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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2015

Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2015

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Autonome Region Trentino-Südtirol

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
del 9 settembre 2015, n. 176

BESCHLUSS DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 9. September 2015, Nr. 176

Parametri per la concessione di contributi alle
fusioni di comuni.

Parameter für die Gewährung von Beiträgen
an die Gemeindenzusammenschlüsse.

Premesso che:

Vorausgeschickt, dass

la legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 (entrata
in vigore il giorno 10 dicembre 2014), ha modificato, tra l’altro, la disciplina sui contributi alle
unioni e fusioni di comuni.

durch das Regionalgesetz vom 9. Dezember
2014, Nr. 11 (das am 10. Dezember 2014 in Kraft
getreten ist) unter anderem die Regelung der
Beiträge an die Gemeindenverbunde und -zusammenschlüsse geändert wurde;

In particolare:

Im Einzelnen wurde Nachstehendes vorgesehen:

a)

con l’articolo 21 la norma sulle fusioni di comuni prevista dall’articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m. è stata integrata, prevedendo che con deliberazione
della giunta regionale, d’intesa con le giunte
provinciali e sentiti i consigli dei comuni,
siano fissati i parametri in base ai quali
erogare alle fusioni di comuni i contributi per
l’attivazione del nuovo comune, nonché per
la parziale copertura delle spese di gestione
per un periodo di dieci anni;

a)

durch Art. 21 wurde die Bestimmung über die
Gemeindenzusammenschlüsse laut Art. 25
des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993,
Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen dahingehend ergänzt, dass die Parameter für die
Gewährung der Beiträge an die Gemeindenzusammenschlüsse zur Errichtung der neuen
Gemeinde sowie zur teilweisen Deckung der
Verwaltungskosten für einen Zeitraum von
zehn Jahren mit Beschluss des Regionalausschusses im Einvernehmen mit den Landesregierungen und nach Anhören der Räte der
Gemeinden festgesetzt werden;

b)

con l’articolo 22, comma 1, è stata abrogata
la disciplina prevista dall’articolo 42, commi 6
e 7, della legge regionale 4 gennaio 1993 n.
1 e s.m. Non sono pertanto più previsti contributi regionali in caso di unioni di comuni. Il
comma 7 prevedeva poi la disciplina dei
contributi alle unioni di comuni che si fossero
trasformate entro il decimo anno di vita in
fusione di comuni;

b)

durch Art. 22 Abs. 1 wurde die Regelung laut
Art. 42 Abs. 6 und 7 des Regionalgesetzes
vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen aufgehoben. Im Falle von
Gemeindenverbunden sind daher keine Regionalbeiträge mehr vorgesehen. Außerdem
wurden im Abs. 7 die Beiträge an die Gemeindenverbunde geregelt, die vor Ablauf
des zehnten Jahres ab deren Entstehung in
Gemeindenzusammenschlüsse umgewandelt
werden;

c)

con l’articolo 22, comma 3, è stata introdotta
una norma transitoria, in base alla quale ai
comuni già istituiti a seguito di fusione prima
della data di entrata in vigore della legge,
nonché ai comuni che saranno istituiti a seguito di fusione che hanno presentato alla
Giunta provinciale le domande di fusione
entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi
secondo i criteri previsti dalle disposizioni
regionali vigenti fino a tale data (ossia vigenti
fino al 9 dicembre 2014).

c)

durch Art. 22 Abs. 3 wurde eine Übergangsbestimmung eingeführt, nach welcher den
infolge des Zusammenschlusses vor dem
Datum des Inkrafttretens des Gesetzes bereits errichteten Gemeinden sowie den infolge des Zusammenschlusses zu errichtenden Gemeinden, die der Landesregierung
den Antrag auf Zusammenschluss innerhalb
10. März 2015 vorgelegt haben, die Beitrage
gemäß den Kriterien zustehen, die in den bis
zu genanntem Datum (d. h. bis zum 9. De-
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zember 2014) geltenden Regionalbestimmungen vorgesehen sind.
A seguito dell’abrogazione della norma sulla concessione di contributi alle unioni e ai comuni fusi
entro il decimo anno di vita dell’unione, sono
venuti meno i criteri previsti dal testo coordinato
dei criteri per l’erogazione di contributi a favore
delle unioni di comuni approvato con deliberazione della giunta regionale n. 230 di data 12
novembre 2013. Tali criteri (utilizzati anche per la
concessione di contributi alle fusioni a norma
dell’articolo 42, comma 7, delle LR n. 1 del 1993
e s.m.) continuano ad operare in via transitoria
nei casi indicati sub lettera c e per il finanziamento dei progetti di fusione di comuni.

