempo di attesa degli alunni prima dell’a-
pertura delle scuole e dopo la chiusura delle medesi-
me non sia superiore a 10 minuti in caso di effettua-
zione di un’unica corsa, ed ai 30 minuti in caso di 
effettuazione di più corse. 

Der Zuschlagsempfänger muss die Dienste derart 
ausführen, dass die Wartezeit der Schüler nicht mehr 
als 10 Minuten für Sonderdienste mit einer Fahrt und 
nicht mehr als 30 Minuten für Dienste, die mehrere 
Fahrten vorsehen, vor Schulbeginn und nach Schul-
schluss beträgt.  

Inoltre l’aggiudicatario dovrà garantire sempre 
ed in ogni caso il servizio, tenendo conto delle carat-
teristiche dei percorsi, del numero dei posti seduti e 
del numero degli utenti trasportati.  

Der Zuschlagsempfänger muss in jedem Falle den 
Dienst gewährleisten, wobei die Merkmale der Stre-
cken, die Anzahl der Sitzplätze und der Schüler zu 
berücksichtigen sind.  

In caso di modifiche di servizi in corso o di nuovi 
servizi, richiesti dall’Amministrazione provinciale o 
dalle singole scuole elementari e medie, l’aggiudica-
tario è obbligato ad eseguirli fino a concorrenza di un 
quarto del corrispettivo totale in contratto ed al prez-
zo a km di aggiudicazione, entro 72 ore dalla comuni-
cazione via fax da parte dell’Ufficio trasporto persone 
o delle suddette scuole. Oltre tale limite l’aggiudica-
tario ha diritto alla risoluzione del contratto. 

Im Falle von der Landesverwaltung oder von den 
einzelnen Grund- und Mittelschulen beantragten Än-
derungen oder neuen Sonderdiensten ist der Zu-
schlagsempfänger verpflichtet, innerhalb von 72 Stun-
den nach der Faxmitteilung seitens des Amtes für 
Personenverkehr und den obgenannten Schulen, diese 
bis zu einem Viertel der Gesamtvertragssumme und 
zum Zuschlagskilometerpreis auszuführen. Über die 
obgenannte Grenze hinaus hat der Zuschlagsempfän-
ger das Recht auf Auflösung des Vertrages. 

I servizi richiesti dalle singole scuole saranno fat-
turati separatamente dall’aggiudicatario all’Ammini-
strazione provinciale e le fatture dovranno recare il 
visto di regolare esecuzione dei servizi da parte del 
direttore della struttura didattica. 

Die von den einzelnen Schulen beantragten 
Dienste werden vom Zuschlagsempfänger an die Lan-
desverwaltung getrennt verrechnet, wobei die Rech-
nungen mit dem Sichtvermerk über die ordnungsge-
mäße Durchführung des Direktors der Ausbildungs-
einrichtung versehen sein müssen. 

 
 

 

7) Soggetti ammessi alla gara   7. Folgende Rechtssubjekte sind zugelassen 
  
Sono ammesse alla gara le imprese di trasporto

in possesso di: 
Zur Ausschreibung sind die Transportfirmen zu-

gelassen, die im Besitze der folgenden Vorrausset-
zungen sind:  

a) tante autorizzazioni per il servizio di noleggio 
con conducente e/o di tante licenze per il servizio 
di taxi, quanti sono i servizi che intendono ese-
guire direttamente e comunque almeno nella mi-
sura del 85% del numero totale dei servizi; 

  a) von so vielen Ermächtigungen für den Mietwa-
gendienst mit Fahrer und/oder Taxidienst wie die 
Anzahl der Dienste, die sie direkt durchzuführen 
gedenken und zumindest in einem Ausmaß von 
85% der Gesamtanzahl der Sonderdienste; 

b) attestato di idoneità ed iscrizione nel ruolo dei 
conducenti di cui alla legge n. 21/1992 per le im-
prese titolari di autorizzazione per il servizio di 
noleggio con autoveicoli fino a 9 posti; 

  b) der Eignungsbefähigung und die Eintragung in 
das Berufsverzeichnis der Fahrer gemäß Gesetz 
Nr. 21/92 für die Firmen, die Inhaber von Er-
mächtigungen für den Mietwagendienst mit Fah-
rer bis zu neun Sitzplätzen sind;  

c) attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. 
n 395/2000 per le imprese titolari di autorizza-
zione per il servizio di noleggio con autoveicoli 
oltre i 9 posti; 

  c) des Berufsbefähigungsnachweises gemäß geset-
zesvertretenden Dekret Nr. 395/2000 für die Fir-
men, die Inhaber von Ermächtigungen für den 
Mietwagendienst mit Fahrer über neun Sitzplät-
zen sind; 

d) autisti muniti di idoneo CAP (Certificato di Abili-
tazione Professionale) e, per i servizi da eseguirsi 

  d) von Fahrern, die über den vorgeschriebenen CAP 
(Berufsbefähigungsnachweis) verfügen, und für 
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con automezzi fino a 9 posti, di autisti muniti di 
attestato di idoneità ed iscrizione nel ruolo dei 
conducenti di cui alla legge n. 21/1992; 

die Durchführung der Dienste mit Fahrzeugen 
bis zu 9 Sitzplätzen, über die Eignungsbefähi-
gung und die Eintragung in das Berufsverzeich-
nis der Fahrer laut Gesetz Nr. 21/1992; 

Sono altresì ammessi alla gara consorzi, coopera-
tive e raggruppamenti temporanei di imprese di 
trasporto in possesso: 

Ebenso sind Konsortien, Genossenschaften und 
zeitweilig zusammengeschlossene Bietergemein-
schaften von Transportfirmen zur Ausschreibung 
zugelassen, die im Besitze der folgenden Vor-
raussetzungen sind: 

e) tramite le singole imprese associate di tante 
autorizzazioni per il servizio di noleggio con 
conducente e/o di tante licenze per il servizio di 
taxi, quanti sono i servizi che intendono eseguire 
direttamente e comunque almeno nella misura 
del 85% del numero totale dei servizi.  

  e) über die assoziierten einzelnen Firmen von so 
vielen Ermächtigungen für den Mietwagendienst 
mit Fahrer und/oder Taxidienst wie die Anzahl 
der Dienste, die sie direkt durchzuführen geden-
ken und zumindest in einem Ausmaß von 85% 
der Gesamtanzahl der Sonderdienste. 

  
In caso di imprese riunite in consorzi, cooperati-

ve e raggruppamenti temporanei i requisiti sub B), C) 
e D) devono, a pena di esclusione dalla gara, essere 
posseduti da ogni singola impresa associata, consor-
ziata o raggruppata. 

Im Falle von Firmen, die in Konsortien, Genos-
senschaften und zeitweilig zusammengeschlossenen 
Bietergemeinschaften vereint sind, muss jede einzel-
ne Firma des Konsortiums, der Genossenschaft und 
der zeitweilig zusammengeschlossenen Bieterge-
meinschaft zur Vermeidung des Ausschlusses aus 
dem Wettbewerb im Besitze der Voraussetzungen 
laut Buchstabe B), C) e D) sein. 

La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti sopra 
elencati e contraddistinti con le lettere A - B - C - D - E 
anche in capo ad una sola impresa riunita in coopera-
tive e raggruppamenti temporanei di imprese sarà 
motivo di esclusione dalla gara. 

Das Fehlen von nur einer dieser obgenannten 
Vorrausetzungen und mit den Buchstaben A - B - C - D 
und E gekennzeichnet, ist bereits ein Ausschluss-
grund aus dem Wettbewerb, auch im Falle bei nur 
einer einzigen Firma, die in einem Konsortium, Ge-
nossenschaft oder zeitweilig zusammengeschlosse-
nen Bietergemeinschaft vereint ist. 

  
  

8) Modalità di presentazione e termine di ricezio-
ne dell’offerta 

  8. Angabe zur Einreichung und Einreichetermin 
der Angebote 

  
I concorrenti devono, a pena di esclusione, far 

pervenire a mezzo posta con raccomandata A/R o a 
mezzo corriere o a mano, entro le ore 12.00 del 17.7. 
2006 al seguente indirizzo: Provincia Autonoma di 
Bolzano - Assessorato alla mobilità - Ripartizione mo-
bilità - Ufficio trasporto persone - Via Crispi n. 10, 
palazzo 3b - 39100 Bolzano un plico chiuso, sigillato 
con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, 
con la dicitura “GARA TRASPORTO SCOLASTICO 2006-
2007” contenente due plichi chiusi, sigillati con cera-
lacca, controfirmati sui lembi di chiusura, il primo con 
la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e contenente l’of-
ferta economica, ed il secondo con la dicitura “DI-
CHIARAZIONI E ALLEGATI” e contenente le dichiara-
zioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
DPR 445/2000 e gli allegati. 

Die Wettbewerbsteilnehmer müssen zur Vermei-
dung des Ausschlusses per Einschreiben mit Rück-
antwort oder per Kurier oder eigenhändig, bis spätes-
tens 17.7.2006, 12.00 Uhr, eine geschlossene und mit 
Siegellack verschlossene Sendung an folgende Adresse 
zustellen: Autonome Provinz Bozen - Assessorat für 
Mobilität - Abteilung Mobilität - Amt für Personenver-
kehr, Crispistr. 10 / Landhaus III b - 39100 Bozen. Die 
Sendung muss auf den beiden Umschlagklappen un-
terschrieben und mit der Aufschrift „WETTBEWERB 
SCHÜLERTRANSPORT 2006-2007“ versehen sein und 
zwei weitere geschlossene, auf den Umschlagklappen 
unterzeichnete und mit Siegellack verschlossene Sen-
dungen enthalten, von denen die erste die Aufschrift 
„PREISANGEBOT“ trägt und das Preisangebot enthält. 
Die zweite trägt die Aufschrift „ERKLÄRUNGEN UND 
ANLAGEN“ und enthält außer den Anlagen die Ersatz-
erklärungen, die im Sinne und kraft DPR Nr. 445/2000, 
Art. 76, abgegeben werden.  

