
 

 
 

Contratto collettivo intercompar-
timentale per il personale dirigen-
te relativo al periodo 2001 - 2004 

 
Bereichsübergreifender Kollek-
tivvertrag für die Führungskräf-

te betreffend den Zeitraum 
2001-2004 

  
sottoscritto in data 17.09.2003 

(sulla base della deliberazione della Giunta provinciale 
08.09.2003, n. 3035). 

unterzeichnet am 17.09.2003 
(aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 

08.09.2003, Nr. 3035). 

  
Capo I Abschnitt I 

  
Disposizioni generali Allgemeine Bestimmungen 

  
Art. 1 Art. 1 

  
Ambito di applicazione e durata Anwendungsbereich und Dauer 
  

1. Il presente contratto collettivo in-
tercompartimentale si applica al 
personale dirigente cui è affidata 
la direzione di una struttura orga-
nizzativa o che ricopre una posi-
zione equivalente cui sono colle-
gate funzioni dirigenziali ai sensi 
dell’ordinamento dell’ente di ap-
partenenza. Esso riguarda il per-
sonale dirigente dei seguenti 
comparti: 
a) comparto del personale 

dell’Amministrazione provincia-
le; 

b) comparto del personale dei 
Comuni, delle Case di riposo 
per anziani e delle Comunità 
comprensoriali; 

c) comparto del personale del 
Servizio sanitario provinciale; 

d) comparto del personale 
dell’Istituto per l’edilizia socia-
le; 

e) comparto del personale 
dell’Azienda di soggiorno e tu-
rismo di Bolzano e 
dell’Azienda di soggiorno, cura 
e turismo di Merano 

 

1. Der vorliegende bereichsübergrei-
fende Kollektivvertrag kommt für 
die Führungskräfte zur Anwen-
dung die mit der Leitung einer Or-
ganisationsstruktur betraut sind 
oder die eine gleichwertige Positi-
on bekleiden, womit gemäß der 
Ordnung der jeweiligen Körper-
schaft Führungsaufgaben zu-
sammenhängen. Er betrifft die 
Führungskräfte folgender Berei-
che: 
a) Bereich des Personals der 

Landesverwaltung 
b) Bereich des Personals der 

Gemeinden, der Altersheime 
und der Bezirksgemeinschaf-
ten; 

c) Bereich des Personals des 
Landesgesundheitsdienstes; 

d) Bereich des Personals des In-
stitutes für sozialen Wohnbau; 

 
e) Bereich des Personals des 

Verkehrsamtes von Bozen und 
der Kurverwaltung von Meran. 

 

  
2. Il trattamento giuridico ed econo-

mico del presente contratto ri-
guarda il periodo 1° gennaio 2001 

2. Der normative und wirtschaftliche 
Teil des vorliegenden Vertrages 
betrifft den Zeitraum 1. Jänner 
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– 31 dicembre 2004. Esso rimane 
comunque in vigore fino a quando 
non sarà sostituito dal successivo 
contratto collettivo. Gli effetti eco-
nomici decorrono dalle specifiche 
decorrenze indicate nelle singole 
disposizioni contrattuali ed, in 
mancanza, dal primo giorno del 
mese successivo all’entrata in vi-
gore del presente contratto. 

2001 – 31. Dezember 2004. Er 
bleibt auf jeden Fall in Kraft bis er 
nicht durch den nächsten Kollek-
tivvertrag ersetzt wird. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen sind ab 
den in den einzelnen Vertragsbe-
stimmungen angegebenen Termi-
nen und, in Ermangelung, ab dem 
ersten Tag des darauffolgenden 
Monates nach Inkrafttreten des 
vorliegenden Vertrages wirksam. 

  
Art. 2 Art. 2 

Rinvio al C.C.I. per generalità del 
personale 

Verweis auf BÜKV für die Allge-
meinheit des Personals 

  
1. In quanto non diversamente disci-

plinato dal presente contratto si 
applica al personale di cui al arti-
colo 1 il vigente contratto collettivo 
intercompartimentale per la gene-
ralità del personale. 

1. Soweit vom vorliegenden Kollek-
tivvertrag nicht anders bestimmt, 
kommt für das in Artikel 1 genann-
te Personal der für die Allgemein-
heit des Personals geltende be-
reichsübergreifende Kollektivver-
trag zur Anwendung. 

 
  

2. Al personale di cui al articolo 1 
non si applicano i seguenti articoli 
del contratto collettivo intercom-
partimentale del 01.08.2002 con-
cernente la generalità del perso-
nale: 

2. Für das in Artikel 1 genannte Per-
sonal kommen folgende Artikel 
des bereichsübergreifenden Kol-
lektivvertrages vom 01.08.2002, 
betreffend die Allgemeinheit des 
Personals nicht zur Anwendung: 

  
a) l’articolo 71 (aumento indivi-

duale dello stipendio); 
a) Artikel 71, betreffend die indivi-

duelle Gehaltserhöhung; 
  
b) l’articolo 74 (salario di produt-

tività); 
b) Artikel 74 (Leistungslohn); 

  
c) l’articolo 75 (fondo per progetti 

particolarmente complessi ed 
innovativi); 

c) Artikel 75 (Fonds für besonders 
komplexe und innovative Projek-
te); 

  
d) l’articolo 79 (indennità di coor-

dinamento). 
d) Artikel 79 (Koordinierungs-

zulage).  
  
3. Entro 45 giorni dalla data di pub-

blicazione del nuovo contratto col-
lettivo intercompartimentale per la 
generalità del personale sono 
convocate le delegazioni per la 
contrattazione del contratto colle t-

3. Innerhalb von 45 Tagen nach 
Veröffentlichung des neuen be-
reichsübergreifenden Kollektivver-
trages für die Allgemeinheit des 
Personals werden die Verhand-
lungsdelegationen für den be-
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tivo intercompartimentale per il 
personale dirigente per determina-
re in un contratto collettivo transi-
torio quali parti del nuovo contratto 
collettivo intercompartimentale per 
la generalità del personale trovino 
immediata applicazione anche per 
il personale dirigente. Per la re-
stante parte rimane in vigore la di-
sciplina prevista dai contratti col-
lettivi vigenti per il personale diri-
gente fino a quando non sarà so-
stituita dalla disciplina prevista in 
un nuovo contratto collettivo inter-
compartimentale per il personale 
dirigente.  

reichsübergreifenden Kollektivver-
trag für die Führungskräfte einbe-
rufen, um mit Übergangskollektiv-
vertrag festzulegen, welche Teile 
des neuen bereichsübergreifen-
den Kollektivvertrages für die All-
gemeinheit des Personals auch 
für die Führungskräfte sofortige 
Anwendung finden. Für den restli-
chen Teil bleiben die in den für die 
Führungskräfte geltenden Kollek-
tivverträgen vorgesehenen Be-
stimmungen solange in Kraft, bis 
sie nicht durch einen neuen be-
reichsübergreifenden Kollektivver-
trag für die Führungskräfte ersetzt 
werden. 

  
Art. 3 Art. 3 

  
Livelli di contrattazione e relative 

materie 
Verhandlungsebenen und Ver-

handlungsgegenstand 
  
1. La contrattazione di comparto si 

svolge sulle materie riservate a ta-
le contrattazione nel presente con-
tratto nonché su tutte le altre ma-
terie non disciplinate dal contratto 
intercompartimentale. 

1. Die Vertragsverhandlungen auf 
Bereichsebene werden über die 
im vorliegenden Vertrag dafür 
vorbehaltenen Sachbereiche so-
wie über alle weiteren Sachberei-
che geführt, die im bereichsüber-
greifenden Vertrag nicht geregelt 
sind. 

