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COMUNE DI SAN LEONARDO IN PASSIRIA 

 
STATUTO 

 
 

approvato con delibera del consiglio comunale n. 9 dd. 30.01.2006 
 

modificato con delibera del consiglio n. 10/08 dd. 21.04.2008 
 
 
 
 

art. 1 
(sprachbestimmungen)  

art. 1 
(disposizioni linguistiche) 

 

1. in der folge beziehen sich die 
männlichen bezeichnungen für personen 
auf beide geschlechter. 

1. in seguito le denominazioni maschili di 
persone si riferiscono ad entrambi i sessi. 

2. absatz 1 gilt auch für die bereits 
erlassenen bzw. zu erlassenden 
verordnungen und beschlüsse. 

2. il comma 1 si applica anche ai 
regolamenti ed alle deliberazioni già 
approvate o da approvare. 

 

 erster abschnitt  sezione prima 
 

 kapitel 1  
allgemeine bestimmungen 

 

capitolo 1  
disposizioni generali 

 art. 2 
(autonomie der örtlichen gemeinschaft)  

art. 2 
(autonomia della comunità locale) 
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 1. die gemeinde ist eine autonome 
körperschaft. sie vertritt die örtliche 
gemeinschaft, nimmt deren interessen 
wahr und fördert ihre entwicklung. die 
gemeinde, auf deren gebiet verschiedene 
kulturelle sprach- und volksgruppen 
vorhanden sind, übt ihre tätigkeit auch in 
hinblick auf den schutz und die förderung 
der sprache, kultur und identität dieser 
gruppen aus. sie erkennt ihnen gleichheit 
der rechte zu und fördert die harmonische 
entwicklung ihrer beziehungen, damit das 
gegenseitige verständnis und ein 
nutzbringendes zusammenleben unter 
den volksgruppen gewährleistet wird. 

1. il comune è un'ente autonomo, che
rappresenta la comunità locale, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo. il 
comune, nel cui territorio coesistono gruppi 
linguistici ed etnico culturali diversi, opera 
anche al fine di salvaguardare e promuovere 
la lingua, cultura e l' identità di tutte le proprie 
componenti, riconoscendo alle stesse pari 
dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro 
rapporti, al fine di garantire una reciproca 
conoscenza e una proficua convivenza fra i 
gruppi. 

 

 2. die gemeinde hat gemäß den leitsätzen 
der verfassung satzungs-, ordnungs-, 
organisations- und verwaltungsbefugnis. 

2. il comune ha autonomia statutaria, 
normativa, organizzativa e amministrativa, 
secondo i principi fissati dalla costituzione. 

 3. die gemeinde besitzt finanzhoheit nach 
den vorschriften der staatsgesetze und 
nach den besonderen bestimmungen der 
gesetze der autonomen provinz bozen.  

3. il comune gode di autonomia finanziaria 
secondo quanto stabilito dalle leggi dello 
stato e dalle particolari disposizioni 
contenute nelle leggi della provincia 
autonoma di bolzano. 

 4. die gemeinde besitzt ein eigenes 
vermögen. 

4. il comune ha un proprio patrimonio. 

 

art. 3  
(funktionen) 

 

art. 3 
(funzioni) 

 

1. der gemeinde obliegen sämtliche 
verwaltungsfunktionen örtlichen belanges 
in bezug auf die kulturelle, soziale und 
wirtschaftliche entwicklung der 
bevölkerung. 

1. al comune spettano tutte le funzioni 
amministrative di interesse locale inerenti 
allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico della popolazione.  

2. neben den funktionen im eigenen 
wirkungsbereich übt die gemeinde 
überdies funktionen aus, die ihr vom staat, 
von der region und von der autonomen 
provinz zugewiesen, übertragen, delegiert 
oder subdelegiert worden sind. 

2. il comune, in aggiunta alle funzioni 
proprie, esercita le funzioni trasferite, 
delegate o subdelegate dallo stato, dalla 
regione e dalla provincia autonoma al 
comune. 



3 

 

kapitel 2 
die verordnungsgewalt 

 

capitolo 2 
la potestà regolamentare 

art. 4  
(verordnungen) 

 

art. 4 
(regolamenti) 

1. die gemeinde erlässt durch-
führungsverordnungen betreffend den 
aufbau und die organisation und freie 
verordnungen: 
a) hinsichtlich der sachbereiche, die ihr 
durch gesetz zugewiesen sind,  
b) hinsichtlich des eigenen aufbaues, 
c) hinsichtlich der sachbereiche, für die 
keine gesetzliche regelung vorhanden ist. 

1. il comune adotta regolamenti per 
l'organizzazione ed il funzionamento 
nonché regolamenti indipendenti: 
a) nelle materie assegnate per legge alla 
sua competenza, 
b) in ordine alla propria organizzazione, 
c) sulle materie non regolate dalla legge. 
 

2. in den bereichen, die das gesetz der 
verordnung zuschreibt, wird die 
verordnungsgewalt in beachtung der 
leitsätze ausgeübt, die in den gesetzen 
und in dieser satzung vorgesehen sind. 

2. nelle materie che la legge riserva al 
regolamento la relativa potestà viene 
esercitata nel rispetto dei principi stabiliti 
nelle leggi e nel presente statuto. 

3. die verordnung wird vom gemeinderat 
genehmigt.  der bezügliche beschluss ist 
für die vorgeschriebene frist an der 
amtstafel zu veröffentlichen und tritt ab 
dem tag in kraft, an dem der 
genehmigungsbeschluss vollstreckbar 
wird. 

3. il regolamento viene approvato dal 
consiglio comunale. la relativa 
deliberazione deve essere pubblicata 
sull'albo pretorio per il periodo prescritto 
ed entra in vigore alla data in cui la 
deliberazione di approvazione diviene 
esecutiva.  

  

art. 5 
(offenkundigkeit der verordnungen) 

art. 5 
(pubblicità dei regolamenti) 

1. der gemeindesekretär veranlasst die 
sammlung der verordnungen. in diese 
kann jeder bürger während der amtszeiten 
einsicht nehmen und eine abschrift 
erhalten. 
 

1. il segretario comunale cura la raccolta 
dei regolamenti. ciascun cittadino può, 
durante l'orario d'ufficio, prenderne visione 
ed ottenerne copia.  

2. die sammlung der verordnungen wird 
auf der homepage der gemeinde 
veröffentlicht. neue verordnungen sowie 

2. la raccolta dei regolamenti è pubblicata 
sulla pagina internet del comune. i 
regolamenti nuovi nonché le modifiche dei 
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abänderungen von verordnungen werden, 
evtl. auch auszugsweise, im 
gemeindeblatt veröffentlicht. 

regolamenti sono pubblicati, 
eventualmente anche per estratto, sul 
bollettino comunale. 

 

kapitel 3  
chancengleichheit von männern und 

frauen 

capitolo 3  
pari opportunità tra uomini e donne 

art. 6. 
(chancengleichheit) 

art. 6 
(pari opportunità) 

1. die gemeinde ist bestrebt, die 
chancengleichheit von männern und 
frauen zu gewährleisten, um beiden 
geschlechtern dieselben 
entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. 
2. zu diesem zweck werden folgende 
maßnahmen gesetzt: 

1. il comune si impegna a garantire la pari 
opportunità tra uomini e donne per offrire 
ad entrambi i sessi le stesse possibilità di 
sviluppo e di crescità. 
2. a tal fine sono adottati le seguenti 
misure: 
 

a)  sofern beide geschlechter im 
gemeinderat vertreten sind, haben 
auch beide anrecht mit mindestens 
einem mitglied im gemeindeausschuss 
vertreten zu sein. 

a) se entrambi i sessi sono 
rappresentati in consiglio comunale, 
entrambi hanno diritto di essere 
rappresentati in giunta comunale con 
almeno un membro. 

b)  in den anderen kollegialorganen 
der gemeinde sowie in den von der 
gemeinde abhängigen körperschaften, 
institutionen und betrieben müssen 
beide geschlechter vertreten sein. 

b) negli altri organi collegiali del 
comune nonché negli enti, istituzioni 
ed aziende dipendenti dal comune 
entrambi i generi devono essere 
rappresentati. 

c)  es werden strukturen und 
initiativen gefördert, welche die 
vereinbarkeit von familie und beruf 
erleichtern. 

c) vengono incentivate le strutture e le 
iniziative le quali facilitano la 
compatibilità tra famiglia e lavoro. 

 

kapitel 4 
schutz und beteiligung der politischen 

minderheiten 

capitolo 4 
tutela e partecipazione delle minoranze 

politiche 

art. 7 
(schutz und beteiligung der politischen 

minderheiten) 

art. 7 
(tutela e partecipazione delle minoranze 

politiche) 

1. als politische minderheit gilt jene 
gemeinderatsfraktion, die im gemeinde-
ausschuss nicht vertreten ist. 

1. è considerata minoranza politica la 
frazione consiliare non rappresentata in 
giunta comunale. 
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2. jede politische minderheit gemäß 
vorangehendem absatz ist entsprechend 
ihrer vertretung im gemeinderat auch in 
den gemeindekommissionen und beiräten 
vertreten. 

2. ogni minoranza politica, come definita al 
comma precedente, è rappresentata nelle 
commissioni comunali e nei comitati nella 
misura della loro rappresentanza in 
consiglio comunale. 

kapitel 5 
bestimmungen zum schutze der 

sprachgruppen 

capitolo 5 
norme per la tutela dei gruppi 

linguistici 

art. 8 
(grundsätze) 

 

art. 8  
(principi) 

1. der schutz der sprachlichen 
minderheiten und der sprachgruppen nach 
den grundsätzen des art. 6 der 
verfassung, des autonomiestatutes der 
autonomen region trentino-südtirol und 
der entsprechenden 
durchführungsbestimmungen gehört auch 
zu den primären interessen der gemeinde. 

1. sono finalità primarie 
dell'amministrazione comunale la tutela 
delle minoranze linguistiche e dei gruppi 
linguistici secondo i principi fissati 
dall'articolo 6 della costituzione, dallo 
statuto speciale per la regione autonoma-
trentino alto adige e dalle relative norme di 
attuazione. 

  

art. 9 
(konkrete verwirklichung des 

sprachgruppenschutzes) 
 

art. 9 
(attuazione concreta della tutela dei gruppi 

linguistici) 



6 

1. die konkrete verwirklichung des im 
vorhergehenden artikel vorgesehenen 
minderheiten- und 
sprachgruppenschutzes erfolgt durch: 
a) die allgemeine wahrnehmung der 
interessen der sprachlichen minderheit 
und der sprachgruppen auf lokaler ebene 
und die unterstützung derselben bei der 
ordnung, den einrichtungen und 
beziehungen auf den höheren 
verwaltungsebenen; 
b) die konkrete förderung der literarischen, 
musikalischen, theatralischen und, im 
allgemeinen, künstlerischen tätigkeit; 
c) die erhaltung des geschichtlichen und 
künstlerischen vermögens sowie die 
unterstützung von bibliotheken, museen 
und akademien; 
d) die erhaltung von sitten und 
gebräuchen; 
e) die pflege der sprache und zwar durch 
den öffentlichen sprachgebrauch, durch 
die unterstützung der aus- und 
weiterbildung, durch die orts-, straßen- 
und gebäudenamensgebung; 
f) die förderung der kommunikation und 
zusammenarbeit sowie des kulturellen 
austausches zwischen den 
sprachgruppen. 
 

1. la tutela delle minoranze linguistiche e 
dei gruppi linguistici di cui all'articolo 
precedente si attua: 
a) con la attenta considerazione degli 
interessi della minoranza linguistica e dei 
gruppi linguistici in sede locale e 
sostenendo le medesime 
nell'ordinamento, nelle istituzioni e nei 
rapporti presso le sovraordinate 
amministrazioni; 
b) favorendo concretamente le attività 
letterarie, musicali, teatrali ed in genere 
attività nel settore artistico; 
c) con la conservazione del patrimonio 
storico artistico e dando sostegno alle 
biblioteche, ai musei ed alle accademie; 
d) con la conservazione e la cura degli usi 
e dei costumi; 
e) con la cura della lingua mediante il suo 
pubblico uso, con la incentivazione dell' 
istruzione e dell'aggiornamento e con la 
toponomastica delle località, delle strade e 
dei fabbricati; 
f) favorendo la comunicazione e la 
collaborazione nonché  lo scambio 
culturale fra i gruppi linguistici. 

zweiter abschnitt 
die organe der gemeinde 

 

sezione  seconda  
gli organi del comune 

 

art. 10 
(organe) 

art. 10 
(organi) 

1. organe der gemeinde sind der rat, der 
ausschuss und der bürgermeister. 

1. sono organi del comune il consiglio, la 
giunta ed il sindaco. 

 
 

kapitel 1 
der gemeinderat 

capitolo 1 
il consiglio comunale 

art. 11 
(der gemeinderat) 

art. 11 
(il consiglio comunale) 
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1. der gemeinderat ist das politisch-
administrative leitungs- und kontrollorgan 
der gemeinde. 
 

1. il consiglio comunale è l' organo di 
indirizzo e di controllo politico-
amministrativo. 

2. die dem gemeinderat zugewiesenen 
funktionen können, auch hinsichtlich 
einzelner angelegenheiten, nicht anderen 
organen übertragen werden. 
 

2. le attribuzioni assegnate al consiglio 
comunale non possono, nemmeno per 
singoli affari, essere delegate ad altri 
organi. 