L’offerta economica deve essere in bollo e deve 
essere, a pena di esclusione, redatta utilizzando uni-
camente l’apposita scheda disponibile presso l’Ufficio 
trasporto persone e sottoscritta con firma leggibile e 
per esteso dal legale rappresentante dell’impresa o 

Das Preisangebot muss auf Stempelpapier erfol-
gen, und zur Vermeidung des Ausschlusses auf dem 
eigens im Amt für Personenverkehr aufliegenden Vor-
druck abgefasst sein und vom gesetzlichen Vertreter 
entweder des anbietenden Unternehmens, oder des 
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del consorzio, cooperativa o raggruppamento tempo-
raneo di imprese. 

Konsortiums, der Genossenschaft oder der zeitweilig 
zusammengeschlossenen Bietergemeinschaft mit le-
serlicher und ausgeschriebener Unterschrift unter-
zeichnet werden.  

Saranno escluse le offerte condizionate, incom-
plete o redatte in modo difforme da quanto prescritto 
nel bando e nel capitolato. 

Unvollständige Angebote oder solche, die Bedin-
gungen enthalten oder von den Vorgaben in der Aus-
schreibung und im Lastenheft abweichen, werden 
vom Verfahren ausgeschlossen. 

Nel caso di più offerte con lo stesso ribasso per-
centuale l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteg-
gio. 

Falls mehrere Angebote mit demselben prozen-
tuellen Abschlag eingereicht werden, erfolgt der Zu-
schlag per Losentscheid.  

La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza 
di una sola offerta ritenuta valida. 

Der Lieferauftrag wird auch dann vergeben, 
wenn nur ein gültiges Angebot vorliegt. 

L’aggiudicatario è vincolato per il fatto stesso 
dell’aggiudicazione dal momento in cui essa si verifi-
chi. 

Der Zuschlagsempfänger ist ab dem Moment der 
Zuschlagserteilung vertraglich gebunden.  

L’offerente deve, a pena di esclusione, rendere a 
mezzo del legale rappresentante della singola impresa 
o del consorzio, cooperativa o raggruppamento tem-
poraneo ed utilizzando unicamente l’apposita scheda 
disponibile presso l’Ufficio trasporto persone, le se-
guenti dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 
76 DPR 445/2000: 

Der Anbieter muss im Sinne und kraft DPR Nr. 
445/2000, Art. 76, zur Vermeidung des Ausschlusses, 
über den gesetzlichen Vertreter der einzelnen Firma, 
oder der Konsortien, der Genossenschaften oder zeit-
weilig zusammengeschlossenen Bietergemeinschaf-
ten, folgende Erklärungen abgeben, wobei er den 
eigens im Amt für Personenverkehr aufliegenden 
Vordruck benutzt:  

a) dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta 
che la ditta è iscritta alla CCIAA per attività coin-
cidente con quella oggetto del presente appalto, 
attestando i seguenti dati: numero e data di i-
scrizione e forma giuridica della ditta; 

  a) Ersatzerklärung, mit der bestätigt wird, dass das 
Unternehmen bei der Handelskammer für eine Ge-
schäftstätigkeit eingetragen ist, die mit dem Gegen-
stand der vorliegenden Ausschreibung überein-
stimmt, wobei folgende Daten aufgeführt werden 
müssen: Eintragungsnummer und -datum sowie 
Rechtsform des Unternehmens; 

b) dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta 
che la ditta non si trova in alcuna delle condizio-
ni di esclusione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 
157/95; 

  b) Ersatzerklärung darüber, dass auf die Firma kei-
ne der Ausschlussbedingungen gemäß Art. 12 
des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 157/95 
zutrifft; 

c) dichiarazione sostitutiva di non essere stato e-
scluso con decreto assessorile nei 24 mesi prece-
denti l’effettuazione della presente gara dalla 
partecipazione a gare di trasporto scolastico e di 
non aver avuto la risoluzione di un contratto di 
trasporto scolastico nei 24 mesi precedenti l’ef-
fettuazione della gara; 

  c) Ersatzerklärung darüber, dass die Firma in den 
vergangenen zwei Jahren vor der Durchführung 
des gegenständlichen Wettbewerbs nicht mit 
Dekret des Landesrates von der Teilnahme an 
den Ausschreibungen für Schülersonderbeförde-
rungsdienste ausgeschlossen worden ist und sich 
in den vergangenen zweijahren vor dem Wett-
bewerb keiner Vertragssauflösung im Rahmen 
des Schülertransportes schuldig gemacht hat.  

  
In caso di imprese riunite in consorzi, cooperati-

ve e raggruppamenti temporanei i requisiti sub A), B) 
e C) devono, a pena di esclusione dalla gara, essere 
resi del legale rappresentante di ogni singola impresa 
associata, consorziata o raggruppata. 

Im Falle von Firmen, die in Konsortien, Genos-
senschaften und zeitweilig zusammengeschlossenen 
Bietergemeinschaften vereint sind, muss der gesetzli-
che Vertreter jeder einzelnen Firma des Konsortium, 
der Genossenschaft und der zeitweilig zusammenge-
schlossenen Bietergemeinschaft zur Vermeidung des 
Ausschlusses aus dem Wettbewerb die Erklärungen 
laut Buchstabe A), B) und C) abgeben. 

L’offerente deve, a pena di esclusione, rendere a 
mezzo del legale rappresentante della singola impresa 
o del consorzio, cooperativa o raggruppamento tem-
poraneo ed utilizzando unicamente l’apposita scheda 
disponibile presso l’Ufficio trasporto persone, le ulte-
riori seguenti dichiarazioni: 

Der Anbieter muss außerdem zur Vermeidung 
des Ausschlusses über den gesetzlichen Vertreter der 
einzelnen Firma oder des Konsortiums, der Genossen-
schaft und der zeitweilig zusammengeschlossenen 
Bietergemeinschaft folgende zusätzliche Erklärungen 
abgeben, wobei er den eigens im Amt für Personen-
verkehr aufliegenden Vordruck benutzt:  
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d) dichiarazione di accettare tutte le condizioni con-
tenute nel bando e nel capitolato e di ritenere 
l’offerta presentata remunerativa; 

  d) Erklärung, alle Bedingungen anzunehmen, die in 
der vorliegenden Ausschreibung und im Lasten-
heft enthalten sind, und das Angebot für lohnend 
zu halten. 

e) dichiarazione di impegnarsi ad osservare scrupo-
losamente tutte le disposizioni legislative e rego-
lamentari concernenti la circolazione stradale e 
di disporre di automezzi rispondenti alle vigenti 
disposizioni di legge in materia. 

  e) Erklärung, alle geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen und Verordnungen hinsichtlich des 
Straßenverkehrs genauestens zu befolgen und 
im Besitze von Fahrzeugen zu sein, die den gel-
tenden Bestimmungen des Sektors entsprechen. 

  
L’offerente deve, a pena di esclusione, inserire 

nel plico con la dicitura “DICHIARAZIONI E ALLEGA-
TI”: 

Der Anbieter muss außerdem zur Vermeidung 
des Ausschlusses in den Umschlag „Erklärungen und 
Anlagen“ folgendes einfügen: 

1) copia dei documenti sub art. 7 lettere A), B), C), 
D) ed, in caso di imprese riunite in consorzi, coo-
perative e raggruppamenti temporanei, copia dei 
documenti sub art. 7 lettere B), C), D), E); 

  1) Kopie der Dokumente gemäß Art. 7 Buchstaben A 
- B - C - D, und im Falle von Konsortien, Genos-
senschaften und der zeitweilig zusammenge-
schlossenen Bietergemeinschaften Kopie der Do-
kumente gemäß Art. 7 Buchstaben B - C - D -E; 

2) dichiarazioni sub art. 8 lettere A), B), C), D) ed E);   2) Erklärungen gemäß Art. 8 Buchstaben A - B - C -
D und E; 

3) copia del capitolato debitamente sottoscritto in 
ogni pagina dal legale rappresentante della sin-
gola impresa o del consorzio, cooperativa o rag-
gruppamento temporaneo per accettazione delle 
condizioni di gara; 

  3) Kopie des Lastenheftes, das zur Annahme der 
Ausschreibungsbedingungen auf jeder Seite vom 
gesetzlichen Vertreter unterschrieben sein muss;

4) fotocopia di un documento di identità personale 
in corso di validità del legale rappresentante del-
la singola impresa o del consorzio, cooperativa o 
raggruppamento temporaneo; 

  4) Kopie eines gültigen Personalausweises des ge-
setzlichen Vertreters der einzelnen Firma, oder 
des Konsortiums, der Genossenschaft und der 
zeitweilig zusammengeschlossenen Bietergemein-
schaft; 

5) cauzione provvisoria del 5% del corrispettivo 
totale presunto pari ad Euro 332.500,00 da for-
nirsi nelle forme previste dagli articoli 49 e 50 
della LP n. 6/1998; 

  5) vorläufige Kaution von 5% des voraussichtlichen 
Gesamtbetrages gleich Euro 332.500,00 in der 
Form, wie sie in den Art 49 und 50 des LG Nr. 6/ 
1998 vorgesehen ist; 

6) copia dello statuto del consorzio, cooperativa o 
raggruppamento di imprese. 

  6) Kopie des Statutes des Konsortiums, der Genos-
senschaft und der zeitweilig zusammengeschlos-
senen Bietergemeinschaft. 

  
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 09.00 

del 18.7.2006 presso l’Ufficio trasporto persone, sito in 
Via Crispi n. 10, palazzo 3b - 39100 Bolzano. 

Die Wettbewerbsaustragung beginnt am 18.7.2006
um 09.00 Uhr im Amt für Personenverkehr, Crispistra-
ße Nr. 10, Landhaus 3 B, 39100 Bozen. 

Alle operazioni di gara possono accedere sola-
mente i rappresentanti legali delle singole imprese,o 
consorzi, cooperative e raggruppamenti temporanei. 

An der Wettbewerbsaustragung dürfen nur die 
gesetzlichen Vertreter der einzelnen Firmen, oder der 
Konsortien, Genossenschaften und zeitweilig zusam-
mengeschlossenen Bietergemeinschaften teilnehmen. 