  
2. La contrattazione decentrata col-

lettiva si svolge sulle materie indi-
cate nel rispettivo contratto di 
comparto, nel quale viene deter-
minata la procedura contrattuale, 
la delegazione contrattuale pub-
blica e sindacale. 

2. Die dezentralen Vertragsverhand-
lungen werden über die im ent-
sprechenden Bereichsvertrag an-
gegebenen Sachbereiche geführt, 
wobei auch das Verhandlungsver-
fahren sowie die öffentliche und 
gewerkschaftliche Verhandlungs-
delegation bestimmt werden. 

  
Art. 4 Art. 4 

  
Diritto sindacale all’informazione Recht der Gewerkschaften auf 

Information 
  
1. A livello di singolo ente le organiz-

zazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello di ente ai 
fini della contrattazione decentrata 
vengono informate preventiva-

1. Auf der Ebene jeder einzelnen 
Verwaltung werden die Gewerk-
schaften mit Vertretungsanspruch 
auf Körperschaftsebene für die 
dezentralen Vertragsverhandlun-



 

 4

mente sulle seguenti materie: gen vorab über folgende Sachbe-
reiche informiert: 

  
a) principi di riforma della struttu-

ra dirigenziale; 
a) Reformgrundsätze betreffend 

die Führungsstruktur; 
  
b) istituzione, trasformazione e 

soppressione di strutture diri-
genziali, esclusi uffici e struttu-
re similari; 

b) Errichtung, Umwandlung und 
Abschaffung von Führungs-
strukturen, ausgenommen 
Ämter und ähnliche Struktu-
ren;  

  
c) le modalità ed i criteri generali 

di selezione per l’affidamento 
degli incarichi dirigenziali; 

c) Modalitäten und allgemeine 
Kriterien zum Auswahlverfah-
ren für die Anvertrauung der 
Führungsaufträge;  

  
d) sistemi e criteri di valutazione 

del personale dirigente; 
d) Beurteilungssysteme und Beur-

teilungskriterien für die Füh-
rungskräfte; 

  
e) programmi di formazione e di 

aggiornamento del persona le 
dirigente, salvo quanto stabili-
to dall’articolo 7 del contratto 
collettivo intercompartimentale 
del 01.08.2002. 

e) Fort- und Weiterbildungspro-
gramme für die Führungskräfte, 
vorbehaltlich der Regelung laut 
Art. 7 des bereichsübergreifen-
den Kollektivvertrages vom 
01.08.2002. 

  
2. Per le materie di cui al comma 1, 

su richiesta di un organizzazione 
sindacale maggiormente rappre-
sentativa a livello di ente, le am-
ministrazioni incontrano le stesse 
entro 15 giorni ovvero entro il te r-
mine più breve per motivi di  ur-
genza per l’esame relativo, ferma 
restando l’autonoma determina-
zione definitiva e la responsabilità 
dei competenti organi amministra-
tivi. 

2. Auf Antrag einer Gewerkschaft mit 
Vertretungsanspruch auf Körper-
schaftsebene treffen sich die Ver-
waltungen mit den Gewerkschaf-
ten innerhalb von 15 Tagen oder, 
falls Dringlichkeitsgründe vorlie-
gen, innerhalb eines kürzeren 
Termins, um die in Absatz 1 ge-
nannten Sachbereiche zu bespre-
chen. Unbeschadet bleibt die ei-
genständige endgültige Entschei-
dung und Verantwortung der zu-
ständigen Verwaltungsorgane. 

  
3. Nel contratto di comparto possono 

essere previste particolari forme di 
partecipazione sindacale. 

3. Im Bereichsvertrag können be-
sondere Formen der gewerk-
schaftlichen Beteiligung vorgese-
hen werden. 

  
Art. 5 Art. 5 

  
Contratto di incarico dirigenziale Vertrag über den Führungsauf-

trag 
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1. Salva la normativa vigente sul 

procedimento di selezione o di 
conferimento dell’incarico dirigen-
ziale, con ogni dirigente viene sti-
pulato un apposito contratto di in-
carico dirigenziale in forma scritta 
contenente almeno: 

1. Vorbehaltlich der geltenden Rege-
lung betreffend das Auswahlver-
fahren oder das Verfahren der Zu-
teilung des Führungsauftrages 
wird mit jeder einzelnen Füh-
rungskraft ein schriftlicher Vertrag 
abgeschlossen, welcher die Be-
auftragung als Führungskraft be-
trifft und jedenfalls folgendes ent-
hält: 

  
a) la struttura dirigenziale confe-

rita; 
a) die übertragene Führungsstruk-

tur; 
b) la data di inizio e la durata del 

relativo incarico nonché 
l’eventuale periodo di prova; 

b) Beginn und Dauer des entspre-
chenden Auftrages sowie, falls 
zutreffend, die Probezeit; 

c) le funzioni dirigenziali connes-
se con il relativo incarico diri-
genziale; 

c) die mit dem betreffenden Füh-
rungsauftrag zusammenhän-
genden Führungsfunktionen; 

d) l’orario di lavoro settimanale; d) die wöchentliche Arbeitszeit; 
e) il termine di preavviso nonché 

l’indennità per mancato pre-
avviso in caso di recesso; 

e) die Kündigungsfrist sowie die 
Entschädigung bei Nichteinhal-
tung der Kündigungsfrist im Fal-
le des Rücktrittes; 

f) l’indennità di funzione; f) die Funktionszulage; 
g) l’indennità di risultato ai sensi 

della disciplina di cui 
all’articolo 12; 

g) die Ergebniszulage gemäß Re-
gelung laut Artikel 12; 

h) per i dirigenti chiamati 
dall’esterno: l’inquadramento 
giuridico ed economico; 

h) für die von außen berufenen 
Führungskräfte: die Einstufung 
und das Lohngefüge; 

i) la sede di servizio, la quale 
può essere cambiata solo 
previo consenso del dirigente 
o per motivi organizzativi o di 
servizio. 

i) den Dienstsitz, der nur mit dem 
Einverständnis der Führungs-
kraft oder aus organisatori-
schen oder dienstlichen Grün-
den geändert werden kann. 

  
2. Il periodo di prova, le ipotesi di 

risoluzione del rapporto di incarico 
dirigenziale nonché i relativi termi-
ni e l’indennità di preavviso sono 
disciplinati a livello di comparto. 

2. Die Probezeit, die Fälle, in denen 
die Auflösung des Führungsauf-
trages erfolgen kann, und die ent-
sprechenden Kündigungsfristen 
und -entschädigungen werden auf 
Bereichsebene geregelt. 

  
Art. 6 Art. 6 

  
Aspettative per il personale diri-

gente con prole e rapporto di lavo-
ro a tempo parziale 

Wartestand für Führungskräfte 
und Teilzeitbeschäftigung 
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1. Il personale dirigente con prole 
convivente minore agli anni otto 
può optare, ai sensi e con i limiti e 
benefici previsti dell’articolo 45, 
comma 7, del C.C.I. del 
01.08.2002, per un rapporto di la-
voro a tempo parziale con un ora-
rio di lavoro non inferiore al 75% 
dell’orario previsto per il personale 
dirigente a tempo pieno.  

1. Die Führungskräfte mit im selben 
Haushalt lebenden Kindern unter 
acht Jahren können im Sinne und 
mit den Einschränkungen und Be-
günstigungen laut Artikel 45, Ab-
satz 7, des BÜKV vom 01.08.2002 
für ein Teilzeitarbeitsverhältnis 
von nicht weniger als 75 % des 
vollen Stundenplanes optieren. 

