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Autorizzazione alla sottoscrizione della modifica del contratto di comparto per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 20052008

Anwesend

presenti

Präsidentin Rita Mattei
Vizepräsident Manfred Vallazza
Präsidialsekretär Franz Thomas Locher
Präsidialsekretär Helmuth Renzler
Präsidialsekretärin Maria Elisabeth Rieder

presidente Rita Mattei
vicepresidente Manfred Vallazza
segretario questore Franz Thomas Locher
segretario questore Helmuth Renzler
segretaria questora Maria Elisabeth Rieder

Abwesend

assenti

Vizepräsident Dr. Josef Noggler

vicepresidente dott. Josef Noggler

Im Beisein des Generalsekretärs
Dr. Florian Zelger

Alla presenza del segretario generale
dott. Florian Zelger
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Nach Einsichtnahme in den Artikel 1/bis der Personalordnung des Südtiroler Landtages, welcher
die Anwendung der für die Bediensteten der Landesverwaltung vorgesehenen Kollektivverträge auch
für die Bediensteten des Südtiroler Landtages vorsieht;

Visto l’articolo 1/bis del Regolamento organico del
personale del Consiglio provinciale, il quale prevede che trovino applicazione anche per i dipendenti del Consiglio provinciale i contratti collettivi
previsti per i dipendenti dell’Amministrazione provinciale;

nach Einsichtnahme in den Artikel 83 des koordinierten Textes des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für den Zeitraum 2005-2008 für
den normativen Teil und für den Zeitraum 20072008 für den wirtschaftlichen Teil, veröffentlicht im
Amtsblatt der autonomen Region Trentino-Südtirol
Nr. 9/I-II vom 26.2.2008, Ordentliches Beiblatt Nr.
3;

visto l’articolo 83 del testo coordinato del contratto
collettivo intercompartimentale per il periodo
2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo
2007-2008 per la parte economica, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 26-2-2008, Supplemento ordinario n. 3;

nach Einsichtnahme in die Beschlüsse des Präsidiums des Südtiroler Landtages Nr. 8/08 vom
19.2.2008, Nr. 25/02 vom 10.9.2002 und Nr. 40/99
vom 26.8.1999, betreffend die Übernahme im
Sinne des Artikels 1/bis der Personalordnung des
Südtiroler Landtages der Vertragstexte, welche
dem im vorhergehenden Absatz genannten koordinierten Text zugrunde liegen;

viste le deliberazioni dell’ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale n. 8/08 del 19/2/2008, n.
25/02 del 10/9/2002 e n. 40/99 del 26/8/1999,
concernenti il formale recepimento, ai sensi
dell'articolo 1/bis del Regolamento organico del
personale del Consiglio della Provincia autonoma
di Bolzano, dei testi contrattuali che hanno concorso alla stesura del testo coordinato di cui sopra;

nach Einsichtnahme in den Artikel 8 des Bereichsabkommens für das Personal des Südtiroler Landtages – Zeitraum 2005-2008;

visto l’articolo 8 del contratto di comparto per il
personale del Consiglio della Provincia autonoma
di Bolzano relativo al periodo 2005-2008;

festgestellt, dass die mit Dekret der Landtagspräsidentin Nr. 80/21 vom 25.5.2021 zusammengesetzten Delegationen ihre Verhandlungen mit dem
Vorschlag abgeschlossen haben, die Änderungen
betreffend das Thema Aufgabenzulagen einzufügen;

constatato che le delegazioni, composte con decreto della presidente del Consiglio provinciale n.
80/21 del 25/5/2021, hanno chiuso le loro trattative con l’ipotesi di modifica relativa alla tematica
delle indennità di istituto;

nach Einsichtnahme in den Änderungsvorschlag
des Bereichsabkommens für das Personal des
Südtiroler Landtages – Zeitraum 2005-2008;

vista l’ipotesi di modifica del contratto di comparto
per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005-2008;

festgestellt, dass im Sinne des Absatzes 5 des
vorgenannten Artikels der Personalordnung, nachdem eine Einigung über den Änderungsvorschlag
zum Abkommen erzielt worden ist, das Präsidium
den Landtagspräsidenten/die Landtagspräsidentin
zur Unterzeichnung der Änderungen ermächtigen
muss;

constatato che ai sensi del comma 5 del sopra
citato articolo del Regolamento organico del personale, raggiunta l’intesa su un’ipotesi di modifica
di un accordo, l’ufficio di presidenza deve autorizzare il/la presidente del Consiglio alla sottoscrizione delle modifiche;

dies vorausgeschickt und erwogen,

un tanto premesso e considerato,
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beschließt
das Präsidium
des Südtiroler Landtages

l’ufficio di presidenza
del Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
delibera

mit in gesetzlicher Form abgegebener Stimmeneinhelligkeit:

all’unanimità dei voti legalmente espressi:

1. die Präsidentin des Südtiroler Landtages zu
ermächtigen, die Änderungen des Bereichsabkommens für das Personal des Südtiroler
Landtages – Zeitraum 2005-2008 gemäß beigelegtem Vereinbarungsentwurf, welcher einen
wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses
bildet, zu unterzeichnen;

1. di autorizzare la presidente del Consiglio della
Provincia autonoma di Bolzano a sottoscrivere
le modifiche del contratto di comparto per il
personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005-2008,
di cui all’allegata ipotesi di contratto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. festzuhalten, dass der vorliegende Beschluss
keine Spesenbuchung mit sich bringt.

2. di dare atto che la presente deliberazione non
comporta impegno di spesa.
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Die Präsidentin | La Presidente
Rita Mattei

Der Generalsekretär | Il segretario generale
Dr. Florian Zelger