  
  

9) Percorsi 9. Strecken 
  
I servizi si eseguono prevalentemente in zona di 

alta montagna oltre i 1300 metri di altitudine in tutti i 
Comuni della Provincia di Bolzano. 

Die Sonderdienste werden vorwiegend in Berg-
gegenden über 1300 Metern ü.d.M. in allen Gemein-
den der Provinz Bozen durchgeführt.  

  
  

10) Obblighi dell’aggiudicatario   10. Plichten des Zuschlagsempfängers 
  
L’aggiudicatario dovrà attenersi a tutte le norme 

di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di 
trasporto scolastico. 

 

Der Zuschlagsempfänger muss sich an alle ge-
setzlichen und alle Verwaltungsnormen halten, die 
den Schülertransportdienst regeln. 
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In particolare è obbligo dello stesso: Insbesondere hat er die Pflicht: 

a) di avvalersi, per l’espletamento del servizio, di 
personale in possesso dei requisiti necessari allo 
svolgimento del servizio; 

  a) für die Durchführung des Dienstes Personal ein-
zusetzen, das im Besitz der notwendigen Voraus-
setzungen für die Ausübung des Dienstes ist; 

b) di rispettare tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in ma-
teria assistenziale, assicurativa e previdenziale; 

  b) alle geltenden gesetzlichen und Verwaltungsbe-
stimmungen in den Bereichen Arbeit, Fürsorge, 
Versicherung und Vorsorge zu befolgen; 

c) di osservare tutte le norme a tutela della salute e 
dell’integrità fisica del personale nonché le di-
sposizioni vigenti in materia di sicurezza sul la-
voro; 

  c) alle Vorschriften zum Schutz der Gesundheit und 
der körperlichen Unversehrtheit des Personals 
sowie die geltenden Bestimmungen zur Arbeits-
sicherheit zu beachten; 

d) di garantire che il personale manterrà un conte-
gno riguardoso e corretto durante l’espletamento 
del servizio e di provvedere all’immediata sosti-
tuzione del personale che dovesse risultare ini-
doneo allo svolgimento del servizio stesso; 

  d) zu garantieren, dass das Personal während der 
Ausübung des Dienstes ein rücksichtsvolles und 
korrektes Verhalten zeigt sowie Personal, das 
sich als ungeeignet für die Durchführung des 
Dienstes erweist, unverzüglich zu ersetzen; 

e) di comunicare tempestivamente all’ufficio Tra-
sporto locale di persone eventuali ritardi, inci-
denti, guasti dell’automezzo, indicandone cause 
e modalità; 

  e) dem Amt für Personennahverkehr unverzüglich 
unter Angabe von Grund und Verlauf eventuelle 
Verspätungen, Unfälle und Fahrzeugschäden mit-
zuteilen; 

f) di assicurare l’immediata sostituzione degli au-
toveicoli eventualmente fermi per avarie e del 
personale assente;  

  f) unverzüglichen Ersatz für Fahrzeuge zu garan-
tieren, die eventuell auf Grund von Schäden aus-
gefallen sind, und ebenso für fehlendes Personal;

g) obbligo di stipulare polizza assicurativa a coper-
tura del rischio per la responsabilità civile deri-
vante dalla circolazione degli autoveicoli utilizza-
ti per il trasporto scolastico con massimale non 
inferiore a Euro 5.164.568,99 sia per danni a per-
sone che per danni a cose ed animali per ciascun 
automezzo fino a 9 posti e con massimale non in-
feriore a Euro 10.329.137,98 sia per danni a per-
sone che per danni a cose ed animali per ciascun 
automezzo oltre i 9 posti; 

  g) eine Versicherungspolice zur Deckung des Risi-
kos von Haftpflichtfällen abzuschließen, wie sie 
beim Verkehr von Fahrzeugen entstehen können, 
die für den Schülertransport eingesetzt werden. 
Dabei darf die Höchstgrenze der Versicherungs-
leistung für Fahrzeuge mit bis zu 9 Plätzen nicht 
unter 5.164.568,99 Euro betragen, und zwar so-
wohl für Personenschäden als auch für Sachschä-
den und Schäden an Tieren, während die Höchst-
grenze für Personenschäden ebenso wie für Sach-
schäden und Schäden an Tieren für Fahrzeuge mit 
mehr als 9 Plätzen mindestens 10.329.137,98 Euro 
betragen muss. 

h) di garantire i servizi imprevisti conseguenti 
all’inizio posticipato ed al termine anticipato del-
le lezioni giornaliere per scioperi, riunioni, attivi-
tà sindacale del personale docente; 

  h) unvorhergesehene Dienste zu garantieren, die sich 
aus verspätetem Unterrichtsbeginn oder früherem 
Unterrichtsschluss aufgrund von Streiks, Versamm-
lungen oder Gewerkschaftstätigkeit des Lehrperso-
nals ergeben; 

i) di presentare una cauzione definitiva del 10% 
dell’importo di aggiudicazione nelle forme previ-
ste dagli artt. 49 e 50 della LP n. 6/1998. 

  i) eine definitive Kaution gleich 10% des Zuschlags-
preises in der Form, wie sie laut den Art 49 und 
50 des LG Nr. 6/ 1998 vorgesehen ist, zu leisten. 

  
  

11) Responsabilità dell’aggiudicatario   11. Haftung des Zuschlagsempfängers 
  
L’aggiudicatario assume in proprio ogni respon-

sabilità per infortunio o danni eventualmente subiti 
da parte di persone o di beni, tanto dell’aggiudica-
tario quanto dell’amministrazione o di terzi, ivi com-
presi gli utenti, nell’espletamento delle prestazioni 
contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da 
parte di terzi, esonerando l’amministrazione da ogni 
responsabilità a riguardo. 

Der Zuschlagsempfänger übernimmt jegliche Haf-
tung für Unfälle oder Schäden, die bei Durchführung 
der vertraglichen Leistungen, die ihr zugeordnet wer-
den können, eventuell an Personen oder Sachen ent-
stehen könnten, und zwar sowohl beim Auftragneh-
mer als auch bei der Landesverwaltung oder Dritten, 
einschließlich der Nutzer, sodass die Landesverwal-
tung diesbezüglich von jeglicher Haftung befreit ist. 
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12) Obblighi del conducente   12. Pflichten des Fahrzeuglenkers 
  
Il conducente dell’automezzo adibito al servizio 

di trasporto scolastico dovrà essere in possesso della 
richiesta patente e del prescritto certificato di abilita-
zione professionale (CAP), usare speciale prudenza e 
diligenza nella condotta di guida, accertarsi che du-
rante il tragitto tutti gli alunni siano regolarmente 
seduti, assisterli nella fase di salita e discesa dall’au-
tobus. 

Der Führer des Fahrzeuges, der mit dem Schüler-
transportdienst beauftragt ist, muss im Besitz der 
erforderlichen Fahrerlaubnis und des vorgeschriebe-
nen Berufsbefähigungsnachweises (CAP) sein; er muss 
beim Fahren besondere Vorsicht und Umsicht walten 
lassen, sich überzeugen, dass während der Fahrt alle 
Schüler vorschriftsmäßig sitzen und den Schülern 
beim Ein- und Aussteigen behilflich sein. 

La vigilanza sugli alunni deve essere esercitata 
dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si 
effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sosti-
tuisce quella, effettiva o potenziale, del personale 
ausiliario nel momento in cui i minori varcano i can-
celli della scuola, o dei genitori nel momento del ri-
torno a casa. 

Die Aufsicht über die Schüler muss vom Zeit-
punkt der Verantwortungsübernahme (an der Halte-
stelle) bis zur tatsächlichen oder potenziellen Weiter-
gabe an das Hilfspersonal oder die Eltern geführt 
werden, die stattfindet, wenn die Minderjährigen das 
Schultor durchschreiten beziehungsweise zuhause 
angekommen sind. 

Il conducente risponde di tutte le situazioni peri-
colose per l’incolumità personale degli alunni traspor-
tati che egli stesso abbia determinato con una condot-
ta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi com-
prese le attività preparatorie ed accessorie quali ad 
esempio salita e discesa dall’autobus. 

Der Fahrer trägt die Verantwortung für alle Situ-
ationen, die eine Gefahr für die Unversehrtheit der 
beförderten Schüler darstellen und die er selbst mit 
einem fahrlässigen Verhalten während der verschie-
denen Beförderungsphasen, einschließlich der vorbe-
reitenden und der Zusatztätigkeiten, zum Beispiel 
beim Ein- und Aussteigen ausgelöst hat. 

L’aggiudicatario è obbligato a trasportare gratui-
tamente, quando vi siano posti liberi a bordo, altre 
persone, indicate dall’Amministrazione provinciale, 
dalle scuole, dai laboratori protetti o dai Comuni, 
anche se non appartenenti alle categorie per le quali il 
servizio è istituito. 

Der Zuschlagsempfänger ist verpflichtet, kosten-
los auch andere Personen, die von der Landesverwal-
tung, den Schulen, den Geschützten Werkstätten und 
den Gemeinden genannt werden, zu befördern, sofern 
freie Plätze im Fahrzeug vorhanden sind, auch wenn 
diese nicht jenen Kategorien von Personen angehö-
ren, für welche der Dienst eingerichtet worden ist. 

I bambini della scuola materna sono ammessi al 
suddetto trasporto gratuito solo se accompagnati da 
un’unica persona maggiorenne. Inoltre i bambini 
della scuola materna devono essere trasportati sugli 
automezzi mediante idonei sistemi di ritenuta in base 
al loro peso.  

Die Kindergartenkinder sind nur dann zum ob-
genannten kostenlosen Transport zugelassen, wenn 
sie von einer einzigen volljährigen Person begleitet 
werden. Zudem müssen die Kindergartenkinder mit 
den vorgesehenen Haltesystemen auf Grundlage ihres 
Körpergewichtes in den Fahrzeugen befördert wer-
den. 

