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DER VERWALTUNGSRAT  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Hat zur Kenntnis genommen, dass die Direktion des 
Technischen Amtes auf Grund der Pensionierung 
des Stelleninhabers ab dem 01.01.2022 unbesetzt 
ist; 

 Preso atto che la direzione dell’Ufficio tecnico sarà 
vacante a partire dal 01.01.2022, in seguito al 
collocamento a riposo del direttore titolare; 

Hat es für notwendig erachtet, bis zur ordentlichen 
Besetzung des Amtes die geschäftsführende 
Direktion einem / einer Bediensteten mit 
entsprechender Erfahrung anzuvertrauen; 

 Ritenuto necessario, fino alla copertura ordinaria 
della direzione, di affidare la direzione reggente ad 
un / una dipendente con la dovuta esperienza; 

Hat in das Landesgesetz Nr. 16 vom 13.02.1975 
(Errichtung der RAS) und in das Landesgesetz Nr. 10 
vom 23.04.1992 (Neuordnung der Führungsstruktur 
der Südtiroler Landesverwaltung), soweit anwendbar, 
Einsicht genommen; 

 Vista la legge provinciale 13.02.1975, n. 16 
(Istituzione della RAS) e la legge provinciale 
23.04.1992, n. 10 (Riordinamento della struttura 
dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), in 
quanto applicabile; 

Nach Anhörung des Berichtes des Direktors, 
welcher, um die Kontinuität der Tätigkeiten des 
technischen Amtes zu gewährleisten, die Ernennung 
von Herrn Hugo Max Moroder zum 
geschäftsführenden Direktor des Technischen Amtes 
sowie die Ernennung von Herrn Dr. Christian Canal 
zum stellvertretenden Technischen Direktor 
vorschlägt. Herr Hugo Max Moroder und Herr Dr. 
Christian Canal besitzen die vom Artikel 17, Absatz 3 
bzw. vom Artikel 19, Absatz 2 des genannten 
Landesgesetzes Nr. 10/1992 notwendigen 
Voraussetzungen; 

 Sentita la relazione del Direttore che, per garantire 
continuità allo svolgimento dell’attività nelle materie di 
competenza dell’Ufficio tecnico, propone la nomina 
del sig. Hugo Max Moroder a direttore reggente 
dell’Ufficio tecnico e la nomina del dott. Christian 
Canal a direttore sostituto. Il sig. Hugo Max Moroder 
ed il dott. Christian Canal sono in possesso dei 
requisiti richiesti dall’articolo 17, comma 3 nonché 
dall’articolo 19, comma 2 della citata legge 
provinciale n. 10/1992; 

Hat in den Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag 
für die Führungskräfte vom 10.08.2018 und, 
insbesondere, in den Artikel 2 betreffend die 
Positionszulage Einsicht genommen; 

 Visto il contratto collettivo intercompartimentale per il 
personale dirigenziale del 10.08.2018 e, in 
particolare, l’articolo 2 concernente l'indennità di 
posizione; 

Hat zur Kenntnis genommen, dass der Ernennung 
ein Arbeitsvertrag über den Führungsauftrag gemäß   
Artikel 5 des BÜKV für die Führungskräfte vom 
17.09.2003 und Artikel 14 des genannten 
Landesgesetzes Nr. 10/1992 folgt; 

 Preso atto che alla nomina segue un contratto di 
lavoro di incarico dirigenziale sensi dell’articolo 5 del 
CCI per i dirigenti del 17.09.2003 e dell’articolo 14 
della citata legge provinciale n. 10/1992; 

Hat in den eigenen Beschluss Nr. 10 vom 24.11.2008 
betreffend die Bestimmung des Arbeitgebers und 
Übertragung von Arbeitgeberpflichten bezüglich des 
Arbeitsschutzes und Verhütung von Arbeitsunfällen 
(GvD. Nr. 81/2008) Einsicht genommen; 

 Vista la propria delibera n. 136 del 24.11.2008 
concernente l’individuazione del datore di lavoro e 
delega di obblighi del datore di lavoro in materia di 
sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni 
(D.Lgs. n. 81/2008);  

Hat die Erläuterungen des genannten Beschlusses 
Nr. 136/2008 bestätigt und erachtet, dem 
geschäftsführenden technischen Direktor Herrn Hugo 
Max Moroder gemäß Art. 16 des GvD Nr. 81 vom 
09.04.2008 die Arbeitgeberpflichten zu übertragen; 

 Richiamate le argomentazioni della citata delibera n. 
136/2008 e ritenuto di delegare al direttore tecnico 
reggente gli obblighi del datore di lavoro ai sensi 
dell’art. 16 del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81; 

