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3. La composizione dei comitati è paritetica tra
amministrazione e rappresentanti del personale
femminile. Questi ultimi vengono di regola eletti dal
personale femminile. Nel comparto può essere prevista, in determinati casi, anche la loro designazione da
parte delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.

Aufgaben durch die einzelnen Beiratsmitglieder gewährleisten. Außerdem wird, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Zuständigkeiten des Beirates und
des Umfeldes, in welchem er tätig ist, der Rahmen der
Tätigkeit festgelegt. Die Teilnahme an den Sitzungen
des Beirates gilt als Dienstzeit.
3. Die Beiräte sind mit Vertretern der Verwaltung und des weiblichen Personals paritätisch besetzt. Letzteres wird in der Regel vom weiblichen
Personal gewählt. In bestimmten Fällen kann im Bereichsvertrag auch deren Namhaftmachung seitens
der Gewerkschaften mit Vertretungsanspruch vorgesehen werden.

Art. 56
Molestie sessuali

Art. 56
Sexuelle Belästigungen

1. Le norme contro le molestie sessuali nel rispetto delle norme statali ed europee sono riportate
nell’allegato 4 al presente contratto.

1. Die Bestimmungen gegen sexuelle Belästigungen unter Berücksichtigung der staatlichen und
europäischen Bestimmungen sind in der Anlage 4 zu
diesem Vertrag festgeschrieben.
2. Zu den Zuständigkeiten des Beirates für Chancengleichheit gehört die Verwirklichung von Initiativen zur Umsetzung der Richtlinien der Europäischen
Union, um sich am Arbeitsplatz behaupten zu können, und um die gleiche Menschenwürde zu gewährleisten sowie insbesondere um Handlungen, die belästigend sind und als Einschränkung der persönlichen Freiheit des Individuums empfunden werden, zu
vermeiden und um Verhalten, die für die korrekten
Beziehungen zwischen den Personen am Arbeitsplatz
negativ sind, zu überwinden.

tamento delle relative funzioni da parte dei componenti del comitato medesimo, indicandone i limiti,
tenuto conto delle competenze del comitato e dell’ambito in cui opera. La partecipazione alle riunioni del
comitato è considerata attività di servizio.

2. Rientrano nelle competenze dei comitati per
le pari opportunità la promozione di iniziative volte
ad attuare le direttive dell’Unione Europea per
l’affermazione sul lavoro e la pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali delle singole persone e per superare atteggiamenti che rechino pregiudizio allo sviluppo di rapporti corretti tra le persone sul lavoro.

TITOLO IV
OBBLIGHI DI SERVIZIO E DI COMPORTAMENTO
E ORDINAMENTO DISCIPLINARE

IV. TITEL
DIENSTPFLICHTEN, VERHALTENSREGELN
UND DISZIPLINARORDNUNG

CAPO I
REGOLE COMPORTAMENTALI

I. ABSCHNITT
VERHALTENSREGELN

Art. 57
Obblighi di servizio e di comportamento

Art. 57
Dienstpflichten und Verhaltensregeln

1. Gli enti dei comparti di cui all’articolo 1 definiscono, sentite le organizzazioni sindacali a livello di
comparto, il codice degli obblighi di servizio e di
comportamento del personale ai sensi dell’ordinamento del personale, ispirandosi ai seguenti principi:

1. Die Körperschaften der Verhandlungsbereiche
laut Artikel 1 legen, nach Anhören der Gewerkschaften auf Bereichsebene, die Dienstpflichten und Verhaltensregeln für das Personal gemäß Personaldienstordnung fest und halten sich dabei an folgende
Grundsätze:
a) das Personal hält die Arbeitszeit gemäß den von
der Verwaltung laut geltender Personaldienstordnung festgelegten Modalitäten ein;
b) das Personal richtet sein Verhalten im Dienst
nach den Grundsätzen der guten Verwaltung
und der Überparteilichkeit derselben, unter Beachtung der geltenden Bestimmungen und der
von der Verwaltung erlassenen Weisungen;

a)
b)

il personale osserva l’orario di servizio secondo le
modalità stabilite dall’amministrazione ai sensi
del vigente ordinamento del personale;
il personale conforma la propria condotta in servizio ai principi del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, nel rispetto della
normativa in vigore e delle relative direttive emanate dall’amministrazione;
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c)

d)
e)

f)

g)

h)
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nei rapporti con il pubblico il personale dimostra
correttezza ed assicura la parità di trattamento
dei cittadini, in modo tale da stabilire un rapporto di piena fiducia e di leale collaborazione tra i
cittadini e l’amministrazione, nonché tra i gruppi
linguistici;
nella redazione dei testi e nelle comunicazioni in
generale, il personale usa un linguaggio chiaro,
semplice e comprensibile;
il personale mantiene il segreto d’ufficio nel rispetto delle leggi e delle direttive in merito, fornendo ai cittadini le informazioni e le notizie
consentite per conoscere le decisioni e comportamenti dell’amministrazione;

c)

d)
e)

il personale si astiene dal prendere parte a decisioni o attività che possano comportare un vantaggio diretto o indiretto o generare un conflitto
di interessi, anche indiretto;
i rapporti tra il personale dipendente sono ispirati ad uno spirito di leale collaborazione ed al rispetto della dignità della persona, favorendo la
cultura del dialogo e del confronto;

f)

il personale si astiene da atti e comportamenti
lesivi della dignità della persona e da molestie
sessuali.

