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del Consiglio regionale  Regionalrates 
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L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 

  

Rideterminazione dei contingenti organici ai sensi 
dell’art. 6 comma 3 del testo coordinato del 
regolamento organico per il personale del 

Consiglio regionale 

Neufestsetzung des Plansolls im Sinne des 
Artikels 6 Absatz 3 des koordinierten Textes der 

Personaldienstordnung des Regionalrates   

  

  

  

 
  



  
 

 
DELIBERAZIONE N. 16/19 BESCHLUSS Nr. 16/19 

  
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE 

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -  

  
 Visto l’art. 6 del testo coordinato del 
regolamento organico del personale del 
Consiglio regionale approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio regionale 18 ottobre 
2018, n. 87 ed in particolare il comma 3;  

 Nach Einsicht in den Artikel 6 des mit 
Dekret des Präsidenten des Regionalrates Nr. 87 
vom 18. Oktober 2018 genehmigten 
koordinierten Textes der Personaldienstordnung 
des Regionalrates, im Besonderen nach Einsicht 
in den Absatz 3;  

  
 Vista la propria deliberazione n. 8 del 
27.02.2019 inerente la determinazione dei posti 
in pianta organica a tempo pieno e a tempo 
parziale nonché la successiva deliberazione n. 9 
del 27.02.2019 inerente la rappresentatività 
sindacale per il 2019;  

 Nach Einsicht in den 
Präsidiumsbeschluss Nr. 8 vom 27.02.2019 
betreffend die Festsetzung der Vollzeit- und der 
Teilzeitstellen des Stellenplans des Regionalrats 
sowie in den Präsidiumsbeschluss Nr. 9 vom 
27.02.2019 betreffend die Festlegung der 
Repräsentativität der Gewerkschaften für das 
Jahr 2019; 

  
 Considerato che nelle aree e posizioni 
economico-professionalità risultano in tutto 11 
posti non occupati da personale di ruolo, mentre 
7 posti (8 a decorrere da maggio) risultano 
effettivamente disponibili;  

 Hervorgehoben, dass in den Bereichen 
und Berufs- und Besoldungsebenen insgesamt 
11 Stellen nicht von planmäßig eingestuften 
Bediensteten besetzt sind, während 7 Stellen (8 
ab Mai) effektiv unbesetzt sind; 

  
 Vista la propria deliberazione n. 7 del 
27.02.2019 con la quale è stata disposta la 
risoluzione del rapporto di impiego a tempo 
indeterminato del dirigente, matricola n. 3011, 
titolare della nomina di Vicesegretario generale 
con decorrenza dal 01.08.2019 (ultimo giorno 
di servizio 31.07.2019); 

 Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 7 
vom 27.02.2019, mit dem die Beendigung des 
unbefristeten Arbeitsverhältnisses der 
Führungskraft mit der Matrikelnummer 3011, 
Inhaber des Auftrags des Vizegeneralsekretärs, 
mit Wirkung ab 1. August 2019 (letzter 
Arbeitstag 31.07.2019) gebilligt worden ist; 

  
 Ravvisata l’esigenza, in avvio della 
XVI Legislatura, di attivare un percorso di 
approfondimento della vicenda dei vitalizi agli 
ex Consiglieri ed ai Consiglieri in carica, del 
benessere organizzativo della struttura del 
Consiglio regionale e degli elementi sui quali 
incentrare possibili azioni di miglioramento 
organizzativo ed amministrativo; 

 Angesichts dessen, dass es zu Beginn 
der XVI. Legislaturperiode notwendig ist, das 
Thema der Leibrenten der ehemaligen und 
amtierenden Abgeordneten, die 
Angemessenheit der Organisationsstruktur des 
Regionalrats sowie Aspekte, die Gegenstand 
möglicher organisatorischer und verwaltungs-
technischer Verbesserungsmaßnahmen sein 
könnten, zu vertiefen;  

  
 Ritenuto necessario, al fine di 
rispondere all’esigenza suindicata, istituire a 
titolo temporaneo una posizione dirigenziale da 
destinare al conferimento di uno specifico 
incarico di livello dirigenziale; 

 Es als notwendig erachtend, 
vorübergehend eine Stelle in der Führungsebene 
mit Erteilung eines spezifischen 
Führungsauftrags zu schaffen, um den oben 
angeführten Erfordernissen gerecht zu werden; 

