
HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Verfügung des Generalsekretärs der Handelskammer 
Bozen betreffend das Personal

Disposizione del Segretario generale della Camera di 
Commercio di Bolzano riguardante il personale

Betreff: Oggetto:

Teilabkommen zur Erneuerung des Tarifvertrags betreffend 
das Personal, ausgenommen die Führungskräfte für den Drei-
jahreszeitraum 2019-2021 (wirtschaftlicher Teil). Genehmi-
gung der namentlichen Übersichten.

Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo del perso-
nale non dirigente per il triennio economico 2019-2021. Appro-
vazione dei prospetti nominativi.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Mit Beschluss Nr. 105 vom 24.10.2022 wurden die Richtlinien 
für die Erneuerung des Tarifvertrags des nicht im Rang einer 
Führungskraft eingestuften Personals für den Dreijahreszeit-
raum 2019-2021 (rechtlicher und wirtschaftlicher Teil) geneh-
migt.

Con deliberazione dd. 24.10.2022, n. 105, sono state appro-
vate le direttive per il rinnovo del contratto collettivo del perso-
nale non dirigente relativo al triennio giuridico ed economico 
2019– 2021.

Mit Verfügung des Generalsekretärs Nr. 21/Pers vom 
30.03.2022 wurde der Betrag von 650.000 EUR, einschließ-
lich Sozialabgaben, für die Vertragsverhandlungen 2019-2021 
des Kammerpersonals (auch die Führungskräfte) rückgestellt.

Con disposizione del Segretario generale dd. 30.03.2022, n. 
21/Pers è stato, tra l’altro, accantonato l’importo di 650.000 
EUR, oneri previdenziali inclusi, per le contrattazioni 2019-2021 
riguardanti il personale camerale (anche quello dirigente).

Während der Verhandlungsphase wurde beschlossen, ein 
Teilabkommen für die Jahre 2019, 2020 und 2021, sowohl für 
den wirtschaftlichen als auch für rechtlichen Teil vorzusehen.

In fase di contrattazione è stato deciso di prevedere un con-
tratto stralcio per gli anni 2019, 2020 e 2021 sia per la parte 
economica che per quella giuridica.

Der Rechnungshof von Trient, Kontrollsektion für Trentino-
Südtirol, hat mit Beschluss Nr. 6/2023/CCLS vom 25.01.2023, 
die Zuverlässigkeit der Kosten, ihre finanzielle und wirtschaft-
liche Vereinbarkeit mit den Zweckbindungen der Bilanz der 
Handelskammern von Trient und Bozen bescheinigt.

La Corte dei conti di Trento, Sezione di controllo per il Trentino 
- Alto Adige ha, con deliberazione dd. 25.01.2023, n. 
6/2023/CCLS, certificato l’attendibilità dei costi e la loro compa-
tibilità finanziaria ed economica con gli stanziamenti di bilancio 
delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano.

Das Teilabkommen wurde am 7. Februar 2023 unterzeichnet 
und im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol vom 
16.02.2023, Nr. 7 (Allgemeine Sektion – Erster Teil) veröffent-
licht.

L’accordo stralcio è stato sottoscritto il 7 febbraio 2023 ed è 
stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-
Alto Adige dd. 16.02.2023, n. 7 (Sezione generale – parte 
prima).

Es ist notwendig, die Anwendung des Teilabkommens für den 
Dreijahreszeitraum 2019-2021 auf das Kammerpersonal zu 
verfügen.

Si rende, ora, necessario provvedere all’applicazione, a favore 
del personale camerale, dell’accordo stralcio per il triennio eco-
nomico 2019-2021.

Die Personalverwaltung hat die namentlichen Übersichten, 
aus welchen die den Bediensteten aufgrund des Teilabkom-
mens vom 07.02.2023 zustehenden wirtschaftlichen Begüns-
tigungen ersichtlich sind, erstellt.

L’amministrazione del personale ha predisposto i prospetti no-
minativi, dai quali si rilevano i benefici economici spettanti ai 
dipendenti in base all’accordo stralcio dd. 07.02.2023.
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Allgemeine gesetzliche Rahmenbestimmungen: Disposizioni generali:

Gesetz Nr. 580 vom 29. Dezember 1993 Legge 29 dicembre 1993, n. 580

Dekret des Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L 
vom 12. Dezember 2007: Einheitstext der Regionalgesetze 
über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen

Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere 
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di 
Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Regione 
Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L

Satzung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirt-
schaftskammer Bozen

Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bolzano

Regionalgesetz Nr. 3 vom 17. April 2003 über die Delegierung 
von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provinzen 
Trient und Bozen

Legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, sulla delega di funzioni 
amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche 
Stellung des Personals der Region Trentino-Südtirol, welche 
auch auf das Personal der Handelskammer Anwendung fin-
den.

Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del per-
sonale della Regione Trentino-Alto Adige che si applicano an-
che al personale camerale.

Anordnung des Präsidenten Nr. 10 vom 07.06.2018, mit wel-
chem dem Generalsekretär einige Zuständigkeiten auf dem 
Sachgebiet des Personalwesens übertragen werden.

Provvedimento presidenziale dd. 07.06.2018, n. 10, che delega 
al Segretario generale alcune competenze in materia di perso-
nale

Maßnahme: Dispositivo:

Dies vorausgeschickt, verfügt der Generalsekretär wie 
folgt:

Tutto ciò premesso il Segretario generale dispone come 
segue:

Die namentlichen Übersichten – welche als Anlage einen er-
gänzenden Bestandteil dieser Maßnahme darstellen – aus 
welchen die Berechnung der zustehenden Nachzahlungen zu-
gunsten der Bediensteten für den Zeitraum 01.01.2019 –
31.01.2023, in Anwendung des Teilabkommens vom 
07.02.2019 zur Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das 
Personal, ausgenommen die Führungskräfte für den Dreijah-
reszeitraum 2019-2021 ersichtlich sind, werden genehmigt.

Vengono approvati gli allegati prospetti nominativi – che for-
mano parte integrante del presente provvedimento – dai quali 
risulta il calcolo degli assegni arretrati dovuti ai/alle dipendenti 
per il periodo 01.01.2019 – 31.01.2023, in seguito all’applica-
zione dell’accordo stralcio dd. 7.02.2023 per il rinnovo del con-
tratto collettivo del personale non dirigente per il triennio eco-
nomico 2019-2021.

Die mit dieser Maßnahme und mit Verfügung des Generalsek-
retärs Nr. 21/Pers vom 30.03.2022 rückgestellte Gesamtaus-
gabe, wird den spezifischen Konten der Bilanz des laufenden 
Geschäftsjahres angelastet.

La spesa che deriva dall’assunzione del presente provvedi-
mento, accantonata con disposizione del Segretario generale 
dd. 30.03.2022, n. 21/Pers, viene imputata agli specifici conti 
del bilancio del corrente esercizio.

Rechtsmittelbelehrung: Rimedi legali:

Mit den Streitigkeiten betreffend diese Maßnahme befasst 
sich der Arbeitsrichter; der Klageantrag kann eingereicht wer-
den, nachdem der obligatorische Schlichtungsversuch vor der 
Schlichtungskommission gemäß Art. 410 der Zivilprozessord-
nung in geltender Fassung durchgeführt wurde.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono 
devolute al Giudice del lavoro; la domanda giudiziale diventa 
procedibile, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da-
vanti al Collegio di conciliazione, ai sensi dell’art. 410 del codice 
di procedura civile e successive modificazioni ed integrazioni.

DER GENERALSEKRETÄR IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Alfred Aberer)
(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005)

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)
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