h)

g)

im Umgang mit dem Bürger zeigt das Personal
Korrektheit und gewährleistet die Gleichbehandlung der Bürger, sodass zwischen dem Bürger
und der Verwaltung sowie zwischen den Sprachgruppen ein Verhältnis vollen Vertrauens und
ehrlicher Zusammenarbeit entsteht;
bei der Abfassung von Texten und ganz allgemein im Parteienverkehr verwendet das Personal
eine klare, einfache und verständliche Sprache;
das Personal wahrt das Amtsgeheimnis unter
Beachtung der Gesetze und der diesbezüglichen
Weisungen, wobei dem Bürger jene Informationen und Mitteilungen erteilt werden, die für die
Kenntnis der Entscheidungen und das Verhalten
der Verwaltung erforderlich sind;
das Personal enthält sich von Entscheidungen
und Tätigkeiten, die einen direkten oder indirekten Nutzen bringen oder zu einem auch indirekten Interessenskonflikt führen könnten;
die Beziehungen zwischen dem bediensteten
Personal richten sich nach dem Geist loyaler Zusammenarbeit und der Achtung gleicher Menschenwürde, wobei die Dialog- und Diskussionskultur gefördert werden;
das Personal unternimmt keine Handlungen und
legt kein Verhalten an den Tag, die die Menschenwürde verletzen oder sexuelle Belästigungen darstellen.

CAPO II
ORDINAMENTO DISCIPLINARE

II. ABSCHNITT
DISZIPLINARORDNUNG

Art. 58
Struttura e organo competente
per il procedimento disciplinare

Art. 58
Für das Disziplinarverfahren zuständige
Organ und Organisationseinheit

1. Ogni singola amministrazione individua la
struttura e l’organo competente per i procedimenti
disciplinari, compresa la sospensione cautelare, ai
sensi del proprio ordinamento del personale.

1. Jede einzelne Verwaltung bestimmt gemäß
der eigenen Personalordnung die Organisationseinheit und das Organ, die für die Disziplinarverfahren,
einschließlich der vorbeugenden zeitweiligen Enthebung, zuständig sind.

Art. 59
Tipologia delle sanzioni disciplinari ed effetti

Art. 59
Arten der Disziplinarstrafen und Auswirkungen

1. Le violazioni degli obblighi di servizio e di
comportamento previsti dal presente titolo nonché le
infrazioni alle norme penali da parte del personale
danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione,
all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari,
previo procedimento disciplinare:

1. Die Verletzungen der in diesem Titel vorgesehenen Dienstpflichten und Verhaltensregeln sowie
die Verletzung von strafrechtlichen Bestimmungen
durch das Personal haben, unter Berücksichtigung der
Schwere der Übertretung, die Anwendung folgender
Disziplinarstrafen, aufgrund eines Disziplinarverfahrens, zur Folge:
a) Verweis;
b) Gehaltskürzung;
c) zeitweilige Enthebung vom Dienst;
d) Entlassung mit Kündigungsfrist;
e) Entlassung ohne Kündigungfrist.

a)
b)
c)
d)
e)

censura;
riduzione dello stipendio;
sospensione dal servizio;
licenziamento con preavviso;
licenziamento senza preavviso.

Supplemento n. 3 al B.U. n. 9/I-II del 26.2.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 26.2.2008 - Nr. 9/I-II

2. In sede di irrogazione delle sanzioni disciplinari vengono rispettati i seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b)
c)
d)

rilevanza degli obblighi violati;
responsabilità connesse alla posizione di lavoro
occupata dal dipendente;
grado di danno o di pericolo causati all’Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero disservizio
determinatosi;

e)

sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti, con particolare riguardo al comportamento del
personale, ai precedenti disciplinari nell’ambito
del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

f)

concorso dell’infrazione di più dipendenti in accordo tra di loro;
gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità dell’infrazione.

g)

3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2 può
essere irrogata anche la sanzione disciplinare più o
meno grave tra quelle previste al comma 1.
4. Le mancanze non espressamente previste nel
presente capo sono comunque sanzionate secondo i
criteri di cui al comma 2, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi di servizio e di comportamento di cui all’articolo
57 e, quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai
principi desumibili dagli articoli da 60 a 63.
5. Il danno causato all’amministrazione o a terzi
per effetto del comportamento doloso o gravemente
colposo tenuto dal personale in servizio comporta
comunque l’obbligo del rimborso del relativo danno ai
sensi della vigente normativa.
Art. 60
Censura
1. La censura consiste in un rimprovero scritto.
a)
b)
c)

2. La censura viene irrogata per:
lievi inosservanze degli obblighi di servizio o di
comportamento, compreso il mancato rispetto
dell’articolazione dell’orario di lavoro;
condotta non conforme a principi di correttezza
verso superiori o altro personale o nei confronti
degli utenti o il pubblico;
negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti affidati al personale o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
azione di vigilanza;
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2. Bei der Verhängung der Disziplinarstrafen
werden folgende allgemeine Kriterien berücksichtigt:
a) Vorsätzlichkeit im Handeln, Grad der gezeigten
Nachlässigkeit, Unvorsichtigkeit oder Unerfahrenheit, wobei auch die Vorhersehbarkeit des Ereignisses zu bewerten ist,
b) Bedeutsamkeit der verletzten Pflichten,
c) mit der jeweiligen Arbeitstätigkeit verbundene
Verantwortung;
d) Höhe des der Verwaltung, den Bürgern oder Dritten zugefügten Schadens oder Ausmaß der Gefahr, in welche diese gebracht wurden, oder der
Grad der Beeinträchtigung des Dienstes;
e) Vorliegen von Strafmilderungs- oder Strafverschärfungsgründen, unter besonderer Berücksichtigung des Verhaltens des Personals, der früheren Disziplinarstrafen innerhalb der vom Gesetz vorgesehenen zwei Jahre und des Verhaltens
gegenüber den Bürgern;
f) Mittäterschaft mehrerer Bediensteter nach Absprache;
g) Höhe und Angemessenheit der Strafen in Bezug
auf die Schwere der Übertretung.
3. Aufgrund der in Absatz 2 genannten Kriterien
kann auch eine schwerere oder weniger schwere Strafe der in Absatz 1 vorgesehenen Strafen verhängt
werden.
4. Die laut diesem Abschnitt nicht ausdrücklich
erwähnten Verfehlungen werden auf jeden Fall gemäß den in Absatz 2 vorgesehenen Kriterien geahndet, wobei für die Bestimmung der zu ahndenden
Fakten auf die Dienstpflichten und Verhaltensregeln
laut Artikel 57 und bezüglich Art und Ausmaß der
Strafen auf die von den Artikeln 60 bis 63 ableitbaren
Grundsätze Bezug genommen wird.
5. Der durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten im Dienst vom Personal der Verwaltung
oder Dritten zugefügte Schaden ist auf jeden Fall gemäß geltenden Bestimmungen zu vergüten.