  
 Ritenuto opportuno istituire per un 
periodo determinato fino al 31.07.2019 un 
ulteriore posto nell’area dirigenziale e 
provvedere a modificare i contingenti organici 
trasferendo due unità dall’area A all’area B;  

 Es als angemessen erachtend, für einen 
bestimmten Zeitraum, und zwar bis 
31.017.2019, eine weitere Stelle im Bereich der 
Führungskräfte zu schaffen und die Planstellen 
abzuändern, indem zwei Stellen vom Bereich A 
in den Bereich B verschoben werden;  



  
 

  
 Dato atto dell’impegno di non 
procedere per il medesimo periodo 
all’occupazione dei posti disponibili nell’area 
C; 

 Zur Kenntnis genommen, dass die 
Verpflichtung eingegangen worden ist, für den 
genannten Zeitraum die im Bereich C 
verfügbaren Stellen nicht zu besetzen; 

  
 Dato atto di quanto emerso ai sensi 
dell’odierna convocazione dei rappresentanti 
sindacali;  

 Nach Kenntnisnahme der im Rahmen 
des heutigen Treffens mit den 
Gewerkschaftsvertretern dargelegten 
Erwägungen;  

  
 Ad unanimità dei voti legalmente 
espressi,  

 mit gesetzmäßig zum Ausdruck 
gebrachter Stimmeneinhelligkeit, 

  
d e l i b e r a b e s c h l i e ß t  

  
 1. Di definire i contingenti organici nel 
senso di prevedere nell’area A tre posti 
disponibili, nell’area B quattro posti disponibili 
di cui due temporaneamente occupati e di 
istituire in via transitoria fino al 31.07.2019 un 
ulteriore posto nell’area dirigenziale precisando 
che nell’area C le disponibilità rimangono 
invariate.  

 1. Die Planstellen in dem Sinn 
festzulegen, dass im Bereich A drei freie Stellen 
und im Bereich B vier freie Stellen ausscheinen, 
von denen zwei vorübergehend besetzt sind und 
bis zum 31.07.2019 zeitweilig eine dritte Stelle 
im Bereich der Führungskräfte zu errichten, 
wobei hervorgehoben wird, dass im Bereich C 
die verfügbaren Stellen unverändert bleiben. 

  

 2. Di precisare che nell’area C le 
disponibilità pari a quattro posti di cui uno 
temporaneamente occupato rimangono invariate 
e che fino al 31.07.2019 non si procederà 
all’occupazione dei relativi posti. 

 2. Hervorzuheben, dass im Bereich C 4 
Stellen verfügbar sind, von denen eine 
vorübergehend besetzt ist, wobei diese 
unverändert bleiben und bis zum 3.107.2019 
diese Stellen nicht besetzt werden.  

  
 3. Di dare atto che le dotazioni 
organiche del personale del Consiglio regionale 
per aree di inquadramento e posizioni 
economiche-professionali sono determinate 
come da allegato (A) che forma parte integrante 
del presente provvedimento. 

 3. Zur Kenntnis zu nehmen, dass das 
Plansoll des Regionalrates, aufgeschlüsselt nach 
Bereichen und Berufs- und Besoldungsebenen, 
entsprechend der Anlage A), welche 
ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses 
bildet, festgelegt wird. 

  
 4. Di dare atto che con la data 
01.08.2019 le posizioni dirigenziali della 
dotazione organica del Consiglio regionale 
torneranno al numero di due, fermo restando il 
numero delle dotazioni organiche già fissato in 
complessive trentanove unità. 

 4. Zur Kenntnis zu nehmen, dass mit 1. 
August 2019 die im Plansoll des Regionalrates 
in der Führungsebene vorgesehenen Stellen 
wieder auf 2 herabgesetzt werden, wobei die 
bereits festgesetzte Anzahl der Planstellen im 
Ausmaß von 39 Stellen unverändert bleibt.  

  

 5. Di dare atto che per i posti previsti a 
tempo parziale nulla è modificato rispetto alla 
deliberazione n. 8 di data 27.02.2019. 

 5. Zur Kenntnis zu nehmen, dass sich in 
Bezug auf die Teilzeitstellen keine Änderungen 
hinsichtlich des Beschlusses Nr. 8 vom 
27.02.2019 ergeben. 

   
IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT  

- Roberto Paccher  - 
firmato-gezeichnet 

 
IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR 

- Dr. Stefan Untersulzner  - 
firmato-gezeichnet 

 