Infolge der Aufhebung der Bestimmung über die
Gewährung von Beiträgen an die Gemeindenverbunde und an die Gemeinden, die vor Ende
des zehnten Jahres ab Errichtung des Verbunds
zu einem Gemeindenzusammenschluss fusionieren, entfallen auch die Kriterien, die in dem mit
Beschluss des Regionalausschusses vom 12.
November 2013, Nr. 230 genehmigten Koordinierten Text der Kriterien zur Gewährung von
Beiträgen zugunsten der Gemeindenverbunde
vorgesehen sind. Diese Kriterien (die auch für die
Gewährung von Beiträgen an die Gemeindenzusammenschlüsse gemäß Art. 42 Abs. 7 des
Regionalgesetzes Nr. 1/1993 mit seinen späteren
Änderungen angewandt wurden) gelten weiterhin
vorübergehend für die unter Buchst. c) angeführten Fälle sowie für die Finanzierung der Zusammenschlussprojekte.

Mancano invece i parametri per la concessione di
contributi alle fusioni di comuni nel caso di domanda presentata dai consigli comunali dopo il
10 marzo 2015. Si rende pertanto necessario
adottare tali parametri per poter informare i
comuni che intendono avviare il processo di
fusione.

Es fehlen hingegen die Parameter für die Gewährung von Beiträgen an die Gemeindenzusammenschlüsse, sofern der Antrag von den
Gemeinderäten nach dem 10. März 2015 eingereicht wurde. Darum ist es notwendig, diese
Parameter zu bestimmen, um die an einem
Zusammenschluss interessierten Gemeinden entsprechend informieren zu können.

Con note di data 30 dicembre 2014, l’Assessore
Noggler ha inviato, al fine di acquisire i pareri e le
intese previste dalla legge regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali di Trento,
al Presidente del Consiglio dei Comuni di Bolzano, al Presidente della Provincia di Trento e al
Presidente della Provincia di Bolzano la proposta
di delibera recante i “Parametri per la concessione dei contributi a favore delle fusioni” approvata in via preliminare dalla Giunta regionale
nella seduta del 19 dicembre 2014;

Regionalassessor Noggler hat mit Schreiben vom
30. Dezember 2014 dem Präsidenten des Rates
der örtlichen Autonomien der Provinz Trient, dem
Präsidenten des Rates der Gemeinden Südtirols,
dem Landeshauptmann von Trient und dem Landeshauptmann von Südtirol die vom Regionalausschuss in der Sitzung vom 19. Dezember
2014 vorab genehmigte Beschlussvorlage betreffend „Parameter für die Gewährung von Beiträgen an die Gemeindenzusammenschlüsse“
übermittelt, um gemäß Regionalgesetz die Stellungnahmen und das Einvernehmen einzuholen.

Nella proposta inviata sono stati ripresi i criteri già
previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12,
comma 2-ter ultimo periodo, del testo coordinato
dei criteri per l’erogazione di contributi a favore
delle unioni di comuni approvato con deliberazione della giunta regionale n. 230 /2013;

In der übermittelten Beschlussvorlage wurden die
Kriterien bestätigt, die bereits in den Art. 6, 7, 8,
9, 10, 11 und 12 Abs. 2-ter letzter Satz des mit
Beschluss
des
Regionalausschusses
Nr.
230/2013 genehmigten Koordinierten Textes der
Kriterien zur Gewährung von Beiträgen zugunsten der Gemeindenverbunde enthalten sind.
In Bezug auf die Beschlussvorlage wurden die
nachstehenden laut Art. 25 des RG Nr. 1/1993
mit seinen späteren Änderungen erforderlichen
Stellungnahmen und Einvernehmen eingeholt:

Su tale proposta sono stati acquisiti i seguenti
pareri e intese richiesti dall’articolo 25 della LR
1/1993 e s.m.:
a)

il parere positivo formulato dal Consiglio dei
Comuni della provincia di Bolzano nella

a)

