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Leggi - Parte 1 - Anno 2009     Gesetze - 1 Teil - Jahr 2009 
        

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
LEGGE REGIONALE 
n. 8 del 16/11/2009 

  
 

Autonome Region Trentino-Südtirol 
REGIONALGESETZ 
vom 16/11/2009, Nr. 8 

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 
1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e
previdenza ai Consiglieri della Regione auto-
noma Trentino-Alto Adige”, come modificata
dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a
sua volta modificata dalla legge regionale 30
giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23
novembre 1979, n. 5 “Determinazione delle
indennità spettanti ai membri della Giunta
regionale”  

  
Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 2 vom 
26. Februar 1995 „Bestimmungen über die 
Aufwandsentschädigung und die Vorsorge 
der Regionalratsabgeordneten der Autono-
men Region Trentino-Südtirol“, abgeändert 
durch das Regionalgesetz Nr. 4 vom 28. Ok-
tober 2004, seinerseits abgeändert durch das 
Regionalgesetz Nr. 4 vom 30. Juni 2008, und 
zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 23. November 
1979, „Festsetzung der Bezüge für die Mitglie-
der des Regionalausschusses” 

 
 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
ha approvato 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
promulga 

 
la seguente legge:  

DER REGIONALRAT 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
 

DER PRÄSIDENT DER REGION 
 
 
beurkundet es:  

    
    

Art. 1   Art. 1 
(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 

“Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consi-
glieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, come 
modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a 

sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 
2008, n. 4, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 
“Determinazione delle indennità spettanti ai membri 

della Giunta regionale”) 
 

  (Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 2 vom 26. Februar 
1995 „Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung 
und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Au-

tonomen Region Trentino-Südtirol“, abgeändert durch das 
Regionalgesetz Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, seinerseits 

abgeändert durch das Regionalgesetz Nr. 4 vom 30. Juni 
2008, und zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 23. November 
1979 „Festsetzung der Bezüge für die Mitglieder des Re-

gionalausschusses“) 
 

1. L’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio
1995, n. 2, come modificata dalla legge regionale 28
ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge
regionale 30 giugno 2008, n. 4, è sostituito dal se-
guente: 

1. Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. 
Februar 1995, abgeändert durch das Regionalgesetz 
Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, seinerseits abgeändert 
durch das Regionalgesetz Nr. 4 vom 30. Juni 2008 
wird durch den nachstehenden ersetzt: 

“Art. 2 
(Indennità e diaria) 

 

„Art. 2 
(Aufwandsentschädigung und Tagegeld) 

 
1. L’indennità di cui all’articolo 1 della legge 31

ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all’articolo 2
della medesima legge che spetta a tutti i Consiglieri
indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridot-
te alla misura pari all’80 per cento di quelle fissate al
31 gennaio 2005, come rivalutate fino al periodo di
riferimento 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008. 

1. Die Aufwandsentschädigung gemäß Artikel 1 
des Staatsgesetzes vom 31. Oktober 1965, Nr. 1261 
und das Tagegeld gemäß Artikel 2 des genannten 
Gesetzes, das allen Abgeordneten unabhängig von 
ihrem Wohnsitz zusteht, werden auf 80 Prozent der 
zum 31. Jänner 2005 festgesetzten Beträge - so wie bis 
zum Bezugszeitraum 1. Jänner 2008 - 31. Dezember 
2008 aufgewertet - reduziert.  

  

15



Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del 24/11/2009 / Amtsblatt Nr. 48/I-II vom 24/11/2009 
 
 

 2

2. La rivalutazione della indennità e della diaria
di cui al comma 1 riprende annualmente in base
all’indice ISTAT, con base 1° gennaio 2009, a partire
dall’avvenuto assorbimento della somma corrispon-
dente al 7,5 per cento complessivo di incremento per
l’indice ISTAT non applicato. 

2. Die Aufwertung der Aufwandsentschädigung 
und des Tagesgeldes gemäß Absatz 1 wird alljährlich 
wieder aufgrund des ISTAT-Indexes, mit Ausgangs-
wert 1. Jänner 2009, vorgenommen, sobald der Betrag 
verrechnet worden ist, der 7,5 Prozent der insgesamt 
nicht vorgenommenen Erhöhung aufgrund des ISTAT-
Indexes entspricht.  

3. La modalità di rivalutazione e relativa interru-
zione stabilita dai commi 1 e 2 opera per tutti gli isti-
tuti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia pre-
visto un incremento in base all’indice   ISTAT. 

3. Die Einzelvorschriften betreffend die Aufwer-
tung und die in Absatz 1 und Absatz 2 vorgesehene 
Aussetzung der Aufwertung gelten für alle Rechtsin-
stitute, für die eine Aufwertung oder eine Erhöhung 
auf der Grundlage des ISTAT-Indexes vorgesehen ist.  