  
2. Il personale dirigente può, inoltre, 

chiedere, in alternativa alla misura 
massima del congedo parentale e 
dell’aspettativa per il personale 
con prole di cui agli articoli 37 e 45 
del contratto collettivo intercom-
partimentale dell’1.08.2002, il 
permesso per motivi educativi ai 
sensi dell’articolo 47 del contratto 
medesimo. 

2. Des Weiteren können die Füh-
rungskräfte - alternativ zum 
Höchstausmaß der Elternzeit und 
des Wartestandes für das Perso-
nal mit Kindern laut Artikel 37 und 
45 des bereichsübergreifenden 
Kollektivvertrages vom 1.8.2002, 
eine Freistellung aus Erziehungs-
gründen gemäß Artikel 47 dessel-
ben Vertrages beantragen. 

  
3. Al personale dirigente con prole 

convivente minore agli anni otto 
può essere concesso un rapporto 
di lavoro a tempo parziale con un 
orario di lavoro non inferiore al 
75% dell’orario previsto per il per-
sonale dirigente a tempo pieno in 
quanto compatibile con le esigen-
ze di servizio. L’amministrazione 
può disdire il relativo rapporto in 
ogni momento rispettando un te r-
mine di preavviso di 60 giorni. 

3. Den Führungskräften mit Kindern 
unter 8 Jahren, die im selben 
Haushalt leben, kann ein Teilzeit-
arbeitsvertrag mit einer Arbeitszeit 
von nicht weniger als 75 % des 
vollen Stundenplanes für Füh-
rungskräfte gewährt werden, so-
weit dies mit den Diensterforder-
nissen vereinbar ist. Die Verwal-
tung kann den betreffenden Ar-
beitsvertrag unter Einhaltung einer 
Frist von 60 Tagen jederzeit kün-
digen. 

  
4. Il trattamento economico del rela-

tivo rapporto di lavoro a tempo 
parziale viene ridotto in proporzio-
ne.  

4. Die wirtschaftliche Behandlung 
wird im Verhältnis zum Ausmaß 
der Teilzeitbeschäftigung gekürzt. 

  
5. Nel contratto di comparto vengono 

previste forme di orario di lavoro 
flessibile che consentano di conci-
liare, nel rispetto prioritario delle 
esigenze di servizio, le esigenze 
familiari con le esigenze di servi-
zio connesse con l’incarico diri-
genziale. 

5. Im Bereichsvertrag werden flexible 
Arbeitszeitformen vorgesehen, die 
es ermöglichen, die familiären und 
die mit dem Führungsauftrag ver-
bundenen vorrangigen dienstli-
chen Erfordernisse aufeinander 
abzustimmen. 

  
6. Al personale dirigente delle azien-
de sanitarie non preposto ad una 

6. Für die Führungskräfte der 
Sanitätsbetriebe, die keine Füh-
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de sanitarie non preposto ad una 
struttura dirigenziale può essere 
concesso ai sensi dei commi 1 e 3 
del presente articolo anche un rap-
porto di lavoro a tempo parziale non 
inferiore al 50% dell’orario previsto 
per personale dirigente a tempo pie-
no. L’applicazione del presente 
comma rimane esclusa per i respon-
sabili di strutture semplici. 

Sanitätsbetriebe, die keine Füh-
rungsstruktur leiten, kann gemäß 
den Absätzen 1 und 3 dieses Artikels 
auch ein Teilzeitarbeitsvertrag mit 
einer Arbeitszeit von nicht weniger 
als 50% des vollen Stundenplanes 
gewährt werden. Dieser Absatz fin-
det nicht Anwendung für die Verant-
wortlichen einfacher Strukturen. 

  
Art. 7 Art. 7 

  
Valutazione del personale dirigen-

te 
Bewertung der Führungskräfte 

  
1. Gli enti definiscono, secondo crite-

ri generali da stabilirsi a livello di 
comparto, sistemi di valutazione 
delle prestazioni dei propri dirigen-
ti nonché dei comportamenti rela-
tivi allo sviluppo delle risorse pro-
fessionali, umane ed organizzative 
ad essi assegnate. Tali criteri ten-
gono particolarmente conto dei ri-
sultati dell’attività istituzionale e 
della gestione, tenendo conto del-
le risorse messe a disposizione.  

1. Aufgrund von allgemeinen Krite-
rien, die auf Bereichsebene 
festzulegen sind, bestimmen die 
Körperschaften die Arten der 
Bewertung der Leistungen der 
eigenen Führungskräfte sowie der 
Verhaltensweisen betreffend die 
Entwicklung der fachlichen, 
menschlichen und 
organisatorischen Ressourcen, 
die ihnen zugewiesen sind. Diese 
Kriterien berücksichtigen im 
Besonderen die Ergebnisse der 
institutionellen Tätigkeit und der 
Führung auf der Grundlage der 
zur Verfügung gestellten 
Ressourcen.    

Art. 8 Art. 8 
  

Mobilità tra gli enti Mobilität zwischen den Körper-
schaften 

  
1. In caso di conferimento di un inca-

rico dirigente presso uno degli enti 
di cui all’articolo 1 il relativo per-
sonale dirigente viene inquadrato 
secondo le modalità stabilite 
dall’articolo 17 del C.C.I. del 
01.08.2002. In sede di determina-
zione dell’indennità di funzione sa-
rà tenuto conto della parte 
dell’indennità di funzione già tra-
sformata in elemento fisso e con-
tinuativo di retribuzione. 

1. Die Führungskräfte, die bei einer 
der in Artikel 1 genannten Körper-
schaften einen Führungsauftrag 
erhalten, werden aufgrund der in 
Artikel 17 des BÜKV vom 
01.08.2002 enthaltenen Modalitä-
ten eingestuft. Bei der Bestim-
mung der Funktionszulage wird 
der bereits in ein fixes und blei-
bendes Lohnelement umgewan-
delte Teil der Funktionszulage be-
rücksichtigt. 
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2. Tra gli enti di cui all’articolo 1 pos-
sono essere stipulati anche appo-
siti accordi per consentire l’utilizzo 
a tempo determinato di proprio 
personale, anche non dirigente, 
da parte dell’altro ente per la co-
pertura di posizioni dirigenziali ai 
sensi della relativa normativa e 
previo consenso dello stesso. 

2. Um eine zeitlich befristete Ver-
wendung von Personal, auch oh-
ne Führungsauftrag, mit dessen 
Einverständnis zur Besetzung von 
Führungspositionen bei anderen 
Körperschaften gemäß der jewei-
ligen Regelung zuzulassen, kön-
nen zwischen den in Artikel 1 ge-
nannten Körperschaften auch ei-
gene Abkommen geschlossen 
werden.  

  
  

Capo II Abschnitt II 
  

Trattamento retributivo Besoldung 
  

Art. 9 Art. 9 
  

Indennità di funzione Funktionszulage 
  
1. Per la durata dell’incarico dirigen-

ziale spetta al personale dirigente, 
in aggiunta al trattamento econo-
mico di livello maturato, 
un’apposita indennità di funzione 
annuale prevista per la struttura 
dirigenziale affidata . Tale indenni-
tà è commisurata allo stipendio 
annuo corrispondente alla secon-
da classe del livello retributivo in-
feriore dell’VIII qualifica funzionale 
e viene corrisposta mensilmente. 

1. Für die Dauer des Führungsauf-
trages steht den Führungskräften, 
zusätzlich zur angereiften Besol-
dung, eine für die anvertraute 
Führungsstruktur vorgesehene 
jährliche Funktionszulage zu. Als 
Berechnungsgrundlage wird die 
der zweiten Gehaltsklasse der un-
teren Besoldungsstufe entspre-
chende jährliche Besoldung der 
VIII. Funktionsebene herangezo-
gen. Die Zulage wird monatlich 
ausbezahlt.  