Art. 60
Verweis
1. Der Verweis besteht in einem schriftlichen
Tadel.
2. Der Verweis wird verhängt:
a) bei geringfügigen Verletzungen der Dienstpflichten oder Verhaltensregeln, inbegriffen die Nichtbeachtung der Arbeitszeiteinteilung;
b) bei unkorrektem Verhalten gegenüber Vorgesetzten oder anderem Personal oder den Bürgern
oder dem Publikum;
c) wegen Nachlässigkeit bei der Pflege der Lokale
und der beweglichen Gegenstände oder der dem
Personal anvertrauten Geräte oder auf die es,
aufgrund seiner Verantwortung, zu achten hat;
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d)

inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, se
ne sia derivato un danno o un disservizio;

d)

e)

rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte
a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della
legge 20 maggio 1970, n. 300;

e)

f)
g)

saltuario insufficiente rendimento;
violazione dei doveri di comportamento non
ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato un danno o pericolo non
grave all’amministrazione.

f)
g)

bei Nichtbeachtung der Bestimmungen im Bereich der Unfallverhütung und der Sicherheit am
Arbeitsplatz, falls dadurch ein Schaden verursacht oder der Dienst beeinträchtigt wurde;
bei Verweigerung von persönlichen Untersuchungen zum Schutze des Vermögens der Verwaltung, unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 6 des Gesetzes vom 20. Mai
1970, Nr. 300;
bei gelegentlich ungenügender Leistung;
bei Verletzung der Verhaltensregeln, soweit sie
nicht ausdrücklich unter obige Buchstaben fallen
und wodurch der Verwaltung kein großer Schaden oder keine große Gefahr entstanden ist.

Art. 61
Riduzione dello stipendio

Art. 61
Gehaltskürzung

1. La riduzione dello stipendio non può essere
inferiore ad un decimo né superiore ad un quarto di
una mensilità di stipendio di livello in godimento di
cui all'articolo 75, lettera a), e non può avere durata
superiore a sei mesi. In caso di ingiustificata assenza
dal servizio o abbandono dello stesso, oltre alla sanzione disciplinare, il trattamento economico complessivo è ridotto in proporzione al periodo di assenza. In
caso di riduzione dello stipendio gli oneri previdenziali e sociali sono computati sull’intera retribuzione.
2. La riduzione dello stipendio è inflitta per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’irrogazione della censura oppure quando le relative
mancanze presentino carattere di particolare gravità;
b) ingiustificato ritardo, non superiore a dieci giorni,
a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
c) svolgimento di attività lavorative durante lo stato
di malattia o di infortunio;
d) svolgimento di attività lucrativa al di fuori dell'orario di lavoro senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza o in violazione dei relativi limiti. In tale caso il 30 per cento del corrispettivo lordo percepito per la relativa attività
spetta all'amministrazione d’appartenenza. In caso d’attività autorizzata il 30 per cento dei relativi
proventi lordi che superano il trenta per cento
dello stipendio in godimento spettano all'amministrazione di appartenenza. Il mancato versamento
di tali proventi all'amministrazione d’appartenenza entro il termine stabilito comporta l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, nel rispetto del procedimento di
cui all'articolo 65.

1. Die Gehaltskürzung kann nicht weniger als
ein Zehntel und nicht mehr als ein Viertel des zustehenden Gehaltes laut Artikel 75, Buchstabe a), betragen und zwar für höchstens sechs Monate. Im Falle
einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst
oder Verlassen desselben wird die gesamte Besoldung, zusätzlich zur Disziplinarstrafe, im Verhältnis
zur Zeit der Abwesenheit gekürzt. Die Sozialversicherungsabgaben werden im Falle der Gehaltskürzung
auf den vollen Betrag des Gehaltes berechnet.
2. Die Gehaltskürzung wird verhängt:
a) bei Rückfall in die Verfehlungen, die zur Verhängung des Verweises geführt haben oder bei besonders schweren Verfehlungen dieser Art;
b) bei unbegründeter Verspätung von nicht mehr
als zehn Tagen bei der Übersiedlung in den von
den Vorgesetzten zugewiesenen Dienstsitz;
c) wenn im Kranken- oder Unfallstand Arbeitstätigkeiten ausgeführt werden;
d) wenn außerhalb der Dienstzeit gewinnbringende
Tätigkeiten ausgeführt werden, die von der zugehörigen Verwaltung nicht ermächtigt oder deren Einschränkungen missachtet wurden. In diesem Fall steht 30 Prozent des Bruttoentgeltes für
die entsprechende Tätigkeit der eigenen Verwaltung zu. Der eigenen Verwaltung stehen 30 Prozent der Bruttoeinkünfte aus genehmigten Tätigkeiten zu, welche die dreißig Prozent des bezogenen Gehaltes überschreiten. Die Nichtüberweisung dieser Einkünfte innerhalb eines festgesetzten Termins an die eigene Verwaltung zieht die
Verhängung der Disziplinarstrafe der Entlassung
mit Kündigung unter Beachtung des Verfahrens
laut Artikel 65 nach sich.