Zustimmung des Rates der Gemeinden Südtirols, abgegeben in der Sitzung vom 31. De-
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b)

c)

d)

seduta di data 31 dicembre 2014 (nota dd. 26
gennaio 2015 n. 364);
il parere positivo formulato dal Consiglio delle
autonomie locali della provincia di Trento
nella seduta di data 21 gennaio 2015 (nota
dd. 21 gennaio 2015 n. 59);
l’intesa formulata, senza osservazioni, dalla
Giunta provinciale di Bolzano nella seduta di
data 20 gennaio 2015 con deliberazione n. 1
– Rip. 7 (nota dd. 29 gennaio 2015 n.
7.0/16.00/55600);
l’intesa formulata, con osservazioni, dalla
Giunta provinciale di Trento nella seduta di
data 10 agosto 2015 con deliberazione n.
1351 (nota di data 18 agosto 2015
n. S110/15/422706/8.4.7/1-14);

b)

c)

d)
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zember 2014 (Schreiben vom 26. Jänner
2015, Nr. 364);
Zustimmung des Rates der örtlichen Autonomien der Provinz Trient, abgegeben in der
Sitzung vom 21. Jänner 2015 (Schreiben
vom 21. Jänner 2015, Nr. 59);
ohne Bemerkungen formuliertes Einvernehmen der Südtiroler Landesregierung, abgegeben in der Sitzung vom 20. Jänner 2015
mit Beschluss Nr. 1 – Abt. 7 (Schreiben vom
29. Jänner 2015, Nr. 7.0/16.00/55600);
mit Bemerkungen formuliertes Einvernehmen
des Landesausschusses Trient, abgegeben
in der Sitzung vom 10. August 2015 mit Beschluss Nr. 1351 (Schreiben vom 18. August
2015, Nr. S110/15/422706/8.4.7/1-14);

In particolare la Giunta provinciale di Trento ha
espresso parere favorevole ai fini dell’intesa di cui
all’articolo 25 della legge regionale 4 gennaio
1993, n.1 sullo schema di delibera della Giunta
regionale recante “Parametri per la concessione
dei contributi a favore delle fusioni di comuni”,
approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 19 dicembre 2014, a condizione che
siano introdotte le seguenti modifiche al predetto
schema:
la garanzia di un importo minimo del contributo annuale nella misura del 30 per cento
dei limiti massimi previsti per il medesimo;
il vincolo di utilizzare il 50 per cento del
contributo annuale per il finanziamento di
spese in conto capitale;

Der Landesausschuss Trient hat in Bezug auf das
laut Art. 25 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner
1993, Nr. 1 erforderliche Einvernehmen unter der
Bedingung zugestimmt, dass die vom Regionalausschuss in der Sitzung vom 19. Dezember
2014 vorab genehmigte Beschlussvorlage betreffend „Parameter für die Gewährung von Beiträgen an die Gemeindenzusammenschlüsse“ folgendermaßen geändert wird:

Ritenuto pertanto di modificare la proposta approvata in via preliminare in data 19 dicembre
2014 sulla base delle condizioni poste dalla
Giunta provinciale di Trento;

Nach Dafürhalten demnach, die am 19. Dezember 2014 vorab genehmigte Beschlussvorlage
entsprechend den vom Landesausschuss Trient
gestellten Bedingungen zu ändern;

-

-

es müssen mindestens 30 Prozent des
Höchstbetrags des jährlichen Beitrags gewährleistet werden;
50 Prozent des jährlichen Beitrags müssen
für die Finanzierung von Ausgaben auf Kapitalkonto bestimmt werden;

LA GIUNTA REGIONALE
Viste le premesse;

Aufgrund der Prämissen;

Visti i pareri favorevoli senza osservazioni formulati dal Consiglio delle Autonomie locali di
Trento e dal Consiglio dei Comuni di Bolzano;

Aufgrund der ohne Bemerkungen formulierten
zustimmenden Stellungnahmen des Rates der
örtlichen Autonomien der Provinz Trient und des
Rates der Gemeinden Südtirols;

Raggiunta l’intesa con le due Province autonome
di Trento e di Bolzano;

Nach erzieltem Einvernehmen mit den beiden
Autonomen Provinzen Trient und Bozen;
beschließt
DER REGIONALAUSSCHUSS

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

mit Einhelligkeit
Stimmen,

gesetzmäßig

abgegebener
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delibera
1)

di approvare i parametri per la concessione
di contributi alle fusioni di comuni secondo
quanto previsto nell’allegato che forma parte
integrante della presente deliberazione;

1.

die Parameter für die Gewährung von Beiträgen an die Gemeindenzusammenschlüsse
gemäß der diesem Beschluss als ergänzender Bestandteil beiliegenden Anlage zu
genehmigen;

2)

di disporre la pubblicazione sul bollettino
ufficiale della Regione del presente provvedimento;

2.

die Veröffentlichung dieses Beschlusses im
Amtsblatt der Region zu verfügen.

