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Dekret

Decreto

des Generaldirektors

del Direttore Generale

Nr.

N.

5128/2020

GD Generaldirektion - Direzione generale

Betreff:
Verlängerung von Amts wegen der
bestehenden Smart-Working
Genehmigungen

Oggetto:
Estensione d’ufficio delle autorizzazioni in
essere al lavoro agile o smart working
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Preso atto della delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret
vom 23. Februar 2020, Nr. 6;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Präsidenten des Ministerrates vom 1. März
2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1 marzo 2020;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Präsidenten des Ministerrates vom 4. März
2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 marzo 2020;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Präsidenten des Ministerrates vom 8. März
2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Präsidenten des Ministerrates vom 9. März
2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 9 marzo 2020;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Präsidenten des Ministerrates vom 11. März
2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 marzo 2020;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Präsidenten des Ministerrates vom 22. März
2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 marzo 2020;

Nach Einsichtnahme die Dringlichkeitsmaßnahme
bei
Gefahr
im Verzug des
Landeshauptmannes
Nr.
4/2020
vom
04.03.2020, Nr. 10/2020 vom 16.03.2020 und
Nr. 11 vom 21.03.2020

Viste le ordinanze presidenziali contingibili e
urgenti n. 4/2020 del 04.03.2020, n. 10/2020
del 16.03.2020 e n. 11 del 21.03.2020;

Nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret
17. März 2020, Nr. 18;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Nach Einsichtnahme in die Dringlichkeitsmaßnahme bei Gefahr im Verzug des
Landeshauptmannes Nr. 12/2020 und Nr.
13/2020 vom 23.03.2020;

Viste le ordinanze presidenziali contingibili e
urgenti n. 12/2020 e n. 13/2020 del
23.03.2020;

Festgestellt, dass die in den oben genannten
Dekreten
und
Verordnungen
verfügten
Beschränkungsmaßnahmen den Schutz der
öffentlichen Gesundheit und die Einheitlichkeit
der Durchführung der auf internationaler und
europäischer Ebene ausgearbeiteten Prophylaxeprogramme gewährleisten sollen;

Considerato che le restrizioni dettate dai
sopracitati provvedimenti sono dirette a
garantire la tutela della salute pubblica e
l’uniformità nell’attuazione dei programmi di
profilassi elaborati in sede internazionale ed
europea;

Festgestellt, dass aufgrund der Verstärkung
und Ausweitung der Maßnahmen zur
Eindämmung der Ansteckungsgefahr mit

Considerato che in ragione del rafforzamento
e dell’estensione delle misure volte al
contenimento del contagio da COVID-19,
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Nach Einsichtnahme in den Beschluss des
Ministerrates vom 31. Jänner 2020, mittels
welchem ein sechsmonatiger Ausnahmezustand als Folge des Gesundheitsrisikos,
durch das Auftreten von Pathologien durch
übertragbare virale Erreger, erklärt wurde;

sussiste la concreta possibilità che queste
vengano prolungate ancora per diverse
settimane;

Festgestellt, dass die verfügten Maßnahmen
auch weiterhin die Mobilität stark beschränken
werden,
um
die
aktuelle
Epidemie
einzudämmen;

Considerato che le misure intraprese
continueranno a limitare fortemente la mobilità
al fine del contenimento dell’epidemia in
corso;

Festgestellt, dass die Landesverwaltung
diesbezüglich die Hinweise umgesetzt hat, die
in den verschiedenen von der Regierung
beschlossenen Maßnahmen und in den
Dringlichkeitsmaßnahmen bei Gefahr in
Verzug des Landeshauptmannes enthalten
sind und zahlreiche Möglichkeiten definiert
hat, die die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen gewährleisten sollen, auch
dank der Hilfe von agilen und smarten
Arbeitsmodellen;

Considerato che l’amministrazione provinciale
ha recepito le indicazioni contenute nei vari
provvedimenti adottati dal Governo e nei
decreti presidenziali contingibili e urgenti ed
ha predisposto una serie di misure volte a
garantire l’incolumità e la sicurezza delle
proprie collaboratrici e dei propri collaboratori,
anche grazie all’ausilio di strumenti di lavoro
agile;

Festgestellt,
dass
Smart-Working
zur
Hauptarbeitsform in der Erbringung der
Arbeitsleistung
geworden
ist
und
entsprechend so vielen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wie möglich genehmigt wurde;

Considerato inoltre che il lavoro agile sia stato
autorizzato e concesso in quanto modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa, a quanti più collaboratrici e
collaboratori possibile;

Dies vorausgeschickt

Tutto ciò premesso e considerato

verfügt

IL DIRETTORE GENERALE

DER GENERALDIREKTOR

decreta

im
Sinne
der
Vereinfachung
und
Verschlankung der Verfahren – auch
innerhalb der Landesverwaltung - die
Verlängerung von Amts wegen aller derzeit
von
den
zuständigen
Führungskräften
genehmigten bestehenden Smart-WorkingAnträgen und zwar für den laut Beschluss des
Ministerrates
vom
31
Jänner
2020
ausgerufenen
Zeitraum
des
Ausnahmezustandes und somit bis zum 31.
Juli 2020;

nell’ottica
della
semplificazione
e
razionalizzazione delle procedure – anche
interne all’amministrazione, la proroga d’ufficio
di tutte le istanze di smart working attualmente
autorizzate
dai
superiori
competenti,
estendendone la durata massima in maniera
corrispondente al periodo di stato di
emergenza dichiarato ai sensi della delibera
del Consiglio dei Ministri di data 31 gennaio
2020 e quindi sino al 31 luglio 2020.

Mitarbeiter, deren für die Smart-WorkingGenehmigung zuständigen Führungskräfte
verhindernde Umstände in Form eines
negativen Gutachtens, zwecks Erneuerung
der Genehmigung an die E-Mail-Adresse
smartworking@provinz.bz.it
vorgebracht
haben, sind von vorgenannter Verlängerungsmaßnahme ausgeschlossen.

Non potranno beneficiare della suddetta
estensione, i dipendenti i cui dirigenti,
competenti ad autorizzare il lavoro in modalità
smart working, hanno provveduto a segnalare
all’indirizzo mail smartworking@provincia.bz.it
comprovate motivazioni impeditive attraverso
l’espressione di un parere negativo al rinnovo
dell’autorizzazione.

DER GENERALDIREKTOR

IL DIRETTORE GENERALE
Alexander Steiner
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COVID-19, die konkrete Möglichkeit besteht,
dass diese um einige weitere Wochen
verlängert werden;

Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung
Der Generaldirektor
Il Direttore Generale

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

STEINER ALEXANDER

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 3 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

26/03/2020

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 3
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Alexander Steiner
codice fiscale: TINIT-STNLND72L06B220C
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 11452512
data scadenza certificato: 01/02/2022 00.00.00
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Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.
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