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Ai 

Consiglieri regionali  

Alex Marini  

Diego Nicolini  

 

S E D E  

 

 

Oggetto: risposta all’interrogazione n. 105/XVI.  

 

 

 In risposta all’interrogazione in oggetto Le comunico quanto segue: 

1. Si conferma che all’inizio di ogni anno viene rilevata con apposita deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza la dotazione organica del personale del Consiglio regionale, suddivisa per aree di 

inquadramento e posizioni economico-professionali. È in corso di approfondimento la necessità di 

adeguare l’attuale assetto a talune disposizioni della normativa nazionale in materia di personale, 

nel rispetto dell’Autonomia statutaria. 

2. Si precisa che rimane nella disponibilità del lavoratore valutare quando richiedere il 

pensionamento, fatti salvi i casi di collocamento a riposo d’ufficio, previsti dalla normativa. La 

comunicazione inerente all’uscita dal servizio avviene al rispetto dei termini previsti dai singoli 

contratti collettivi in vigore. Con nota del 28 giugno 2021, n. prot. 2316, il segretario generale in 

carica ha rassegnato le dimissioni volontarie per pensionamento a partire dal 1° gennaio 2022. Con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 3 agosto 2021, n. 46 è stata deliberata la risoluzione del 

rapporto di impiego a tempo indeterminato a partire dalla data indicata. In seguito si è proceduto 

come riportato nella risposta n. 3. 

3. In considerazione dei decenni trascorsi dall'entrata in carica del Segretario generale uscente, si è 

ritenuto necessario rivedere le disposizioni specifiche del regolamento organico del personale in 

termini di attualità e adeguatezza. La suddetta revisione ha evidenziato la necessità di adeguare o 

armonizzare le disposizioni relative ai requisiti di accesso alle posizioni dirigenziali, come 

generalmente previsto per l'accesso alle suddette nomine nelle disposizioni legislative e 

regolamentari in vigore in altre regioni e in altri consigli regionali. 

4. L’avvicendamento nella carica di Segretario generale avviene in applicazione dell’articolo 8 

comma 5 e dell’articolo 9 del Testo coordinato del regolamento organico del personale del 

Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente del 
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Consiglio regionale del 28 ottobre 2021, n. 52. Sulla pagina istituzionale del Consiglio regionale è 

stato pubblicato un avviso pubblico rivolto ai dipendenti del Consiglio regionale o di altre 

amministrazioni pubbliche.  

IL PRESIDENTE    

- Josef Noggler  -   
(firmato digitalmente)       
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An die 

Regionalratsabgeordneten  

Alex Marini  

Diego Nicolini  

______________________ 

 

 

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 105/XVI  

 

In Beantwortung der im Betreff genannten Anfrage teile ich Ihnen Folgendes mit: 

1. Es wird bestätigt, dass zu Beginn jedes Jahres mit entsprechendem Präsidiumsbeschluss das 

Plansoll des Regionalrates, aufgelistet nach Bereichen und Berufs- und Besoldungsebenen, 

festgesetzt wird. Derzeit wird geprüft, ob die derzeitige Regelung an bestimmte gesamtstaatliche 

Personalrechtsbestimmungen angepasst werden muss, unter Wahrung der statutarischen Autonomie. 

2. Es wird darauf hingewiesen, dass es im Ermessen des Bediensteten liegt, wann ein Antrag auf 

Pension gestellt wird, außer im Falle einer Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen. Die 

Mitteilung über den Dienstaustritt erfolgt gemäß den in den geltenden Tarifverträgen vorgesehenen 

Bedingungen. Mit Schreiben vom 28. Juni 2021, Prot. Nr. 2316, hat der amtierende Generalsekretär 

pensionierungsbedingt mit Wirkung zum 1. Jänner 2022 gekündigt. Mit Beschluss des Präsidiums 

Nr. 46 vom 3. August 2021 wurde die entsprechende Beendigung des unbefristeten 

Arbeitsverhältnisses zum genannten Datum beschlossen. Infolgedessen wurde gemäß Antwort 3 

fortverfahren. 

3. Im Lichte der seit dem Amtsantritt des scheidenden Generalsekretärs verstrichenen Jahrzehnte 

wurde es als geboten erachtet, die spezifischen Bestimmungen der Personaldienstordnung einer 

Überprüfung hinsichtlich ihrer Aktualität und Angemessenheit zu unterziehen. Die genannte 

Überprüfung resultierte in der Notwendigkeit einer Anpassung bzw. Angleichung der 

Bestimmungen betreffend die Voraussetzungen für den Zugang zu den Führungspositionen, so wie 

sie im Allgemeinen für den Zugang zu den genannten Ernennungen in den in anderen Regionen und 

Regionalräten geltenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen vorgesehen sind. 

4. Die Nachbesetzung des Generalsekretärs erfolgt unter Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 und 

Artikel 9 des mit Dekret des Präsidenten des Regionalrates Nr. 52 vom 28. Oktober 2021 

genehmigten koordinierten Textes der Personaldienstordnung des Regionalrates. Eine öffentliche 
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Bekanntmachung, die sich an Bedienstete des Regionalrates oder anderer öffentlicher Verwaltungen 

richtet, wurde auf der institutionellen Seite des Regionalrates veröffentlicht. 

 

 

DER PRÄSIDENT 

- Josef Noggler -    
(digital signiert)        
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