3. der gemeinderat beschließt die 
allgemeinen grundsätze nach denen die 
verwaltung geführt wird. er überwacht die 
gesamte verwaltung der gemeinde. 

3. il consiglio comunale fissa i principi 
generali relativi alla gestione 
dell'amministrazione   comunale. esso 
controlla l'intera gestione amministrativa 
dei comune. 

4. in ausübung seiner gesetzlichen 
kontrollfunktion wacht der gemeinderat 
darüber, dass die zielsetzungen 
hinsichtlich unparteilichkeit, 
durchsichtigkeit, bürgernähe, effizienz, 
wirtschaftlichkeit und korrektheit der 
verwaltung gewährleistet werden und trifft 
hiezu die von den einschlägigen 
vorschriften vorgesehenen maßnahmen. 

4. il consiglio comunale, nell'esercizio 
della sua funzione di controllo, vigila 
affinché vengano realizzati gli obiettivi 
attinenti all'imparzialità, alla trasparenza, 
al contatto diretto con i cittadini, 
all'efficienza, all'economicità ed alla 
correttezza dell'amministrazione ed adotta 
i provvedimenti previsti dalla disciplina di 
settore. 
 

5. der gemeindeausschuss erstattet dem 
gemeinderat anlässlich der genehmigung 
des haushaltsvoranschlages und des 
rechungsabschlusses ausführlichen 
bericht über die verwaltungstätigkeit und 
über die tätigkeiten und ergebnisse der 
verschiedenen formen der zwischen-
gemeindlichen zusammenarbeit. 

5. la giunta comunale relaziona 
dettagliatamente, due volte all’ annno, in 
occasione dell'approvazione del bilancio di 
previsione e/o del conto consuntivo al 
consiglio comunale in ordine all'attività 
amministrativa e sull'attività e sui risultati 
delle varie forme di collaborazione 
intercomunale. 

6. die organwalter der sonderbetriebe und 
einrichtungen berichten dem gemeinderat 
jährlich über das betriebsergebnis und 
unterbreiten vorschläge für allfällige, in die 
zuständigkeit des gemeinderates fallende 
maßnahmen. 

6. gli amministratori delle aziende speciali 
e delle istituzioni relazionano annualmente 
al consiglio comunale sui risultati della 
gestione, formulando proposte per 
provvedimenti di competenza del 
consiglio. 



8 

7. für besonders komplexe oder politisch 
bedeutende angelegenheiten kann der 
gemeinderat, über antrag von einem 
viertel der amtierenden räte, fachleute, 
organisierte berufsvertretungen, die 
rechnungsprüfer, vertreter von 
wirtschaftsverbänden und führungskräfte 
der gemeinde anhören. die anhörung kann 
auch vom gemeindeausschuss veranlasst 
werden. das anhörungsverfahren wird in 
der geschäftsordnung des gemeinderates 
geregelt. 

7. per problemi di particolare complessità 
o di speciale rilevanza politica il consiglio 
comunale, su richiesta di un quarto dei 
consiglieri in carica, può sentire il parere di 
esperti, di rappresentanze professionali, 
dei revisori dei conti, di esponenti di unioni 
economiche e dei dirigenti del comune. la 
citata audizione può essere disposta 
anche dalla giunta comunale. il relativo 
procedimento è disciplinato dal 
regolamento interno del consiglio 
comunale. 

8. die tagesordnung für die ratssitzungen 
werden vom bürgermeister erstellt, wobei 
die ratsmitglieder angelegenheiten auf die 
tagesordnung setzen lassen können, 
indem sie entsprechende 
beschlussanträge einbringen. 

8. l' ordine del giorno delle sedute 
consiliari viene predisposto dal sindaco e i 
consiglieri comunali possono chiedere che 
determinati argomenti vengano posti 
all'ordine del giorno, presentando le 
relative mozioni. 

9. vorbehaltlich der spezifischen regelung 
durch die geschäftsordnung, sind die 
sitzungen des gemeinderates öffentlich 
und die abstimmungen erfolgen in offener 
form durch handerheben.  

9. salvo diversa regolamentazione 
eventualmente prevista nel regolamento 
interno del consiglio comunale, le sedute 
del consiglio comunale sono pubbliche e 
le votazioni si effettuano in forma palese, 
per alzata di mano. 

10. die beschlüsse des gemeinderates 
gelten als gefasst, wenn die ja-stimmen 
gegenüber den nein-stimmen überwiegen. 

10. le deliberazioni del consiglio comunale 
si intendono adottate quando il numero dei 
voti favorevoli prevalga su quelle dei voti 
contrari. 

11. ausgenommen bei wahl und 
beschickung von gremien, stimmt der 
gemeinderat in derselben sitzung nur 
einmal über jede beschlussvorlage ab. 

11. il consiglio comunale, nella stessa 
seduta, effettua soltanto una votazione su 
ogni proposta di deliberazione, eccettuati i 
casi di elezione e nomina dei componenti 
gli organi. 

12. bei abstimmungen, in denen der 
wahlmodus des beschränkten 
stimmrechtes vorgesehen ist, darf auf dem 
stimmzettel höchstens bis zur hälfte der zu 
wählenden personen angeführt werden. 

12. nelle votazioni nelle quali è previsto il 
sistema del voto limitato, la scheda di 
votazione può contenere fino alla metà 
delle persone da nominare. 
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13. vorbehaltlich anderslautender bestim-
mungen ist für die beschlussfassung 
seitens der rats- und 
gemeindekommissionen, sowie des 
gemeindeausschusses die im 
vorangehenden absatz 10 vorgesehene 
mehrheit vorgeschrieben und die in den 
vorangehenden abs. 11 und 12 
enthaltenen vorschriften sind 
anzuwenden. 

13. salvo diverse disposizioni, per 
l'adozione di deliberazioni da parte di 
commissioni consiliari e comunali, nonché 
da parte della giunta comunale è prescritta 
la maggioranza prevista al precedente 
comma 10 e si applicano le prescrizioni 
contenute ai precedenti commi 11 e 12.  

14. der gemeinderat genehmigt mit zwei-
drittel-mehrheit der zugewiesenen 
mitglieder die geschäftsordnung und die 
änderung derselben. wird diese mehrheit 
nicht erreicht, wird die abstimmung in 
nachfolgenden sitzungen, die binnen 
dreißig tagen erfolgen müssen, wiederholt; 
die geschäftsordnung bzw. die änderung 
derselben gilt als genehmigt, wenn 
zweimal die absolute mehrheit der 
zugewiesenen ratsmitglieder erreicht wird. 
die geschäftsordnung regelt die 
einberufung des gemeinderates, die 
beschlussfähigkeit, den sitzungsverlauf, 
die abstimmung, sowie die von den 
einschlägigen vorschriften und von dieser 
satzung vorgesehenen sachbereiche. 

14. il consiglio comunale approva il proprio 
regolamento interno e le modifiche del 
medesimo con la maggioranza dei due 
terzi dei consiglieri assegnati. qualora tale 
maggioranza non venga raggiunta, la 
votazione è ripetuta in successive sedute 
da tenersi entro trenta giorni e il 
regolamento interno e le modifiche sono 
approvate se ottiene per due volte il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati. il regolamento 
interno disciplina la convocazione del 
consiglio comunale, il numero legale per la 
validità della seduta, lo svolgimento della 
stessa, la votazione, nonché le materie 
previste dalle disposizioni di settore e dal 
presente statuto. 

15. der gemeinderat kann für einzelne 
sachgebiete aus den reihen seiner 
mitglieder ständige kommissionen 
bestellen. ihre zusammensetzung muss 
dem stärkeverhältnis der einzelnen 
sprachgruppen, wie sie im gemeinderat 
vertreten sind, entsprechen. auch muss 
die  vertretung der politischen 
minderheiten gewährleistet werden.  

15. per materie specifiche il consiglio 
comunale può costituire nel suo seno 
commissioni permanenti. la loro 
composizione deve adeguarsi alla 
consistenza dei singoli gruppi linguistici 
come essi sono rappresentati nel consiglio 
comunale. dovrà essere garantita anche la 
rappresentanza delle minoranze politiche.  

16. für einzelne angelegenheiten können 
auch zeitweilige kommissionen eingesetzt 
werden, in die auch nicht dem 
gemeinderat angehörende fachleute 
berufen werden können. auch für diese 
kommissionen gelten die im 
vorhergehenden absatz angeführten 
bestimmungen über die vertretung der 
sprachgruppen und der minderheiten. 

16. per singoli affari possono essere 
costituite commissioni temporanee, delle 
quali possono far parte anche esperti non 
appartenenti al consiglio comunale. anche 
per tali commissioni valgono le norme 
relative alla rappresentanza dei gruppi 
linguistici e delle minoranze di cui al 
comma precedente. 
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17. die geschäftsordnung des 
gemeinderates bestimmt die befugnisse 
der vom gemeinderat ernannten 
kommissionen, die formen der 
offenkundigkeit ihrer arbeiten und die 
teilnahme von nicht dem gemeinderat 
angehörenden fachleute und legt für 
dieselben die entschädigungen für die 
teilnahme an den sitzungen der 
kommissionen und des gemeinderates 
fest. 

17. il regolamento interno del consiglio 
comunale determina le attribuzioni delle 
commissioni nominate dal consiglio, le 
forme di pubblicità dei loro lavori, la 
partecipazione di esperti non appartenenti 
al consiglio e fissa per quest'ultimi la 
misura delle indennità per la 
partecipazione alle sedute delle 
commissioni e del consiglio comunale. 

18. einzelne ratsmitglieder können mit 
besonderen funktionen betraut werden 
und zwar gegebenenfalls als 
kontaktperson zur bevölkerung eines 
teilgebietes der gemeinde, zu vereinen, 
verbänden und sonstigen organisationen 
und einrichtungen auf ortsebene. einzelne 
ratsmitglieder können beauftragt werden, 
konkrete programme oder projekte zu 
verfolgen bzw. die oberaufsicht zu 
übernehmen oder mit der koordinierung 
von initiativen privater und öffentlicher 
natur betraut werden. 

18. a singoli consiglieri comunali possono 
essere attribuite funzioni particolari, 
eventualmente quali interlocutori con la 
popolazione di una determinata parte del 
territorio comunale, con associazioni, con 
comitati e con altre organizzazioni ed 
istituzioni locali. a singoli consiglieri 
comunali può essere conferito l'incarico di 
seguire concreti programmi o progetti e 
rispettivamente di vigilare sulla loro 
attuazione oppure di coordinare iniziative 
private e pubbliche. 
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19. das ratsmitglied teilt dem 
gemeindesekretär die nicht-teilnahme an 
der gemeinderatssitzung mündlich oder 
schriftlich, auch mittels telefax und 
elektronischer post, vorab mit. bei 
unterlassener, nicht zeitgerechter oder 
nicht in der vorgeschriebenen form 
erfolgten verständigung für drei 
aufeinanderfolgende 
gemeinderatssitzungen ist der amtsverfall 
des ratsmitgliedes durch den gemeinderat 
zu erklären. der bürgermeister/gemeinde-
ratspräsident verständigt das ratsmitglied 
über die einleitung des verfahrens über 
die erklärung des amtsverfalls. das 
ratsmitglied kann innerhalb von 20 tagen 
ab ver-ständigung rechtfertigungsgründe 
schriftlich mitteilen. als 
rechtfertigungsgründe, welche die 
archivierung des verfahrens bewirken, 
gelten ausschließlich gründe, welche die 
unmöglichkeit der zeitgerechten ver-
ständigung bzw. der teilnahme in bezug 
auf zumindest eine sitzung verursacht 
haben. der gemeinderat entscheidet über 
den amtsverfall innerhalb von 20 tagen ab 
ablauf obiger frist. 

19. il consigliere comunale, oralmente o 
per iscritto, anche tramite telefax e posta 
elettronica, comunica al segretario 
comunale preventivamente la non 
partecipazione alla seduta del consiglio 
comunale. in caso di comunicazione 
omessa, tardiva o viziata di forma per tre 
sedute del consiglio comunale 
consecutive il consigliere comunale deve 
essere dichiarato decaduto da parte del 
consiglio comunale. il sindaco/presidente 
del consiglio comunale comunica al 
consigliere comunale l'avvio del 
procedimento per la dichiarazione di 
decadenza. il consigliere comunale, entro 
20 giorni dalla comunicazione, può 
comunicare per iscritto cause 
giustificative. si considerano cause 
giustificative, che determinano 
l'archiviazione del procedimento, 
esclusivamente le cause, che hanno 
originato l'impossibilità della tempestiva 
comunicazione ovvero l'impossibilità della 
partecipazione in riferimento ad almeno 
una seduta. il consiglio comunale decide 
sulla decadenza entro 20 giorni dalla 
scadenza del termine suddetto. 

20. die niederschriften der sitzungen des 
gemeinderates müssen die namen der bei 
der abstimmung anwesenden mitglieder, 
die wichtigsten punkte der beratung und 
das ergebnis der abstimmung enthalten. in 
den niederschriften des gemeinderates 
werden die abwesenden ratsmitglieder 
erwähnt und die nicht entschuldigten 
abwesenheiten angegeben. 