  
  

13) Caratteristiche degli automezzi   13. Beschaffenheit der Fahrzeuge 
  
Gli automezzi utilizzati dovranno: Die eingesetzten Fahrzeuge müssen: 

- possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 

  - die von der geltenden Normgebung vorgeschrie-
benen Sicherheitsausrüstungen besitzen; 

- possedere i sistemi di ritenuta previsti dalla nor-
mativa vigente; 

  - die von der geltenden Normgebung vorgesehe-
nen Haltesysteme besitzen;  

- dovranno essere regolarmente immatricolati e 
coperti da polizza assicurativa RC; 

  - regulär zugelassen und haftpflichtversichert sein; 

- dovranno essere in regola con le revisioni.   - die technischen Überprüfungen vorschriftsmäßig 
durchlaufen haben. 

  
  

14) Pagamenti   14. Zahlungen 
  
Il pagamento del corrispettivo dovuto all’aggiu-

dicatario verrà liquidato in tre rate con le seguenti 
scadenze e previa presentazione di regolare fattura: 

Die Bezahlung des dem Zuschlagsempfänger ge-
schuldeten Betrages erfolgt in drei Raten mit den 
folgenden Fälligkeiten nach vorheriger Vorlage einer 
regulären Rechnung: 
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1. rata del 28% dell’importo in contratto entro il 
12.11.2006;  

  1. Rate von 28% des Betrages im Vertrag innerhalb 
dem 12.11.2006  

2. rata del 36% dell’importo in contratto entro il 
31.1.2007; 

  2. Rate von 36% des Betrages im Vertrag innerhalb 
dem 31.1.2007 

3. rata del 36% dell’importo in contratto entro il 
30.7.2007. 

  3. Rate von 36% des Betrages im Vertrag innerhalb 
dem 30.7.2007.  

  
  

15) Subappalto   15. Weitervergabe 
  
L’aggiudicatario può subappaltare non oltre il 

15% del numero totale dei servizi speciali ed il corri-
spettivo chilometrico del subappalto del singolo ser-
vizio non può essere inferiore di oltre il 9% al corri-
spettivo chilometrico di aggiudicazione dell’appalto. 

Die Weitervergabe eines einzelnen Dienstes ist 
im Rahmen von nicht mehr als 15% der Gesamtanzahl 
der Sonderdienste erlaubt. In der Weitervergabe darf 
der Kilometerpreis eines einzelnen Dienstes nicht 
mehr als 9 Prozent vom Zuschlagskilometerpreis der 
Ausschreibung abgeschlagen werden. 

Il subappaltatore deve, a pena di nullità del su-
bappalto, possedere gli stessi requisiti dell’impresa 
aggiudicataria di cui all’art. 7 lettere A-B-C-D e rende-
re le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 8 lettere 
A), B), C), D) ed E). 

Der Subunternehmer muss zur Vermeidung der 
Nichtigkeit der Weitervergabe dieselben Vorausset-
zungen des Zuschlagsempfängers laut Art. 7 Buchsta-
ben A - B - C - D und Art 8 Buchstaben A - B - C - D und 
E besitzen. 

  
  

16) Penali e risoluzione contrattuale   16. Vertragsstrafen und Vertragsauflösung 
  
Danno luogo all’applicazione, a carico dell’aggiu-

dicatario, di una penale pari ad Euro 500,00 per quan-
ti sono i giorni di accertata violazione i seguenti fatti:

Für folgende Vorkommnisse sind Vertragsstrafen 
in Höhe von 500,00 Euro für jeden Tag der Vertrags-
verletzung zu Lasten des Zuschlagsempfängers vor-
gesehen: 

a) la mancata effettuazione in tutto o in parte di 
una corsa; 

  a) die komplette oder teilweise fehlende Durchfüh-
rung einer Fahrt; 

b) l’effettuazione di una corsa secondo modalità in 
tutto o in parte difformi da quelle risultanti dal 
contratto; 

  b) die Durchführung nach Kriterien einer Fahrt, die 
ganz oder teilweise von denen der Ausschrei-
bung, des Leistungsverzeichnisses oder des Ver-
trages abweichen; 

c) l’effettuazione di una corsa con un ritardo di 
oltre 10 minuti per i servizi costituiti da una sola 
corsa o con un ritardo di oltre 30 minuti per i 
servizi costituiti da più corse. 

  c) die Durchführung einer Fahrt mit einer Verspä-
tung von mehr als 10 Minuten für Dienste die 
nur eine Fahrt vorsehen, oder mit einer Verspä-
tung von mehr als 30 Minuten für Dienste, die 
mehrere Fahrten vorsehen. 

  
Danno luogo alla risoluzione di diritto del con-

tratto a seguito di comunicazione dell’Amministra-
zione, in forma di lettera raccomandata e senza altra 
formalità, oltre che all’applicazione, a carico dell’ag-
giudicatario, di una penale pari ad Euro 600,00 per 
quanti sono i giorni di accertata violazione, i seguenti 
fatti: 

Für folgende Vorkommnisse ist nach entspre-
chender Mitteilung der Landesverwaltung in Form 
eines Einschreibens und ohne weitere Formalitäten 
die Vertragsauflösung und außerdem die Anwendung 
einer Vertragsstrafe in Höhe von 600,00 Euro zu Las-
ten des Auftragnehmers für jeden Tag der Vertrags-
verletzung vorgesehen: 

a) l’effettuazione di una corsa in sovraccarico ri-
spetto al numero dei posti indicati nella carta di 
circolazione; 

  a) die Durchführung einer Fahrt mit einem Fahr-
zeug, das hinsichtlich der im Fahrzeugschein an-
gegeben Zahl von Plätzen überladen ist; 

b) l’effettuazione di una corsa con automezzi non 
immatricolati per il servizio di noleggio con con-
ducente o per il servizio di taxi; 

  b) die Durchführung einer Fahrt mit Fahrzeugen, 
die nicht für den Mietfahrzeugdienst oder Taxi-
dienst zugelassen sind;  

c) l’effettuazione di una corsa con automezzi non in 
regola con le revisioni; 

  c) die Durchführung einer Fahrt mit Fahrzeugen, 
die nicht die regelmäßige technische Überprü-
fung durchlaufen haben; 

d) l’effettuazione di una corsa da parte di condu-
centi privi della prescritta patente o del prescrit-
to certificato di abilitazione professionale (CAP)

  d) die Durchführung einer Fahrt mit Fahrern, die 
nicht über die vorgeschriebene Fahrerlaubnis o-
der den vorgeschriebenen Berufsbefähigungs-
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o, nel caso di noleggio con autovetture fino a 9 
posti o di taxi, dell’attestato di idoneità rilasciato 
dalla camera di Commercio e dell’iscrizione nel-
l’albo dei conducenti; 

nachweis (CAP) verfügen, oder, im Falle des 
Mietdienstes mit Fahrzeugen bis zu 9 Plätzen mit 
Fahrern oder Taxi, die nicht über die Eignungsbe-
fähigung der Handelskammer und die Einschrei-
bung in das Berufsverzeichnis der Fahrer verfügen;

e) l’effettuazione di una singola corsa su strade non 
pubbliche che non siano state dichiarate agibili 
ai sensi dell’art. 20 della LP n. 60/1976; 

  e) die Durchführung einer Fahrt auf nicht öffentli-
chen Straßen, die nicht im Sinne des LG Nr. 
60/1976, Art. 20, als befahrbar erklärt worden sind; 

f) l’accertamento della non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario 
nel corso della procedura di gara; 

  f) die Feststellung, dass die im Verlauf des Wett-
bewerbs abgegebenen Erklärungen des Auftrag-
nehmers nicht der Wahrheit entsprechen; 

g) la perdita dei requisiti richiesti per partecipare 
alla gara attraverso la quale è rimasto aggiudica-
tario; 

  g) der Verlust der erforderlichen Voraussetzungen 
für die Teilnahme am Wettbewerb, die ihn zum 
Auftragnehmer gemacht haben; 

h) il trasporto di alunni di età inferiore ai sei anni 
che frequentino la scuola materna senza la pre-
senza a bordo di un accompagnatore maggioren-
ne ovvero di disabili senza la presenza a bordo di 
un accompagnatore maggiorenne quando la 
stessa é prescritta. 

  h) die Beförderung von Schülern der Vorschule un-
ter sechs Jahren, wenn diese ohne einen volljäh-
rigen Begleiter an Bord genommen werden oder 
von Behinderten ohne volljährigen Begleiter an 
Bord, wo die Anwesenheit eines Begleiters vor-
geschrieben ist;  

i) ogni altra inadempienza qui non contemplata o 
fatto che renda impossibile la prosecuzione del-
l’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. 

  i) jede sonstige Nichterfüllung, die hier nicht in Be-
tracht gezogen worden ist oder jede Vorkomm-
nis, das die Fortsetzung der Verdingung im Sinne 
von Art. 1453 des BGB unmöglich macht. 

  
Tutti gli importi addebitati a titolo di penale sa-

ranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corri-
spettivi maturati. 

Alle als Strafe angelasteten Beträge werden 
durch direkten Einbehalt von den fälligen Entgeltbe-
trägen eingezogen. 

In ogni caso resta salva la facoltà dell’ammini-
strazione di agire per il risarcimento del maggior dan-
no, nonché di procedere all’esecuzione del contratto 
in danno dell’aggiudicatario. In tutti i casi di risolu-
zione di diritto l’amministrazione appaltante si riser-
va la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara 
al secondo classificato. 

In jedem Fall bleibt das Recht der Verwaltung 
bestehen, Ersatzleistungen für den zusätzlichen 
Schaden zu verlangen und die Durchführung des Ver-
trages zum Nachteil des Auftragnehmers anderweitig 
zu vergeben. In allen Fällen der rechtmäßigen Auflö-
sung des Vertrages behält sich die Auftrag gebende 
Verwaltung das Recht vor, den Zuschlag für die Aus-
schreibung an den Nächstgereihten zu vergeben. 

In caso di recesso dell’aggiudicatario dal contrat-
to, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. 
all’ufficio trasporto locale di persone con un preavviso 
di almeno 2 mesi, il contraente è obbligato a pagare 
all’amministrazione un indennizzo pari al 15% del 
corrispettivo contrattuale. 

