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GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO - CONTRATTO
COLLETTIVO 24 ottobre 2005 

  LANDESREGIERUNG BOZEN - KOLLEKTIVVERTRAG 
vom 24. Oktober 2005 

    
Contratto collettivo provinciale sulla previ-
denza complementare del personale docente 
ed educativo delle scuole elementari e se-
condarie di primo e secondo grado della Pro-
vincia di Bolzano  

  Landeskollektivvertrag über die Ergänzungs-
vorsorge für das Lehrpersonal und für die 
Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Ober-
schulen Südtirols  

sottoscritto in data 24. ottobre 2005 
(sulla base della deliberazione della Giunta provinciale del 
3.10.2005 n. 3692) 

unterzeichnet am 24 Oktober 2005 
(aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 3.10.2005 Nr. 
3692) 

    
  

Art. 1 Art. 1 
Oggetto ed ambito di applicazione Gegenstand und Anwendungsbereich 

  
1. Il presente contratto collettivo provinciale

(CCP) disciplina ai sensi e nei limiti di cui all’articolo
12, comma 9, del DPR 10 febbraio 1983, n. 89, come
sostituito dall’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 19 novembre 2003, n. 345, la previdenza com-
plementare. Esso si applica al personale docente, in-
cluso il personale diplomato delle scuole secondarie 
superiori, ed educativo, con contratto a tempo inde-
terminato e determinato, di cui all’articolo 1 del de-
creto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. 

1. Der vorliegende Landeskollektivvertrag (LKV) 
regelt die Ergänzungsvorsorge im Sinne des Art. 12, 
Absatz 9 des Dekretes des Präsidenten der Republik 
vom 10. Februar 1983, Nr. 89, ersetzt durch Art. 1, 
Absatz 2 des Legislativdekretes vom 19. November 
2003, Nr. 345. Der Vertrag gilt für das Lehrpersonal, 
das Lehrpersonal mit Diplom an Oberschulen, die 
Erzieher/innen, mit unbefristetem und befristetem 
Vertrag, gemäß Artikel 1 des Legislativdekretes vom 
24. Juli 1996, Nr. 434. 

2. Rimane ferma la disciplina statale sulla previ-
denza complementare finanziata dallo Stato e sulla
trasformazione della buonuscita in trattamento di
fine rapporto, fatta salva comunque la facoltà del
personale di cui al comma 1 di aderire ad un fondo
regionale. 

2. Die staatlichen Bestimmungen über die vom 
Staat finanzierte Ergänzungsvorsorge und über die 
Umwandlung der Dienstabfindung in die Abfertigung 
bleiben unverändert, unbeschadet des Rechts des
Personals gemäß Absatz 1 einem regionalen Zusatz-
rentenfonds beizutreten. 

  
  

Art. 2 Art. 2 
Adesione ai fondi pensione complementare Beitritt zu den Zusatzrentenfonds 

  
1. Il personale di cui all’articolo 1 può aderire al

fondo pensione complementare per i lavoratori di-
pendenti da datori di lavoro operanti nel territorio
Trentino-Alto Adige “Laborfonds” o, in alternativa, ad
altri fondi pensione secondo la disciplina prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. 

1. Das Personal laut Artikel 1 kann dem Zusatz-
rentenfonds für Beschäftigte von in der Region Tren-
tino-Südtirol tätigen Arbeitgebern, kurz „Laborfonds“ 
genannt, oder, alternativ dazu, anderen Zusatzrenten-
fonds  gemäß der Regelung im staatlichen Kollektiv-
vertrag beitreten. 

2. Le modalità di adesione ai fondi, di permanen-
za nei fondi e di ogni altra facoltà esercitabile dal
personale sono disciplinate dagli statuti e dagli accor-
di costitutivi dei fondi stessi. 

2. Die Beitrittsmodalitäten, der Verbleib bei den 
Fonds sowie sämtliche andere Rechte, die das Perso-
nal ausübt, werden von den Statuten und den Grün-
dungsabkommen der Fonds geregelt.  

3. In prima applicazione del presente contratto,
su specifica richiesta del personale in servizio da pre-
sentarsi entro il 31 dicembre 2005, l’adesione al fondo
decorre dal 1° gennaio 2004 o dalla successiva data di
assunzione, sempre che tale decorrenza sia compati-
bile con la normativa del fondo cui si aderisce. Per il 
restante personale la relativa adesione decorre dal
primo giorno del mese successivo alla data di comuni-
cazione alla Provincia dell’adesione al fondo di pen-
sione complementare. 