20. il verbale delle sedute del consiglio 
comunale deve contenere i nomi dei 
consiglieri presenti al momento della 
votazione, i principali punti della 
discussione ed il risultato delle votazioni. 
nei predetti verbali devono essere segnati 
i nomi dei consiglieri assenti con la 
precisazione delle assenze ingiustificate. 

 
art. 12 

(obliegenheiten des gemeinderates) 
art. 12 

(attribuzioni del consiglio comunale) 

1. der gemeinderat, als das oberste 
politisch-administrative leitungs- und 
kontrollorgan, beschließt über die im art. 
26 des d.p.reg. vom 1.2.2005, nr. 3/l 
angeführten angelegenheiten und 
sachbereiche, sowie über: 

1. il consiglio comunale, quale supremo 
organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo, delibera sugli argomenti e 
sulle materie indicati nell'art. 26 del 
d.p.reg.  1.2.2005, n. 3/l, nonché: 
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a) die maßnahmen im verfahren zur 
aufnahme des gemeindesekretärs sowie 
die ernennung desselben; 
b) die ernennung des volksanwaltes und 
die festlegung der bezüglichen 
amtsentschädigung; 
c) die festlegung der den stadt- und 
ortsviertelräten zu delegierenden 
sachgebiete; 
d) ehrungen und im besonderem die 
verleihung der ehrenbürgerschaft; 
e) in ermangelung anderslautender 
bestimmungen, die bestellung von 
sämtlichen kommissionen, beiräten und 
ähnlichen gremien der gemeinde, sofern 
die sprachliche und/oder politische 
minderheit vertreten sein muss, 
ausgenommen die 
bewertungskommissionen für stellenaus-
schreibungen; 
f) gegenstände, die vom ausschuss zum 
beschließen vorgelegt werden; 
g) vorprojekte von öffentlichen arbeiten  
deren ausmaß 300.000.- euro 
überschreiten; 
h) die anpassung und änderung der 
programmatischen erklärungen 
hinsichtlich der im laufe des mandats zu 
realisierenden initiativen und projekte. 

a) sui provvedimenti relativi al 
procedimento di assunzione e nomina del 
segretario comunale; 
 
b) sulla nomina del difensore civico e la 
determinazione della relativa indennità di 
carica; 
c) sulla determinazione delle materie da 
delegare ai consigli circoscrizionali; 
 
d) sulle onorificienze e in particolare sul 
conferimento della cittadinanza onoraria; 
e) in assenza di disposizioni diverse, sulla 
nomina delle commissioni, dei comitati ed 
organismi analoghi del comune, qualora è 
prescritta la rappresentanza delle 
minoranze linguistiche e/o politiche, ad 
eccezione delle commissioni giudicatrici di 
concorsi; 
 
 
f) sugli oggetti sottoposti dalla giunta 
comunale per l'approvazione; 
g) sui progetti preliminari di opere 
pubbliche del costo superiore a 300.000..- 
euro; 
h) sull'adeguamento e sulla modifica delle 
linee programmatiche relative alle azioni e 
ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato. 

2. der gemeinderat überprüft mindestens 
einmal jährlich die durchführung der 
programmatischen erklärungen 
hinsichtlich der im laufe des mandats zu 
realisierenden initiativen und projekte.  

2. il consiglio comunale verifica almeno 
una volta all'anno, l'attuazione delle linee 
programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel corso del 
mandato. 

3. der gemeinderat ernennt auf vorschlag 
des gemeindeausschusses die vertreter 
der gemeinde in den gesellschaften mit 
beteiligung der gemeinde. die ernennung 
eines ratsmitgliedes als verwalter in 
gesellschaften ist als auftrag im 
zusammenhang mit dem wahlmandat zu 
betrachten.“1 

3. i rappresentanti del comune nelle 
società a partecipazione comunale sono 
nominati dal consiglio comunale su 
proposta della giunta comunale. la nomina 
di amministratore nelle società a 
partecipazione pubblica di un consigliere 
comunale è da considerarsi conferita in 
connessione con il mandato elettivo.”2 

                                                 
1 genehmigt und eingefügt mit Ratsbeschluss Nr. 10/08 vom 21.04.2008 
2 approvato e inserito con delibera del consiglio n. 10/08 dd. 21.04.2008 
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art. 13 
(initiativ-, kontroll- und 

mitbeteiligungsrechte der ratsmitglieder) 

art. 13 
(diritto di iniziativa, di controllo e di 

partecipazione dei consiglieri comunali) 

1. die ratsmitglieder vertreten die gesamte 
bevölkerung der gemeinde und üben ihre 
funktionen aus, ohne an einen auftrag 
gebunden zu sein. sie können für die in 
ausübung der ratsfunktion geäußerten 
ansichten und überzeugungen und für die 
abgegebene stimme nicht zur 
verantwortung gezogen werden, sofern es 
sich nicht um eine straftat handelt. 

1. i consiglieri comunali rappresentano 
l'intera popolazione del comune ed 
esercitano le loro funzioni senza obbligo di 
mandato. essi non possono essere 
perseguiti per opinioni o convinzioni 
espresse e per il voto dato nell'esercizio 
delle loro funzioni consiliari, salvo che il 
fatto costituisca reato. 

2. die ratsmitglieder haben das recht und 
die pflicht zur aktiven mitarbeit. 

2. i consiglieri comunali hanno il diritto e 
l'obbligo di collaborare attivamente.  

3. die gemeinderatsmitglieder haben das 
initiativrecht in jeder dem rat zur 
beschlussfassung unterbreiteten ange-
legenheit. sie sind ferner berechtigt, 
interpellationen, anfragen, beschluss- und 
tagesordnungsanträge einzubringen.  

3. i consiglieri comunali hanno diritto di 
iniziativa su ogni questione sottoposta alla 
deliberazione del consiglio comunale. 
hanno altresì il diritto di presentare 
interpellanze, interrogazioni, mozioni ed 
ordini del giorno. 

4. für die tatsächliche ausübung ihrer 
befugnisse haben die gemeinderatsmit-
glieder anspruch darauf, in die abschriften 
der von der gemeinde sowie von den 
gemeindebetrieben und abhängigen 
körperschaften getroffenen maßnahmen 
und der in diesen erwähnten 
vorbereitungsakte einsicht zu nehmen 
bzw. eine kopie davon zu erhalten, sowie 
alle verwaltungsakten im sinne des art. 22 
des gesetzes vom 7. august 1990, nr. 241 
zu erhalten und sämtliche verfügbaren 
auskünfte und informationen zu 
bekommen, die ihnen zur ausübung ihres 
mandates dienlich sind. sie sind 
verpflichtet, das amtsgeheimnis zu 
beachten.  

4. i consiglieri comunali, per l'effettivo 
esercizio delle loro funzioni, hanno diritto 
di prendere visione e di ottenere copia dei 
provvedimenti adottati dall'ente, nonché 
dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti 
preparatori in essi richiamati, nonché di 
avere tutti i documenti amministrativi ai 
sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 
1990 n. 241 e tutte le informazioni e 
notizie in loro possesso, utili 
all'espletamento del proprio mandato. essi 
sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio. 

5. die konkrete ausübung der initiativ-, 
kontroll- und mitbeteiligungsrechte der 
räte wird durch die geschäftsordnung des 
gemeinderates geregelt. 

5. il concreto esercizio del diritto di 
iniziativa, di controllo e di partecipazione 
dei consiglieri comunali viene disciplinato 
dalle norme del regolamento interno del 
consiglio. 



14 

art. 14 
(sitzungsgeld) 

art. 14 
(gettone di presenza) 

1. den ratsmitgliedern steht für ihre 
teilnahme an den sitzungen ein 
sitzungsgeld zu, dessen ausmaß mit 
verordnung des regionalausschusses 
festgelegt ist. 

1. ai consiglieri spetta per la 
partecipazione alle sedute il gettone di 
presenza, la cui misura è fissata con 
regolamento della giunta regionale. 

2. die auszahlung erfolgt einmal jährlich 
aufgrund der vom gemeindesekretariat zu 
liefernden präsenzliste. 

2. il pagamento avviene annualmente 
sulla base dell'elenco delle presenze 
predisposto dalla segreteria comunale. 

kapitel 2 
der gemeindeausschuss 

capitolo 2 
la giunta comunale 

art. 15 
(gemeindeausschuss) 

art. 15 
(giunta comunale) 

1. der gemeindeausschuss besteht aus 
dem bürgermeister als vorsitzenden und 
aus 6 referenten. 

1. la giunta comunale è composta dal 
sindaco, che la presiede e da n. 6 
assessori. 

2. die anzahl der jeder sprachgruppe im 
gemeindeausschuss zustehenden sitze 
wird festgelegt unter berücksichtigung der 
stärke der sprachgruppen, die zum 
zeitpunkt der bestätigung des neu 
gewählten gemeinderates im gemeinderat 
vertreten sind, wobei der bürgermeister 
mit eingerechnet wird. jede sprachgruppe 
hat das recht, jedenfalls im 
gemeindeausschuss vertreten zu sein, 
sofern im gemeinderat wenigstens zwei 
mitglieder dieser sprachgruppe vertreten 
sind, und zwar auch dann, wenn sich dies 
im verlauf der amtsperiode ergibt. in 
diesem fall muss der gemeinderat auch in 
abweichung von den in absatz 1 
festgesetzten grenzen aus den reihen der 
gemeinderatsmitglieder einen 
gemeindereferenten jener sprachgruppe 
ernennen, die das recht hat, im ausschuss 
vertreten zu sein.  

2. il numero dei posti spettanti a ciascun 
gruppo linguistico nella giunta viene 
determinato includendo nel computo il 
sindaco e avuto riguardo alla consistenza 
dei gruppi linguistici presenti in consiglio 
comunale, accertata al momento della 
convalida del consiglio neoeletto. ciascun 
gruppo linguistico ha diritto di essere 
comunque rappresentato nella giunta se 
nel consiglio comunale vi siano almeno 
due consiglieri appartenenti al gruppo 
medesimo, anche se tale situazione si 
verifica nel corso del mandato. in 
quest'ultimo caso, anche in deroga ai limiti 
fissati dal comma 1 il consiglio comunale 
deve provvedere a nominare un 
assessore appartenente al gruppo 
linguistico che ha diritto di essere 
rappresentato nella giunta, scegliendolo 
tra i consiglieri comunali. 
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3. in den gemeindeausschuss kann auch 
höchstens ein bürger gewählt werden, der 
nicht dem gemeinderat angehört. er muss 
die voraussetzungen der vereinbarkeit und 
der wählbarkeit zum ratsmitglied und zum 
referenten erfüllen. 

3. quale assessore puó essere eletto al 
massimo un cittadino non facente parte 
del consiglio comunale. questo deve 
essere in possesso dei requisiti di 
compatibilità e di eleggibilità a consigliere 
comunale e ad assessore.  

4. die wahl des gemeindeausschusses 
durch den gemeinderat erfolgt innerhalb 
der gesetzlich vorgesehenen frist auf 
vorschlag des bürgermeisters in 
öffentlicher sitzung und durch 
handerheben in einem einzigen wahlgang. 
der vorschlag mit den namen der 
kandidaten ist wenigstens drei 
kalendertage vor der gemeinderatssitzung 
im gemeindesekretariat zu hinterlegen. 
der ausschuss gilt als gewählt, wenn die 
absolute mehrheit der dem gemeinderat 
zugewiesenen räte dafür stimmt.  

4. l'elezione della giunta comunale è 
sbrigata dal consiglio comunale nel 
rispetto del termine prescritto, su proposta 
del sindaco in seduta pubblica per alzata 
di mano in un unica votazione. la proposta 
contenente i nomi dei candidati viene 
depositata nella segreteria comunale 
almeno tre giorni di calendario prima della 
seduta del consiglio comunale. la giunta si 
considera eletta qualora, nella votazione, 
la maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati esprime voto favorevole. 

5. der gemeindeausschuss wird vom 
bürgermeister einberufen. 

5. la giunta municipale viene convocata 
dal sindaco. 

6. der gemeindeausschuss ist 
beschlussfähig, wenn 4 
ausschussmitglieder anwesend sind. 

6. la legalità della seduta della giunta 
comunale è data con la presenza di n. 
4.dei componenti la giunta. 

7. die abstimmungen im gemeinde-
ausschuss erfolgen in offener form, sofern 
die mehrheit der anwesenden 
ausschussmitglieder nicht die 
geheimabstimmung verlangt.  

7. le votazioni in giunta si svolgono in 
forma palese, se la maggioranza dei 
presenti componenti la giunta non richiede 
lo scrutinio segreto.  

8. die sitzungen des 
gemeindeausschusses sind nicht 
öffentlich. es wird ein sitzungsprotokoll in 
form eines ergebnisprotokolls verfasst. 

8. le sedute della giunta comunale non 
sono pubbliche. viene redatto verbale in 
forma sintetica con l'indicazione dei 
risultati. 

 
 

art. 16 
(funktionen des gemeindeausschusses) 

 

art. 16 
(funzioni della giunta comunale) 
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1. der ausschuss führt sämtliche 
verwaltungsakte aus, die nicht dem rat 
vorbehalten sind und nicht in die 
zuständigkeiten des bürgermeisters  
fallen; er führt die allgemeinen 
anweisungen des rates aus und legt dem 
rat eigene vorschläge und anregungen 
vor. 

1. la giunta comunale compie tutti gli atti di 
amministrazione che non siano riservati al 
consiglio e che non rientrino neiie 
competenze dei sindaco; essa attua gli 
indirizzi generali e svolge attività 
propositiva e di impulso nei confronti dei 
consiglio comunale. 