Falls der Zuschlagsempfänger vom Vertrag zu-
rücktritt, was dem Amt für Personennahverkehr min-
destens zwei Monate zuvor per Einschreiben mit 
Rückschein mitgeteilt werden muss, ist der Zu-
schlagsempfänger verpflichtet, eine Entschädigungs-
zahlung in Höhe von 15% des vertraglichen Entgeltes 
an die Verwaltung zu entrichten. 

  
  

17) Spese ed oneri diversi   17. Verschiedene Aufwendungen und Auflagen 
  
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di 

copia, bollo, registrazione fiscale ed ogni altra dovuta 
ai sensi di legge, connesse al verbale di aggiudicazio-
ne e ogni altra inerente l’esecuzione del contratto. 

Alle Ausgaben für Kopien, Stempelgebühren, 
steuerliche Registrierung und sonstige gesetzlich 
vorgesehen Aufwendungen, die mit dem Vergabepro-
tokoll zusammenhängen und alle Auslagen für die 
Durchführung des Vertrages gehen zu Lasten des 
Zuschlagsempfängers. 

 
 

 

18) Foro competente   18. Zuständiger Gerichtsstand 
  
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazio-

ne, esecuzione, validità o efficacia del contratto in 
questione è di competenza esclusiva del foro di Bol-
zano.  

Jede Streitigkeit hinsichtlich der Interpretation, 
Durchführung, Gültigkeit und Wirksamkeit des vor-
liegenden Vertrages fällt unter die ausschließliche 
Zuständigkeit des Gerichtsstandes Bozen. 
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19) Riservatezza   19. Vertraulichkeit 
  
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisi-

ta in sede di offerta sono utilizzati dall’amministra-
zione esclusivamente ai fini del procedimento di gara 
e dell’individuazione del soggetto aggiudicatario; ne è 
garantita l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in 
sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Die Daten, verschiedene Elemente und jegliche 
Information, die im Rahmen der Angebotsstellung 
erworben werden, werden von der Verwaltung aus-
schließlich zu Zwecken des Wettbewerbsverfahrens 
und der Ermittlung des Auftragnehmers verwendet. 
Die absolute Sicherheit und Vertraulichkeit dieser 
Informationen, auch bei der automatischen und ma-
nuellen Datenverarbeitung, ist garantiert. 

 
 

 

Data   Datum 
  

(Firma del legale rappresentante dell’impresa o del consorzio, 
cooperativa o raggruppamento) 

  (Unterschrift des gesetzlichen Vertreters der Firma, oder des 
Konsortiums, Genossenschaft und zeitweilig zusammengeschlos-
senen Bietergemeinschaft) 

 
 

 

L’offerente nel confermare l’accettazione di tutte 
le clausole indicate dichiara ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1341 cod. civ. di aver posto particolare atten-
zione alle disposizioni contenute nei seguenti articoli 
del capitolato d’oneri: 

Nachdem die Annahme aller angegebenen Ver-
tragsklauseln bestätigt worden ist, erklärt der Anbie-
ter im Sinne und kraft Art. 1341 ZGB, den Bestim-
mungen in den folgenden Artikeln der Vergabebedin-
gungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet zu 
haben:  

  
Art. 3 Durata   Art. 3 Vertragsdauer 
Art. 5 Prezzo a km posto a base di gara e tipologia 

automezzi 
  Art. 5 Grundausschreibungsbetrag pro Km und Fahr-

zeugtyp 
Art. 6 Modalità di trasmissione ed esecuzione del 

servizio di trasporto scolastico 
  Art. 6 Modalitäten zur Mitteilung und Ausführung 

des Schülerbeförderungsdienstes 
Art. 8 Modalità di presentazione e termine di ri-

cezione dell’offerta. 
  Art. 8 Angabe zur Einreichung und zum Einreiche-

termin der Angebote  
Art. 10 Obblighi dell’aggiudicatario   Art. 10 Pflichten des Auftragnehmers 
Art. 12 Obblighi del conducente   Art. 12 Pflichten des Fahrzeuglenkers 
Art. 13 Caratteristiche degli automezzi   Art. 13 Beschaffenheit der Fahrzeuge 
Art. 14 Pagamenti   Art. 14 Zahlungen 
Art. 15 Subappalto   Art. 15 Weitervergabe 
Art. 16 Penali e risoluzione contrattuale   Art. 16 Vertragsstrafen und Vertragsauflösung 
Art. 17 Spese ed oneri diversi   Art. 17 verschiedene Aufwendungen und Auflagen 
Art. 18 Foro competente   Art. 18 Anwendbare Gesetzgebung und zuständiger 

Gerichtshof 
  
  

Data   Datum 
  

(Firma del legale rappresentante dell’impresa o del consorzio, 
cooperativa o raggruppamento) 

  (Unterschrift des gesetzlichen Vertreters der Firma, oder des 
Konsortiums, Genossenschaft und zeitweilig zusammengeschlos-
senen Bietergemeinschaft) 
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Allegato 3 Anlage 3
 
 

 

CONTRATTO DI APPALTO 
 

per l’affidamento dei servizi 
di trasporto scolastico 
per l’anno 2006-2007 

nella provincia di Bolzano 
 

WERKVERTRAG 
 

für die Übertragung 
von Schülertransportdiensten 

für das Jahr 2006-2007 
in der Provinz Bozen 

tra zwischen 
 

la Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito denomi-
nata Provincia, con sede in Bolzano, via Crispi, n. 8, n.
partita IVA 00390090215, nella persona del Dott.
Thomas Widmann, nato a Bolzano, il 169.1959, nella 
sua qualità di Assessore provinciale alla Mobilità pro
tempore 

 

  der Autonomen Provinz Bozen, in der Folge Provinz 
genannt, mit Sitz in Bozen, Crispistr. Nr. 8, Mwst Nr. 
00390090215, in der Person des Dr. Thomas Wid-
mann, geboren am 16.9.1959 in Bozen. in seiner Ei-
genschaft als Landesrat für Mobilität pro tempore 
 

e 
 

und 

si stipula e conviene quanto segue: 
 
 

  wird folgendes vereinbart: 
 

Art. 1 
Oggetto, corrispettivo e durata del contratto 

 
1. La Provincia affida al contraente, che si obbliga 

ad effettuarla, l’esecuzione dei servizi speciali di cui
all’allegato A verso il corrispettivo complessivo di
Euro … + IVA al 10%, e secondo le modalità, gli orari
e le date di cui all’allegato B. 

 
2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente contratto e si intendono
integralmente richiamate in esso. 

3. Alla scadenza del contratto l’amministrazione
provinciale si riserva la facoltà di prorogare il termine
del contratto fino alla conclusione del successivo anno
scolastico 2007/2008 o dei successivi anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009 alle stesse condizioni giuridi-
che ed economiche, nessuna esclusa, previste dal ban-
do, dal capitolato e dal contratto, salvo l’adeguamen-
to della tariffa chilometrica di aggiudicazione al tasso
d’inflazione di settore. 

 
 

L’aggiudicatario è obbligato ad accettare l’eventuale
proroga. 

 

Art. 1 
Gegenstand, Entgelt und Dauer des Vertrages 

 
1. Die Autonome Provinz Bozen überträgt dem 

Vertragspartner, der sich zur Ausführung verpflichtet, 
die Durchführung der Sonderdienste gemäß Anlage A 
gegen ein Gesamtentgelt von Euro... + 10% Mwst, 
und laut den Modalitäten, den Stundenplänen und 
Daten gemäß Anlage B. 

2. Die Anlagen A und B sind grundlegender Be-
standteil des vorliegenden Vertrages und sie verste-
hen sich hier als vollständig angeführt. 

3. Bei Fälligkeit des Vertrages behält sich die 
Landesverwaltung das Recht vor, den Endtermin des 
Vertrages bis zum Ende des darauf folgenden Schul-
jahres 2007/2008 oder bis zum Ende der Schuljahre 
2007/2008 und 2008/2009 zu verlängern und zwar zu 
denselben rechtlichen und wirtschaftlichen Bedin-
gungen - keine davon ausgenommen - die von der 
Ausschreibung, den Vergabebedingungen und dem 
Vertrag, mit Ausnahme der Anpassung des Zuschlags-
kilometerpreises an die Inflationsrate des Sektors, 
vorgesehen sind. 
Der Zuschlagsempfänger ist verpflichtet, die allfällige 
Verlängerung anzunehmen.  

4. In caso di modifiche di servizi in corso o di
nuovi servizi, richiesti dall’amministrazione provin-
ciale o dalle singole scuole elementari e medie,
l’aggiudicatario è obbligato ad eseguirli fino a concor-
renza di un quarto del corrispettivo totale in contrat-
to ed al prezzo a km di aggiudicazione, entro 72 ore
dalla comunicazione via fax da parte dell’Ufficio tra-
sporto persone o delle suddette scuole. Oltre tale limi-
te l’aggiudicatario ha diritto alla risoluzione del con-
tratto. 

4. Im Falle von der Landesverwaltung oder von 
den einzelnen Grund- und Mittelschulen beantragten 
Änderungen oder neuen Sonderdiensten ist der Zu-
schlagsempfänger verpflichtet, innerhalb von 72 
Stunden nach der Faxmitteilung seitens des Amtes für 
Personenverkehr und den obgenannten Schulen, diese 
bis zu einem Viertel der Gesamtvertragssumme und 
zum Zuschlagskilometerpreis auszuführen. Über die 
obgenannte Grenze hinaus hat der Zuschlagsempfän-
ger das Recht auf Auflösung des Vertrages. 
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I servizi richiesti dalle singole scuole sono fatturati
separatamente dal contraente all’amministrazione
provinciale e le fatture devono recare il visto di rego-
lare esecuzione dei servizi da parte del direttore della 
struttura didattica. 

Die von den einzelnen Schulen beantragten Sonder-
dienste sind vom Vertragspartner an die Landesver-
waltung getrennt verrechnet, wobei die Rechnungen 
mit dem Sichtvermerk über die ordnungsgemäße 
Durchführung des Direktors der Ausbildungseinrich-
tung versehen sein müssen.  