Art. 62
Sospensione dal servizio

Art. 62
Zeitweilige Enthebung vom Dienst

1. La sospensione dal servizio consiste nell’allontanamento dal servizio con la privazione della retribuzione fino a sessanta giorni.

1. Die zeitweilige Enthebung vom Dienst beinhaltet die Entfernung vom Dienst und die Streichung
des Gehaltes bis zu sechzig Tagen.
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2. La sospensione dal servizio è inflitta per:
a)

assenza ingiustificata dal servizio fino a dieci
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravità della violazione dei doveri del personale,
agli eventuali danni causati all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi;

b)

minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il pubblico o altro personale, nonché alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio
1970, n. 300;
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
qualsiasi comportamento illecito da cui sia derivato un danno o pericolo grave all’amministrazione, agli utenti o a terzi.

c)

d)
e)
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2. Die zeitweilige Enthebung vom Dienst wird
verhängt:
a) bei unbegründeter Abwesenheit vom Dienst bis
zu zehn Tagen oder willkürlichem Verlassen desselben; in diesen Fällen wird das Ausmaß der
Strafe im Verhältnis zur Dauer der Abwesenheit
vom Dienst oder des Verlassens des Dienstes bestimmt, zur dadurch entstandenen Beeinträchtigung des Dienstes, zur Gewichtigkeit der Pflichtverletzung durch das Personal sowie zu den
Schäden, die der Verwaltung, den Benützern oder Dritten gegenüber verursacht wurden;
b) bei Drohung, schwerer Beschimpfung, Beleidigung oder Verleumdung des Publikums oder anderen Personals sowie Streitigkeiten mit Tätlichkeiten am Arbeitsplatz, auch mit Benützern;
c) bei beleidigenden Äußerungen der Verwaltung
gegenüber, vorbehaltlich der freien Meinungsäußerung laut Artikel 1 des Gesetzes vom 20.
Mai 1970, Nr. 300;
d) bei Handlungen, Verhaltensweisen oder Belästigungen, auch sexueller Art, welche die Würde
der Person verletzen;
e) bei jedwedem widerrechtlichen Verhalten, woraus der Verwaltung, den Benützern oder Dritten
ein Schaden oder große Gefahr entstanden sind.

3. Il personale sospeso dal servizio, alla prima
scadenza successiva, non può ottenere una valutazione positiva ai fini della progressione economica. Il
periodo di sospensione è detratto a tutti gli effetti,
giuridici, economici e previdenziali, dal computo dell'anzianità. Durante il periodo di sospensione il personale non può accedere al posto di lavoro.

3. Das zeitweilig vom Dienst enthobene Personal kann bei der nächstfolgenden Fälligkeit für den
Aufstieg in der Besoldung keine positive Bewertung
erhalten. Der Zeitraum der zeitweiligen Enthebung
vom Dienst wird im Hinblick auf die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung sowie auf die Pension
jedenfalls vom Dienstalter abgezogen. Während der
zeitweiligen Enthebung vom Dienst ist dem Personal
der Zugang zum Arbeitsplatz untersagt.

Art. 63
Licenziamento con preavviso

Art. 63
Entlassung mit Kündigungsfrist

1. La sanzione disciplinare del licenziamento,
nel rispetto del termine di preavviso di cui all'articolo
17, si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in
una delle mancanze previste nell’articolo 61, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio,
in una delle mancanze di cui all'articolo 62;

1. Die Disziplinarstrafe der Entlassung unter
Einhaltung der in Artikel 17 angeführten Kündigungsfrist wird angewandt:
a) bei mehrfachem Rückfall, mindestens drei Mal
pro Jahr, in eine Verfehlung laut Artikel 61, auch
verschiedener Natur; bei Rückfall in eine Verfehlung laut Artikel 62 innerhalb des Zweijahreszeitraumes;
b) bei Verschleierung von Tatsachen und Umständen über die widerrechtliche Verwendung, Änderung, Veruntreuung oder Unterschlagung von
Geldern oder Gütern, welche der Verwaltung zustehen, gehören oder anvertraut sind, durch denjenigen, der aufgrund seiner Stellung eine Aufsichts und Kontrollpflicht hat;
c) bei ausdrücklicher Ablehnung einer aus begründeten Diensterfordernissen mit endgültiger
Maßnahme verfügten Versetzung;

b)

occultamento di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa affidati,
quando in relazione alla posizione rivestita abbia
un obbligo di vigilanza o controllo;

c)

rifiuto espresso del trasferimento, disposto con
provvedimento divenuto definitivo, per motivate
esigenze di servizio;
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d)
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assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio
per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
persistente insufficiente rendimento, ovvero per
qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;

d)

f)

condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso fuori dal servizio e non attinente in
via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
la prosecuzione per la sua specifica gravità;

f)

g)

svolgimento di attività lucrativa al di fuori dell'orario di lavoro senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza se recidivo. In tale caso il 30 per cento del corrispettivo lordo percepito per la relativa attività spetta all'amministrazione di appartenenza. In caso di attività autorizzata i relativi proventi che superano il 30 per
cento dello stipendio in godimento spettano all'amministrazione di appartenenza.