  
2. I criteri per la determinazione 

dell’indennità di funzione sono 
stabiliti nel contratto di comparto 
da un coefficiente minimo di 0,5 
fino ad un coefficiente massimo di 
3,8, sulla base di parametri con-
nessi alla collocazione nella strut-
tura, alla complessità organizzati-
va, ai requisiti professionali richie-
sti, alle responsabilità gestionali 
interne ed esterne, comprese le 
risorse di bilancio, nonché alla en-
tità demografica. Salvo le 
specificità dei singoli enti, i relativi 
criteri tendono a garantire 
l’omogeneizzazione tra i comparti. 

2. Die Kriterien für die Festsetzung 
der Funktionszulage werden im 
Bereichsvertrag festgelegt, wobei 
der Mindestkoeffizient 0,5 und der 
Höchstkoeffizient 3,8 betragen. Zu 
berücksichtigen sind Parameter 
betreffend die Einordnung in der 
Struktur, die organisatorische 
Komplexität, die erforderlichen be-
ruflichen Voraussetzungen, die in-
terne und externe Führungsver-
antwortung einschließlich der 
Haushaltsmittel, sowie die demo-
graphische Gegebenheit. Vorbe-
haltlich der besonderen Eigenhei-
ten der einzelnen Körperschaften 



 

 9

A tali fini vengono stabiliti i se-
guenti criteri generali: 

zielen die Kriterien auf eine 
Gleichbehandlung zwischen den 
Bereichen ab. Zu diesem Zweck 
werden folgende allgemeine Krite-
rien festgelegt: 

  
a) coefficienti massimi: a) Höchstkoeffizienten: 

- per gli uffici e strutture simi-
lari: 0,9; 

- für die Ämter und ähnliche 
Strukturen: 0,9; 

- per le ripartizioni e strutture 
similari: 1,9; 

- für die Abteilungen und 
ähnliche Strukturen: 1,9; 

- per i dipartimenti e strutture 
similari: 3; 

- für die Ressorts und ähnli-
che Strukturen: 3; 

- per la Direzione Generale 
della Provincia: 3,8; 

- für die Generaldirektion des 
Landes: 3,8; 

  
b) i coefficienti di cui alla lettera 

a), escluso il coefficiente 3,8, 
possono essere superati, nei 
casi indicati nei criteri stabiliti 
nel contratto di comparto, te-
nuto conto delle realtà 
esistenti presso similari 
strutture degli altri comparti, 
per le strutture organizzative 
di eccezionali dimensioni o 
rilevanza, cui sono, inoltre, 
affidati compiti particolarmente 
complessi. 

b) die Koeffizienten laut Buch-
staben a), ausgenommen der 
Koeffizient 3,8, können, bei 
Vergleich mit anderen Berei-
chen, für jene Organisations-
einheiten überschritten wer-
den, die außerordentlich groß 
oder von besonderer Bedeu-
tung und denen außerdem 
besonders komplexe Aufga-
ben zugewiesen sind. In den 
mit Bereichsvertrag zu be-
stimmenden Kriterien werden 
die Fälle angegeben, in denen 
die Höchstkoeffizienten über-
schritten werden können. 

  
3. L’indennità di funzione è gradua l-

mente trasformata in un assegno 
personale pensionabile quale di-
stinto elemento fisso e continuati-
vo di retribuzione. La trasforma-
zione avviene con cadenza 
annuale e per ogni anno di 
godimento dell’indennità. La 
relativa misura viene stabilita nel 
contratto di comparto tra un 
minimo del 5% ed un massimo 
dell’8%, tenendo conto della 
collocazione nella struttura. 

3. Die Funktionszulage wird graduell 
in ein persönliches, auf das Ruhe-
gehalt anrechenbares, getrenntes 
sowie fixes und bleibendes Lohn-
element umgewandelt. Die Um-
wandlung erfolgt jährlich und zwar 
pro Jahr, in dem die Zulage bezo-
gen wird. Das entsprechende 
Ausmaß wird im Bereichsvertrag 
festgesetzt und beträgt mindes-
tens 5 % und höchstens 8 %; da-
bei muss die Einordnung in der 
Struktur berücksichtigt werden. 

  
4. L’assegno di cui al comma prece-

dente segue le variazioni della re-
lativa indennità di funzione. 

4. Das Ausmaß des im vorherge-
henden Absatz genannten Lohn-
elementes wird den Veränderun-
gen der entsprechenden Funkti-



 

 10 

onszulage angeglichen. 
  
5. Con decorrenza dal giorno delle 

dimissioni, della revoca 
dell’incarico, del comando, 
dell’aspettativa - salvo l’articolo 6 
del presente contratto -, del man-
dato politico incompatibile con 
l’incarico dirigenziale o della ri-
nuncia allo stesso rispettivamente 
con decorrenza dal 46° giorno di 
assenza ininterrotta dal servizio 
del titolare, l’indennità di funzione 
viene corrisposta al direttore sosti-
tuto. 

5. Die Zulage steht dem stellvertre-
tenden Direktor zu und zwar ab 
dem Tag des Dienstaustrittes, des 
Widerrufes, der Abordnung, des 
Wartestandes - vorbehaltlich laut 
Artikel 6 des vorliegenden Vertra-
ges -, des mit dem Führungsauf-
trages unvereinbaren politischen 
Mandates oder des Verzichts auf 
den Führungsauftrag sowie ab 
dem 46. Tag der ununterbroche-
nen Dienstabwesenheit des Funk-
tionsinhabers. 

  
6. In caso di assenza per malattia, 

infortunio, congedo di maternità e 
paternità di congedo parentale 
nonché per permesso per motivi 
educativi l’indennità di funzione 
continua ad essere corrisposta 
anche al titolare secondo le moda-
lità previste per la corresponsione 
dello stipendio. 

6. Bei Abwesenheit wegen Krank-
heit, Unfall, Mutterschafts- und 
Vaterschaftsurlaub, Elternzeit so-
wie Freistellung aus Erziehungs-
gründen wird die Funktionszulage 
auch dem/der Funktionsinhaber/in 
entrichtet, und zwar gemäß den 
Bedingungen, die für die Entrich-
tung des Gehaltes vorgesehen 
sind. 

  
7. L’indennità di funzione è comun-

que utile per la determinazione dei 
seguenti trattamenti retributivi: 

7. Die Funktionszulage gilt jedenfalls 
für die Festsetzung folgender wirt-
schaftlicher Behandlungen: 

  
a) tredicesima mensilità; a) dreizehntes Monatsgehalt; 
  
b) trattamento di fine rapporto; b) Abfertigung; 
  
c) riduzione dello stipendio nei ca-

si previsti; 
c) Gehaltskürzung in den vorge-

sehenen Fällen; 
  
d) compenso per lavoro straordi-

nario; 
d) Überstundenvergütung; 

  
e) equo indennizzo. e) angemessene Entschädigung. 
  

8. In deroga alla disciplina di cui al 
comma 3 l’indennità di funzione 
dei segretari comunali, dei vice-
segretari comunali in servizio alla 
data dell’8.07.1994 e dei segretari 
delle comunità comprensoriali in 
servizio alla data del 20.10.1994 
fa parte dello stipendio base e 

8. In Abweichung von der Regelung 
laut Absatz 3 ist die Funktionszu-
lage der Gemeindesekretäre, der 
am 08.07.1994 im Dienst stehen-
den Vizegemeindesekretäre und 
der am 20.10.1994 im Dienst ste-
henden Sekretäre der Bezirksge-
meinschaften Teil des Grundge-
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come tale costituisce per intero un 
elemento fisso e continuativo pen-
sionabile della retribuzione. 

haltes und ist als solches zur 
Gänze auf das Ruhegehalt anre-
chenbar. 