  
5. Il contraente è obbligato a trasportare gratui-

tamente, quando vi siano posti liberi a bordo, altre
persone, indicate dall’amministrazione provinciale, 
dalle scuole, dai laboratori protetti o dai Comuni,
anche se non appartenenti alle categorie per le quali il
servizio è istituito. 

 
I bambini della scuola materna sono ammessi al sud-
detto trasporto gratuito solo se accompagnati da u-
n’unica persona maggiorenne. Inoltre i bambini della
scuola materna devono essere trasportati sugli auto-
mezzi mediante idonei sistemi di ritenuta in base al
loro peso. 

5. Der Vertragspartner ist verpflichtet, kostenlos 
auch andere Personen, die von der Landesverwaltung, 
den Schulen, den Geschützten Werkstätten und den 
Gemeinden genannt werden, zu befördern, sofern 
freie Plätze im Fahrzeug vorhanden sind, auch wenn 
diese nicht jenen Kategorien von Personen angehö-
ren, für welche der Dienst eingerichtet worden ist. 
Die Kindergartenkinder sind nur dann zum obge-
nannten kostenlosen Transport zugelassen, wenn sie 
von einer einzigen volljährigen Person begleitet wer-
den. Zudem müssen die Kindergartenkinder mit den 
vorgesehenen Haltesystemen auf Grundlage ihres 
Körpergewichtes in den Fahrzeugen befördert wer-
den. 

 
 

Art. 2 
Obblighi del contraente 

 
1. Il contraente dovrà attenersi a tutte le norme

di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di
trasporto scolastico. 
In particolare è obbligo dello stesso: 

Art. 2 
Pflichten des Vertragspartners 

 
1. Der Vertragspartner muss sich an alle gesetzli-

chen und alle Verwaltungsnormen halten, die den 
Schülertransportdienst regeln. 
Insbesondere hat er die Pflicht: 

a) di avvalersi di personale in possesso dei requisiti
necessari allo svolgimento dei servizi; 

  a) für die Durchführung des Dienstes Personal ein-
zusetzen, das im Besitz der notwendigen Voraus-
setzungen für die Ausübung der Dienste ist; 

b) di rispettare tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia assistenziale,
assicurativa e previdenziale; 

  b) alle geltenden gesetzlichen und Verwaltungsbe-
stimmungen in den Bereichen Arbeit, Fürsorge, 
Versicherung und Vorsorge zu befolgen; 

c) di osservare tutte le norme a tutela della salute e 
dell’integrità fisica del personale nonché le di-
sposizioni vigenti in materia di sicurezza sul la-
voro; 

  c) alle Vorschriften zum Schutz der Gesundheit und 
der körperlichen Unversehrtheit des Personals 
sowie die geltenden Bestimmungen zur Arbeits-
sicherheit zu beachten; 

d) di garantire che il personale di guida manterrà 
un contegno riguardoso e corretto durante l’e-
spletamento del servizio e di provvedere all’im-
mediata sostituzione del personale che dovesse
risultare inidoneo allo svolgimento del servizio
stesso; 

  d) zu garantieren, dass das Personal während der 
Ausübung des Dienstes ein rücksichtsvolles und 
korrektes Verhalten zeigt sowie Personal, das 
sich als ungeeignet für die Durchführung des 
Dienstes erweist, unverzüglich zu ersetzen; 

e) di assicurare l’immediata sostituzione degli au-
toveicoli eventualmente fermi per avarie e del
personale assente; 

  e) unverzüglichen Ersatz für Fahrzeuge zu garan-
tieren, die eventuell auf Grund von Schäden aus-
gefallen sind, und ebenso für fehlendes Personal;

f) di stipulare polizza assicurativa a copertura del
rischio per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione degli autoveicoli utilizzati per il tra-
sporto scolastico con massimale non inferiore a
Euro 5.164.568,99 sia per danni a persone che 
per danni a cose ed animali per ogni singolo au-
tomezzo fino a 9 posti e con massimale non infe-
riore a Euro 10.329.137,98 sia per danni a perso-
ne che per danni a cose ed animali per ogni sin-
golo automezzo oltre i 9 posti; 

  f) eine Versicherungspolice zur Deckung des Risi-
kos von Haftpflichtfällen abzuschließen, wie sie 
beim Verkehr von Fahrzeugen entstehen können, 
die für den Schülertransport eingesetzt werden. 
Dabei darf die Höchstgrenze der Versicherungs-
leistung für Fahrzeuge mit bis zu 9 Plätzen nicht 
unter 5.164.568,99 Euro betragen, und zwar so-
wohl für Personenschäden als auch für Sachschä-
den und Schäden an Tieren, während die Höchst-
grenze für Personenschäden ebenso wie für Sach-
schäden und Schäden an Tieren für Fahrzeuge 



 Supplemento n. 2 al B.U. n. 25/I-II del 20.6.2006 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.6.2006 - Nr. 25/I-II 103 
 

mit mehr als 9 Plätzen mindestens 10.329.137,98 
Euro betragen muss; 

g) di garantire i servizi imprevisti conseguenti all’i-
nizio posticipato ed al termine anticipato delle
lezioni giornaliere per scioperi, riunioni, attività 
sindacale del personale docente. 

  g) unvorhergesehene Dienste zu garantieren, die 
sich aus verspätetem Unterrichtsbeginn oder frü-
herem Unterrichtsschluss aufgrund von Streiks, 
Versammlungen oder Gewerkschaftstätigkeit des 
Lehrpersonals ergeben. 
 
 

Art. 3 
Obblighi del personale di guida 

 
1. I conducenti degli automezzi adibiti al servizio 

di trasporto scolastico dovranno essere in possesso 
della richiesta patente e del prescritto certificato di 
abilitazione professionale (CAP) ed usare speciale pru-
denza e diligenza nella condotta di guida, accertarsi 
che durante il tragitto tutti gli alunni siano regolar-
mente seduti, assicurati dai prescritti sistemi di rite-
nuta ed assisterli nella fase di salita e discesa dall’au-
tobus. 

Art. 3 
Pflichten des Fahrpersonals 

 
1. Die Lenker der Fahrzeuge, die mit dem Schü-

lertransportdienst beauftragt sind, müssen im Besitz 
der erforderlichen Fahrerlaubnis und des vorge-
schriebenen Berufsbefähigungsnachweises (CAP) sein; 
sie müssen beim Fahren besondere Vorsicht und Um-
sicht walten lassen, sich überzeugen, dass während 
der Fahrt alle Schüler vorschriftsmäßig sitzen, die 
vorgesehenen Haltesysteme benutzen sowie den 
Schülern beim Ein- und Aussteigen behilflich sein. 

2. La vigilanza sugli alunni deve essere esercitata 
dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si 
effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sosti-
tuisce quella del personale ausiliario nel momento in
cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei geni-
tori nel momento del ritorno a casa. 

2. Die Aufsicht über die Schüler muss vom Zeit-
punkt der Verantwortungsübernahme (an der Halte-
stelle) bis zur tatsächlichen oder potenziellen Weiter-
gabe an das Hilfspersonal oder die Eltern geführt 
werden, die stattfindet, wenn die Minderjährigen das 
Schultor durchschreiten beziehungsweise zuhause 
angekommen sind. 

3. Il conducente risponde di tutte le situazioni
pericolose per l’incolumità personale degli alunni
trasportati che egli stesso abbia determinato con una
condotta colposa durante le varie fasi del trasporto,
ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie
quali ad esempio salita e discesa dall’autobus. 

3. Der Fahrer trägt die Verantwortung für alle Si-
tuationen, die eine Gefahr für die Unversehrtheit der 
beförderten Schüler darstellen und die er selbst durch 
fahrlässiges Verhalten während der verschiedenen 
Beförderungsphasen, einschließlich der vorbereiten-
den und der Zusatztätigkeiten, zum Beispiel beim Ein-
und Aussteigen ausgelöst hat. 

 
 

Art. 4 
Caratteristiche degli automezzi 

 
1. Gli automezzi utilizzati dovranno: 

- possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla nor-
mativa vigente; 
 

- possedere i sistemi di ritenuta previsti dalla nor-
mativa vigente; 

- dovranno essere regolarmente immatricolati e
coperti da polizza assicurativa RC; 

- dovranno essere in regola con le revisioni. 

Art. 4 
Beschaffenheit der Fahrzeuge 

 
1. Die eingesetzten Fahrzeuge müssen: 

- die von den geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen vorgeschriebenen Sicherheitsausrüstungen be-
sitzen; 

- die von den geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen vorgesehenen Halte systeme besitzen; 

- regulär zugelassen und haftpflichtversichert sein; 
- die technischen Überprüfungen vorschriftsmäßig 

durchlaufen haben. 
 
 

Art. 5 
Pagamenti 

 
1. Il pagamento del corrispettivo dovuto al con-

traente verrà liquidato in tre rate e previa presenta-
zione di regolare fattura: 
- prima rata del 28% dell’importo in contratto en-

tro il 12.11.2006; 
 

Art 5 
Zahlungen 

 
1. Die Bezahlung des dem Vertragspartner ge-

schuldeten Betrages erfolgt in drei Raten nach vorhe-
riger Vorlage einer regulären Rechnung: 
- erste Rate 28% des Vertragsbetrages innerhalb 

12.11.2006; 
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- seconda rata del 36% dell’importo in contratto
entro il 31.1. 2007; 

- terza rata del 36% dell’importo in contratto en-
tro il 30.7.2007. 
 
 

- zweite Rate 36% des Vertragsbetrages innerhalb 
31.1.2007; 

- dritte Rate 36% des Vertragsbetrages innerhalb 
30.7.2007. 
 
 

Art. 6 
Subappalto 

 
1. Il contraente può subappaltare non oltre il

15% del numero totale dei servizi speciali ed il corri-
spettivo chilometrico del subappalto del singolo ser-
vizio non può essere inferiore di oltre il 9% al corri-
spettivo chilometrico di aggiudicazione dell’appalto. 