g)

e)

e)

bei willkürlicher und ungerechtfertigter Abwesenheit vom Dienst für einen Zeitraum von mehr
als zehn aufeinander folgenden Arbeitstagen;
bei anhaltender ungenügender Leistung oder
jedweder anderen schwerwiegenden Handlung,
wodurch die vollständige Unfähigkeit erwiesen
ist, die Dienstpflichten in angemessener Weise
zu erfüllen;
bei rechtskräftiger Verurteilung wegen eines
außerhalb des Dienstes und nicht in direktem
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis begangenen Verbrechens, das aufgrund seiner besonderen Schwere den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses nicht zulässt;
bei wiederholter, gewinnbringender Tätigkeit
außerhalb der Arbeitszeit und ohne die Ermächtigung der eigenen Verwaltung. In diesem Falle
steht 30 Prozent des Bruttoentgeltes für diese
Tätigkeit der eignen Verwaltung zu. Im Fall von
ermächtigten Tätigkeiten stehen der zugehörigen Verwaltung jene Einkünfte zu, welche die 30
Prozent des bezogenen Gehaltes überschreiten.

Art. 64
Licenziamento senza preavviso

Art. 64
Entlassung ohne Kündigungfrist

1. La sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica per:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di
denuncia;
b) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto
contro altro personale o terzi, anche per motivi
non attinenti al servizio;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
d) commissione, in genere, di fatti o atti dolosi, non
ricompresi nella lettera a), anche nei confronti di
terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

1. Die Disziplinarstrafe der Entlassung ohne Einhaltung der Kündigungsfrist wird angewandt:
a) wenn im Dienst schwerwiegende, ungesetzliche
und strafrechtlich relevante Handlungen getätigt
werden, wofür Anzeigepflicht besteht;
b) bei Rückfall in Gewalttätigkeiten gegen anderes
Personal oder Dritte am Arbeitsplatz, auch aus
nicht dienstlichen Gründen;
c) wenn festgestellt wird, dass die Aufnahme durch
Vorlage gefälschter Unterlagen oder jedenfalls
durch betrügerische Mittel erreicht wurde;
d) wenn, ganz allgemein, mit Vorsatz so schwerwiegende Handlungen oder Taten, welche im
Buchstaben a) nicht enthalten sind, auch gegenüber Dritte begangen wurden, die den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses, auch provisorisch, nicht zulassen;
e) bei rechtskräftiger Verurteilung wegen:
1) der Verbrechen laut Artikel 15, Absatz 1,
Buchstaben a), b), c), d), e) und f) des Gesetzes vom 19 März Nr. 55, abgeändert und ergänzt durch Artikel 1, Absatz 1 des Gesetzes
vom 18. Jänner 1992, Nr. 16;
2) wenn die Verurteilung den dauernden Ausschluss von öffentlichen Ämtern nach sich
zieht.

e)

condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) e f) della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata dall’articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16;
2) quando alla condanna consegua comunque
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 65
Procedimento disciplinare