4. Ai componenti dell’Ufficio di Presidenza è cor-
risposta una indennità di funzione costituita da una
percentuale degli emolumenti di cui al comma 1, nelle
seguenti misure mensili lorde: Presidente 45 per cen-
to, Vicepresidenti 22,5 per cento, Segretari questori
11,25 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai
membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regio-
nale e della Giunta regionale non sono cumulabili con
indennità spettanti per contemporanee funzioni svol-
te negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte
provinciali.”. 

4. Den Mitgliedern des Präsidiums wird eine 
Amtsentschädigung bezahlt, die folgenden Prozent-
satz der Bezüge gemäß Absatz 1 brutto monatlich 
umfasst: Präsident 45 Prozent, Vizepräsidenten 22,5 
Prozent, Präsidialsekretäre 11,25 Prozent. Die Amts-
entschädigungen für die Mitglieder des Präsidiums 
des Regionalrates und des Regionalausschusses sind 
nicht kumulierbar mit Entschädigungen, die ihnen 
aufgrund gleichzeitiger Ämter in den Präsidien der 
Landtage und Landesausschüsse zustehen.”. 

2. Al comma 8 dell’articolo 4 della legge regionale 
26 febbraio 1995, n. 2, come sostituito dal comma 1 
dell’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n.
4, le parole “l’attribuzione della quota del 65 per cen-
to dell’importo lordo del vitalizio goduto dal Consi-
gliere” sono sostituite dalle parole “l’attribuzione
della quota del 60 per cento dell’importo lordo del
vitalizio goduto dal Consigliere”. 

2. In Artikel 4 Absatz 8 des Regionalgesetzes Nr. 
2 vom 26. Februar 1995, so wie durch Artikel 2 Absatz 
1 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 28. Oktober 2004 
ersetzt, werden die Worte: „65 Prozent des Bruttobe-
trages der vom Abgeordneten bezogenen Leibrente zu 
erhalten” durch die Worte „60 Prozent des Bruttobe-
trages der vom Abgeordneten bezogenen Leibrente zu 
erhalten” ersetzt. 

3. La riduzione dal 65 al 60 per cento di cui al 
comma 2 è altresì applicata alla misura degli assegni
vitalizi di reversibilità da attribuire ai destinatari di
cui alla disciplina regolamentare previgente alla XI
Legislatura. 

 

3. Die in Absatz 2 angeführte Reduzierung von 65 
auf 60 Prozent findet auch auf das Ausmaß der über-
tragbaren Leibrenten Anwendung, welche den Nutz-
nießern gemäß den vor der XI. Legislaturperiode gel-
tenden Ordnungsbestimmungen zuerkannt werden. 

4. Il primo comma dell’articolo 1 della legge re-
gionale 23 novembre 1979, n. 5 è sostituito dal se-
guente: 

4. In Artikel 1 Absatz 1 des Regionalgesetzes Nr. 
5 vom 23. November 1979 wird der erste Satz wie 
folgt ersetzt: 

“1. Ai membri della Giunta regionale è attribuita una
indennità di funzione costituita da una percentuale 
degli emolumenti spettanti ai Consiglieri regionali, ai 
sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale
26 febbraio 1995, n. 2 e successive modifiche, deter-
minata nelle seguenti misure: 

„1. Den Mitgliedern des Regionalausschusses wird 
eine Amtsentschädigung bezahlt, die folgenden Pro-
zentsatz der den Regionalratsab-geordneten im Sinne 
des Artikels 2 Absatz 1 des Regionalgesetzes Nr. 2 
vom 26. Februar 1995, mit seinen nachfolgenden Än-
derungen, zustehenden Bezüge umfasst: 

a) al Presidente della Regione il 45 per cento; a) Präsident der Region: 45 Prozent; 
b) agli Assessori effettivi il 27 per cento; b) wirkliche Assessoren: 27 Prozent; 
c) agli Assessori supplenti il 18 per cento.”. c) Ersatzassessoren: 18 Prozent.“. 
  
  

Art. 2 
(Norma finanziaria) 

Art. 2 
(Finanzbestimmung) 

 
1. Le riduzioni previste dalla applicazione della

presente legge costituiscono economie di spesa nei
bilanci dei rispettivi esercizi finanziari. 

 

1. Die sich durch die Anwendung des vorliegen-
den Gesetzes ergebenden Kürzungen stellen Haus-
haltseinsparungen im Rahmen der jeweiligen Finanz-
jahre dar. 
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione. 

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befol-
gung zu sorgen. 

  
  

Trento, 16 novembre 2009   Trient, den 16. November 2009 
 
 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DER PRÄSIDENT DER REGION 
 

LUIS DURNWALDER 
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