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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2019   Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2019 
      
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 22. Oktober 2019, Nr. 861  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 22 ottobre 2019, n. 861  

Änderung der Mustervereinbarung zur zwi-
schengemeindlichen Zusammenarbeit - Be-
schluss der Landesregierung vom 13. No-
vember 2018, Nr. 1161 

  Modifica della convenzione-tipo per la colla-
borazione intercomunale - Deliberazione della 
Giunta Provinciale del 13 novembre 2018, n. 
1161  

  
 

DIE LANDESREGIERUNG 
 

  LA GIUNTA PROVINCIALE 

Mit Beschluss der Landesregierung vom 13. No-
vember 2018, Nr. 1161 wurde im Sinne des Arti-
kels 7, Absatz 7 des Landesgesetzes vom 16. 
November 2017, Nr. 18 die Mustervereinbarung 
für die zwischengemeindliche Zusammenarbeit 
genehmigt. 

  con deliberazione della Giunta Provinciale del 13 
novembre 2018, n. 1161 è stata approvata ai 
sensi dell’articolo 7, comma 7 della legge pro-
vinciale del 16 novembre 2017, n. 18 la con-
venzione-tipo per la collaborazione intercomu-
nale. 
 

Mit Beschluss der Landesregierung vom 11. De-
zember 2018, Nr. 1349 wurde Art. 3, Absatz 1 
Buchstabe a) der Mustervereinbarung abgeän-
dert. 

  con deliberazione della Giunta Provinciale del 11 
dicembre 2018, n. 1349 è stato modificato 
l’articolo 3, comma 1 lettera a) della convenzione-
tipo. 
 

Es wird für notwendig erachtet, den Gemeinde-
sekretärsdienst gesondert zu regeln.  

  si ritiene necessario regolamentare separatamen-
te la disciplina del servizio di segretario comuna-
le.  
 

Im Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe a) wird daher 
eine Unterteilung vorgenommen, sodass der 
Gemeindesekretärsdienst als Buchstabe a1) ge-
sondert zum bestehenden Sekretariatsdienst, 
nunmehr a2), ergänzt wird. 
 

  a tal proposito, all’articolo 4, comma 1, lettera a) 
viene effettuata una distinzione, in modo che il 
servizio di segretario comunale risulti disciplinato 
sub lettera a1) distintamente dal servizio di segre-
taria, ora regolamentato sub lettera a2). 

Im Artikel 9, Absatz 1, Buchstabe a) wird eben-
falls eine Unterteilung in a1), a2) und a3) vorge-
nommen. Im ehemaligen a), nunmehr a1), wird 
dem Umstand ausgelagerter Dienste bei der Be-
rechnung des Verteilungsschlüssels im Hinblick 
auf die laufenden Ausgaben der Gemeinden 
Rechnung getragen. Ebenso wird festgehalten, 
dass Ausgabenposten, die nicht alle beteiligten 
Gemeinden aufweisen und die nicht im Zusam-
menhang mit dem gemeinsam auszuführenden 
Dienst stehen, für die Berechnung des Vertei-
lungsschlüssels zwar herangezogen werden kön-
nen aber nicht müssen. 
 

  Anche all’articolo 9, comma 1, lettera a) vengono 
effettuate delle suddivisioni in a1), a2) e a3). Alla 
precedente lettera a), ora lettera a1) si tiene 
conto dell’eventualità che determinati servizi 
vengano esternalizzati, e di come ciò si ripercuota 
sulla ripartizione delle spese correnti. Inoltre, si 
stabilisce che quelle voci di spesa che non tutti i 
comuni partecipanti hanno, possono, ma non 
devono, essere prese in considerazione al fine 
della determinazione del criterio di ripartizione 
delle spese, qualora non siano minimamente 
collegate al servizio da gestire in modo associato.  

Im neuen Abschnitt a2) wird die Möglichkeit einer 
alternativen Regelung zur Aufteilung der Perso-
nalkosten im Falle der übergemeindlichen Füh-
rung des Gemeindesekretärsdienstes vorgese-
hen.  
 

  Il nuovo paragrafo a2) prevede la possibilità di 
una modalità alternativa per la ripartizione dei 
costi per il personale in caso di gestione interco-
munale del servizio di segretario comunale. 
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Im neuen Abschnitt a3) wird weiters das Prinzip 
eingefügt, wonach, für jeden Dienst, der in Zu-
sammenarbeit mit einer Bezirksgemeinschaft 
ausgeübt wird, die Personalkosten im Verhältnis 
zur zeitlichen Inanspruchnahme des Dienstes 
aufgeteilt werden müssen. 

  Il nuovo paragrafo a3) sancisce il principio se-
condo cui, per qualsiasi servizio che viene svolto 
in collaborazione con una Comunità comprenso-
riale, i costi del personale devono essere ripartiti 
in proporzione alla durata della fruizione del ser-
vizio. 

    
Der Rat der Gemeinden hat das im Artikel 7 Ab-
satz 7 des Landesgesetzes vom 16.11.2017 Nr. 
18 vorgesehene Einvernehmen mit Bedingungen 
erteilt. 

  Il Consiglio dei Comuni ha espresso il proprio 
assenso, previsto dall’art. 7, comma 7 della legge 
provinciale 16.11.2017, n. 18, con condizioni. 

    
Die Landesregierung trägt dem Einwand des Ra-
tes der Gemeinden Rechnung indem, wie in der 
Mustervereinbarung bereits vorgesehen, der ent-
sprechende Hinweis, dass die Passage nur die 
Zusammenarbeit mit den Bezirksgemeinschaften 
betrifft, eingefügt wird. 