3)

contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

3.

Gegen diese Maßnahme können alternativ
nachstehende Rekurse eingelegt werden:

a)

ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento
da parte di chi vi abbia interesse entro 60
giorni ai sensi dell’art. 29 e ss. del
decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;

a)

Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die
ein rechtliches Interesse daran haben,
innerhalb von 60 Tagen im Sinne des
Art. 29 ff. des gesetzesvertretenden
Dekrets vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einzulegen ist;

b)

ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da parte di chi vi abbia
interesse entro 120 giorni ai sensi del
DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

b)

außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen,
die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen im Sinne
des DPR vom 24. November 1971, Nr.
1199 einzulegen ist.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL VICE PRESIDENTE SOSTITUTO DEL
PRESIDENTE
DOTT. ARNO KOMPATSCHER

DER VIZEPRÄSIDENT-STELLVERTRETER DES
PRÄSIDENTEN
DR. ARNO KOMPATSCHER

IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE
DOTT. ALEXANDER STEINER

DER SEKRETÄR DES
REGIONALAUSSCHUSSES
DR. ALEXANDER STEINER
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PARAMETRI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FUSIONI DI COMUNI

PARAMETER FÜR DIE GEWÄHRUNG VON
BEITRÄGEN AN DIE GEMEINDENZUSAMMENSCHLÜSSE

Articolo 1
Durata e determinazione del
finanziamento annuale

Art. 1
Dauer und Bestimmung der
jährlichen Finanzierung

1. I contributi regionali alle fusioni sono concessi
per un periodo di dieci anni, secondo quanto
previsto dall’articolo 25 della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1 e s.m..

(1) Die Beiträge der Region an die Zusammenschlüsse werden gemäß Art. 25 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen
späteren Änderungen für einen Zeitraum von
zehn Jahren gewährt.

2. Il contributo annuale è pari ad una quota
compresa tra il 24 e il 30 percento della spesa
prevista nel titolo I (spese correnti) del bilancio di
previsione del nuovo comune, al netto degli oneri
derivanti da interessi passivi e ammortamenti di
esercizio. Dalla spesa prevista dal titolo I sono
inoltre dedotte le entrate che il nuovo comune
prevede di accertare per imposte, tasse, trasferimenti della provincia autonoma per il finanziamento di spese correnti (a eccezione dei contributi in conto annualità e del fondo investimenti
minori), proventi dai servizi pubblici, contributi e
trasferimenti per servizi erogati dal nuovo comune
a favore di altri enti pubblici.

(2) Der jährliche Beitrag entspricht einem Anteil
zwischen 24 und 30 Prozent der Ausgabe, die im
I. Titel (Laufende Ausgaben) des Haushaltsvoranschlages der neuen Gemeinde vorgesehen
ist, abzüglich der Ausgaben, die sich aus Passivzinsen und aus den Haushaltsabschreibungen
ergeben. Von der im I. Titel vorgesehenen Ausgabe werden überdies die Einnahmen abgezogen, deren Feststellung die neue Gemeinde in
Zusammenhang mit Steuern, Gebühren, Zuweisungen seitens der Autonomen Provinz zur
Finanzierung von laufenden Ausgaben (mit Ausnahme der Beiträge in Jahresraten und des
Fonds für kleinere Investitionen), Einkünften aus
den öffentlichen Dienstleistungen, Beiträgen und
Zuweisungen für von der neuen Gemeinde an
andere öffentliche Körperschaften erbrachte
Dienstleistungen vorsieht.“

3. La misura del contributo è individuata sulla
base dei seguenti criteri:
a) il contributo minimo pari al 24 percento è assegnato nell’ipotesi base di fusione formata
da due comuni;

