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Beschluss des Südtiroler Landtages
Nr. 7 vom 15. Mai 2019

Deliberazione del Consiglio provinciale
n. 7 del 15 maggio 2019

Nach Einsichtnahme in der Abänderung der Verordnung genehmigt mit Beschluss des Landtages Nr. 3/2014, welche das Landtagspräsidium
mit Beschluss Nr. 21/19 vom 9. April 2019 genehmigt hat;

Vista la variazione del Regolamento approvato
con delibera del Consiglio provinciale n. 3/2014
approvata dall’ufficio di presidenza con delibera n.
21/19 del 9 aprile 2019;

Nach Einsichtnahme in die „Verordnung über die
Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen
und diesbezügliche Rechnungslegung“ genehmigt mit Beschluss des Südtiroler Landtages Nr.
03/14 vom 12. März 2014 und geändert mit Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3 vom 9.
März 2017;

Visto “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”,
approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 3/14 del 12 marzo 2014, e modificato
con delibera del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano del 9 marzo 2017, n. 3;

vorausgeschickt, dass mit der „Verordnung über
die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rechnungslegung“ des
Landtages, die mit Beschluss des Südtiroler
Landtages Nr. 3/2014 genehmigt wurde, der
Höchstbetrag der Gesamtausgaben für das Personal der Fraktionen in Erstanwendung auf jährlich 45.000 Euro festgelegt wurde;

premesso che il regolamento del Consiglio provinciale concernente interventi a favore dei gruppi
consiliari e relativa rendicontazione, approvato
con delibera del Consiglio provinciale n. 3/2014 in
fase di prima applicazione ha determinato una
spesa massima in termini finanziari per
l’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari equivalente a 45.000
euro annui;

vorausgeschickt, dass die Staat-Regionen-Konferenz und die Präsidentenkonferenz der Regionalräte und Landtage von Trient und Bozen, die
sich am 5. Dezember 2012 zu einer gemeinsamen Sitzung eingefunden hatten, unter anderem
festgelegt haben, dass der Höchstbetrag zur
Deckung der Gesamtausgaben für das Personal
der Fraktionen den Kosten einer Personaleinheit
der Kategorie D, Gehaltsklasse D6 (inklusive den
der Körperschaft zu Lasten fallenden Beträgen,
ohne organisatorische Aufgaben) pro Regionalratsabgeordneten entsprechen muss;

premesso che la Conferenza delle Regioni e delle
Provincie autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome in assemblea congiunta
il 5 dicembre 2012 hanno convenuto tra l’altro che
il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli
oneri a carico dell’Ente senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale;

vorausgeschickt, dass mit Beschluss der StaatRegionen-Konferenz 235/CSR/2012, der anlässlich der Generalversammlung der Konferenz am
19. September 2014 genehmigt wurde, zur ausschließlichen Festlegung der jährlichen Mittelbereitstellungen zugunsten der jeweiligen Fraktionen für die Einstellung von Mitarbeitern der Sekretariate auf die für eine Personaleinheit zuerkannten Kosten eines Mitarbeiters der Kategorie
D, Gehaltsklasse D6, ohne organisatorische Aufgaben, gemäß dem für die Bediensteten der Region geltenden nationalen Kollektivvertrag Bezug
genommen wird und für jeden Regionalratsabge-

premesso con deliberazione della conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012 – approvata dall’assemblea plenaria della Conferenza il 19 settembre
2014 – ai soli fini della determinazione dello stanziamento annuale spettante ai singoli gruppi per
l’acquisizione del personale delle segreterie fa
riferimento al costo massimo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, del contratto collettivo
nazionale di lavoro applicabile al personale regionale per ciascun consigliere regionale pari a
58.571,44 euro;

3

ordneten 58.571,44 Euro ausmachen;
nach Einsichtnahme in den Präsidiumsbeschluss
vom 24. Jänner 2017 Nr. 13 wird im Sinne von
Art. 11 Abs. 5 der „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und
diesbezügliche Rechnungslegung“ der Betrag im
Ausmaß von 50.000 Euro neu festgesetzt;

vista la delibera dell’ufficio di Presidenza n. 13 del
24 gennaio 2017 mediante la quale si ridetermina
l’importo ai sensi dell’art. 11, comma 5 del “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi
consiliari e relativa rendicontazione”, nell’ammontare di 50.000 euro;

festgestellt, dass die ausdrücklich für die Erstanwendung der Verordnung vorgesehene Summe
angepasst werden muss, da es sich nicht mehr
um eine Erstanwendung handelt und die Inhalte
des Beschlusses der Staat-Regionen-Konferenz
235/CSR/2012, der von der Generalversammlung am 19. September 2014 genehmigt wurde,
dies erforderlich machen;

constatato che l’importo esplicitamente previsto
per la prima applicazione del relativo regolamento
va aggiornato in vista della ormai non più prima
applicazione e alla luce di quanto esposto nella
deliberazione della conferenza Stato-Regioni
235/CSR/2012 – approvata dall’assemblea plenaria della Conferenza il 19 settembre 2014;

vorausgeschickt, dass die Anpassung des Betrages gemäß Art. 11 Abs. 5 der "Verordnung über
die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rechnungslegung",
genehmigt mit Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3/2014, und geändert mit Beschluss des
Südtiroler Landtages Nr. 3 vom 9. März 2017; als
angemessen erachtet wird;

ritenuto appropriato l’aggiornamento dell’importo
di cui all’art. 11, comma 5, del regolamento del
Consiglio provinciale concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 3/2014 e modificato con delibera del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano del 9
marzo 2017, n. 3;

dies vorausgeschickt,

ciò premesso,

beschließt
der Südtiroler Landtag

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
delibera

in der Sitzung vom 15.05.2019 mit 29 JaStimmen:

nella seduta del 15/05/2019 con 29 voti favorevoli:

im Sinne von Art. 11 Abs. 5 der mit Beschluss
des Südtiroler Landtages Nr. 03/14 vom
12.3.2014 genehmigten „Verordnung über die
Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen
und diesbezügliche Rechnungslegung“ wird der
dort vorgesehene einheitliche Zuschuss für eine
volle Personaleinheit im Sinne des Beschlusses
der Staat-Regionen-Konferenz 235/CSR/2012,
vom 19. September 2014 und geändert mit Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3 vom 9.
März 2017 im Ausmaß von 58.000 Euro neu
festgesetzt.

ai sensi dell’art. 11, comma 5 del “Regolamento
concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 3/14 del 12 marzo 2014, e modificato con delibera del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano del 9 marzo
2017, n. 3, si ridetermina l’importo ai sensi della
deliberazione della conferenza Stato-Regioni
235/CSR/2012
del
19
settembre
2014
nell’ammontare di 58.000 euro.

Der Präsident | Il presidente
Dr. Josef Noggler