3. Der Beitritt zum Fonds erfolgt mit Wirkung 
vom 1. Jänner 2004 bzw. ab dem darauf folgenden 
Dienstantrittsdatum, unter der Voraussetzung, dass 
das Personal im Dienst einen entsprechenden Antrag 
innerhalb 31. Dezember 2005 einreicht und diese 
Wirkung mit den Bestimmungen des jeweiligen Fonds 
vereinbar ist. Für das restliche Personal wird der Bei-
tritt jeweils ab dem 1. des darauf folgenden Monats 
wirksam, an dem die Mitteilung über den Beitritt zum 
Rentenfonds an die Provinz erfolgt. 
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Art. 3 Art. 3 
Contribuzione Beitragsleistung 

  
1. Sono versate le seguenti contribuzioni sulla re-

tribuzione utile ai fini del TFR: 
a) l’1% a carico dell’Amministrazione, previsto dal

primo periodo del comma 2 dell’art. 11 dell’Ac-
cordo nazionale 14 marzo 2001, che, sulla base
dell’apposita convenzione da stipularsi tra
l’INPDAP e  la Provincia, viene anticipato dalla
Provincia per conto dell’INPDAP in favore del per-
sonale aderente al fondo regionale “Laborfonds”;
 
 

b) un ulteriore contributo pari all’1,5% a carico
della Provincia in favore del personale aderente
al fondo regionale “Laborfonds” o ad altri fondi
ai sensi della rispettiva normativa statale o con-
trattuale; 
 

c) l’1% con ritenuta a carico del personale aderente 
al fondo regionale “Laborfonds” o ad altri fondi
ai sensi della rispettiva normativa statale o con-
trattuale. 

1. Folgende Beiträge auf die für die Abfertigung 
geltende Entlohnung werden überwiesen: 
a) 1% zu Lasten der Verwaltung lt. ersten Abschnitt 

des Absatzes 2 von Art. 11 des staatlichen Ab-
kommens vom 14. März 2001; dieser Beitrag 
wird für das Personal, das dem “Laborfonds“ bei-
tritt, von der Provinz für das Nationale Fürsorge-
institut für Angestellte der öffentlichen Verwal-
tung (INPDAP) aufgrund einer eigenen Vereinba-
rung, die zwischen dem INPDAP und der Provinz 
abzuschließen ist, vorausgezahlt; 

b) ein zusätzlicher Beitrag im Ausmaß von 1,5% zu 
Lasten der Provinz für das Personal, das dem 
„Laborfonds“ oder einem anderen Zusatzrenten-
fonds gemäß der geltenden staatlichen Regelung 
bzw. des geltenden staatlichen Kollektivvertra-
ges beitritt; 

c) 1% zu Lasten des Personals, welches dem „Labor-
fonds“ oder einem anderen Zusatzrentenfonds 
gemäß der geltenden staatlichen Regelung bzw. 
des geltenden staatlichen Kollektivvertrages bei-
tritt. 

  
2. L’ulteriore contributo a carico della Provincia

di cui al precedente comma 1, lettera b) è aumentato
con decorrenza 1° gennaio 2005 al 2% e viene versato 
fino a quando gli elementi retributivi accessori corri-
sposti ai sensi del vigente contratto collettivo provin-
ciale non saranno utili ai fini dell’accantonamento del
trattamento di fine rapporto. 

2. Der Zusatzbeitrag zu Lasten der Provinz ge-
mäß vorhergehendem Absatz 1, Buchstabe b) wird 
mit Wirkung vom 01. Jänner 2005 auf 2% erhöht und 
so lange überwiesen, bis die Zusatzlohnelemente, die 
nach dem geltenden Landeskollektivvertrag ausbe-
zahlt werden, nicht für die anreifende Abfertigungs-
rücklage zählen. 

3. I versamenti ai fondi pensione complementare 
cui può aderire il personale, ivi inclusi quelli aggiunti-
vi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispetti-
vi statuti e accordi istitutivi. Il personale associato al
fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a 
quelli previsti alla lettera c) del comma 1, a scaglioni
dello 0,5% della retribuzione, ivi indicata fino a rag-
giungere il limite massimo della deducibilità fiscale,
fermo restando il contributo a carico dell’ente. Il per-
sonale può variare la propria contribuzione al fondo a
partire dal 1° gennaio di ogni anno dandone comuni-
cazione scritta alla Provincia entro il 30 ottobre
dell’anno precedente. 