  
9. Per il personale dirigente degli enti 

di cui all’articolo 1, collocato in    
aspettativa ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge provinciali 
per svolgere servizi dirigenziali 
presso le aziende sanitarie pro-
vinciali, il servizio dirigenziale pre-
stato presso tale aziende è equi-
parato al servizio dirigenziale già 
svolto presso l’ente di provenien-
za. A tali fini ad esso continua ad 
applicarsi, con decorrenza dalla 
data del collocamento in aspettati-
va, la disciplina vigente presso 
l’ente medesimo sulla graduale 
trasformazione dell’indennità di 
funzione percepita presso l’ente di 
provenienza in assegno personale 
pensionabile. 

9. Für die Führungskräfte der in 
Artikel 1 genannten Körperschaften, 
die gemäß geltenden Landesbe-
stimmungen in den Wartestand ver-
setzt werden, um Führungsaufträge 
in den Sanitätsbetrieben des Landes 
auszuüben, ist der bei den Sanitäts-
betrieben geleistete Dienst mit Füh-
rungsauftrag dem Dienst mit Füh-
rungsauftrag, welcher schon bei der 
Herkunftskörperschaft geleistet wur-
de, gleichgestellt. Zu diesem Zwecke 
finden ab der Versetzung in den ent-
sprechenden Wartestand die bei der 
Herkunftskörperschaft geltende Re-
gelung über die graduelle Umwand-
lung der bei derselben bezogenen 
Funktionszulage in ein persönliches, 
auf das Ruhegehalt anrechenbares 
Lohnelement Anwendung. 

  
Art. 10 Art. 10 

  
Trattamento giuridico ed econo-
mico dei dirigenti nominati per 

chiamata dall’esterno 

Dienstrechtliche Stellung und 
Besoldung der von außen 
berufenen Führungskräfte 

  
1. Ai dirigenti nominati per chiamata 

dall’esterno ai sensi della vigente 
normativa viene attribuito un trat-
tamento economico complessivo 
corrispondente al personale diri-
gente in servizio, tenendo conto, 
per quanto concerne 
l’inquadramento giuridico ed eco-
nomico, dei requisiti professionali 
posseduti e dell’esperienza pro-
fessionale acquisita, nonché della 
struttura dirigenziale affidata. 

1. Den aufgrund der geltenden Be-
stimmungen von außen berufenen 
Führungskräften wird eine Ge-
samtbesoldung zuerkannt, die den 
im Dienst stehenden Führungs-
kräften entspricht, wobei für die 
dienst- und besoldungsrechtliche 
Einstufung der Besitz von berufli-
chen Voraussetzungen, die ange-
eignete Berufserfahrung sowie die 
übertragene Führungsstruktur zu 
berücksichtigen sind. 

  
Art. 11 Art. 11 

  
Dirigenti dei comuni inquadrati 
in livelli ad esaurimento – au-

mento dello stipendio e 
dell’indennità integrativa spe-

ciale 

Leitende Beamte der Gemeinden 
im Auslaufsrang – Erhöhung 
des Gehaltes und der Sonder-

ergänzungszulage 
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1. A decorrere dal 1°luglio 2001 lo 

stipendio in godimento, l’indennità 
integrativa speciale, l’importo di 
cui all’articolo 2, comma 4 del con-
tratto collettivo intercompartimen-
tale aggiuntivo del 4 gennaio 1996 
dei dirigenti di cui all’art. 12, com-
mi 4 e seguenti dell’accordo di 
comparto per i dipendenti 
comunali dell’8.7.1994 inquadrati 
in livelli ad esaurimento sono 
aumentati del 2,8% ed a decorrere 
dal 1° luglio 2002 del 2,7 %. 

1. Mit Wirkung 1. Juli 2001 sind das 
zustehende Gehalt, die Sonder-
ergänzungszulage, das Lohnele-
ment laut Art. 2, Absatz 4 des be-
reichsübergreifenden Kollektiv-
vertrages vom 4. Jänner 1996  der 
leitenden Beamten im Auslaufs-
rang laut Art. 12, Absatz 4 u. ff. 
des Bereichsabkommens für die 
Gemeindebediensteten vom 
8.7.1994 um 2,8% und mit Wir-
kung 1. Juli 2002 um 2,7 %. 

  
2. Gli elementi retributivi di cui al 

comma 1 sono, inoltre, aumentati 
in favore del personale ivi indicato 
con le decorrenze e secondo le  
misure previste per gli aumenti di 
carattere generale degli stipendi 
previsti per la generalità del per-
sonale per gli anni 2003 e 2004. 

2. Die Lohnelemente laut Absatz 1 
werden zugunsten des dort ge-
nannten Personals außerdem ent-
sprechend den für die Allgemein-
heit des Personals für die Jahre 
2003 und 2004 vorgesehenen all-
gemeinen Gehaltserhöhungen er-
höht, und zwar im selben Ausmaß 
und zu den selben Fälligkeiten  

  
3. Al personale comunque cessato 

dal servizio, con diritto a pensione, 
nel corso dell’anno 2001, 2002, 
2003 o 2004 l’aumento retributivo 
previsto dal presente articolo per 
l’anno di cessazione è ridetermi-
nato, calcolando l’aumento relati-
vo in dodicesimi in relazione ai 
mesi interi di servizio prestati 
nell’anno medesimo. 

3. Dem Personal, das im Laufe des 
Jahres 2001, 2002, 2003 oder 
2004 mit Anrecht auf Pension vom 
Dienst ausscheidet, wird die Ge-
haltserhöhung laut vorliegendem 
Artikel für das Jahr des Dienstaus-
trittes in Bezug auf die vollen im 
Dienst verbrachten Monate des 
betroffenen Jahres neu bestimmt, 
wobei die entsprechende Erhö-
hung in Zwölftes berechnet wird. 

  
4. Le disposizioni di cui al presente 

articolo trovano applicazione an-
che per il corrispondente persona-
le dirigente ad esaurimento del 
comparto di cui all’articolo 1, 
comm1, lettera e), del presente 
contratto.   

4. Die Bestimmungen dieses Artikels 
finden auch für die entsprechen-
den Führungskräfte im Auslauf-
rang des Bereiches laut Artikel 1, 
Absatz 1, Buchstabe e), des vor-
liegenden Vertrages Anwendung. 

  
Art. 12 Art. 12 

  
Indennità di risultato Ergebniszulage 

  
1. Nel contratto di comparto vengono 

stabilite le modalità ed i criteri per 
1. Im Bereichsvertrag werden Moda-

litäten und Kriterien für die Zuer-
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assegnare al personale dirigente 
l’indennità di risultato, tenuto con-
to dei seguenti principi: 

kennung der Ergebniszulage an 
die Führungskräfte bestimmt, un-
ter Berücksichtigung folgender 
Grundsätze: 

  
a) qualità e quantità degli obiettivi 

e dei risultati;  
a) Qualität und Quantität der Zie-

le und der Ergebnisse; 
  
b) risorse professionali, umane ed 

organizzative disponibili; 
b) die fachlichen, personellen 

und strukturellen Ressourcen; 
  
c) annualità della relativa indenni-

tà, da concordarsi, unitamente 
ai criteri di valutazione, preven-
tivamente con il singolo dirigen-
te. 

c) Jährlichkeit der entsprechen-
den Zulage, die, gemeinsam 
mit den Bewertungskriterien, 
im vorhinein mit der jeweiligen 
Führungskraft vereinbart wird. 