(3) Die Höhe des Beitrags wird anhand der
nachstehenden Kriterien bestimmt:
a) Der Mindestbeitrag in Höhe von 24 Prozent
wird einem aus zwei Gemeinden gebildeten
Zusammenschluss gewährt (Mindestvoraussetzung);
b) Die weiteren 6 Prozentpunkte werden wie
folgt zugewiesen:
Anzahl der beteiligten Gemeinden: Beitragszuschlag in Höhe von 1,5 Prozent
für jede weitere Gemeinde, die sich den
zwei als Mindestvoraussetzung vorgesehenen Gemeinden anschließt (höchstens 6 Prozentpunkte);

b)

gli ulteriori 6 punti percentuali sono assegnati
nel modo seguente:
numero di comuni coinvolti: maggiorazione del contributo in misura pari all’1,5
percento per ogni comune ulteriore rispetto ai due comuni previsti dall’ipotesi
base (massimo attribuibile 6 punti percentuali);

4. In caso di insufficienza del fondo regionale
destinato al finanziamento delle fusioni di comuni
il contributo annuale spettante alle singole fusioni
è proporzionalmente ridotto.

(4) Sollte der für die Finanzierung der Gemeinden
zusammenschlüsse bestimmte regionale Fonds
nicht ausreichen, so wird der jährliche Beitrag,
der den einzelnen Zusammenschlüssen zusteht,
verhältnismäßig reduziert.
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5. Il contributo annuale non può comunque superare l’importo di euro 166.000,00 nel caso di fusioni formate da due comuni, di euro 208.000,00
nel caso di fusioni formate da tre comuni, di euro
250.000,00 nel caso di fusioni formate da quattro
comuni, di euro 292.000,00 nel caso di fusioni
formate da cinque comuni e di euro 334.000,00
nel caso di fusioni formate da sei o più comuni. È
in ogni caso garantito un importo minimo del
contributo annuale pari al 30 percento dei limiti
massimi del medesimo stabiliti dal primo periodo
del presente comma. La riduzione proporzionale
prevista dal comma 4 in caso di insufficienza del
fondo regionale e la riduzione del finanziamento a
decorrere dal sesto anno disciplinata dall’articolo
2 si applicano sugli importi previsti dal presente
comma.

(5) Der jährliche Beitrag darf keinesfalls nachstehende Beträge überschreiten: 166.000,00
Euro bei Zusammenschlüssen von zwei Gemeinden, 208.000,00 Euro bei Zusammenschlüssen
von drei Gemeinden, 250.000,00 Euro bei Zu von
vier Gemeinden, 292.000,00 Euro bei Zusammenschlüssen von fünf Gemeinden, 334.000,00
Euro bei Zusammenschlüssen von sechs oder
mehr Gemeinden. 30 Prozent der im ersten Satz
dieses Absatzes vorgesehenen Höchstbeträge
des jährlichen Beitrags werden auf jeden Fall
gewährleistet. Die proportionale Reduzierung, die
im Abs. 4 für den Fall vorgesehen ist, dass der
regionale Fonds nicht ausreicht, sowie die
Reduzierung der Finanzierung ab dem sechsten
Jahr gemäß Art. 2 werden mit Bezug auf die in
diesem Absatz festgelegten Beträge angewandt.

6. Non più del 50 percento del contributo
determinato secondo quanto previsto nei commi
precedenti può essere utilizzato per finanziare
spese correnti.

(6) Von dem gemäß den vorstehenden Absätzen
festgelegten Beitrag dürfen höchstens 50 Prozent
für die Finanzierung laufender Ausgaben verwendet werden.

7. Possono essere concessi contributi straordinari
per il finanziamento dei costi di predisposizione
del progetto di fusione nella misura massima del
70 percento della spesa sostenuta. In ogni caso il
finanziamento non può superare l’importo di euro
1.500,00 per comune coinvolto.

(7) Zur Finanzierung der Kosten für die Ausarbeitung des Projektes eines Gemeindenzusammenschlusses können Sonderbeiträge in Höhe
von max. 70 Prozent der bestrittenen Ausgabe
gewährt werden. Die Finanzierung darf auf jeden
Fall 1.500,00 Euro pro betroffene Gemeinde nicht
überschreiten.

Articolo 2
Riduzione del finanziamento

Art. 2
Reduzierung der Finanzierung

1. A decorrere dal sesto anno l’ammontare del
contributo annuale concesso, determinato secondo i criteri previsti dall’articolo 1, è ridotto progressivamente nella misura seguente:
6°
anno 5 %;
7°
anno 10 %;
8°
anno 15 %;
9°
anno 20 %;
- 10°
anno 25 %.