Art. 65
Disziplinarverfahren

1. L'organo competente per il procedimento disciplinare, su segnalazione del diretto superiore o

1. Das für das Disziplinarverfahren zuständige
Organ leitet das Verfahren aufgrund der Meldung des
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d'ufficio, istruisce il procedimento disciplinare e procede alla tempestiva contestazione scritta dell'addebito al personale.
2. Il personale può presentare entro i successivi
20 giorni dalla contestazione dell’addebito le sue controdeduzioni. Allo stesso o, su espressa delega, alla
persona di fiducia o al rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico. Il predetto termine deve
essere inoltre concesso al personale ogni volta avvenga una modifica o integrazione della contestazione o
venga acquisita nuova documentazione. Ogni modifica o integrazione della contestazione deve avvenire in
forma scritta. Il mancato rispetto del termine di 20
giorni di cui al presente comma comporta la nullità
della sanzione disciplinare.
3. Il personale è convocato dal responsabile del
procedimento disciplinare, rispettando comunque il
termine di cui al comma 2, per essere sentito a sua
difesa, con l'eventuale assistenza di una persona di
fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
4. Concluso il contraddittorio innanzi al responsabile del procedimento disciplinare, lo stesso irroga
la sanzione disciplinare ovvero provvede all'archiviazione, dandone comunicazione all'interessato ed al
diretto superiore dello stesso. In caso di mancata
comparizione dell'interessato per giustificati motivi,
si provvede a nuova convocazione. In tal caso il periodo di un anno di cui al comma 5 è aumentato del corrispondente periodo con decreto del responsabile del
procedimento.
5. Il procedimento disciplinare deve concludersi,
pena l’estinzione, entro un anno dalla data della contestazione, salvo che sia sospeso ai sensi dell'articolo
67. Il procedimento può essere inoltre sospeso, con
indicazione del relativo termine per consentire al
personale interessato in particolare condizioni psicofisiche di sottoporsi ad un progetto terapeutico. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso, il
termine di un anno decorre dalla data di riattivazione
dello stesso procedimento. Il procedimento disciplinare si estingue comunque qualora decorrono più di 120
giorni senza che venga adottato alcun atto del procedimento.
6. Con il consenso scritto del personale la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso
non è più suscettibile di impugnazione.
7. Contro il provvedimento di irrogazione di una
sanzione disciplinare il personale, anche per mezzo di
persona di fiducia o dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato, può proporre ricorso
ai sensi della vigente normativa statale nel termine di
20 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dello stesso, pena la decadenza, al collegio
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direkten Vorgesetzten oder von Amts wegen ein und
sorgt für die umgehende schriftliche Vorhaltung der
Anschuldigung gegenüber dem betroffenen Personal.
2. Das Personal kann innerhalb von 20 Tagen
nach der Vorhaltung seine Gegendarstellung vorbringen. Dem Personal oder seiner ausdrücklich bevollmächtigten Vertrauensperson oder dem Vertreter der
Gewerkschaften, welcher es angehört oder die es
beauftragt, ist es außerdem gestattet, Einsicht in alle
Unterlagen der Erhebungen zu nehmen, die das eingeleitete Verfahren betreffen. Obiger Termin ist außerdem dem Personal zu gewähren immer dann,
wenn eine Änderung oder Ergänzung der Vorhaltung
erfolgt oder wenn neue Unterlagen ins Verfahren
aufgenommen werden. Jede Änderung oder Ergänzung der Vorhaltung muss schriftlich erfolgen. Die
Nichteinhaltung des im vorliegenden Absatz vorgesehenen Termins von 20 Tagen hat die Nichtigkeit der
Disziplinarstrafe zur Folge.
3. Das Personal wird unter Einhaltung der Frist
laut Absatz 2 vom für das Disziplinarverfahren zuständigen Organ vorgeladen, damit es sich rechtfertigen kann. Es kann sich dabei von einer Person seines
Vertrauens oder von einem Vertreter der Gewerkschaft, der es angehört oder die es beauftragt, betreuen lassen.
4. Nach Abschluss des Anhörungsverfahrens
durch das für das Disziplinarverfahren zuständige
Organ verhängt dieses die Disziplinarstrafe oder verfügt die Archivierung und setzt den Betroffenen und
den unmittelbaren Vorgesetzten davon in Kenntnis.
Kann der Betroffene der Vorladung aus einem triftigen Grund nicht Folge leisten, so erfolgt eine weitere
Vorladung. In diesem letzten Fall wird die Frist von
einem Jahr laut Absatz 5 mit Dekret des zuständigen
Organs entsprechend verlängert werden.
5. Das Disziplinarverfahren erlischt, falls es innerhalb eines Jahres ab dem Tag der Vorhaltung nicht
abgeschlossen wird, außer es erfolgt die Aussetzung
im Sinne des Artikels 67 oder um dem von einem psychophysischen Leiden betroffenen Personal die Möglichkeit zu geben, sich innerhalb der angegebenen
Frist einer Therapie zu unterziehen. Im Falle der Aussetzung des Disziplinarverfahrens läuft die genannte
Jahresfrist ab dem Tag der Wiederaufnahme desselben. Das Disziplinarverfahren erlischt auf jeden Fall,
falls mehr als 120 Tage vergehen, ohne dass irgendeine Verfahrensmaßnahme ergriffen wird.
6. Mit dem Einverständnis des Personals kann
die anzuwendende Disziplinarstrafe reduziert werden. In diesem Falle kann die Strafe nicht mehr angefochten werden.
7. Gegen das Dekret, das die Disziplinarstrafe
verhängt, kann das Personal auch durch eine Person
seines Vertrauens oder der Gewerkschaft, der es angehört oder den Auftrag erteilt, gemäß den geltenden
staatlichen Bestimmungen innerhalb der Fallfrist von
20 Tagen ab dessen Zustellung oder Kenntnisnahme
Beschwerde bei dem im Artikel 105 dieses Vertrages
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8. Il procedimento disciplinare per l'irrogazione
della censura può essere delegato dalle singole amministrazioni ai dirigenti preposti.

vorgesehenen Schiedsgericht einreichen. Dieses entscheidet innerhalb von neunzig Tagen. Die Disziplinarstrafe bleibt während der Frist von 20 Tagen sowie, im Falle der Beschwerde, bis zur Durchführung
der Entscheidung durch die Verwaltung ausgesetzt.
Das bereits zeitweilig vom Dienst enthobene Personal
bleibt bis zur Entscheidung des Schiedsgerichtes
einstweilen enthoben.
8. Das Disziplinarverfahren zur Verhängung des
Verweises kann von den einzelnen Verwaltungen den
vorgesetzten Führungskräften übertragen werden.

Art. 66
Sospensione cautelare in corso
di procedimento disciplinare

Art. 66
Vorbeugende zeitweilige Enthebung
vom Dienst während des Dienststrafverfahrens

1. Il personale, al quale siano stati contestati fatti disciplinari punibili con la sanzione del licenziamento dal servizio e qualora sussistano indizi sulla
sua colpevolezza, può essere sospeso cautelativamente dal servizio, con privazione della retribuzione, per
un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di
altri sei mesi.

1. Das Personal, dem Übertretungen vorgehalten
worden sind, für welche die Entlassung vom Dienst
vorgesehen ist, kann für den Zeitraum von nicht mehr
als 6 Monaten, verlängerbar um weitere 6 Monate,
vorbeugend vom Dienst enthoben werden, wobei
auch die Entlohnung ausgesetzt wird. Diese zeitweilige Enthebung vom Dienst kann nur dann erfolgen,
wenn Indizien für die Schuld des Personals vorliegen.
2. Die vorbeugende zeitweilige Dienstenthebung
kann für einen Zeitraum von nicht mehr als 30 Tagen
auch vor der Vorhaltung der Anschuldigungen verfügt
werden, falls:
a) die Notwendigkeit weiterer Erhebungen besteht,
b) es sich um Fakten handelt, wofür die zeitweilige
Enthebung vom Dienst oder die endgültige Enthebung vom Amt zu verhängen ist und
c) Indizien für die Schuld vorliegen.

arbitrale di cui all’articolo 105 del presente contratto,
che decide entro i successivi 90 giorni. Nel decorso del
termine di 20 giorni nonché, in caso di ricorso, fino
all'esecuzione della decisione da parte dell'amministrazione, la sanzione resta sospesa. In tale caso il
personale già sospeso cautelarmente dal servizio rimane sospeso fino alla decisione del collegio arbitrale.