  
2. Ai fini dell’assegnazione 

dell’indennità di risultato viene as-
segnato un apposito fondo corri-
spondente al 13% delle indennità 
di funzione spettante per l’anno di 
riferimento al personale dirigente 
raggruppato nella stessa struttura 
dirigenziale, esclusa la tredicesi-
ma. L’importo massimo 
dell’indennità di risultato annuale 
non può superare il 16% 
dell’indennità di funzione annuale 
prevista per la struttura dirigenzia-
le affidata. Per le posizioni diri-
genziali di vertice e le altre posi-
zioni individuate a livello di com-
parto l’indennità di risultato annua-
le non può superare il 13% 
dell’indennità di funzione annuale 
prevista per la struttura dirigenzia-
le affidata. 

2. Zwecks Zuweisung der Ergebnis-
zulage wird ein eigener Fonds im 
Ausmaß von 13% der den Füh-
rungskräften derselben Führungs-
struktur im Bezugsjahr ohne Drei-
zehnten zustehenden Funktions-
zulagen bereitgestellt. Der 
Höchstbetrag der jährlichen Er-
gebniszulage darf 16 % der für die 
anvertraute Führungsstruktur vor-
gesehenen jährlichen Funktions-
zulage nicht überschreiten.  Für 
die höchsten Führungspositionen 
und die anderen auf Bereichsebe-
ne bestimmten Positionen darf die 
jährliche Ergebniszulage 13 % der 
für die anvertraute Führungsstruk-
tur vorgesehenen jährlichen Funk-
tionszulage nicht überschreiten. 

  
3. Nel contratto di comparto, in alte r-

nativa al compenso per lavoro 
straordinario, può essere prevista 
una maggiorazione dell’indennità 
risultato per il raggiungimento di 
determinati obiettivi che richieda-
no un impiego ulteriore di risorse 
di tempo oltre il normale orario di 
lavoro. 

3. Im Bereichsvertrag kann, in Alte r-
native zur Überstundenvergütung 
die Erhöhung der Ergebniszulage 
zur Erreichung bestimmter Ziele 
vereinbart werden, welche den 
Einsatz von weiteren, über die 
normale Dienstzeit hinaus gehen-
den zeitlichen Ressourcen bean-
spruchen.  

  
4. Il comma 2 trova applicazione a 

decorrere dall’anno 2003. 
4. Absatz 2 findet ab dem Jahre 

2003 Anwendung. 
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Art. 13 Art. 13 

  
Compenso per lavoro straordina-

rio 
Überstundenvergütung 

  
1. Ai fini della determinazione della 

misura del normale compenso o-
rario di cui all’articolo 82, comma 
3, del C.C.I. del 01.08.2002 si tie-
ne anche conto dell’indennità di 
funzione attribuita con l’incarico di-
rigenziale, salvo il rispetto dei se-
guenti limiti: 

1. Für die Festsetzung des Ausma-
ßes der normalen Stundenvergü-
tung laut Artikel 82, Absatz 3, des 
BÜKV von 01.08.2002 wird auch 
die mit dem Führungsauftrag zu-
gewiesene Funktionszulage be-
rücksichtigt, wobei folgende Ein-
schränkungen gelten: 

  
a) compenso orario massimo 

spettante per livello retributivo: 
fino a 15 scatti; 

a) höchstzulässige Stundenver-
gütung aufgrund der Gehalts-
stufe: bis zu 15 Vorrückungen; 

  
b) coefficiente massimo 

dell’indennità di funzione cal-
colabile ai fini della misura 
complessiva del compenso 
orario normale: 1,9. 

b) zulässiger Höchstkoeffizient 
der Funktionszulage für die 
Berechnung der gesamten 
Stundenvergütung: 1,9. 

  
2. In sede di determinazione degli 

obiettivi annuali viene concordato 
con il singolo dirigente il contin-
gente delle ore di lavoro straordi-
nario retribuito disponibile per 
l’anno relativo.  

2. Bei der Festsetzung der jährlichen 
Ziele wird mit der einzelnen Füh-
rungskraft das für das entspre-
chende Jahr zur Verfügung ste-
hende bezahlte Überstundenkon-
tingent vereinbart. 

  
Capo III Abschnitt III 

  
Disposizioni particolari per il 

personale dirigente non medico 
del comparto del personale per 
il Servizio sanitario provinciale 

Sonderbestimmungen für die 
nicht-ärztlichen Führungskräfte 

des Bereiches des Personals 
des Landesgesundheitsdiens-

tes 
  

Art. 14 Art. 14 
  

Assetto giuridico e retributivo Einstufung und Lohngefüge 
  
1. L’assetto giuridico e retributivo del 

personale della dirigenza non me-
dica del comparto del personale 
del servizio sanitario viene stabili-
to nella contrattazione di compar-
to, tenendo conto della normativa 
provinciale sulla dirigenza del ser-

1. Die Einstufung und das Lohngefü-
ge der nichtärztlichen Führungs-
kräfte des Bereiches des Perso-
nals des 
Landesgesundheitsdienstes wird 
im Bereichsabkommen bestimmt, 
unter Berücksichtigung der 
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vizio sanitario, delle specificità del-
la sanità nonché dei principi de-
sumibili dal contratto collettivo in-
tercompartimentale dell’1.08.2002, 
inclusa la progressione professio-
nale, nonché dal presente contrat-
to collettivo intercompartimentale, 
garantendo che il trattamento re-
tributivo variabile venga collegato 
alla prestazione di ore aggiuntive 
e/o al raggiungimento di risultati 
preventivamente concordati se-
condo le modalità da stabilirsi a li-
vello di comparto. Tali risultati 
fanno riferimento ad obiettivi con-
cernenti la produttività complessi-
va, individuale e di gruppo, la qua-
lità e l’efficienza dei servizi nonché 
il migliore utilizzo delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali. 

des über die Führungskräfte im 
Gesundheitsdienst, der Beson-
derheiten des Gesundheitsdiens-
tes sowie der Grundsätze, welche 
vom bereichsübergreifenden Kol-
lektivvertrag vom 01.08.2002, ein-
schließlich der beruflichen Ent-
wicklung, sowie vom vorliegenden 
Vertrag ableitbar sind, wobei zu 
gewährleisten ist, dass der variab-
le Teil der Entlohnung an die Leis-
tung von zusätzlichen Stunden 
und/oder an das Erreichen von im 
vorhinein vereinbarten Ergebnis-
sen gemäß den im Bereichsver-
trag zu bestimmenden Regeln ge-
bunden wird. Diese Ergebnisse 
beziehen sich auf Ziele, die die 
gesamte individuelle und Grup-
penproduktivität, die Qualität und 
die Leistungsfähigkeit der Dienste 
sowie die bessere Nutzung der 
menschlichen, finanziellen und in-
strumentellen Ressourcen, betref-
fen. 

  
2. Al personale di cui al comma 1 si 

applica il capo I del presente con-
tratto. Ad esso non si applicano i 
seguenti articoli del C.C. I. 1° ago-
sto 2002: 

 
 
a) l’articolo 31 sul congedo straordi-

nario per la rigenerazione psicofi-
sica, limitatamente al personale 
cui è affidata la direzione di una 
struttura dirigenziale; 

b) gli articoli 68 fino a 83 e 103. 