2. der ausschuss führt zudem, in 
abweichung des art. 36 des d.p.reg. vom 
1.2.2005, nr. 2/l, sämtliche akte und 
maßnahmen mit verwaltungstechnischem 
charakter aus, einschließlich jener, welche 
die gemeinde gegenüber außenstehenden 
verpflichtet, und ist befugt dieselben dem 
bürgermeister, einem referenten und/oder 
dem gemeindesekretär zu übertragen. 

2. la giunta comunale, in deroga all'art. 36 
del d.p.reg. 1.2.2005, n. 2/l, compie altresì 
tutti gli atti di natura tecnico-gestionale, 
compresi atti che impegnano il comune 
verso l'esterno, e ha facoltà di delegare 
questi al sindaco, a un assessore e/o al 
segretario comunale. 

3. die abstimmung der verwaltungs-
zuständigkeiten mit dem haushalts- und 
rechnungswesen erfolgt auf der ebene der 
im haushaltsvollzugsplan/arbeitsplan 
ange-führten verantwortungsbereiche. 

3. il raccordo tra le attribuzioni gestionali e 
la contabilità e il bilancio avviene al livello 
dei centri di responsabilità definiti nel 
piano esecutivo di gestione/piano di 
gestione. 

kapitel 3 
der bürgermeister 

capitolo 3 
il sindaco 

art. 17 
(der bürgermeister) 

art. 17 
(il sindaco) 

1. der bürgermeister ist oberhaupt der 
gemeinde und amtswalter der regierung; 
er vertritt die gemeinde, beruft den rat und 
den ausschuss ein und hat deren vorsitz, 
er überwacht die tätigkeit der dienste und 
ämter sowie die ausführung der 
rechtsakte.  

1. il sindaco è capo dell'amministrazione 
comunale e ufficiale del governo, egli 
rappresenta il comune, convoca e 
presiede il consiglio e la giunta comunale 
e sorveglia l'attività dei servizi ed uffici e 
l'esecuzione degli atti.  

2. er übt die funktionen aus, die ihm das 
gesetz, die satzung und die verordnungen 
zuweisen und überwacht die ausübung 
jener aufgaben, die der staat, die region 
oder die autonome provinz der gemeinde 
übertragen haben. 

2. egli esercita le funzioni attribuitegli dalle 
leggi, dal presente statuto e dai 
regolamenti e sovraintende altresì alle 
funzioni statali, regionali e provinciali 
delegate al comune. 
 

3. im besonderen stehen dem 
bürgermeister folgende funktionen zu: 

3. in particolare al sindaco spettano le 
seguenti attribuzioni: 
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a) er verteilt, mit eigener verfügung, die 
amtsgeschäfte betreffend die 
verschiedenen sachbereiche unter den 
referenten, deren tätigkeit er koordiniert;  
b) er legt innerhalb von 60 tagen ab dem 
datum der erfolgten wahl des 
gemeindeausschusses nach anhören 
desselben dem gemeinderat die 
programmatischen erklärungen 
hinsichtlich der im laufe des mandats zu 
realisierenden initiativen und projekte vor; 
c) er führt, vorbehaltlich anderslautender 
bestimmungen bzw. verfügungen laut 
vorangehendem buchstaben a), den 
vorsitz in den rats- und 
gemeindekommissionen, 

a) ripartisce, con apposito provvedimento, 
gli affari riguardanti le varie materie fra gli 
assessori e coordina la loro attività; 
 
b) presenta, sentita la giunta, al consiglio 
comunale le linee programmatiche relative 
alle azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato entro 60 giorni dalla 
data dell'elezione della giunta comunale; 
 
 
c) presiede, salvo diverse disposizioni 
ovvero diverso provvedimento a norma 
della precedente lettera a), i comitati e le 
commissioni consiliari e comunali; 

d) er erlässt die notwendigen und 
dringenden maßnahmen; 
e) er stellt die von den einschlägigen 
vorschriften vorgesehenen 
bescheinigungen aus; 
f) er vertritt die gemeinde vor gericht und 
leitet die maßnahmen zur wahrung der 
rechte der gemeinde ein; 
g) er unterzeichnet die verträge und die 
vereinbarungen;  
h) als amtswalter der regierung nimmt er 
die funktionen wahr, die ihm von den 
staatlichen bestimmungen übertragen 
sind. er überwacht ferner die ausübung 
jener aufgaben, welche die region oder 
das land den gemeinden übertragen 
haben. 

d) adotta i provvedimenti contingibili ed 
urgenti; 
e) rilascia i certificati e gli attestati previsti 
dalle discipline di settore ;  
 
f) rappresenta il comune in giudizio e 
promuove i provvedimenti a difesa delle 
ragioni dei comune; 
g) firma i contratti e le convenzioni; 
 
h) quale ufficiale dei governo esercita le 
funzioni assegnategli dalle leggi dello 
stato. vigila inoltre sul corretto esercizio 
delle attribuzioni delegate al comune dalla 
regione o dalla provincia autonoma. 

 
 

art. 18 
(der stellvertreter des bürgermeisters) 

art. 18 
(il vice-sindaco) 

1. der bürgermeister ernennt innerhalb der 
frist von 20 tagen ab der wahl des 
ausschusses unter den referenten seinen 
stellvertreter. dieser vertritt ihn, für die 
ausübung aller seiner funktionen, bei 
abwesenheit, zeitweiliger verhinderung 
oder enthebung von den amtsbefugnissen 
nach art. 1 des gesetzes vom 18.01.1992, 
nr. 16.  

1. il sindaco nomina entro il termine di 20 
giorni dall'elezione della giunta tra gli 
assessori il suo sostituto. egli sostituisce il 
sindaco in tutte le sue funzioni in caso di 
assenza, temporaneo impedimento o 
destituzione dalle sue funzioni ai sensi 
dell'art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16.  
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2. wenn auch der stellvertretende 
bürgermeister abwesend oder verhindert 
ist, so vertritt den bürgermeister der an 
jahren älteste referent. 

2. in caso di assenza o impedimento 
anche del vice-sindaco, il sindaco è 
sostituito dall'assessore più anziano d'età. 
 

3. der bürgermeister kann die ernennung 
zurücknehmen. die ernennung des neuen 
bürgermeisterstellvertreters hat innerhalb 
von 10 tagen zu erfolgen.  

3. il sindaco ha facoltà di revocare la 
nomina. la nomina del nuovo vice-sindaco 
deve avere luogo entro 10 giorni.  

kapitel 4 
misstrauensantrag – abberufung 

capitolo 4 
mozione di sfiducia – revoca 

art. 19 
(misstrauensantrag – abberufung) 

art. 19 
(mozione di sfiducia – revoca) 

1. der bürgermeister und der gemeinde-
ausschuss verfallen ihres amtes, wenn die 
absolute mehrheit der ratsmitglieder durch 
namensaufruf einen von mindestens 
einem viertel der zugeteilten ratsmitglieder 
unterzeichneten begründeten 
misstrauens-antrag genehmigt. 

1. il sindaco e la giunta cessano dalla 
carica se la maggioranza assoluta dei 
componenti il consiglio approva per 
appello nominale una mozione di sfiducia 
motivata e sottoscritta da almeno un 
quarto dei consiglieri assegnati. 
 

2. der misstrauensantrag ist an den 
bürgermeister zu richten und beim 
gemeindesekretär zu hinterlegen, der den 
eingang bestätigt. 

2. la mozione di sfiducia deve essere 
indirizzata al sindaco e depositata presso 
il segretario comunale che ne accusa 
ricevuta. 
 
 

3. der misstrauensantrag darf vom 
gemeinderat nicht früher als zehn tage 
und nicht später als dreißig tage nach 
seiner einreichung behandelt werden. 

3. la mozione di sfiducia deve essere 
messa in discussione non prima di dieci 
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua 
presentazione. 
 
 

4. das mit dem antrag geäußerte 
misstrauen kann sich nur gegen den 
bürgermeister und den gesamten 
ausschuss richten, nicht aber gegen 
einzelne referenten oder gegen den 
bürgermeister allein. 

4. la sfiducia contenuta nella mozione può 
riguardare solo il sindaco e l'intera giunta, 
ma  non può essere espressa verso i 
singoli assessori o verso il solo sindaco. 
 

5. es erfolgt eine einzige abstimmung 
durch namensaufruf. wird der antrag 
angenommen, so wird der gemeinderat 
mit dekret des landeshauptmannes auf 
übereinstimmenden beschluss der 
landesregierung aufgelöst und ein 
kommissär ernannt. 

5. vi ha luogo una sola votazione con 
appello nominale. in caso di accettazione 
della mozione, il consiglio comunale viene 
sciolto con decreto del presidente della 
provincia su conforme deliberazione della 
giunta provinciale. 
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6. auf vorschlag des bürgermeisters kann 
der gemeinderat einen oder mehrere 
referenten abberufen. der vorschlag der 
abberufung muss dem betreffenden 
referenten oder den betreffenden 
referenten wenigstens 10 tage vor der 
sitzung, in der die angelegenheit 
behandelt wird, zugestellt werden. wenn 
der gemeinderat mit der mehrheit der 
zugewiesenen ratsmitglieder in 
öffentlicher abstimmung die abberufung 
annimmt, so muss innerhalb der frist von 
90 tagen die ersetzung vorgenommen 
werden. die ersetzung erfolgt auf 
vorschlag des bürgermeisters und gilt als 
vollzogen, wenn in öffentlicher 
abstimmung die mehrheit der 
zugewiesenen ratsmitglieder sich dafür 
ausspricht. 

6. su proposta del sindaco il consiglio 
comunale può revocare uno o più 
assessori. la proposta di revoca deve 
essere notificata all’assessore o agli 
assessori in questione con almeno 10 
giorni di anticipo in cui ha luogo la seduta. 
se la revoca viene approvata in votazione 
pubblica a maggioranza dei consiglieri 
assegnati, entro il termine di 90 giorni 
deve essere provveduto alla relativa 
sostituzione. la sostituzione avviene su 
proposta del sindaco e si intende 
avvenuta quando la proposta ottiene in 
una votazione pubblica il voto favorevole 
della maggioranza dei consiglieri 
assegnati. 
 
 

7. bei rücktritt oder sonstigem 
ausscheiden eines referenten gelten für 
die ersetzung die unter dem absatz 6 
vorgegebenen bestimmungen. bei rücktritt 
aller referenten muss die wahl des neuen 
ausschusses innerhalb von 30 tagen ab 
einreichung des rücktritts erfolgen. 

7. in caso di dimissioni o decadenza dalla 
carica di un assessore valgono le 
disposizioni previste per la sostituzione di 
cui al 6° comma. in caso di dimissioni di 
tutti gli assessori, la nuova giunta deve 
essere eletta entro 30 giorni dalla 
presentazione delle dimissioni. 

  

art. 20 art. 20 

(misstrauensantrag gegenüber dem präsi-
denten und verwaltungsrat der sonder-

betriebe und einrichtungen) 

(mozione di sfiducia nei confronti del 
presidente e del consiglio di 

amministrazione delle aziende speciali ed 
istituzioni 

 

1. auf antrag von einem viertel der  
zugewiesenen ratsmitglieder kann der 
gemeinderat den präsidenten und/oder 
den verwaltungsrat der sonderbetriebe 
und einrichtungen mit der absoluten 
mehrheit der zugewiesenen ratsmitglieder 
in  einer einzigen öffentlichen abstimmung 
das misstrauen aussprechen. 

1. su proposta di un quarto dei consiglieri 
assegnati il consiglio comunale può 
esprimere la sfiducia nei confronti del 
presidente e/o del consiglio di 
amministrazione delle aziende speciali ed 
istituzioni, se, in un unica votazione, la 
mozione viene approvata dalla 
maggioranza dei consiglieri assegnati. 

 

2. der misstrauensantrag muss die gründe 
für den entzug des vertrauens und die 
namen der personen anführen, die für die 
ämter vorgeschlagen werden. 

2. nella mozione di sfiducia devono essere 
indicati i motivi per il venir meno della 
fiducia ed i nomi delle persone proposte 
per le cariche. 
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3. der antrag muss vom bürgermeister den 
betroffenen organen zugestellt werden 
und darf vom gemeinderat nicht früher als 
20 tage und nicht später als 40 tage nach 
der zustellung an die betroffenen 
behandelt werden. 

3. la mozione deve essere notificata dal 
sindaco ai relativi organi e non può essere 
trattata dal consiglio comunale prima di 20 
giorni e non oltre 40 giorni dalla data di 
notificazione. 

 

4. wird der antrag mit der erforderlichen 
mehrheit vom gemeinderat angenommen, 
so gelten die für die ämter 
vorgeschlagenen personen als gewählt. 

4. con l'approvazione della mozione da 
parte del consiglio comunale con la 
maggioranza necessaria si considerano 
elette le persone proposte per le cariche. 

 

  

art. 21 art. 21 

(abberufung des präsidenten oder eines 
oder mehrerer verwaltungsratsmitglieder 
von sonderbetrieben und einrichtungen) 

(revoca del presidente o di uno o più 
membri del consiglio di amministrazione di 

aziende speciali o di istituzioni) 
 

1. der präsident oder eines oder mehrere 
verwaltungsratsmitglieder können auf 
antrag eines viertels der amtierenden 
ratsmitglieder abberufen werden. der 
antrag muss dem bürgermeister und den 
betroffenen personen zugestellt werden 
und darf vom gemeinderat nicht früher als 
zwanzig tage und nicht später als 40 tage 
nach der zustellung an die betroffen 
behandelt werden. 

1. il presidente o uno o più membri del 
consiglio di amministrazione possono 
essere revocati su proposta di un quarto 
dei consiglieri in carica. la proposta di 
revoca deve essere notificata al sindaco 
ed alle relative persone e non essere 
trattata dal consiglio comunale prima di 20 
giorni e non oltre 40 giorni dalla 
notificazione. 

2. über den antrag erfolgt eine einzige 
öffentliche  abstimmung und der antrag 
gilt als angenommen, wenn sich die 
absolute mehrheit der zugewiesenen 
ratsmitglieder dafür ausspricht. 

2. in ordine alla proposta si esegue 
un'unica votazione pubblica e la proposta 
si ritiene accolta con il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati. 
 

3. die ersetzung der abberufenen 
personen muss ehestens und keinesfalls 
später als 30 tage ab der abberufung 
erfolgen. 

3. la sostituzione delle persone revocate 
deve avvenire al più presto ed in nessun 
caso oltre i 30 giorni dalla revoca. 
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dritter abschnitt 
interne kontrollen 

terza sezione 
controlli interni 

kapitel 1 
volksanwalt 

capitolo 1 
difensore civico 

art. 22 
(der volksanwalt - einführung) 

art. 22 
(difensore civico - istituzione) 

1. es wird das amt des volksanwaltes im 
sinne des d.p.reg. vom 01.02.2005, nr. 3/l, 
eingeführt. dieses amt wird für die 
verbesserung der verwaltung und zum 
schutze der bürger in voller 
unabhängigkeit ausgeführt. 

1. viene istituita la carica del difensore 
civico ai sensi del d.p.reg. 1.02.2005, n. 
3/l. l'ufficio del difensore civico viene 
istituito ai fini di migliorare il 
funzionamento dell'amministrazione e le 
funzioni del difensore civico vengono 
esercitate in piena indipendenza per la 
tutela dei cittadini. 

2. der gemeinderat ermächtigt den 
bürgermeister, eine vereinbarung mit dem 
volksanwalt der autonomen provinz bozen 
oder einer anderen gemeinde 
abzuschließen, um die funktionen auf die 
verwaltungstätigkeit dieser gemeinde und 
ihrer betriebe und institutionen im 
interesse der bürger und benützer 
auszudehnen.  

2. il consiglio comunale autorizza il 
sindaco a stipulare una convenzione con il 
difensore civico della provincia autonoma 
di bolzano o di un altro comune per 
estendere le sue funzioni all’attività 
amministrativa del comune e delle sue 
aziende ed istituzioni, nell’interesse dei 
cittadini e dell’utenza. 

art. 23 
(vorrechte und mittel) 

art. 23 
(prerogative e mezzi) 

1. der volksanwalt hat zugang zu den 
akten gleichermaßen wie die 
gemeinderats-mitglieder. 

 1. ii difensore civico ha diritto di accesso 
agli atti ed ai documenti al pari dei 
consiglieri comunali. 

2. er kann von sich aus oder auf betreiben 
bzw. auch im auftrag einzelner bürger 
oder gemeinschaften vorschläge und 
anträge im sinne der direkten 
bürgerbeteiligung vorbringen, die von den 
zuständigen organen behandelt werden 
müssen. er kann auch die gemeinschaften 
bei verwaltungsverfahren mit 
auswirkungen auf die gemeinschaftsziele 
und -zwecke vertreten.  

 2. egli può, di propria iniziativa o su 
istanza e rispettivamente anche su 
richiesta di singoli cittadini o di comunità, 
presentare proposte ed istanze ispirate 
alla partecipazione diretta dei cittadini, le 
quali devono essere trattate dall'organo 
competente. egli può inoltre assumere la 
rappresentanza di comunità in 
procedimenti amministrativi aventi 
attinenza agli obiettivi ed agli scopi sociali. 
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3. an der beurteilung der zulassung der 
beantragten bürgerbefragungen und 
volksbefragungen nimmt auch der 
volksanwalt teil. 

3. ii difensore civico partecipa anche alla 
decisione sull'ammissione di consultazioni 
popolari e di referendum. 

4. bei der feststellung von missständen 
oder von irgendwelchem fehlverhalten der 
verwaltung weist der volksanwalt darauf 
hin und zwar zuerst der verantwortlichen 
verwaltungsstelle gegenüber und bei 
andauerndem missstand dem 
kontrollorgan gegenüber. er weist auch 
auf die vermögensrechtliche haftung der 
verwalter hin. 

4. nel caso di accertate disfunzioni o di 
abusi dell'amministrazione il difensore 
civico li prospetta innanzitutto agli uffici 
responsabili e nel caso di persistenza 
degli stessi, egli provvede ad informarne 
gli organi di controllo, facendo presente 
anche la responsabilità patrimoniale degli 
amministratori. 
 

5. der volksanwalt achtet insbesondere 
auch auf die gerechte und gleiche 
behandlung der bürger von seiten der 
gemeindeverwaltung und deren 
institutionen und sonderbetrieben. 

5. ii difensore civico vigila in modo 
particolare sull'equo e pari trattamento dei 
cittadini da parte dell'amministrazione 
comunale, delle sue istituzioni e delle 
aziende speciali. 

6. bei der ausübung seines amtes bedient 
sich der volksanwalt der 
gemeindestrukturen und des ihm 
zugewiesenen personals. 

6. nell'esercizio delle sue funzioni il 
difensore civico si serve delle strutture 
comunali e dei personale assegnatogli. 

7. dem volksanwalt steht eine 
amtsentschädigung zu, deren höhe vom 
gemeinderat festgelegt wird. 

7. spetta al difensore civico una indennità 
di carica da fissarsi da parte dei consiglio 
comunale. 

  

art. 24 
(beziehungen zum gemeinderat und zum 

gemeindeausschuss) 

art. 24 
(rapporti con il consiglio e la giunta 

comunale) 

1. der volksanwalt legt der gemeinde 
einen jahresbericht über die eigene 
tätigkeit, über die eingelaufenen 
beschwerden und die erhobenen 
misstände vor.  

1. il difensore civico presenta al comune 
una relazione annuale sulla propria attività 
nella quale sono precisati i reclami 
pervenuti e le disfunzioni accertate.  
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kapitel 2 
rechnungsprüfung 

capitolo 2 
revisione dei conti 

art. 25 
(der rechnungsprüfer) 

art. 25. 
(il revisore dei conti) 

1. der rechnungsprüfer ist ein technisches 
hilfsorgan der gemeinde, dem die 
überwachung der gesamten 
buchhalterischen, finanziellen und 
wirtschaftlichen ordnungsmäßigkeit der 
verwaltung obliegt. der rechungsprüfer hat 
a) eine interne kontrollfunktion 
b) eine funktion der zusammenarbeit  
c) eine vorschlagsfunktion gegenüber dem 
gemeinderat 
d) eine beratungsfunktion und 
e) erfüllt die von den einschlägigen 
vorschriften vorgesehenen aufgaben. 

1. il revisore dei conti è un organo tecnico 
ausiliario del comune, con il compito della 
sorveglianza sulla regolarità contabile, 
finanziaria ed economica 
dell'amministrazione. 
il revisiore ha 
a) una funzione di controllo interno 
b) una funzione di collaborazione 
c) una funzione propositiva nei confronti 
del consiglio comunale 
d) una funzione consultiva e 
e) provvede a tutte le incombenze previste 
dalla normativa di settore. 

2. der rechnungsprüfer kann an den 
sitzungen des gemeinderates und des 
gemeindeausschusses teilnehmen. zu 
diesem zweck sind ihm die einladungen zu 
den sitzungen zuzustellen. 

2. il revisore dei conti può partecipare alle 
sedute del consiglio e della giunta 
comunale. allo scopo i relativi inviti devono 
essere notificati al revisore. 
 

3. zwecks ausübung seiner funktionen hat 
der rechnungsprüfer jederzeit zugang zu 
allen akten und unterlagen der gemeinde. 

3. per svolgere le funzioni il revisore dei 
conti può in ogni momento accedere a tutti 
gli atti e documenti del comune. 

4. der gemeinderat kann den 
rechnungsprüfer fallweise beauftragen, 
einzelne, buchhalterisch relevante 
amtsvorgänge zu überprüfen. 

4. il consiglio comunale può di volta in 
volta incaricare il revisore ad esaminare 
singole operazioni amministrative rilevanti 
sotto il profilo contabile. 

5. bei erstellung des 
haushaltsvoranschlages bzw. der 
änderungen desselben ist der 
rechnungsprüfer beizuziehen. er kann 
dabei bemerkungen und vorschläge 
einbringen.  

5. per la compilazione del bilancio 
preventivo o di variazioni di bilancio deve 
essere consultato il revisore dei conti che 
esprime un parere e sottopone proposte. 
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6. dem rechnungsprüfer  ist eine 
vollständige ausfertigung der vom 
gemeindeausschuss genehmigten vorlage 
für den haushaltsvoranschlag bzw. für 
änderungen desselben auszuhändigen. 
innerhalb des von der verordnung über 
das rechnungswesen vorgeschriebenen 
termins hat der rechnungsprüfer das von 
den einschlägigen vorschriften 
vorgesehene gutachten abzugeben.  

6. al revisore dei conti deve essere 
consegnata una copia completa del 
disegno di bilancio preventivo o di 
variazione di bilancio approvato dalla 
giunta comunale. il revisore dei conti, 
entro il termine prescritto dal regolamento 
di contabilità, esprime il parere previsto 
dalla disciplina di settore. 
 

7. außer in den vom gesetz vorgesehenen 
fällen kann als revisor nicht gewählt 
werden wer mit dem bürgermeister oder 
mit  einem referenten in auf- und 
absteigender linie bis zum vierten grad 
verwandt oder bis zum  zweiten grad 
verschwägert ist, wer mit der gemeinde 
oder mit deren betrieben einen rechtsstreit 
behängen hat und wer von der gemeinde 
arbeitsaufträge übernommen hat. 

7. oltre ai casi previsti dalla legge non 
sono eleggibili a revisore dei conti i parenti 
fino al quarto grado in linea ascendente o 
discendente o affini fino al secondo grado 
del sindaco ovvero di un'assessore, chi ha 
una lite pendente con il comune o le sue 
aziende o chi svolge incarichi di lavoro per 
conto del comune. 

kapitel 3 
weitere überprüfungstätigkeiten 

capitolo 3 
attività ulteriori di verifica 

art. 26 
(interne kontrollen) 

art. 26 
(controlli interni) 

1. die gemeinde überprüft und bewertet in 
bezug auf den betrieb der körperschaft die 
gewährleistung der kriterien der 
leistungsfähigkeit, der wirksamkeit und der 
wirtschaftlichkeit der verwaltungstätigkeit 
und in bezug auf die vorgangsweisen die 
gewährleistung der kriterien der 
neutralität, subsidiarität und 
angemessenheit.  

1. il comune verifica e valuta, in 
riferimento al funzionamento dell'ente, 
l'osservanza dei criteri di efficienza, di 
efficacia e di economicità dell'azione 
amministrativa e, in riferimento alle forme 
e modalità di intervento, l'osservanza dei 
criteri di neutralità, di sussidiarietà e di 
adeguatezza. 

2. der gemeinderat legt für die 
amtsperiode die zu überprüfenden 
bereiche und verwaltungstätigkeiten, 
sowie die richtlinien für die 
überprüfungstätigkeit fest.  

2. il consiglio comunale determina per la 
durata del proprio periodo amministrativo 
gli ambiti e le attività di amministrazione 
da verificare, nonché le direttive per 
l'attività di verifica e di valutazione. 

3. mit der überprüfungstätigkeit kann der 
südtiroler gemeindenverband oder ein 
externer sachverständiger mittels eigener 
vereinbarung beauftragt werden. 

3. dell'attività di verifica può essere 
incaricato con apposita convenzione il 
consorzio dei comuni per la provincia di 
bolzano ovvero un esperto esterno. 
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4. die gemeinde gewährleistet 
weitestgehenden zugang zu den akten 
und arbeitet bei der überprüfungstätigkeit 
aktiv mit. 

4. il comune assicura accesso più ampio 
possibile agli atti e collabora attivamente 
all'attività di verifica. 

5. über die überprüfungstätigkeit ist ein 
bericht zu verfassen, der zusammen mit 
eventuellen verbesserungsvorschlägen 
dem gemeinderat zuzuleiten ist.  

5. dell'attività di verifica svolta è redatto 
verbale che assieme alle eventuali 
proposte di miglioramento è trasmesso al 
consiglio comunale. 

vierter abschnitt  
ämter und personal 

sezione quarta  
uffici e personale 

 
 

 
kapitel 1 

der gemeindesekretär 

capitolo 1 
il segretario comunale 

art. .27 
(rechtsstellung) 

art. 27 
(stato giuridico) 

1. der gemeindesekretär ist der 
ranghöchste beamte der gemeinde. er 
wird vom gemeinderat gemäß den 
einschlägigen rechtsvorschriften ernannt.  

1. il segretario comunale è il funzionario 
più elevato in grado del comune. egli 
viene nominato dal consiglio comunale nel 
rispetto delle norme della disciplina di 
settore. 

2. der gemeindesekretär ist die alleinige 
führungskraft und untersteht in dieser 
eigenschaft dem bürgermeister. 

2. il segretario comunale è l'unico 
funzionario dirigente del comune e 
dipende in tale sua qualità dal sindaco. 

  

art. 28 
(funktionen des gemeindesekretärs) 

art. 28 
(funzioni del segretario comunale) 

1. der gemeindesekretär 1. il segretario comunale 

- nimmt an den sitzungen des 
gemeinderates und des 
gemeindeausschusses teil; 

- partecipa alle riunioni del consiglio 
comunale e della giunta municipale ; 
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- verfasst unter mithilfe des von ihm dazu 
eingesetzten personals die niederschriften 
der gemeinderats- und 
gemeindeausschuss-sitzungen, die er, 
zusammen mit einem mitglied des 
betreffenden organs, unterzeichnet; 

- redige i verbali delle sedute del consiglio 
comunale e della giunta comunale, 
facendosi coadiuvare da altro personale; 
egli firma i predetti verbali assieme ad un 
membro del rispettivo organo deliberante; 
 

- beurkundet mit seiner unterschrift, 
zusammen mit dem vorsitzenden des 
beschließenden organs die beschlüsse 
des gemeinderates und des gemeinde-
ausschusses; 

- autentica, assieme al presidente 
dell’organo deliberante, le deliberazioni 
del consiglio e della giunta comunale ; 
 

- fungiert als oberster vorgesetzter des 
personals; 

- è il capo del personale; 
 

- koordiniert die ämter und die 
verschiedenen dienstbereiche der 
gemeinde und leitet dieselben; 

- coordina l’attività degli uffici e dei vari 
rami di servizio del comune e sovrintende 
ai medesimi; 

- führt die maßnahmen durch, die im 
rahmen der gemeinde abzuwickeln sind; 

- cura l'attuazione dei provvedimenti da 
adottarsi nell'ambito del comune; 

- ist für die den beschlüssen 
vorangehende verfahrensabwicklung 
verantwortlich, veranlasst die 
veröffentlichung der beschlüsse und deren 
übermittlung an die kontrollorgane und 
sorgt für die durchführung der 
entsprechenden folgemaßnahmen; 

- è responsabile dell'istruttoria delle 
deliberazioni, provvede per la loro 
pubblicazione e per l'invio agli organi di 
controllo e provvede ai relativi atti 
esecutivi; 
 

- erledigt die aufgaben, die ihm vom 
bürgermeister übertragen werden; 

- adempie ai compiti affidatigli dal sindaco; 

- beurkundet auf verlangen des 
bürgermeisters die verträge und 
rechtsakte, wenn die gemeinde darin als 
vertragspartei auftritt; 

- roga, su richiesta del sindaco, i contratti 
e gli atti nei quali il comune è parte 
contraente; 

- beglaubigt die unterzeichnung von 
privaturkunden und einseitigen 
rechtsakten im interesse der körperschaft; 

- autentica la sottoscrizione nelle scritture 
private e negli atti unilaterali nell'interesse 
dell'ente; 
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- nimmt die pflichten in allen übrigen 
aufgabenbereichen wahr, die ihm vom 
gesetz und den verordnungen sowie durch 
die vorliegende satzung übertragen sind,  

- esercita ogni altra attribuzione affidatagli 
dalle leggi, dai regolamenti e dal presente 
statuto  

und wird folglich insbesondere tätig: e in particolare si attiva 

a) beratend in bezug auf: a) con funzioni consultive in riferimento: 

- die übereinstimmung der 
verwaltungstätigkeit mit den 
rechtsvorschriften; 

- alla conformità dell'azione amministrativa 
alle disposizioni vigenti; 

- die abfassung von fachlichen gutachten 
in rechtlich-verwaltungstechnischer 
hinsicht bzw. von spezifischen 
rechtsgutachten und stellungnahmen auf 
anfrage der beschließenden gremien, des 
bürgermeisters, der referenten oder 
einzelner gemeinderatsmitglieder zu 
gemeinderelevanten sachfragen; 

- alla stesura di pareri tecnici di carattere 
giuridico-amministrativo e rispettivamente 
di specifici pareri giuridici che gli possono 
essere, caso per caso, richiesti dagli 
organi deliberanti, dal sindaco, dagli 
assessori o da un singolo consigliere 
comunale in ordine a problemi di interesse 
e di rilevanza comunale; 

- die beteiligung an gemeindeinternen 
studien- und 
untersuchungskommissionen, 
arbeitskreisen und ähnlichen auf ersuchen 
der verwaltung; 

- alla partecipazione, caso per caso, e su 
richiesta deli' amministrazione, a gruppi di 
studio e di ricerche e simili istituiti 
all'interno dell'amministrazione; 

- die beteiligung mit einwilligung des 
bürgermeisters an externen kommissionen 
und ähnlichen; 

- alla partecipazione, previa 
autorizzazione dei sindaco, a commissioni 
esterne ed a simili organismi; 

b) als zuständiger für die 
ordnungsgemäße abwicklung der 
verwaltungstätigkeit, in bezug auf: 

b) in qualità di responsabile per lo 
svolgimento regolare dell'attività 
amministrativa in riferimento: 

- die übermittlung  der 
ausschussbeschlüsse an die 
fraktionssprecher, 

- alla trasmissione ai capigruppo consiliari 
delle deliberazioni della giunta comunale;  

- die entgegennahme der einsprüche 
gegen beschlüsse der gemeindeorgane 
gemäß den bezüglichen 
verordnungsbestimmungen; 

- alla ricezione delle opposizioni alle 
deliberazioni degli organi comunali 
secondo le relative disposizioni 
regolamentari; 
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- die entgegennahme der 
rücktrittserklärungen des bürgermeisters 
und der ausschussmitglieder, der 
abberufungs- und misstrauensanträge; 

- alla ricezione delle dichiarazioni di 
dimissioni dei sindaco e degli assessori 
nonché delle proposte di revoca e di 
sfiducia; 

c) als vorgesetzter des 
gemeindepersonals in bezug auf: 

c) in qualità di superiore gerarchico del 
personale comunale in riferimento: 

- die vorhaltung von dienstlichen 
verstößen und die unterbreitung von 
vorschlägen an den gemeindeausschuss 
zur ergreifung von disziplinarmaßnahmen; 

- alla contestazione degli addebiti 
disciplinari presentando alla giunta 
comunale delle proposte in ordine ai 
relativi provvedimenti; 
 

d) als aktive verwaltungsinstanz in bezug 
auf: 

d) in qualità di organo di amministrazione 
attiva in riferimento: 

- den vorsitz in den für die 
personalaufnahmen eingesetzten 
wettbewerbskommissionen;  

- alla presidenza di commissioni 
giudicatrici nei procedimenti di assunzione 
dei personale; 
 

- die vormerkung und verpflichtung der 
ausgaben; 

- alla prenotazione ed all'impegno delle 
spese; 

- die mitwirkung an der überprüfung des 
kassastandes zu den vorgesehenen 
zeitpunkten; 

- alla partecipazione alle revisioni di cassa 
nelle scadenze stabilite; 

  

art. 29 
(der vize-gemeindesekretär) 

art. 29 
(il vicesegretario comunale) 

1. der vize-gemeindesekretär unterstützt 
den gemeindesekretär in seiner 
amtsführung. wenn der gemeindesekretär 
abwesend oder verhindert ist, übernimmt 
der vizesekretär dessen funktion. ist die 
gemeindesekretärsstelle unbesetzt, 
gehen, bis zu deren neubesetzung die 
befugnisse und aufgaben des 
gemeindesekretärs auf den vizesekretär 
über. 

1. il vicesegretario comunale coadiuva il 
segretario comunale nell'esercizio delle 
sue funzioni. sostituisce il segretario 
comunale in caso di assenza od 
impedimento. regge la segreteria 
comunale in caso di vacanza della 
medesima e fino alla copertura dei posto 
col nuovo titolare. 
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2. dem vizesekretär untersteht ein eigener 
dienstbereich, den er eigenverantwortlich 
leitet. 

2. al vicesegretario comunale è attribuita 
la direzione con propria responsabilità di 
una delle strutture organizzative dei 
comune. 

fünfter abschnitt 
örtliche öffentliche dienste 

sezione quinta  
servizi pubblici locali 

  

art. 30 
(sonderbetriebe und einrichtungen) 

art. 30 
(aziende speciali ed istituzioni) 

1. die ordnung und die tätigkeit der 
sonderbetriebe werden durch ein eigenes, 
vom gemeinderat zu genehmigendes 
statut geregelt, die der einrichtungen von 
dieser satzung und den bezüglichen 
verordnungen. 

1. la struttura ed il funzionamento delle 
aziende speciali vengono regolate con un 
proprio statuto, da approvarsi dal consiglio 
comunale. la struttura ed il funzionamento 
delle istituzioni vengono regolate dal 
presente statuto e dai relativi 
regolamenti. 

2. organe der sonderbetriebe und der 
einrichtungen sind der verwaltungsrat, der 
präsident und der direktor. 

2. sono organi delle aziende speciali e 
delle istituzioni il consiglio di 
amministrazione, il presidente ed il 
direttore. 

3. der verwaltungsrat der sonderbetriebe 
und der einrichtungen besteht aus drei 
mitgliedern, einschließlich des 
präsidenten, die vom gemeinderat ernannt 
werden, wobei gleichzeitig der präsident 
bestimmt wird. bei der zusammensetzung 
sind die einschlägigen bestimmungen über 
den sprachgruppen-proporz und die 
chancengleichheit von männern und 
frauen einzuhalten.  

3. il consiglio di amministrazione delle 
aziende speciali e delle istituzioni si 
compone di tre membri, ivi compreso il 
presidente, i quali vengono nominati dal 
consiglio comunale e 
contemporaneamente alla elezione del 
consiglio di amministrazione viene 
nominato il suo presidente. per la 
composizione sono osservate le 
disposizioni vigenti sulla consistenza dei 
gruppi linguistici e la pari opportunità tra 
uomini e donne.  

4. die zu ernennenden mitglieder dürfen 
nicht  mitglieder eines gemeindeorgans 
sein, müssen aber die voraussetzungen 
erfüllen um in den gemeinderat gewählt zu 
werden. 

4. i membri del consiglio di 
amministrazione non possono rivestire la 
carica di un organo comunale e devono 
essere in possesso dei requisiti per la 
elezione a consigliere comunale. 
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5. der verwaltungsrat ernennt den direktor 
des sonderbetriebes und der einrichtung. 
den direktorenauftrag können 
gemeindebedienstete mit besonderen 
fachkenntnissen im bezüglichen 
sachbereich und externe bewerber 
erhalten, sofern sie die von den satzungs- 
bzw. verordnungsvorschriften 
vorgesehenen voraussetzungen erfüllen. 
die ernennung zum direktor erfolgt für die 
dauer von fünf jahren und mittels 
privatrechtlichem vertrag, der jeweils für 
die gleiche zeitdauer verlängert werden 
kann. 

5. il consiglio di amministrazione nomina il 
direttore dell'azienda speciale e 
dell'istituzione. quale direttore può essere 
nominato un dipendente comunale avente 
particolari conoscenze tecniche nelle 
rispettive materie ovvero un concorrente 
esterno in possesso dei requisiti prescritti 
dalle disposizioni statutarie ovvero 
regolamentari. la nomina a direttore 
avviene per la durata di cinque anni a 
mezzo di contratto di diritto privato, il quale 
può essere rinnovato per l'uguale periodo. 

6. der verwaltungsrat und der präsident 
verfallen von ihren ämtern zusammen mit 
dem gemeinderat, der sie ernannt hat, 
führen jedoch die ordentlichen geschäfte 
bis zur einsetzung der neuen organe 
weiter. 

6. il consiglio di amministrazione ed il 
presidente decadono dalle proprie cariche 
contemporaneamente al consiglio 
comunale che li ha eletto, continuano però 
ad esercitare le proprie funzioni per 
l'ordinaria amministrazione fino 
all'insediamento dei nuovi organi. 

7. auf vorschlag des 
gemeindeausschusses kann der 
gemeinderat den verwaltungsrat des 
sonderbetriebes und der einrichtung bei 
vorliegen schwerwiegender gründe 
abberufen. 

7. su proposta della giunta comunale il 
consiglio comunale può, in presenza di 
gravi motivi, revocare il consiglio di 
amministrazione dell'azienda speciale e 
dell'istituzione. 
 

8. der sonderbetrieb kann an den 
wettbewerbsverfahren für die vergabe von 
anderen örtlichen öffentlichen 
körperschaften teilnehmen. er kann 
weiters die tätigkeit des sonderbetriebes 
auf das gebiet anderer örtlicher 
körperschaften ausdehnen und zwar im 
einvernehmen mit diesen. 

8. l'azienda speciale può partecipare alle 
procedure concorsuali per l'affidamento di 
servizi pubblici locali da parte di altri enti 
locali. essa può estendere l'attività 
dell'azienda speciale al territorio di altri enti 
locali, previa intesa con i medesimi. 
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sechster abschnitt 
formen der zusammenarbeit 

sezione sesta 
forme di collaborazione  

art. 31 
(zwischengemeindliche zusammenarbeit) 

art. 31 
(collaborazione intercomunale) 

1. diese gemeinde strebt die 
zusammenarbeit mit anderen gemeinden 
für die errichtung neuer und den ausbau 
bestehender dienste auf 
übergemeindlicher ebene an. dazu 
bedienen sich die ins einvernehmen 
gesetzten gemeinden der im kapitel viii 
des d.p.reg. vom 1.2.2005, nr. 3/l 
vorgesehenen formen 
zwischengemeindlicher zusammenarbeit. 

1. questo comune intende attuare e 
favorisce la collaborazione con altri 
comuni per la istituzione di nuovi servizi 
sul piano sovracomunale e per il 
potenziamento di quelli esistenti. a tale 
fine vengono utilizzati gli strumenti di 
collaborazione intercomunale previsti nel 
capitolo viii del d.p.reg. 1.2.2005, n. 3/l. 

  

art. 32 
(weitere formen der zusammenarbeit) 

art. 32 
(forme ulteriori di collaborazione) 

1. die gemeinde fördert den abschluss von 
vereinbarungen mit der autonomen 
provinz bozen, den anderen öffentlichen 
örtlichen körperschaften und 
privatpersonen zur koordinierung 
bestimmter funktionen und dienste. 

1. il comune favorisce la stipula di 
convenzioni con la provincia autonoma di 
bolzano, con altri enti pubblici locali e 
soggetti privati al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati. 

siebter abschnitt bürgerbeteiligung sezione settima  
partecipazione popolare 

kapitel 1 
die beteiligung der bürger und der 

schutz ihrer rechte 

capitolo 1 
la partecipazione dei cittadini e la tutela 

dei loro diritti 

art. 33 
(beteiligungsberechtigte) 

art. 33 
(aventi diritto alla partecipazione) 

1. die gemeinde verwirklicht die 
bürgerbeteiligung zum schutze der rechte 
des bürgers und zum zwecke der guten 
verwaltung im sinne einer andauernden 
beziehung mit der bürgerschaft als 
organisationsgrundlage der lokalen 
verwaltung. 
 

1. il comune realizza la partecipazione 
popolare per la tutela dei diritti del 
cittadino e per il buon andamento 
dell'amministrazione, per creare e 
mantenere costanti rapporti con la 
cittadinanza. la partecipazione popolare 
viene considerata quale base 
organizzativa dell'amministrazione locale. 
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2. unbeschadet der besonderen 
bestimmungen über die ausübung der 
bürgerlichen und politischen rechte stehen 
die rechte der bürgerbeteiligung nach 
diesem abschnitt außer den ansässigen 
bürgern, auch jenen menschen zu, die 
sich ständig auf dem gemeindegebiet zu 
arbeits-, studien- und 
dienstleistungszwecken aufhalten. 

2. fatte salve le norme circa l'esercizio dei 
diritti civili e politici, i diritti di 
partecipazione popolare spettano oltre che 
ai cittadini residenti nel comune anche a 
quelle persone che frequentano il territorio 
comunale costantemente e stabilmente 
per motivi di lavoro, di studio o di servizio. 

art. 34 
(verhältnis zwischen gemeinde und freien 

gemeinschaften und vereinigungen) 

art. 34 
(rapporti fra il comune e le libere comunità 

ed 
associazioni) 

1. die gemeinde fördert die vom art. 75, 
abs. 1 des d.p.reg. vom 1.2.2005, nr. 3/l 
vorgesehenen gemeinschaften und 
genossenschaften sowie jene, die zum 
schutze der sprachlichen minderheit, zum 
schutze der umwelt, zur förderung der 
jugendarbeit und zur förderung der 
chancengleichheit zwischen mann und 
frau errichtet worden sind. 

1. il comune favorisce le libere forme 
associative e cooperative1 previste nell'art. 
75, comma 1, della d.p.reg. 1.2.2005, n. 
3/l nonché quelle costituite per la tutela 
delle minoranze linguistiche, 
dell'ambiente, per la valorizzazione del 
lavoro giovanile e per la pari opportunità 
tra uomo e donna. 

2. die förderung besteht in der 
anerkennung und unterstützung der 
gemeinschaft und in der beteiligung 
derselben am verwaltungsgeschehen der 
gemeinde. 

2. in tale ambito il comune riconosce e 
promuove le comunità e assicura la loro 
partecipazione alla vita del comune. 
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3. bei bleibender freiwilligkeit der 
gemeinschaftstätigkeit können folgende 
beteiligungsformen in anspruch 
genommen werden: 
a) zugang zu den akten und 
informationen, zu den diensten und 
strukturen der gemeinde; 
b) beteiligung der gemeinschaft am 
verwaltungsverfahren durch anträge, 
vorschläge, befragungspflicht, 
beanstandungsrecht bei maßnahmen, 
welche die besonderen ziele und zwecke 
der gemeinschaft betreffen; 
c) die möglichkeit der übertragung von 
gemeindefunktionen an die 
gemeinschaften mittels konvention sowie 
die beteiligung der gemeinschaft an der 
verwaltung von institutionen und die 
vertretung der gemeinschaften in 
organismen und kommissionen. 

3. fermo restando la volontarietà 
dell'attività delle associazioni, possono 
attuarsi le seguenti forme di 
partecipazione: 
 
a) accesso agli atti ed alle informazioni 
nonché ai servizi ed alle strutture del 
comune; 
b) partecipazione delle comunità al 
procedimento amministrativo mediante 
istanze, proposte, obbligo di audizione, 
diritto di opposizione nel caso di 
provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi 
della rispettiva comunità; 
c) la possibilità di delega di funzioni 
comunali alle suddette comunità a mezzo 
di convenzione come pure la loro 
partecipazione all'amministrazione di 
istituzioni nonché la rappresentanza delle 
medesime in organismi e commissioni. 

4. die gemeinde gewährleistet die 
unabhängigkeit, die freiheit und die 
gleichheit  der gemeinschaften. 

4. il comune assicura l'indipendenza, la 
libertà ed il pari trattamento delle citate 
comunità. 

 

art. 35 
(beteiligungsformen der jugendlichen) 

art. 35 
(forme di partecipazione dei giovani 

minorenni) 

1. die gemeinde unterstützt die anliegen 
der kinder und jugendlichen und fördert 
ihre aktive beteiligung an der 
gemeindepolitik.  

1. il comune sostiene gli interessi dei 
ragazzi e giovani e promuove la loro 
partecipazione attiva alla politica 
comunale. 

2. zu diesem zweck sucht die gemeinde 
die zusammenarbeit mit bestehenden 
lokalen trägern der kinder- und 
jugendarbeit.  

2. a tal fine il comune ricerca la 
collaborazione con gli esistenti gestori 
locali del servizio giovani. 
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3. der gemeinderat setzt für die dauer 
seiner amtsperiode einen jugendbeirat aus 
5 mitgliedern ein. der jugendbeirat muss 
wenigstens zur hälfte aus schulpflichtigen 
personen bzw. aus jugendlichen unter 18 
jahren zusammengesetzt sein. den vorsitz 
hat der bürgermeister oder der für den 
bereich zuständige gemeindereferent bzw. 
gemeinderat inne. 

3. il consiglio comunale, per la durata del 
proprio periodo amministrativo, istituisce il 
comitato per i giovani composto da 5 
membri. almeno la metà dei componenti il 
comitato per i giovani sono persone 
soggette all'obbligo scolastico ovvero 
persone con meno di 18 anni d'età. il 
comitato è presieduto dal sindaco o 
dall'assessore o dal consigliere comunale 
competente per la materia. 

4. der jugendbeirat hat beratende funktion 
und unterbreitet der gemeindeverwaltung 
vorschläge und anregungen, die darauf 
abzielen, die lebensbedingungen der 
kinder und jugendlichen in der gemeinde 
zu verbessern. 

4. il comitato per i giovani ha funzioni 
consultive e sottopone all'amministrazione 
comunale delle proposte e dei 
suggerimenti orientati a migliorare, in 
questo comune, le condizioni di vita dei 
ragazzi e giovani. 

5. außerdem kann die gemeinde jene 
jugendliche, welche mit den geplanten 
maßnahmen und projekten unmittelbar zu 
tun haben, in versammlungen und treffen 
anhören und befragungen auch mittels 
moderner kommunikationsmittel 
durchführen. 

5. il comune può altresì consultare i 
giovani in ordine a provvedimenti 
programmati e progetti, che li riguardano 
direttamente, in riunioni ed incontri, ed 
effettuare degli indagini anche mediante 
moderni mezzi di comunicazione. 

  

art. 36 
(formen der beteiligung der senioren) 

art. 36 
(forme di partecipazione degli anziani) 

1. die gemeinde unterstützt die anliegen 
der senioren und fördert eine aktive 
beteiligung an der gemeindepolitik. 

1. il comune sostiene gli interessi degli 
anziani e promuove la loro partecipazione 
attiva alla politica comunale. 

2. zu diesem zweck wird vom  gemeinderat 
für die dauer der amtsperiode ein 
seniorenbeirat aus 5 mitgliedern  
eingesetzt. der seniorenbeirat muss 
wenigstens zur hälfte aus personen  
zusammengesetzt sein, die älter als 65 
jahre sind. den vorsitz hat der 
bürgermeister oder der für den bereich 
zuständige gemeindereferent bzw. 
gemeinderat inne. 

2. il consiglio comunale, per la durata del 
proprio periodo amministrativo, istituisce il 
comitato per gli anziani composto da 5 
membri. almeno la metà dei componenti il 
comitato per gli anziani sono persone con 
più di 65 anni di età. il comitato è 
presieduto dal sindaco o dall'assessore o 
dal consigliere comunale, competente per 
la materia. 



35 

3. der seniorenbeirat hat beratende 
funktion und unterbreitet der 
gemeindeverwaltung vorschläge und 
anregungen, die darauf abzielen, die 
lebensbedingungen der senioren in der 
gemeinde zu verbessern. 

3. il comitato per gli anziani ha funzioni 
consultive e sottopone all'amministrazione 
comunale delle proposte e dei 
suggerimenti orientati a migliorare, in 
questo comune, le condizioni di vita degli 
anziani. 

  

art. 37 
bürgerversammlungen 

art. 37 
(assemblee dei cittadini) 

1. einmal im jahr wird eine 
bürgerversammlung einberufen, bei 
welcher der gemeindeausschuss zu 
verwaltungstätigkeiten berichtet. die 
bürgerversammlung muss in jedem fall vor 
der genehmigung des bauleitplanes oder 
des überarbeiteten bauleitplanes 
stattfinden. 

1. una volta all'anno viene convocata 
l'assemblea dei cittadini, durante la quale 
la giunta comunale riferisce sull'attività 
amministrativa. in ogni caso l'assemblea 
dei cittadini deve tenersi prima 
dell'approvazione del piano urbanistico o 
del rielaborato piano urbanistico. 

 

art. 38 
(die direkte bürgerbeteiligung) 

art. 38 
(la partecipazione diretta dei cittadini) 

1. der bürger, einzeln oder zusammen mit 
anderen, kann, unabhängig von seinen 
rechten auf information, aktenzugang und 
verfahrensbeteiligung, anträge und 
vorschläge für die verwaltung einbringen, 
die auch zusammengeschlossen innerhalb 
von 30 tagen dem zuständigen organ zur 
kenntnis gebracht werden müssen; er hat 
auch das recht, schriftliche anfragen an 
den bürgermeister zu richten und 
innerhalb von 30 tagen eine schriftliche 
antwort zu erhalten oder mündlich direkt 
angehört zu werden. 

1. il cittadino, singolo od associato, 
indipendentemente dai suoi diritti di 
informazione, di accesso agli atti e 
documenti e di partecipazione ai 
procedimenti, può proporre istanze e 
proposte per l'amministrazione, le quali, 
anche riunite, devono essere portate a 
conoscenza dell'organo competente; il 
cittadino, singolo od associato ha inoltre il 
diritto di rivolgere interrogazioni scritte al 
sindaco e di ricevere la risposta scritta 
ovvero di essere sentito entro 30 giorni. 

  

art. 39  
(innovative formen der bürgerbeteiligung) 

art. 39 
(forme innovative di partecipazione dei 

cittadini) 

1. die gemeinde richtet auf der eigenen 
homepage ein bürgerforum ein, wo 
interessierte bürger formlos vorschläge 
und anregungen einbringen können. 

1. il comune istituisce sulla propria pagina 
internet il forum cittadino. il cittadino 
interessato può inviare proposte e 
suggerimenti senza vincoli di forma. 



36 

2. gemeinderat und gemeindeausschuss 
können informelle gruppen, komitees und 
bürgervereinigungen anhören.  

2. il consiglio e la giunta comunale 
possono sentire gruppi informali, comitati 
e associazioni di cittadini. 

kapitel 2 
die volksbefragung 

capitolo 2 
referendum 

art. 40 
(die volksbefragung) 

art. 40 
(il referendum popolare) 

1. es können volksbefragungen mit 
beratendem charakter durchgeführt 
werden. 

1. possono aver luogo referendum 
popolare aventi carattere consultivo. 

2. der gemeinderat kann in bezug auf die 
eigenen zuständigkeiten mit einer zwei- 
drittelmehrheit der zugewiesenen 
mitglieder eine volksbefragung 
veranlassen.  

2. sulle materie rientranti nella propria 
competenza il consiglio comunale, con il 
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri 
assegnati, può disporre il referendum 
popolare.  

3. die bürger selbst können die 
volksbefragung mit einem antrag, der von 
wenigstens 10% der in den wählerlisten 
eingetragenen wähler zu unterzeichnen 
ist, veranlassen.  

3. il referendum può essere richiesto 
anche dai cittadini mediante istanza 
firmata da un numero pari ad almeno il 
10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali 
dei comune. 