Art. 6 
Weitervergabe 

 
1. Der Vertragspartner darf nicht mehr als 15% 

der Gesamtsumme der Sonder- dienste weiter verge-
ben und in der Weitervergabe darf der Kilometerpreis 
eines einzelnen Dienstes nicht mehr als 9% vom Zu-
schlagskilometerpreis der Ausschreibung abgeschla-
gen werden. 

2. Il subappaltatore deve, appena di nullità del
subappalto, possedere gli stessi requisiti dell’impresa
contraente di cui all’art. 7 lettere A-B-C-D del capitola-
to e all’art. 8 lettere A-B-C-D-E del capitolato. 

2. Der Subunternehmer muss zur Vermeidung 
der Nichtigkeit der Weitervergabe dieselben Voraus-
setzungen des Zuschlagsempfängers laut Art. 7 Buch-
stabe A-B-C-D der Vergabebedingungen und Art 8 
Buchstaben A-B-C-D-E der Vergabebedingungen besit-
zen. 

 
 

Art. 7 
Penali e risoluzione contrattuale 

 
1. Danno luogo all’applicazione, a carico del con-

traente, di una penale pari ad Euro 500,00 per quanti
sono i giorni di accertata violazione i seguenti fatti: 

 
a) la mancata effettuazione in tutto o in parte di

una singola corsa;  

Art. 7 
Vertragsstrafen und Vertragsauflösung 

 
1. Für folgende Vorkommnisse sind, zu Lasten des

Vertragspartners, Vertragsstrafen in Höhe von 500,00 
Euro für jeden Tag der Vertragsverletzung vorgese-
hen: 
a) die vollständige oder teilweise fehlende Durch-

führung jeder einzelnen Fahrt eines Dienstes;  
b) l’effettuazione di una singola corsa secondo mo-

dalità in tutto o in parte difformi da quelle risul-
tanti dal bando, dal capitolato e dal presente 
contratto; 

  b) die Durchführung jeder einzelnen Fahrt eines 
Dienstes nach Kriterien, die ganz oder teilweise 
von denen der Ausschreibung, der Vergabebe-
dingungen, des gegenständlichen Vertrages ab-
weichen; 

c) l’effettuazione di un singola corsa con un ritardo 
di oltre 10 minuti per i servizi costituiti da una
sola corsa o con un ritardo di oltre 30 minuti per 
i servizi costituti da più corse. 

  c) die Durchführung jedes einzelnen Fahrt mit einer 
Verspätung von mehr als 10 Minuten für Dienste 
die nur eine Fahrt vorsehen oder mit einer Ver-
spätung von mehr als 30 Minuten für Dienste, 
die mehrere Fahrten vorsehen. 
 

2. Danno luogo alla risoluzione di diritto del con-
tratto limitatamente al singolo servizio interessato 
dalla violazione, a seguito di comunicazione della
Provincia, in forma di lettera raccomandata e senza
altra formalità, oltre che all’applicazione, a carico del
contraente, di una penale pari ad Euro 600,00 per
quanti sono i giorni di accertata violazione, i seguenti
fatti: 

2. Folgende Vorkommnisse führen, nach entspre-
chender Mitteilung der Provinz in Form eines Ein-
schreibens und ohne weitere Formalitäten zur Ver-
tragsauflösung, beschränkt auf jeden einzelnen durch 
eine Vertragsverletzung behafteten Dienst, und au-
ßerdem zur Anwendung einer Vertragsstrafe in Höhe 
von 600,00 Euro zu Lasten des Vertragspartners für 
jeden Tag der Vertragsverletzung: 

a) l’effettuazione di una singola corsa in sovraccari-
co rispetto al numero dei posti indicati nella car-
ta di circolazione; 

  a) die Durchführung jeder einzelnen Fahrt mit ei-
nem Fahrzeug, das hinsichtlich der im Fahrzeug-
schein angegeben Zahl von Plätzen überladen ist;

b) l’effettuazione di una singola corsa con automez-
zi non immatricolati per il servizio di noleggio
con conducente o per il servizio di taxi; 

  b) die Durchführung jeder einzelnen Fahrt mit
Fahrzeugen, die nicht für den Mietfahrzeugdienst
oder Taxidienst zugelassen sind; 

c) l’effettuazione di una singola corsa con automez-
zi non in regola con le revisioni; 

  c) die Durchführung jeder einzelnen Fahrt mit Fahr-
zeugen, die nicht die regelmäßige technische Ü-
berprüfung durchlaufen haben; 
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d) l’effettuazione di una singola corsa da parte di
conducenti privi della prescritta patente o del
prescritto certificato di abilitazione professionale 
(CAP) o, nel caso di noleggio con autovetture fino 
a 9 posti o Taxi, dell’attestato di idoneità rilascia-
to dalla camera di Commercio o dell’iscrizione
nell’Albo dei conducenti; 

  d) die Durchführung jeder einzelnen Fahrt mit Fah-
rern, die nicht über die vorgeschriebene Fahrer-
laubnis oder den vorgeschriebenen Berufsbefähi-
gungsnachweis (CAP) verfügen, oder, im Falle des 
Mietwagendienstes mit Fahrzeugen bis zu 9 Plät-
zen oder Taxi, mit Fahrern, die nicht über die 
Eignungsbefähigung der Handels- kammer und 
die Einschreibung in das Berufsverzeichnis der 
Fahrer verfügen; 

e) l’effettuazione di una singola corsa su strade non
pubbliche che non siano state dichiarate agibili
ai sensi dell’art. 20 della LP n. 60/1976; 
 

f) l’accertamento della non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario
nel corso della procedura di gara; 

g) la perdita dei requisiti richiesti per partecipare 
alla gara attraverso la quale è rimasto aggiudica-
tario; 

  e) die Durchführung jeder einzelnen Fahrt auf nicht 
öffentlichen Straßen, die nicht im Sinne des LG 
Nr. 60/1976, Art. 20, als befahrbar erklärt worden 
sind; 

f) die Feststellung, dass die im Verlauf des Wett-
bewerbs abgegebenen Erklärungen des Auftrag-
nehmers nicht der Wahrheit entsprechen; 

g) der Verlust der erforderlichen Voraussetzungen 
für die Teilnahme am Wettbewerb, die ihn zum 
Auftragnehmer gemacht haben; 

h) il trasporto di bambini della scuola materna sen-
za la presenza a bordo di un accompagnatore
maggiorenne ovvero di disabili senza la presenza
a bordo di un accompagnatore maggiorenne 
quando la stessa è prescritta; 

i) ogni altra inadempienza qui non contemplata o
fatto che renda impossibile la prosecuzione del-
l’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. 
 

  h) die Beförderung von Kindergartenkindern, wenn 
diese ohne einen volljährigen Begleiter an Bord 
genommen werden oder von Behinderten ohne 
Begleiter an Bord, wo die Anwesenheit eines Be-
gleiters vorgeschrieben ist; 

i) jede sonstige Nichterfüllung, die hier nicht in 
Betracht gezogen worden ist oder jede Vor-
kommnis, das die Fortsetzung der Verdingung im 
Sinne von Art. 1453 des BGB unmöglich macht. 
 

3. Tutti gli importi addebitati a titolo di penale
saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui cor-
rispettivi maturati. 

3. Alle als Strafe angelasteten Beträge werden 
durch direkten Einbehalt von den fälligen Entgeltbe-
trägen eingezogen. 

4. In ogni caso resta salva la facoltà della Provin-
cia di agire per il risarcimento del maggior danno, 
nonché di procedere all’esecuzione del singolo servi-
zio di cui all’allegato A in danno del contraente. 

 
5. In caso di recesso del contraente dal contratto, 

da comunicarsi mediante lettera raccomandata AR 
all’ufficio trasporto locale di persone con un preavviso 
di almeno 2 mesi, il contraente è obbligato a pagare
all’amministrazione un indennizzo pari al 15% del
corrispettivo totale in contratto. 

4. In jedem Fall bleibt das Recht der Verwaltung 
bestehen, Ersatzleistungen für den zusätzlichen Scha-
den zu verlangen und die Durchführung jedes einzel-
nen Dienstes gemäß Anlage A zum Nachteil des Ver-
tragspartners anderweitig zu vergeben. 

5. Falls der Vertragspartner vom Vertrag zurück-
tritt, was dem Amt für Personennahverkehr mindes-
tens zwei Monate zuvor per Einschreiben mit Rück-
schein mitgeteilt werden muss, ist der Vertragspart-
ner verpflichtet, eine Entschädigungszahlung in Höhe 
von 15% des vertraglichen Gesamtentgeltes an die 
Verwaltung zu entrichten. 

 
 

Art. 8 
Spese ed oneri diversi 

 
1. Sono a carico del contraente tutte le spese di

copia, bollo, registrazione fiscale ed ogni altra dovuta 
ai sensi di legge, connesse al presente contratto. 

Art. 8 
Verschiedene Aufwendungen und Auflagen 

 
1. Alle Ausgaben für Kopien, Stempelgebühren, 

steuerliche Registrierung und sonstige gesetzlich 
vorgesehen Aufwendungen, die mit dem gegenwärti-
gen Vertrag gehen zu Lasten des Auftragsnehmers. 

 
 

Art. 9 
Foro competente 

 
1. Qualsiasi controversia in merito all’interpreta-

zione, esecuzione, validità o efficacia del presente 

Art. 9 
Zuständiger Gerichtsstand 

 
1. Jede Streitigkeit hinsichtlich der Interpretati-

on, Durchführung, Gültigkeit und Wirksamkeit des 
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contratto è di competenza esclusiva del foro di Bolza-
no. 

 
 

vorliegenden Vertrages fällt unter die ausschließliche 
Zuständigkeit des Gerichtsstandes Bozen. 