2. Für das in Absatz 1 genannte Per-
sonal kommt Abschnitt I des vor-
liegenden Vertrages zur Anwen-
dung. Für dasselbe kommen fo l-
gende Artikel des BÜKV vom 1. 
August 2002 nicht zur Anwen-
dung: 

a) Artikel 31 betreffend den psycho-
physischen Erholungswartestand, 
beschränkt auf das Personal, we l-
chem die Leitung einer Führungs-
struktur anvertraut ist:; 

b) die Artikel 68 bis 83 und 103. 
  

Art. 15 Art. 15 
  

Aumento dello stipendio e 
dell’indennità integrativa speciale 

Gehaltserhöhung und 
Sonderergänzungszulage 

  
1. A decorrere dal 1° luglio 2001 lo 

stipendio in godimento, l’indennità 
integrativa speciale, l’elemento re-
tributivo di cui al comma 6 
dell’articolo 3 dell’accordo 
dell’area dirigenziale non medica 

1. Mit Wirkung 1. Juli 2001 sind das 
zustehende Gehalt, die Sonderer-
gänzungszulage, das Lohnele-
ment laut Art. 3, Abs. 6, des Ab-
kommens für die nichtärztlichen 
Führungskräfte vom 10. Juli 1996, 



 

 16 

del 10 luglio 1996 rispettivamente 
al comma 5 dell’articolo 3 
dell’accordo per l’area non medica 
del 20 maggio 1996, il fondo D 
nonché le indennità fisse e ricor-
renti e il salario di omogeneizza-
zione di cui all’articolo 4 del pre-
detto accordo sono aumentati, con 
esclusione per quanto riguarda la 
dirigenza sanitaria, dello specifico 
trattamento economico di cui 
all’articolo 15, comma 8 della leg-
ge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, 
del 2,8%. 

bzw. laut Artikel 3, Absatz 5, des 
Abkommens für die Nichtärzte 
vom 20. Mai 1996, der D-Fonds 
sowie die festen und wiederkeh-
renden Zulagen und das Homo-
genisierungsgehalt gemäß Artikel 
4 des genannten Vertrages, mit 
Ausschluss, was das sanitäre 
Führungspersonal angeht, der 
Sonderbehandlung laut Artikel 15, 
Absatz 8 des Landesgesetzes 
vom 9. Juni 1998, Nr. 5, um 2,8 % 
erhöht. 

  
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 

gli stipendi annui lordi iniziali dei 
livelli retributivi delle qualifiche 
funzionali e le corrispondenti in-
dennità integrative speciali annue 
lorde del personale della dirigenza 
amministrativa, tecnica e profes-
sionale inquadrato ai sensi 
dell’articolo 2 dell’allegato 3 del 
contratto collettivo di comparto del 
9 dicembre 2002, sono determina-
ti nell’articolo 69, comma 1 e 
nell’articolo 73, comma 1 del con-
tratto collettivo intercompartimen-
tale 1° agosto 2002.   

2. Die jährlichen Anfangsbruttogehä l-
ter der Besoldungsstufen der 
Funktionsebenen und die entspre-
chenden jährlichen Bruttosonder-
ergänzungszulagen sind für das 
laut Artikel 2 der Anlage 3 des Be-
reichsvertrages vom 9. Dezember 
2002 eingestufte Personal des 
verwaltungstechnischen und be-
rufsbezogenen Bereiches mit Wir-
kung 1. Jänner 2002, im Artikel 69 
Absatz 1, und Artikel 73, Absatz1, 
des bereichsübergreifenden Kol-
lektivvertrages vom 1. August 
2002 festgelegt. 

  
3. A decorrere dal 1° luglio 2002 gli 

stipendi annui lordi iniziali dei livel-
li retributivi delle qualifiche funzio-
nali e le corrispondenti indennità 
integrative speciali annue lorde 
dal personale di cui al comma 2 
sono determinati nell’articolo 69, 
comma 2 e nell’articolo 73, com-
ma 2 del contratto collettivo inte r-
compartimentale per il periodo 
2002-2004 del 1° agosto 2002. A 
decorrere dalla stessa data per lo 
stesso personale è aumentato del 
2,7% l’assegno  ad personam di 
cui all’articolo 2, comma 4, 
dell’allegato 3 del contratto di 
comparto 9 dicembre 2002 

3. Mit Wirkung 1. Juli 2002 sind die 
jährlichen Anfangsbruttogehälter 
der Funktionsebenen und die ent-
sprechenden jährlichen Brutto-
sonderergänzungszulagen des im 
Sinne des Artikel 2 der Anlage 3 
zum Bereichsvertrag vom 9. De-
zember 2002 eingestuften Perso-
nals des leitenden Verwaltungs-, 
technischen und berufsbezogenen 
Bereiches im Artikel 69, Absatz 2 
und Artikel 73, Absatz2, des 
BÜKV vom 1. August 2002 festge-
legt. Ab demselben Datum wird 
das in Artikel 2, Absatz 4, der An-
lage 3 zum Bereichsvertrag vom 
9. Dezember 2002 vorgesehene 
persönliche Lohnelement um 
2,7% erhöht.  
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4. Per gli anni 2003 e 2004 gli ele-
menti retributivi di cui al comma 3 
sono aumentati in favore del per-
sonale ivi indicato con le decor-
renze e secondo le misure previ-
ste per gli aumenti di carattere 
generale degli stipendi previsti per 
la generalità del personale. 

4. Für die Jahre 2003 und 2004 wer-
den die im Absatz 3 genannten 
Lohnelemente für das dort ge-
nannte Personal mit denselben 
Fälligkeiten und in demselben 
Ausmaß erhöht, wie es für die All-
gemeinheit des Personals vorge-
sehen ist.  

  
5. A decorrere dal 1° luglio 2002 gli 

elementi retributivi indicati al 
comma 1 sono ulteriormente au-
mentati del 2,7% in favore del 
personale dell’area amministrati-
va, tecnica e professionale che 
non opta per l’inquadramento ne l-
le qualifiche funzionali e corri-
spondenti livelli retributivi di cui a-
gli articoli 65 e 69 del C.C.I. 
01.08.2002 nonché per il persona-
le dell’area della dirigenza sanita-
ria, con esclusione, dello specifico 
trattamento economico di cui 
all’articolo 15, comma 8 della leg-
ge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 

5. Mit Wirkung vom 1. Juli 2002 sind 
die in Absatz 1 genannten Lohn-
elemente gegenüber dem Perso-
nal des leitenden Verwaltungs-, 
technischen und berufsbezogenen 
Bereiches, welches nicht für die 
Einstufung in die Funktionsebenen 
und Besoldungsstufen gemäß den 
Artikeln 65 und 69 des BÜKV vom 
1. August 2002 optiert, sowie dem 
Personal des leitenden sanitären 
Bereiches, mit Ausschluss der 
Sonderbehandlung laut Artikel 15, 
Absatz 8 des Landesgesetzes 
vom 9. Juni 1998, Nr. 5, um weite-
re 2,7% erhöht. 

  
6. Gli elementi retributivi di cui al 

comma 2 sono, inoltre, aumentati 
in favore del personale della diri-
genza amministrativa, tecnica e 
professionale che non opta per 
l’inquadramento nelle qualifiche 
funzionali e corrispondenti livelli 
retributivi di cui agli articolo 65 e 
69 del C.C.I. 1° agosto 2002, con 
le decorrenze e secondo le misure 
previste per gli aumenti di caratte-
re generale degli stipendi previsti 
per la generalità del personale per 
gli anni 2003 e 2004. 