2. La sospensione cautelare dal servizio per un
periodo non superiore a 30 giorni può essere disposta
anche prima della contestazione degli addebiti qualora:
a) vi sia la necessità di ulteriori accertamenti;
b) trattasi di fatti punibili con la sanzione della
sospensione o della destituzione dal servizio e
c)

sussistano indizi di colpevolezza.

5. Il periodo trascorso in stato di sospensione
cautelare dal servizio, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio. Tale periodo non è in ogni caso
valutato agli effetti del trattamento di fine rapporto
in caso di licenziamento.

3. Im Falle einer zeitweiligen Enthebung gemäß
Absatz 2 muss die Verwaltung gleichzeitig mit der
Maßnahme über die zeitweilige Enthebung auch den
Gegenstand der Ermittlungen bekannt geben.
4. Endet das Dienststrafverfahren mit der Verhängung der Dienststrafe der zeitweiligen Enthebung
vom Dienst, so ist der Zeitraum der vorbeugenden
Dienstenthebung bei der Verhängung der Strafe miteinzubeziehen. Für die Zeit der zeitweiligen Enthebung vom Dienst wird das Gehalt abgezogen.
5. Der Zeitraum der vorbeugenden zeitweiligen
Enthebung vom Dienst, mit Ausnahme jener Zeit,
wofür eine zeitweilige Enthebung vom Dienst verfügt
wurde, zählt als Dienstalter. Der Zeitraum zählt im
Falle der Entlassung auf jeden Fall nicht für die Abfertigung.

Art. 67
Sospensione cautelare in caso
di procedimento penale

Art. 67
Vorbeugende zeitweilige Dienstenthebung
im Falle eines Strafverfahrens

1. Il personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal
servizio con privazione della retribuzione per la dura-

1. Das Personal, dem gegenüber die Einschränkung seiner persönlichen Freiheit verfügt wurde, wird
von Amts wegen zeitweilig vom Dienst enthoben, wo-

3. In caso di sospensione ai sensi del comma 2
l’amministrazione deve comunicare contestualmente
al provvedimento di sospensione l’oggetto degli accertamenti.
4. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sospensione dal servizio, il periodo di
sospensione cautelare viene computato nella sanzione, fermo restando la privazione dello stipendio limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
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ta dello stato di detenzione o comunque dello stato
restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio
con privazione della retribuzione anche nel caso in cui
venga sottoposto a procedimento penale che non
comporti la restrizione della libertà personale quando
sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da
comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi degli articoli 63
e 64.
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7. Il periodo trascorso in stato di sospensione
cautelare dal servizio, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio. Tale periodo non viene comunque
valutato agli effetti del trattamento di fine rapporto
in caso di licenziamento.

bei es während der Haftzeit bzw. der Einschränkung
der persönlichen Freiheit auch kein Gehalt bezieht.
2. Das Personal kann, bei gleichzeitiger Einstellung der Gehaltszahlung, auch zeitweilig vom Dienst
enthoben werden, falls gegen dieses ein Strafverfahren eingeleitet wird, das nicht die Einschränkung der
persönlichen Freiheit zur Folge hat; dies ist jedoch
nur möglich, falls das Hauptverfahren wegen Fakten
eingeleitet wird, die direkt mit seinem Arbeitsverhältnis zusammenhängen oder die, falls erwiesen, die
jedenfalls die Verhängung der Disziplinarstrafe der
Entlassung aus dem Dienst laut Artikel 63 und 64 zur
Folge haben.
3. Die Verwaltung kann, sobald die Einschränkung der persönlichen Freiheit gemäß Absatz 1 endet,
die zeitweilige Enthebung des Personals vom Dienst
bis zum endgültigen Urteil verlängern, falls die Voraussetzungen gemäß Absatz 2 gegeben sind.
4. Aufrecht bleibt die Pflicht zur zeitweiligen
Enthebung vom Dienst in den von Artikel 15 Absatz 1
des Staatsgesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55 vorgesehenen Fällen.
5. In den in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 vorgesehenen Fällen gelten die Bestimmungen des Artikels 69
über den Zusammenhang zwischen Disziplinar- und
Strafverfahren.
6. Endet das Dienststrafverfahren mit der Verhängung der Dienststrafe der zeitweiligen Enthebung
vom Dienst, so ist der Zeitraum der vorbeugenden
Dienstenthebung bei der Verhängung der Strafe miteinzurechnen. Für die Zeit der zeitweiligen Enthebung vom Dienst wird das Gehalt abgezogen.
7. Der Zeitraum der vorbeugenden zeitweiligen
Enthebung vom Dienst, mit Ausnahme jener Zeit,
wofür eine zeitweilige Enthebung vom Dienst verfügt
wurde, zählt als Dienstalter. Dieser Zeitraum zählt im
Falle der Entlassung auf jeden Fall nicht für die Abfertigung.

Art. 68
Assegno alimentare mensile

Art. 68
Monatlicher Unterhaltsbeitrag

1. Al personale sospeso dal servizio ai sensi degli
articoli 66, comma 1, e 67 è corrisposto un assegno
alimentare fino al cinquanta per cento della retribuzione fissa mensile di cui all'articolo 75, comma 2,
nonché gli eventuali assegni per il nucleo familiare,
escluso ogni compenso accessorio, comunque denominato. Al personale deve essere comunque garantito
qualora non disponga di un sufficiente reddito familiare, il minimo vitale.

1. Dem Personal, das im Sinne von Artikel 66,
Absatz 1, und Artikel 67 zeitweilig vom Dienst enthoben wird, wird ein Unterhaltsbeitrag im Ausmaß von
fünfzig Prozent der monatlichen fixen Bezüge gemäß
Artikel 75, Absatz 2, sowie das allfällige Familiengeld
gewährt, ausgenommen jedes weitere, wie auch immer benannte Lohnelement. Dem Personal muss auf
jeden Fall das Lebensminimum gewährt werden, falls
es nicht über ein ausreichendes Familieneinkommen
verfügt.