  La Giunta provinciale tiene conto dei rilievi del 
Consiglio dei comuni inserendo, come già previ-
sto nella convenzione tipo, l’avviso che il passag-
gio riguarda solo la collaborazione con le Comu-
nità comprensoriali. 

    
beschließt   delibera 

    
einstimmig in gesetzmäßiger Weise   a voti unanimi legalmente espressi: 
    

1. im Artikel 4, Absatz 1 des Beschlusses vom 
13.11.2018, Nr. 1161, den Buchstaben a1) 
einzufügen „a1) Gemeindesekretärsdienst im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe 
…….,“ 

2. im Artikel 4, Absatz 1 des Beschlusses vom 
13.11.2018, Nr. 1161, in der Aufzählung den 
Buchstaben a) in a2) zu ändern; 
 

  1. di inserire all’articolo 4, comma 1 della delibe-
razione del 13.11.2018, n. 1161 la lettera a1) 
“a1) Servizio di segretario comunale ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, lettera……;” 

 
2. di modificare l’enumerazione nell’articolo 4, 

comma 1 della deliberazione del 13.11.2018, 
n. 1161 da a) in a2); 

3. den ehemaligen Buchstaben a) des Artikels 
9, Absatz 1 des Beschlusses vom 
13.11.2018, Nr. 1161 in a1), a2) und a3) zu 
unterteilen und am Ende des Buchstabens 
a1) den folgenden Satz einzufügen „sind ei-
nige der unter die laufenden Ausgaben fal-
lenden Dienste einer Gemeinde ausgelagert, 
so werden die Ausgaben für jene Dienste bei 
der Berechnung des Verteilungsschlüssels 
nicht herangezogen. Jene Ausgabenposten, 
die nicht alle am gemeinsamen Dienst betei-
ligten Gemeinden im Haushalt aufweisen und 
die mit der Ausübung des gemeinsam zu füh-
renden Dienstes in keinem Zusammenhang 
stehen, müssen für die Berechnung des Ver-
teilungsschlüssels nicht zwingend heran-
gezogen werden. “ 
 

  3. di suddividere la precedente lettera a) dell’ar-
ticolo 9, comma 1 della deliberazione del 
13.11.2018, n. 1161 in a1), a2) e a3) e di in-
serire alla fine della lettera a1) il seguente 
periodo “se alcuni dei servizi che rientrano tra 
le spese correnti del comune sono esterna-
lizzati, allora questi servizi non vengono con-
siderati per il calcolo del criterio di ripartizio-
ne. Le voci di spesa che non tutti i comuni 
partecipanti presentano in bilancio, non 
devono necessariamente essere prese in 
considerazione nella determinazione del 
criterio di ripartizione delle spese, qualora 
non siano minimamente collegate al servizio 
da gestire in modo associato.” 

4. in Artikel 9, Absatz 1 des Beschlusses vom 
13.11.2018, Nr. 1161 den Buchst. a2) einzu-
fügen „a2) Für den Gemeindesekretärsdienst 
können die beteiligten Gemeinden alternativ 
zur Regelung nach Buchst. a1), im Falle der 
übergemeindlichen Führung des Gemeinde-

  4. di inserire all’articolo 9, comma 1 della delibe-
razione del 13.11.2018, n. 1161 la lettera a2) 
“a2) In alternativa a quanto previsto dalla let-
tera a1), in caso di gestione associata del 
servizio di segretario comunale, i comuni par-
tecipanti possono concordare di ripartire i co-
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sekretärsdienstes vereinbaren, die Personal-
kosten im Verhältnis zur zeitlichen In-
anspruchnahme des Dienstes aufzuteilen. “ 
 

5. in Artikel 9, Absatz 1 des Beschlusses vom 
13.11.2018, Nr. 1161 den Buchstaben a3) 
einzufügen „a3) Die beteiligten Körperschaf-
ten müssen im Falle der übergemeindlichen 
Führung von Diensten, die Personalkosten 
im Verhältnis zur zeitlichen Inanspruchnahme 
des Dienstes aufteilen.“ 

 (HINWEIS: Diese Regelung gilt im Falle der 
Zusammenarbeit mit den Bezirksgemein-
schaften). 

 

sti per il personale in proporzione alla durata 
della fruizione del servizio.” 

 
 
5. di inserire all’articolo 9, comma 1 della 

deliberazione del 13.11.2018, n. 1161, la 
lettera a3) “a3) gli enti partecipanti nel caso 
di collaborazione intercomunale di servizi 
devono suddividere i costi del personale in 
proporzione alla durata della fruizione del 
servizio.” 

 (AVVISO: Questa disciplina vige in caso di 
collaborazione con le Comunità compren-
soriali). 

 
6. die Veröffentlichung des gegenständlichen 

Beschlusses auf der institutionellen Website 
der Abteilung Örtliche Körperschaften der 
Autonomen Provinz Bozen-Südtirol zu verfü-
gen. 

  6. di disporre la pubblicazione della presente 
deliberazione sul sito istituzionale della ripar-
tizione Enti Locali della Provincia Autonoma 
di Bolzano.  

    
7. diesen Beschluss gemäß Artikel 4, Absatz 1, 

Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 
19.06.2009, Nr. 2, i.g.F. im Amtsblatt der Re-
gion zu veröffentlichen, da die entsprechende 
Maßnahme an die Allgemeinheit gerichtet ist. 

  7. di provvedere alla pubblicazione della pre-
sente delibera nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
lettera d) della legge regionale 19.06.2019, n. 
2, in quanto trattasi di un atto destinato alla 
generalità dei cittadini. 

    
    

DER LANDESHAUPTMANN 
ARNO KOMPATSCHER 

 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER 

 
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

EROS MAGNAGO 
  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

EROS MAGNAGO 
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