6. Die Lohnelemente laut vorherge-
hendem Absatz 5 werden außer-
dem gegenüber dem Personal des 
leitenden verwaltungs-, techni-
schen und berufsbezogenen Be-
reiches, welches nicht für die Ein-
stufung in die Funktionsebenen 
und Besoldungsstufen gemäß den 
Artikeln 65 und 69 des BÜKV vom 
1. August 2002 optiert, mit den-
selben Fälligkeiten und in demsel-
ben Ausmaß erhöht, wie es für die 
Allgemeinheit des Personals für 
die Jahre 2003 sowie 2004 vorge-
sehen ist.  

  
7.  Per gli anni 2003 e 2004 in favore 

del personale della dirigenza sani-
taria vengono, con le decorrenze 
e secondo le misure previste per 
gli aumenti di carattere generale 
degli stipendi previsti per la gene-
ralità del personale, aumentati i 
seguenti elementi retributivi: sti-
pendio base, comprensiva 

7. Für die Jahre 2003 und 2004 wer-
den gegenüber den sanitären 
Führungskräften folgende Lohn-
elemente mit denselben Fälligkei-
ten und in demselben Ausmaß er-
höht, wie es für die Allgemeinheit 
des Personals für die Jahre 2003 
sowie 2004 vorgesehen ist: 
Grundgehalt, einschließlich des 
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dell’anzianità di servizio, indennità 
integrativa speciale, indennità di 
posizione fissa. 

 

Dienstalters, Sonderergänzungs-
zulage, Zulage für die fixe Positi-
on. 

I   
8. Al personale comunque cessato 

dal servizio, con diritto a pensione, 
nel corso dell’anno 2001, 2002, 
2003 o 2004 l’aumento retributivo 
previsto dal presente articolo per 
l’anno di cessazione è ridetermi-
nato, calcolando l’aumento relati-
vo in dodicesimi in relazione ai 
mesi interi di servizio prestati 
nell’anno medesimo. 

8. Dem Personal, das im Laufe des 
Jahres 2001, 2002, 2003 oder 
2004 mit Anrecht auf Pension vom 
Dienst ausscheidet, wird die Ge-
haltserhöhung laut vorliegendem 
Artikel für das Jahr des Dienstaus-
trittes in Bezug auf die vollen im 
Dienst verbrachten Monate des 
betroffenen Jahres neu bestimmt, 
wobei die entsprechende Erhö-
hung in Zwölftel berechnet wird. 

  
Articolo 16 Artikel 16 

  
Salario di produttività Leistungslohn 

  
1. Per gli anni 2001 e 2002 al personale 
viene corrisposto, inoltre, il premio di 
produttività ai sensi dell’articolo 5, commi 
4 e 5, del contratto intercompartimentale 
sottoscritto l’11.11.1998, il cui fondo vie-
ne determinato nella misura del 2% ai 
sensi del comma 4 di cui sopra per gli 
anni di riferimento. 

1. Für die Jahre 2001 und 2002 wird 
dem Personal darüber hinaus die 
Leistungsprämie im Sinne von Arti-
kel 5, Absätze 4 und 5, des be-
reichsübergreifenden Kollektivver-
trages vom 11.11.1998 gewährt, 
dessen Fond gemäß genanntem 
Absatz 4 für die betroffenen Jahre 
im Ausmaß von 2% berechnet wird. 

  
2. L’utilizzo del fondo di cui al comma 1 
viene disciplinato nel contratto di com-
parto. 

2. Die Verwendung des Fonds laut 
Absatz 1 wird im Bereichsabkom-
men bestimmt. 

  
Capo IV Abschnitt IV 

  
Disposizioni varie Verschiedene Bestimmungen 

  
Art. 17 Art. 17 

  
Disposizioni per i segretari e vice-
segretari comunali, per i segretari 

delle comunità comprensoriali 
nonché per i direttori delle case di 

riposo 

Bestimmungen für die Gemeinde-
sekretäre, Vizegemeindesekretäre 
und Sekretäre der Bezirksgemein-
schaften sowie für die Direktoren 

der Altersheime 
  
1. Le disposizioni del presente con-

tratto valgono in quanto compatibi-
li con la disciplina sullo stato giuri-
dico dei segretari comunali della 

1. Die Bestimmungen des vorliegen-
den Vertrages gelten, soweit sie 
mit der Regelung des Regionalge-
setzes über die rechtliche Stellung 
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legge regionale, anche per i se-
gretari comunali, i vice-segretari 
comunali ed i segretari delle co-
munità comprensoriali nonché per 
i direttori delle case di riposo se 
individuati quali dirigenti nel con-
tratto di comparto. 

der Gemeindesekretäre vereinbar 
sind, auch für die Gemeindesekre-
täre, Vizegemeindesekretäre, 
Sekretäre der Bezirksgemein-
schaften, sowie für die laut Be-
reichsvertrag als Führungskräfte 
geltenden Direktoren der Alters-
heime. 

  
2. Per la determinazione del com-

penso per lavoro straordinario dei 
segretari comunali e vicesegretari 
comunali continua ad applicarsi la 
disciplina di cui all’articolo 1 
dell’accordo integrativo del 
19.12.1996 all’accordo di 
comparto per i dipendenti 
comunali dell’8.07.1994 come 
modificato dalle interpretazioni 
all’accordo di comparto del 
06.10.1998.  

2. Für die Berechnung der Über-
stundenvergütung bleibt für die 
Gemeindesekretäre und Vizege-
meindesekretäre weiterhin die 
Regelung laut Artikel 1 des Er-
gänzungsabkommens vom 
19.12.1996 zum Bereichsabkom-
men für die Gemeindebedienste-
ten vom 08.07.1994, abgeändert 
durch die Auslegungen zum Be-
reichsabkommen vom 06.10.1998, 
aufrecht. 

  
  

Art. 18 Art. 18 
  

Formazione Weiterbildung 
  
1. Al fine di un sempre migliore as-

solvimento dei compiti dirigenzia-
li connessi con le finalità istitu-
zionali il personale dirigente è 
tenuto a frequentare le iniziative 
di formazione e di aggiornamen-
to organizzate o promosse a tali 
fini dall’amministrazione di ap-
partenenza. 

1) Um die mit den institutionellen 
Zielen verbunden Führungsaufga-
ben immer besser zu erledigen, 
sind die Führungskräfte verpflich-
tet, die dafür von der eigenen 
Verwaltung veranstalteten oder in 
die Wege geleiteten Weiterbil-
dungsveranstaltungen zu besu-
chen. 

 
  
2. Al personale di cui all’articolo 1 

del presente contratto trova per il 
resto applicazione la disciplina 
sulla formazione ed aggiorna-
mento prevista nel contratto col-
lettivo intercompartimentale per 
la generalità del personale. 

2) Für den Rest findet für das Perso-
nal laut Artikel 1 des vorliegenden 
Vertrages die im bereichsübergrei-
fenden Abkommen für die Allge-
meinheit des Personals entha ltene 
Regelung über die Aus- und Wei-
terbildung Anwendung. 

  
Art. 19 Art. 19 

  
Abrogazione di norme Aufhebung von Bestimmungen 

  
1. Con l’entrata in vigore del presen- 1. Mit Inkrafttreten des vorliegenden 
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te contratto e delle singole dispo-
sizioni dello stesso sono abrogate 
le norme con lo stesso incompati-
bili, ed in particolare, il contratto 
collettivo intercompartimentale del 
17.07.2000. 

Vertrages und den einzelnen Be-
stimmungen sind die Bestimmun-
gen, welche mit ihm unvereinbar 
sind, und zwar insbesondere der 
bereichsübergreifende Kollekti v-
vertrag vom 17.07.2000 aufgeho-
ben. 

  
  

Bolzano, 17.09.2003 Bozen, 17.09.2003 
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