 

Art. 10 
Riservatezza 

 
1. I dati, gli elementi ed ogni informazione acqui-

sita in sede di offerta sono utilizzati dalla Provincia 
esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
dell’individuazione del soggetto aggiudicatario; ne è 
garantita l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in
sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Art. 10 
Vertraulichkeit 

 
1. Die Daten, verschiedenen Elemente und jegli-

che Information, die im Rahmen der Angebotsstellung 
erworben werden, werden von der Landesverwaltung 
ausschließlich zu Zwecken des Wettbewerbsverfah-
rens und der Ermittlung des Auftragnehmers ver-
wendet. Die absolute Sicherheit und Vertraulichkeit 
dieser Informationen, auch bei der automatischen 
und manuellen Datenverarbeitung, ist garantiert. 

 
 

Per accettazione 
 

PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
L’ASSESSORE ALLA MOBILITÀ 

 
PER IL CONTRAENTE 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

  Zur Annahme 
 

FÜR DIE AUTONOME PROVINZ BOZEN 
DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT 

 
FÜR DEN VERTRAGSPARTNER 
DER GESETZLICHE VERTRETER 

 

Il contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341cc, di aver posto particolare attenzione
alle disposizioni contenute nei seguenti articoli del
contratto e di approvarle specificatamente per iscrit-
to: 

Der Vertragspartner erklärt im Sinne und kraft 
des Art. 1341 ZGB, den Bestimmungen in den folgen-
den Artikeln des Vertrages besondere Aufmerksam-
keit gewidmet zu haben und die Bestimmungen 
schriftlich zu genehmigen: 

  
Art. 1 Oggetto, corrispettivo e durata del contratto
Art. 2 Obblighi del contraente 
Art. 3 Obblighi del personale di guida 
Art. 4 Caratteristiche degli automezzi 
Art. 5 Pagamenti 
Art. 6 Subappalto 
Art. 7 Penali e risoluzione contrattuale 
Art. 8 Spese ed oneri diversi 
Art. 9 Foro competente 

 
 

  Art. 1 Gegenstand, Entgelt und Dauer des Vertrages 
Art. 2 Pflichten des Vertragspartners 
Art. 3 Pflichten des Fahrpersonals 
Art. 4 Beschaffenheit der Fahrzeuge 
Art. 5 Zahlungen 
Art. 6 Weitervergabe 
Art. 7 Vertragsstrafen und Vertragsauflösung 
Art. 8 verschiedene Aufwendungen und Auflagen 
Art. 9 Zuständiger Gerichtshof 

 

Per accettazione 
 

PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
L’ASSESSORE ALLA MOBILITÀ 

 
PER IL CONTRAENTE 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Zur Annahme 
 

FÜR DIE AUTONOME PROVINZ BOZEN 
DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT 

 
FÜR DEN VERTRAGSPARTNER 
DER GESETZLICHE VERTRETER 
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PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA 
REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE 
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AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL 
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PARTE I  atti regionali, provinciali e comunali; 
PARTE II: atti statali e comunitari; 
(si pubblica il martedì) 
 

  I. Teil Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden 
II. Teil Akte des Staates und der Europäischen Union 
(erscheint am Dienstag) 

PARTE III: annunzi legali; 
(si pubblica il venerdì) 
 

  III. Teil: Amtsanzeigen 
(erscheint am Freitag) 

PARTE IV: concorsi ed esami; 
(si pubblica il lunedì) 
 

  IV. Teil: Wettbewerbe und Prüfungen 
(erscheint am Montag) 

PARTE V: personale regionale e provinciale. 
(si pubbl. una volta al mese) 

  V. Teil:  Personal der Region und der Provinzen 
(erscheint einmal im Monat) 

    
I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI PRI-
MA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO MAGNETICO O 
A MEZZO E_MAIL: 

bollettino@regione.taa.it 

  DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG 
MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL: 

bollettino@regione.taa.it 
EINTREFFEN. 

    
PER GLI AVVISI A PAGAMENTO LA LUNGHEZZA DELLA RIGA È CALCOLATA 
CON DENSITÀ DI SCRITTURA DI 67 CARATTERI/RIGA, COMPRESI GLI SPAZI 
VUOTI ED I SEGNI DI PUNTEGGIATURA. 

  DIE ANZEIGEN MÜSSEN BIS ZU 67 SCHRIFTZEICHEN PRO ZEILE AUFWEI-
SEN, WOBEI DIE LEERSCHRITTE UND DIE INTERPUNKTIONSZEICHEN INBE-
GRIFFEN SIND. 

 
 

   

MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN 
  

* I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme.   * Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit 
Stempelmarken versehen sein. 

* Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale pre-
stampato munito di tutti gli estremi di versamento sul conto corren-
te postale n. 235382 intestato alla Amministrazione Bollettino Uffi-
ciale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100 Trento.  

 Per il pagamento si raccomanda l’utilizzo di tale bollettino prestam-
pato! 

  * Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen Überwei-
sungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf das 
Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der Verwaltung des Amtsblat-
tes - Autonome Region Trentino-Südtirol - 38100 Trient vorsieht. 

 Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck! 

* Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la 
qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta. 

  * Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die 
klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansuchers 
aufweisen. 

* Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso 
indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA, del 
soggetto al quale deve essere inviata l’eventuale corrispondenza ed 
emessa la fattura. 

  * Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der 
Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an 
welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung 
auszustellen ist, versehen sein. 

* Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria 
una copia del Bollettino Ufficiale nel quale è riportata l'inserzione 
stessa. 

  * Als Nachweis für die erfolgte Veröffentlichung wird auf dem gewöhn-
lichen Postweg ein Exemplar des Amtsblattes, in welchem die Anzei-
ge veröffentlicht ist, zugesandt. 

 
 

   

TARIFFE PER LE INSERZIONI TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN 
  

(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)   (Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001) 
    

Testata Diritto fisso per il massimo di tre righe 
a disposizione dell’inserzionista (ragione 
sociale, indirizzo, ecc.) 

Euro 27,80 
+ IVA 

 
 

  Titel Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur 
die Hauptangaben des Atragstellers: 
Firmenname, Anschrift Gesellschafts-
kapital, Mehrwertsteuernummer, usw.). 

Euro 27,80 
+ MwSt. 

Testo Per ogni riga o frazione di riga Euro 6,70 
+ IVA 

  Text Für jede ganze oder unvollständige 
Zeile 

Euro 6,70 
+ MwSt. 

 



 

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO BEZUGSPREISE FÜR ABONNEMENTS 
  

(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)   (Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001) 
    

PARTI I e II:   I. UND II. TEIL 
annuale  Euro 73,00   jährlich  Euro 73,00 
semestrale  Euro 45,00   halbjährlich  Euro 45,00 
PARTE III:   III. TEIL 
annuale  Euro 45,00   jährlich  Euro 45,00 
semestrale  Euro 28,00   halbjährlich  Euro 28,00 
PARTE IV:   IV. TEIL 
annuale  Euro 52,00   jährlich  Euro 52,00 
semestrale  Euro 36,00   halbjährlich  Euro 36,00 
PARTE V:   V. TEIL 
annuale  Euro 8,00   jährlich  Euro 8,00 
semestrale  Euro 6,00   halbjährlich  Euro 6,00 
    
L’attivazione cronologica dell’abbonamento decorrerà dalla data di inseri-
mento del nominativo dell’utente nell’archivio dati. È quindi possibile sotto-
scrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell’anno. 

  Der Ablauf des Abonnements beginnt ab Einfügung des Namens des Be-
ziehers im Datenarchiv. Folglich kann man sich jederzeit im Laufe des 
Jahres abonnieren. 

 
 

   

PREZZI DI VENDITA FASCICOLI VERKAUFSPREISE 
  

(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)   (Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001) 
    

Il prezzo del singolo fascicolo è il seguente:   Der Preis eines Heftes beträgt: 
- Per le parti I-II, III e IV  Euro  1,00 
- Per la parte V  Euro  0,50 

  - für die Teile I.-II., III. und IV.  Euro 1,00 
- für den V. Teil  Euro 0,50 

Il prezzo dei fascicoli relativo a supplementi e numeri straordinari è il 
seguente: 

  Der Preis der Hefte bezüglich Beiblätter und Sondernummern beträgt: 

- fino a 75 pagine:  Euro  1,50   - bis zu 75 Seiten:  Euro 1,50 
- oltre 75 pagine:  Euro  1,50 
 + Euro 1,00 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine 

  - über 75 Seiten:  Euro 1,50 
 + Euro 1,00 für jede 50 Seiten mehr oder Bruchteile von wenigstens 

25 Seiten 
    
- Il costo di fascicoli arretrati (fascicoli pubblicati da oltre un anno

dalla data di richiesta) è il doppio del prezzo di copertina. 
  - Der Preis der älteren Hefte (über einem Jahr veröffentlichte Ausga-

ben) wird verdoppelt. 
    
I fascicoli del Bollettino Ufficiale possono essere reperiti presso l’Amministrazione
del Bollettino Ufficiale Trento, Via Gazzoletti 2, e presso la Libreria Disertori - Via 
Diaz 11 - Trento. 

  Die Amtsblätter können bei der Verwaltung des Amtsblattes in Trient, Via 
Gazzoletti 2, und bei der Bücherei “Libreria Disertori”, Via Diaz 11 in 
Trient, bezogen werden. 

 
 

   

PAGAMENTI ÜBERWEISUNGEN 
  

Il pagamento degli abbonamenti e dei singoli fascicoli dovrà essere effettuato 
esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 235382 intestato a: 

  Die Einzahlung der Abonnements und der einzelnen Ausgaben muss aus-
schließlich auf das Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der:  

    
AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige 
  VERWALTUNG DES AMTSBLATTES 

Autonome Region Trentino-Südtirol 
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trento   Via Gazzoletti 2 - 38100 Trient 

   erfolgen. 
    

 
 

Informazioni - Informationen 
Fax:   0461 - 201389 - E_Mail Internet:  bollettino@regione.taa.it 

 
Ilse Facchini Direttore Uff. Bollettino 
 Direktor Amt für das Amtsblatt.......................... Tel. 0461 - 201405 E_mail: bollettino@regione.taa.it 
Livia Rossi Abbonamenti/Abonnements............................... Tel. 0461 - 201489 E_mail: abbonamenti@regione.taa.it 
Egon Dipoli Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil................... Tel. 0461 - 201403 E_mail: bollettino@regione.taa.it 
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