Art. 69
Rapporto fra procedimento disciplinare
e procedimento penale

Art. 69
Zusammenhang zwischen Disziplinarverfahren
und Strafverfahren

1. In caso di fatti aventi rilevanza penale, per i
quali vi sia l'obbligo di denuncia, oltre alla presenta-

1. Bei strafrechtlich verfolgbaren Handlungen,
für welche die Pflicht zur Strafanzeige besteht, wird

3. L’amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può
prolungare il periodo di sospensione del personale
fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni
di cui al comma 2.
4. La sospensione è obbligatoria nei casi previsti
dall’articolo 15, comma 1, della legge statale 19 marzo
1990, n. 55.
5. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 si applica quanto previsto, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, dall’articolo 69.
6 Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sospensione dal servizio, il periodo di
sospensione cautelare viene computato nella sanzione, fermo restando la privazione dello stipendio limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
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zione della denuncia viene aperto il procedimento
disciplinare, che rimane tuttavia sospeso fino alla
data di passaggio in giudicato della sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche nel caso in cui nel
corso del procedimento disciplinare emerga un fatto
nel quale si può configurare un reato perseguibile
d’ufficio.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1,
quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del personale per i medesimi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo è sospeso fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza definitiva.
3. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi
dei commi 1 e 2 deve essere ripreso, a pena di perenzione, entro 180 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile,
provvedendo ad una nuova contestazione degli addebiti, tenendo conto dell'esito del procedimento penale.
In seguito ad un procedimento penale può comunque
essere avviato il procedimento disciplinare entro il
termine di decadenza di cui sopra.
4. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione
o proscioglimento con formula piena, l’indennità corrisposta nel periodo di sospensione cautelare è conguagliata con la retribuzione dovuta al personale se
fosse rimasto in servizio.
5. La sospensione cautelare dal servizio a causa
di procedimento penale, conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo di cinque anni.
Decorso tale termine, il personale è riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso fino all'esito del procedimento penale.

von der Verwaltung das Disziplinarverfahren eingeleitet und Strafanzeige erstattet. Das Disziplinarverfahren bleibt jedoch bis zum endgültigen Urteil ausgesetzt. Dieselbe Aussetzung wird auch dann vorgenommen, wenn sich die Pflicht zur Strafanzeige im
Zuge eines bereits eingeleiteten Disziplinarverfahrens
ergibt.
2. Außer in den in Absatz 1 vorgesehenen Fällen
wird das Disziplinarverfahren bis zum Zeitpunkt, an
dem das Urteil rechtskräftig wird, auch dann ausgesetzt, wenn die Verwaltung vom Bestehen des Strafverfahrens zu Lasten des Personals über Fakten
Kenntnis erhält, die bereits Gegenstand eines Disziplinarverfahrens sind.
3. Das gemäß den Absätzen 1 und 2 ausgesetzte
Disziplinarverfahren wird innerhalb von 180 Tagen ab
dem Tage, an dem die Verwaltung Kenntnis vom
rechtskräftigen Urteil hat, wieder aufgenommen,
andernfalls verfällt es. Die Wiederaufnahme erfolgt
durch eine neue Vorhaltung der Anschuldigungen,
wobei der Ausgang des Strafverfahrens berücksichtigt
wird. Infolge eines Strafverfahrens kann das Disziplinarverfahren auf jeden Fall innerhalb der obgenannten Verfallsfrist eingeleitet werden.
4. Im Falle eines rechtskräftigen vollen Freispruchs wird dem Personal für die Zeit der vorbeugenden zeitweiligen Enthebung vom Dienst das Gehalt gezahlt, das ihm im Falle der Anwesenheit am
Arbeitsplatz zugestanden hätte, wobei dieses Gehalt
mit dem bereits gezahlten Betrag verrechnet wird.
5. Die vorbeugende zeitweilige Enthebung vom
Dienst aufgrund eines Strafverfahrens bleibt, falls sie
nicht widerrufen wird, für den Zeitraum von fünf
Jahren aufrecht. Nach Ablauf dieser Frist wird das
Personal wiederum in den Dienst eingestellt. Das
Disziplinarverfahren bleibt jedoch bis zum Ende des
Strafverfahrens ausgesetzt.

Art. 70
Pubblicità del codice disciplinare

Art. 70
Bekanntmachung der Disziplinarbestimmungen

1. All’ordinamento disciplinare di cui al presente
capo ed al codice degli obblighi di servizio e di comportamento del personale deve essere data adeguata
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a
tutti i dipendenti dell’ente.

1. Die in diesem Abschnitt geregelten Disziplinarbestimmungen und die Bestimmungen über die
Dienstpflichten und Verhaltensregeln für das Personal
sind in angemessener Weise, mittels Aushang an
einer allen Bediensteten der Körperschaft zugänglichen Stelle, kundzumachen.

TITOLO V
ASSETTO GIURIDICO

V. TITEL
EINSTUFUNGSORDNUNG

CAPO I
INQUADRAMENTO FUNZIONALE

I. ABSCHNITT
EINSTUFUNG IN DIE FUNKTIONSEBENEN

Art. 71
Individuazione delle qualifiche funzionali

Art. 71
Festlegung der Funktionsebenen

1. Le attività delle qualifiche funzionali dalla
prima alla nona sono individuate come segue:

1. Die Tätigkeiten der ersten bis zur neunten
Funktionsebene werden wie folgt umschrieben:

