KOORDINIERUNGSKOMITEE FÜR DIE GEMEINDENFINANZIERUNG
COMITATO PER GLI ACCORDI DI FINANZA LOCALE
Bozen/Bolzano, 17.09.2018

7. ZUSATZVEREINBARUNG GEMEINDEN-

7° ACCORDO AGGIUNTIVO PER LA

FINANZIERUNG für 2018

FINANZA LOCALE 2018

In Ergänzung zur Vereinbarung über die Ge-

Ad integrazione dell’accordo sulla finanza loca-

meindefinanzierung vom 22. Dezember 2017

le del 22 dicembre 2017 la delegazione dei co-

treffen die Vertretung der Gemeinden bzw. der

muni ovvero il Consiglio dei comuni, il Presi-

Rat der Gemeinden, der Landeshauptmann

dente della Provincia e l'Assessore all'Agricol-

und der Landesrat für Landwirtschaft, For-

tura, alle Foreste, alla Protezione civile ed ai

stwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden im

Comuni, ai sensi della legge provinciale 14

Sinne des Landesgesetzes vom 14. Februar

febbraio 1992, n. 6, stipulano il seguente

1992, Nr. 6 die folgende

Zusatzvereinbarung

accordo aggiuntivo

für die Gemeindenfinanzierung

per il finanziamento dei Comuni per

für 2018

l'anno 2018

Finanzierung der Mehrausgaben laut

Finanziamento delle maggiori spese deri-

bereichsübergreifendem Kollektivvertrag

vanti dal contratto collettivo intercomparti-

für die Führungskräfte vom 10.08.2018 für

mentale per i dirigenti del 10.08.2018 per

das Jahr 2018

l'anno 2018

Am 10.08.2018 wurde der bereichsübergrei-

In data 10.08.2018 é stato firmato il contratto

fende Kollektivvertrag für die Führungskräfte

collettivo intercompartimentale per i dirigenti, il

unterzeichnet,

quale

welcher

mit

Wirkung

ab

prevede

con

decorrenza

01.06.2018 die Erhöhung der Berechnungs-

dall’01.06.02018 l‘aumento della base di com-

grundlage für die Positionszulage vorsieht.

misurazione per l'indennità di posizione.

Die diesbezüglichen Kosten betragen für das

Le relative spese per l'anno 2018 ammontano

Jahr 2018 für alle Gemeinden insgesamt

per

1.311.922,25 €.

1.311.922,25 €.
1

tutti

i

Comuni

complessivamente

a

Gemäß Art. 6 des Landesgesetzes vom

Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale

20.12.2017, Nr. 23 wie durch Art. 64, Absatz 1

20.12.2017, n. 23 come sostituito dall’art. 64,

des Landesgesetzes vom 11.07.2018, Nr. 10

comma 1 della legge provinciale 11.07.2018,

ersetzt

und Beschluss der Landesregierung

n. 10 e della delibera della Giunta Provinciale

vom 07.08.2018, Nr. 777 werden die erforderli-

del 07.08.2018, n. 777 i mezzi finanziari ne-

chen Finanzmittel von der Landesverwaltung

cessari sono messi a disposizione da parte

zur Verfügung gestellt und den einzelnen Ge-

dell'amministrazione provinciale ed assegnati

meinden aufgrund der beiliegenden Tabelle zu-

ai singoli Comuni in base alla tabella di cui in

gewiesen.

allegato.

Für jene Gemeinden, welche den eigenen Ge-

Per i Comuni che mettono a disposizione il loro

meindesekretär über eine Vereinbarung einer

segretario comunale tramite una convenzione

anderen Gemeinde zur Verfügung stellen, sind

ad un altro Comune, i mezzi finanziari asse-

in den zugewiesenen Finanzmitteln auch die

gnati contengono anche i maggiori costi per

Mehrkosten für die dafür zustehende Zulage

l’indennità spettante a tale scopo (art. 11, c. 7

(Art. 11, Abs. 7 des Bereichsabkommens für

dell’accordo di comparto dell’8.7.1994).

die Gemeindebediensteten vom 8.7.1994) ent-

I rispettivi costi perciò non sono da imputare

halten. Diese Spesen sind der anderen Ge-

all’altro Comune.

meinde deshalb nicht in Rechnung zu stellen.
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