3. Die Überweisungen an die Zusatzrentenfonds, 
denen das Personal beitreten kann,  einschließlich der 
zusätzlichen Beiträge, erfolgen gemäß den Statuten 
und Gründungsabkommen der Fonds. Das dem Fonds 
beigetretene Personal kann zum Beitrag lt. Absatz 1, 
Buchstabe c) stufenweise zusätzliche Beiträge im 
Ausmaß von 0,5% auf die im Absatz 1 angeführte 
Entlohnung leisten, und zwar innerhalb der maxima-
len Absetzbarkeit von der Steuer, unbeschadet des 
Beitrages zu Lasten der Verwaltung. Das Personal 
kann das Ausmaß der eigenen Beitragsleistung ab 1. 
Jänner eines jeden Jahres ändern, muss dafür jedoch 
der Provinz innerhalb 30. Oktober des vorhergehen-
den Jahres schriftlich Bescheid geben.  

4. L’obbligo contributivo a carico del personale
ed a carico dell’Amministrazione provinciale, anche 
per quanto concerne la parte di contribuzione antici-
pata per conto dell’INPDAP ai sensi del precedente 
comma 1, lettera a), sorge in conseguenza dell’ade-
sione al fondo da parte del personale su base volonta-
ria. In caso di mancata adesione ad un fondo al perso-
nale non è dovuto alcun trattamento retributivo sosti-
tutivo o alternativo. 

4. Die Beitragspflicht zu Lasten des Personals und 
zu Lasten der Landesverwaltung, auch für den Teil, 
der lt. Absatz 1, Buchstabe a) für das Nationale Für-
sorgeinstitut für Angestellte der öffentlichen Verwal-
tung (INPDAP) vorausgezahlt wird, entsteht aufgrund 
des freiwilligen Beitritts zum Fonds von Seiten des 
Personals. Keinerlei Anspruch auf irgendwelche Er-
satzvergütung hat jenes Personal, welches nicht ei-
nem Zusatzrentenfonds beitritt.  

5. Per quanto non diversamente disciplinato dal
presente contratto trova applicazione la disciplina
statale prevista dall’accordo per l’istituzione del Fon-
do nazionale pensione complementare per i lavoratori 

5. Für alle Bereiche, die im vorliegenden Vertrag 
nicht anders geregelt sind, findet die staatliche Rege-
lung gemäß dem Abkommen für die Errichtung des 
nationalen Zusatzrentenfonds für das Personal der 
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della scuola, sottoscritto il 14 marzo 2001, nonché dai
successivi contratti collettivi in materia di previdenza
complementare in favore del personale di cui al com-
ma 1 dell’articolo 1. 

Schule, unterzeichnet am 14. März 2001, sowie die 
darauf folgenden Kollektivverträge über die Ergän-
zungsvorsorge für das Personal lt. Absatz 1 von Arti-
kel 1, Anwendung. 

 
 

 

DELEGAZIONE PUBBLICA: ÖFFENTLICHE DELEGATION: 
  

I DIRETTORI DI RIPARTIZIONE DIE ABTEILUNGSDIREKTOREN 
A. PRINOTH 
F.TO/GEZ. 

 
E. SCHALLER 

F.TO/GEZ. 
 

C. VIDONI 
F.TO/GEZ. 

 
A. PERNSTICH 

 
GLI INTENDENTI SCOLASTICI DIE SCHULAMTSLEITER 

B. VISINTIN RAUZI 
F.TO/GEZ. 

 
P. HÖLLRIGL 

 
D. VERRA 
F.TO/GEZ. 

 
I DIRETTORI D’UFFICIO DIE AMTSDIREKTOREN 

W. RIER 
F.TO/GEZ. 

 
L. BROCCATO 

F.TO/GEZ. 
 

W. OBERPARLEITER 
 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DIE GEWERKSCHAFTSORGANISATIONEN 
  

SSG/ASGB SSG/ASGB 
H. FRÖTSCHER 

F.TO/GEZ. 
 

SGB-CISL-SCUOLA SGB-CISL SCHULE 
E. SPARER 
F.TO/GEZ. 

 
SNALS SNALS 

R. ZANONI 
 

SGK-UIL-SCUOLA SGK-UIL-SCHULE 
G. SCOLARO 
F.TO/GEZ. 

 
SGIL-AGB-SCUOLA CGIL-AGB-SCHULE 

S. FIDENTI 
F.TO/GEZ. 

 
GLI ASSESSORI DIE LANDESRÄTE 

T. WIDMANN 
F.TO/GEZ. 

 
O. SAURER 
F.TO/GEZ. 

 
F. MUSSNER 
F.TO/GEZ. 

 
L’ASSESSORA DIE LANDESRÄTIN 

L. GNECCHI 
F.TO/GEZ. 

 
 