4. die volksbefragung muss aufgrund von 
einer oder mehreren klaren und eindeutig 
formulierten fragen erfolgen und darf nur 
akte von allgemeinem interesse betreffen, 
unter ausschluss von 

4. il referendum deve avvenire sulla base 
di uno o di più quesiti, formulati in modo 
chiaro ed inequivocabile, e può riguardare 
solo provvedimenti di interesse generale, 
ad esclusione di 

a) angelegenheiten, die nicht in die 
örtliche zuständigkeit fallen; 

a) materie non rientranti nella competenza 
dell'amministrazione locale; 

b) fragen, welche die sprachgruppen 
betreffen; 

b) quesiti riguardanti i gruppi linguistici;  

c) religionsfragen; c) questioni di natura religiosa; 

d) wahl- und personalangelegenheiten; d) questioni elettorali e del personale 
comunale; 

e) fragen, die in den letzten fünf jahren 
bereits gegenstand von volksbefragungen 
waren; 

e) argomenti che negli ultimi cinque anni  
hanno formato oggetto di referendum 
popolari; 
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f) angelegenheiten, die das rechnungs- 
und steuerwesen der gemeinde betreffen; 

f) questioni riguardanti la contabilità ed il 
sistema tributario dei comune; 

g) fragen, die soziale randgruppen 
betreffen; 

g) questioni riguardanti comunità 
marginali; 

h) fragen, die ausgeschriebene projekte 
betreffen. 

h) questioni riguardanti progetti banditi. 

5. zulassung - der vom promotionskomitee 
oder von einem zehntel der 
vorgeschriebenen anzahl an 
unterzeichnern vor der 
unterschriftensammlung vorgelegte antrag 
wird von einer fachkommission, bestehend 
aus drei mitgliedern auf seine zulässigkeit 
überprüft und begutachtet. der 
gemeinderat entscheidet, nach 
kenntnisnahme des gutachtens der 
fachkommission, über die zulassung. 

5. ammissione - prima della raccolta delle 
firme l'ammissibilità dell'istanza sottoposta 
dal comitato promotore o da un decimo 
del numero prescritto di firmatari al 
comune viene esaminata e valutata da 
una commissione di esperti di tre membri. 
il consiglio comunale, dopo aver preso 
conoscenza del parere della commissione 
di esperti, decide sull'ammissibilità.  

6. bei zulassung der volksbefragung auf 
bürgerinitiative sowie bei entsprechender 
veranlassung von seiten des 
gemeinderates setzt der bürgermeister die 
befragung innerhalb von 60 tagen, nicht 
aber zeitgleich mit anderen 
wahlabstimmungen, fest. zwecks 
zusammenlegung mehrerer 
volksbefragungen in einem jahr kann vom 
obgenannten termin abgesehen werden. 
die kundmachung der volksbefragung 
muss die genauen fragen, den ort und die 
zeit der abstimmung enthalten. der 
vorgang der information, der wahlwerbung 
und der abstimmung selbst, insbesondere 
der aufstellung der wählerlisten, der 
einrichtung der wahlsprengel und der 
einsetzung der wahlkommissionen, sowie 
weitere verfahrensmodalitäten werden mit 
eigener gemeindeverordnung geregelt.  

6. nel caso di ammissione dei referendum 
su iniziativa popolare come pure nel caso 
che il referendum stesso venga disposto 
dal consiglio comunale, il sindaco, entro 
60 giorni, indice il referendum stesso; 
esso non può coincidere con altre 
consultazioni elettorali. ai fini della 
riunione di più referendum da effettuarsi in 
un anno può derogarsi dal sopraindicato 
termine. l'avviso di convocazione di 
referendum deve contenere i quesiti 
precisamente formulati, il luogo e l'orario 
della votazione. le modalità di 
informazione, la propaganda elettorale, le 
norme regolanti la votazione ed in modo 
particolare la formazione delle liste 
elettorali, la istituzione delle sezioni 
elettorali e la costituzione delle 
commissioni elettorali nonché le ulteriori 
modalità procedurali formeranno oggetto 
di un apposito regolamento comunale. 

7. wahlberechtigt sind alle bürger, die am 
abstimmungstag das 16. lebensjahr 
erreicht haben. 

7. l'elettorato attivo spetta a tutti i cittadini, 
che al giorno della votazione hanno 
raggiunto sedici anni di età. 
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8. für die gültigkeit der volksbefragung 
muss sich die mehrheit der 
wahlberechtigten daran beteiligen und die 
befragung hat einen positiven ausgang bei 
einer stimmenmehrheit von 50% der 
gültigen stimmen. 

8. il referendum è valido quando vi 
partecipa la maggioranza degli aventi 
diritto al voto ed il referendum si intende 
approvato se ottiene il 50% dei voti validi. 

9. die volksbefragung kann von mehreren 
gemeinden nach abstimmung der 
jeweiligen ordnungen gemeinsam 
durchgeführt werden. 

9. il referendum popolare può essere 
effettuato in comune da più 
amministrazioni comunali previo 
concordamento delle rispettive modalità. 

kapitel 3 
die information 

capitolo 3 
l'informazione 

art. 41 
(das informationsrecht) 

art. 41 
(il diritto di informazione) 

1. zwecks beteiligung an der verwaltung 
und am verwaltungsverfahren betreffend 
maßnahmen, die sich auf subjektive 
rechtssituationen auswirken, sowie 
zwecks wahrung der transparenz 
gewährleistet die gemeinde die 
größtmögliche und zeitgerechte 
information durch die verantwortlichen 
dienststellen, durch geeignete mittel der 
veröffentlichung und der direkten 
mitteilung gemäß den einschlägigen 
vorschriften. zur information gehört auf 
jeden fall die aufklärung über den 
verwaltungsvorgang und über die 
dienstleistung und -nutzung, über die 
fristen der abwicklung, über die verant-
wortlichen dienststellen, über die form der 
beteiligung der betroffenen, über den 
zugang derselben zu den akten, zur 
beratung und zum beistand sowie über die 
vorlage und annahme von beschwerden. 

1. ai fini della partecipazione 
all'amministrazione ed alla formazione di 
atti amministrativi incidenti su posizioni 
giuridiche soggettive e per assicurare la 
trasparenza nell'amministrazione 
comunale il comune garantisce la 
maggiore possibile e tempestiva 
informazione per il tramite dei propri uffici 
responsabili e mediante adeguati mezzi di 
pubblicazione e di diretta comunicazione 
e notifica  secondo le vigenti disposizioni 
di settore. costituisce comunque parte 
dell'informazione quella relativa ai 
particolari del singolo procedimento, alle 
modalità dell'espletamento dei servizi ed 
alla loro fruizione, ai termini entro i quali i 
singoli procedimenti saranno svolti, agli 
uffici responsabili in ordine ai medesimi, 
alle forme di partecipazione degli 
interessati agli stessi, al loro diritto di 
accesso agli atti del procedimento, alla 
consulenza ed assistenza nonché infine 
alla presentazione ed all'accettazione di 
ricorsi. 
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2. zum informationsrecht gehört auch die 
vermittlung der gemeindeeigenen informa-
tionen an die interessierten und 
betroffenen bürger durch die beratung, 
durch die zurverfügungstellung der 
eigenen strukturen und dienste an 
körperschaften, volontariats-
organisationen und gemeinschaften. 

2. il diritto di informazione include anche 
la trasmissione ai cittadini interessati delle 
informazioni in possesso del comune 
mediante la consulenza, a mezzo della 
messa a disposizione delle proprie 
strutture e servizi ad enti, associazioni di 
volontariato ed a comunità. 

3. die grundlegenden akte der gemeinde 
und insbesondere die verordnungen, die 
all-gemeinen planungs- und 
programmierungs-akte, der 
haushaltsvoranschlag und die 
abschlussrechnung, die allgemeinen 
programme der öffentlichen arbeiten und 
die regelung der öffentlichen dienste 
müssen gegenstand einer besonders 
breiten und eingehenden information sein. 

3. dovranno formare oggetto di una 
informazione particolarmente vasta e 
dettagliata gli atti fondamentali del 
comune ed in modo particolare i 
regolamenti, gli atti generali di 
pianificazione e di program-mazione, il 
bilancio di previsione ed il conto 
consuntivo, i programmi generali dei lavori 
pubblici e la regolamentazione dei pubblici 
servizi. 

4. eingehendere formen der information 
gewährleisten die transparenz der akte 
betreffend die aufnahme von personal, die 
erteilung von konzessionen und beiträgen 
sowie die verträge im allgemeinen. 

4. forme di specifica e particolareggiata 
informazione sono attuate per assicurare 
la trasparenza degli atti relativi alla 
assunzione di personale, al rilascio di 
concessioni e contributi e dei contratti in 
generale. 

art. 42 
(das aktenzugangsrecht) 

art. 42 
(il diritto di accesso agli atti ed ai 

documenti) 

1. alle verwaltungsakte sind öffentlich mit 
ausnahme der vom gesetz als vertraulich 
erklärten und jener die laut 
gemeindeverordnung durch verfügung des 
bürgermeisters zeitweilig nicht 
ausgehändigt werden dürfen. 

1. tutti gli atti amministrativi sono pubblici 
ad eccezione di quelli dichiarati riservati 
dalla legge e di quelli che, ai sensi dei 
regolamento comunale, con 
provvedimento dei sindaco, vengono 
dichiarati di temporanea riservatezza. 
 

2. die verordnung regelt auch das jedem 
bürger und den gemeinschaften 
zustehende recht auf unentgeltliche 
einsicht und prüfung der akte sowie auf 
ausstellung von abschriften nach 
vorheriger bezahlung der reinen 
ausfertigungskosten. 

2. il regolamento disciplina inoltre il diritto 
spettante ad ogni cittadino ed alle 
comunità alla gratuita visione ed esame 
degli atti nonché al rilascio di copie previo 
pagamento dei soli costi di riproduzione. 
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art. 43 
(beteiligung am verwaltungsverfahren mit 

auswirkung auf subjektive 
rechtspositionen) 

art. 43 
(partecipazione ai procedimenti aventi 

incidenza su posizioni di diritto soggettivo) 

1. die bürger und die gemeinschaften, auf 
deren rechtsposition oder gemeinschafts-
ziele und zwecke sich eine 
verwaltungsmaß-nahme auswirkt, haben 
gemäß den einschlägigen vorschriften 
über das verwaltungsverfahren und die 
transparenz das recht, sich am 
bezüglichen verwaltungsverfahren zu 
beteiligen. 

1. i cittadini e le comunità, sulle cui 
posizioni di diritto soggettivo o 
rispettivamente scopi sociali incide un 
procedimento amministrativo, secondo le 
vigenti disposizioni in materia di 
procedimento amministrativo e di 
trasparenza  hanno diritto di partecipare al 
procedimento stesso. 

achter abschnitt dezentralisierung sezione ottava  
decentramento 

art. 44 
(denzentralisierung) 

art. 44 
(decentramento) 

1. um den bürgern die bessere nutzung 
der von der gemeinde angebotenen 
dienste zu gewährleisten und um durch 
räumliche abgrenzung die ausübung der 
funktionen möglichst rationell und wirksam 
zu gestalten, verfügt der gemeinderat mit 
eigener verordnung, welche dienste zu 
dezentralisieren sind. die genannte 
verordnung regelt auch die organisation 
und die tätigkeit der bezüglichen 
einrichtungen. 

1. al fine di assicurare la migliore fruibilità 
dei servizi svolti dal comune nonché 
l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali 
che assicurino la massima funzionalità ed 
efficienza, il consiglio comunale provvede 
all'individuazione, nel regolamento di 
organizzazione, delle attività da 
decentrare sul proprio territorio. con lo 
stesso regolamento sono stabiliti i principi 
concernenti l'organizzazione ed il 
funzionamento delle strutture per lo 
svolgimento delle attività decentrate. 

 

neunter abschnitt sezione nonna 
 

art. 45 
(übergangsbestimmung) 

art. 45 
(norma transitoria) 
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1. die in den artikeln 6 und 7 dieser 
satzung enthaltenen bestimmungen über 
die vertretungsrechte der geschlechter 
und der politischen minderheiten finden 
bei der nächsten allfälligen umbildung 
bzw. neubestellung der organe, beiräte 
und gemeindekommissionen sowie im 
falle der ersetzung einzelner mitglieder 
anwendung. 

1. le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 di 
questo statuto sulla rappresentanza dei 
sessi e delle minoranze politiche si 
applicano al prossimo eventuale rimpasto 
oppure rinnovo degli organi, comitati e 
commissioni comunali nonché in caso di 
sostituzione di singoli membri. 

art. 46 
(aufhebung) 

art. 46 
(abrogazione) 

1. die satzung dieser gemeinde genehmigt 
mit gemeinderatsbeschluss nr. 12 vom 
14.02.1994 ist mit inkrafttreten dieser 
satzung abgeschafft. 

1. lo statuto di questo comune approvato 
con deliberazione del consiglio comunale 
n. 12 in data 14.02.1994 è abrogato con 
l'entrata in vigore di questo statuto. 

2. bis zum inkrafttreten der neuen 
geschäftsordnung des gemeinderates 
bleiben die artikel 7 und 13 der satzung, 
genehmigt mit gemeinderatsbeschluss nr. 
12 vom 14.02.1994 aufrecht. 

2. fino all'entrata in vigore del nuovo 
regolamento interno del consiglio 
comunale rimangono in vigore gli articoli 7 
e 13 dello statuto approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 12 
in data 14.02.1994. 

  

  

genehmigt mit ratsbeschluss nr. 9 vom 
30.01.2006 

approvato con delibera del consiglio 
comunale n. 9 dd. 30.01.2006 

der gemeindesekretär -il segretario 
comunale 

siegfried pfeifer 

der bürgermeister – il sindaco 
dr. konrad pfitscher 

 