(1) Ab dem sechsten Jahr wird die Höhe des
gewährten jährlichen Beitrages, das nach den im
Art. 1 vorgesehenen Kriterien festgelegt wird, wie
folgt schrittweise reduziert:
6. Jahr 5 %;
7. Jahr 10 %;
8. Jahr 15 %;
9. Jahr 20 %;
- 10. Jahr 25 %.

Articolo 3
Rideterminazione del finanziamento

Art. 3
Neufestlegung der Finanzierung

1. Il finanziamento annuale è rideterminato sulla
base dei dati risultanti dal conto del bilancio. È
esclusa la rideterminazione in aumento del
contributo.

(1) Der Jahresbeitrag wird aufgrund der sich aus
der Haushaltsrechnung ergebenden Daten neu
festgesetzt. Der Beitrag kann auf keinen Fall
erhöht werden.

Articolo 4
Investimenti

Art. 4
Investitionen

1. Le risorse annualmente non utilizzate per la
concessione dei contributi previsti dall’articolo 1

(1) Die jährlich nicht für die Gewährung der Beiträge laut Art. 1 verwendeten Mittel dienen zur

Bollettino Ufficiale n. 37/I-II del 15/09/2015 / Amtsblatt Nr. 37/I-II vom 15/09/2015

128

sono destinate al finanziamento dei costi iniziali di
attivazione della fusione. Il contributo straordinario consiste in una somma forfetaria pari a euro
60.000,00 per ogni comune coinvolto. Il contributo
è concesso anche nell'ipotesi in cui alla fusione
già esistente si associno altri comuni. In caso di
insufficienza del fondo regionale il contributo
straordinario alle fusioni è proporzionalmente
ridotto.

Finanzierung der Anfangskosten für die Errichtung des Zusammenschlusses. Der Sonderbeitrag besteht in einem Pauschalbetrag in Höhe
von 60.000,00 Euro für jede zusammengeschlossene Gemeinde. Der Beitrag wird auch dann
gewährt, wenn andere Gemeinden dem bereits
bestehenden Zusammenschluss beitreten. Sollte
der regionale Fonds nicht ausreichen, so wird der
Sonderbeitrag für die Zusammenschlüsse verhältnismäßig reduziert.

Articolo 5
Modalità di erogazione dei contributi

Art. 5
Auszahlung der Beiträge

1. Il 70 percento del contributo annuale è erogato
dopo la presentazione entro il 30 aprile di ogni
anno del bilancio di previsione del nuovo comune.

(1) Die Auszahlung des jährlichen Beitrages erfolgt zu 70 Prozent, nachdem innerhalb 30. April
eines jeden Jahres der Haushaltsvoranschlag der
neuen Gemeinde vorgelegt wurde.

2. Il saldo del contributo è liquidato nell'esercizio
successivo dopo la presentazione entro il 30
agosto del conto consuntivo.

(2) Der Restbetrag wird im darauf folgenden
Haushaltsjahr ausgezahlt, nachdem innerhalb 30.
August die Abschlussrechnung vorgelegt wurde.

Articolo 6
Verifiche

Art. 6
Kontrollen

1. Il nuovo comune deve annualmente presentare
per il periodo in cui beneficia dei contributi
regionali dei documenti contabili di previsione ed
il consuntivo.

(1) Die neue Gemeinde muss in dem Zeitraum, in
dem sie die Beiträge der Region erhält, jährlich
den Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung vorlegen.

Articolo 7
Ambito d’applicazione

Art. 7
Anwendungsbereich

1. I presenti criteri si applicano alle domande di
fusione presentate dopo il 10 marzo 2015.

(1) Diese Kriterien werden auf die Anträge auf
Zusammenschluss angewandt, die nach dem 10.
März 2015 vorgelegt wurden.

2. Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima
della data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione che hanno presentato
alla Giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo
i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni
regionali vigenti fino al 9 dicembre 2014.

(2) Den infolge des Zusammenschlusses vor dem
Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes
vom 9. Dezember 2014, Nr. 11 bereits errichteten
Gemeinden sowie den infolge des Zusammenschlusses zu errichtenden Gemeinden, die dem
Landesausschuss den Antrag auf Zusammenschluss binnen 10. März 2015 vorgelegt haben,
stehen die Beiträge gemäß den Kriterien und für
die Dauer zu, die in den bis zum 9. Dezember
2014 geltenden Regionalbestimmungen vorgesehen sind.
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