Hat in den BÜKV vom 12.02.2008, insbesondere in 
den Artikel 87 betreffend die Zulage für 
stellvertretende Führungskräfte, sowie in den 
Bereichskollektivvertrag vom 04.07.2002, 
insbesondere in den Artikel 1 des Abschnitts 1 der 
Ersten Anlage betreffend die Zulage für 
stellvertretende Führungskräfte, Einsicht genommen; 

 Visto il CCI del 12.02.2008 e, in particolare, l’articolo 
87 concernente l’indennità per i dirigenti sostituti 
nonché il contratto collettivo di comparto del 
04.07.2002 e, in particolare, l’articolo 1 concernente 
l’indennità per i dirigenti sostituti della Prima Parte 
dell’Allegato 1; 

b e s c h l i e ß t  d e l i b e r a 

mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter 
Stimmeneinhelligkeit: 

 a voti unanimi, legalmente espressi: 
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1) Herrn Hugo Max Moroder, dem technischen Amt 
zugeteilt und in der 8. Funktionsebene eingestuft, 
zum geschäftsführenden Direktor des 
Technischen Amtes zu ernennen, und zwar mit 
Wirkung vom 01.01.2022 bis zur ordentlichen 
Besetzung des Amtes aufgrund eines internen 
Auswahlverfahrens oder durch Wettbewerb, und 
zwar bis höchstens zum 31.12.2025; 

 1) Di nominare il sig. Hugo Max Moroder, 
appartenente all’Ufficio tecnico ed inquadrato 
nella 8. qualifica funzionale, direttore reggente 
dell’Ufficio tecnico, con decorrenza dal 
01.01.2022 fino all’ordinaria copertura dell’ufficio 
tramite selezione interna o concorso e comunque 
non oltre al 31.12.2025; 

2) Für die Dauer des Auftrages Herrn Hugo Max 
Moroder die Positionszulage, bemessen mit dem 
Koeffizienten 1,30, anzuerkennen; 

 2) Di riconoscere al sig. Hugo Max Moroder per la 
durata dell’incarico l'indennità di posizione con il 
coefficiente 1,30; 

3) An den geschäftsführenden technischen Direktor 
Herrn Hugo Max Moroder die 
Arbeitgeberpflichten bezüglich des 
Arbeitsschutzes und Verhütung von 
Arbeitsunfällen gemäß Art. 16 des GvD Nr. 81 
vom 09.04.2008 zu übertragen; 

 3) Di delegare al direttore tecnico reggente sig. 
Hugo Max Moroder gli obblighi del datore di 
lavoro in materia di sicurezza del lavoro e 
prevenzione degli infortuni ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81; 

4) Den Präsidenten mit der Unterzeichnung des 
Arbeitsvertrags über den Führungsauftrag und 
der Bevollmächtigung der Arbeitgeberpflichten zu 
ermächtigen; 

 4) Di autorizzare il presidente alla sottoscrizione del 
contratto di lavoro di incarico dirigenziale e della 
delega degli obblighi del datore di lavoro; 

5) Herrn Dr. Christian Canal, dem technischen Amt 
zugeteilt und in der 8. Funktionsebene eingestuft, 
zum stellvertretenden Direktor des technischen 
Amtes mit Wirkung vom 01.01.2022   zu 
ernennen, und zwar bis zur ordentlichen 
Besetzung des Technischen Amtes aufgrund 
eines internen Auswahlverfahrens oder durch 
Wettbewerb und bis höchstens zum 31.12.2025; 

 5) Di nominare il dipendente dott. Christian Canal, 
appartenente all’Ufficio tecnico ed inquadrato 
nella 8. qualifica funzionale, direttore sostituto 
dell’Ufficio tecnico con decorrenza dal 
01.01.2022 fino all’ordinaria copertura dell’ufficio 
tramite selezione interna o concorso e comunque 
non oltre al 31.12.2025; 

6) Für die Dauer des Auftrages die Zulage für 
stellvertretende Führungskräfte in Höhe von 20% 
der Positionszulage des geschäftsführenden 
Direktors anzuerkennen; 

 6) Di determinare per la durata dell’incarico 
l’indennità per i dirigenti sostituti nella misura del 
20% dell’indennità di posizione del direttore 
d’ufficio reggente; 

7) Die mit diesem Beschluss zusammenhängenden 
Kosten dem Budget der Anstalt gemäß den 
Vorschriften und den Grundsätzen des 
Zivilgesetzbuches und der zivilrechtlichen 
Buchhaltung, im Sinne des G.v.D. Nr. 118/2011, 
zuzuschreiben. 

 7) Di imputare le spese derivanti dal presente 
provvedimento al budget dell’ente secondo le 
norme ed i principi del codice civile e della 
contabilità civilistica ai sensi del D.Lgs. n. 
118/2011. 

DZ/FC   
DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

 
   
   
   
   
   

DER SEKRETÄR / DIREKTOR - IL SEGRETARIO / DIRETTORE 
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