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 Risposta del Presidente della Provincia 
Kompatscher all'interrogazione n. 4/09/19, 

presentata dal consigliere Faistnauer 
   
   

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zu Frage 1: Es gibt hier eine umfangreiche Liste, die 

ich Ihnen aushändigen werde, diese vorzulesen würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. 
Zu Frage 2: In den letzten fünf Jahren haben laut Information der Abteilung Örtliche Körperschaften 

drei Bewerber die Stelle in der Probezeit gekündigt. Ich verzichte auf die Verlesung der Namen und sage nur 
die Gemeinden (in den Unterlagen werden Sie dann auch die Namen bekommen), in der Gemeinde Barbian, 
in der Gemeinde Freienfeld und in der Gemeinde Völs. Darf ich dort den Namen nennen? Ich denke schon. 
Das war Herr Dr. Zelger. Er hat den Wettbewerb gewonnen und ist Generalsekretär des Landtages gewor-
den 

Gemäß Art. 157 des Regionalgesetzes Nr. 2/2018 "Kodex der örtlichen Körperschaften der autono-
men Region Trentino Südtirol" leistet jeder Gemeindesekretär die Probezeit im Laufe seiner gesamten Lauf-
bahn nur ein einziges Mal 

Zu Frage 3: In den letzten fünf Jahren hat laut Informationen der Abteilung Örtliche Körperschaften 
eine Gemeindesekretärin innerhalb eines Jahres gekündigt. Das war in der Gemeinde Laien. Ein Wechsel 
zur Gemeinde Tramin. Beides sind jedoch Gemeinden dritter Klasse. Es war also nicht eine höhere, sondern 
es war nur dieselbe Ebene. Diesbezüglich muss erwähnt werden, dass das Regionalgesetz Nr. 2/2018 im 
Art. 149 betreffend die Einstellung der Gemeindesekretäre vierter Klasse festlegt, dass sie im individuellen 
Arbeitsvertrag die Mindestdauer des beim Sekretariatssitzes zu leistenden Dienstes festgelegt wird und 
zwischen einem und drei Jahren ab dem tatsächlichen Dienstantritt liegen muss. Ist im Arbeitsvertrag keine 
diesbezügliche Bestimmung enthalten, so muss der Sekretär mindestens zwei Jahre im Sekretariat sitzen 
bleiben, unbeschadet der Möglichkeit für die Parteien jederzeit eine Änderung der garantierten Mindestdauer 
zu vereinbaren. Kündigt der Sekretär vorab laut Frist, so kann er bis zum Ablauf genannter Frist nicht an 
Wettbewerben für Sekretariatssitze teilnehmen und als Gemeindesekretär in den Dienst aufgenommen 
werden. Das ist ein Schutzmechanismus für die kleinen Gemeinden. 

Frage 4: Gemäß Art. 65 des Autonomiestatuts wird die Ordnung des Gemeindepersonals von den Ge-
meinden selbst geregelt, vorbehaltlich der allgemeinen Grundsätze, die durch Regionalgesetz geregelt wer-
den. Daher fällt das Erstellen des Ausbildungscurriculums in die Zuständigkeit des regionalen Gesetzgebers. 
Die Fächer des Befähigungslehrganges werden gemäß Art. 145 mit Dekret des Präsidenten der Region auf-
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grund des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung festgelegt, aktuell das Dekret vom 8. Juli 
2010 Nr. 22/A. 

Zu Frage 5: Das Ausbildungscurriculum war bis zum Jahr 2010 in der Anlage B des Art. 51 des Ein-
heitstextes des Regionalgesetzes über die Ordnung des Personals der Gemeinde der autonomen Region 
Trentino Südtirol enthalten. Ursprünglich war es mit Regionalgesetz Nr. 4 vom 5. März 1993 erstellt worden. 
Die letzte und einzige Abänderung war im Jahr 2010 mittels Art. 4 vom Regionalgesetz Nr. 1 vom 26. April 
2010 durchgeführt worden. Anlage B wurde abgeschafft und bestimmt, dass ab diesem Zeitpunkt die Fächer 
der Befähigungslehrganges mit Dekret des Präsidenten der Region aufgrund des Beschlusses der Regional-
regierung festgelegt werden, genau um eine Flexibilisierung einzuführen und laufend an Bedürfnisse anpas-
sen zu können, wobei das aus der Praxis erzählend, nach entsprechender Anhörung sei es des Rates der 
Gemeinden aber vor allem auch der Vertretung der Gemeindesekretäre selber, erfolgt. Die Fächer, nachdem 
es sehr viele sind, lese ich nicht vor. Ich händige Ihnen die entsprechenden Unterlagen dann aus. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zur Kursgebühr: Die Überlegung, die wir gemacht ha-

ben, ist noch nicht druckreif. Es wäre die, dass die Kursgebühr für alle eingeführt wird, aber jenen, die die 
Stelle antreten die Kursgebühr dann rückerstattet wird. Ich glaube das ist ein schöner Anreiz. Sonst haben 
wir allzu oft Ausbildung für Juristen, die gar nicht Gemeindesekretäre werden wollen auf Kosten der 
öffentlichen Hand. Es kann nicht sein, dass die dann in der Privatwirtschaft, in Anwaltskanzleien privat als 
Juristen tätig sind, und die öffentliche Hand hat ihnen kostenlos eine Zusatzausbildung finanziert. Das kann 
nicht der Sinn sein. Sie besetzen vor allem Ausbildungsplätze, die wir dringend für die Leute brauchen, die 
dann Gemeindesekretäre werden. In diesem Fall wird der Kurs nicht rückerstattet. Wer dann 
Gemeindesekretär wird, dem wird der Kurs rückerstattet. Das wäre eine Überlegung 

Die zweite, ja, es gibt eine umfangreiche Diskussion darüber, wie wir das Praktikum besser gestalten 
können. Die Überlegung Tutor ist eine. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die zurzeit dabei ist, das auszuarbeiten. 

Noch eine Information, die ist zwar nicht gefragt worden, aber ganz kurz: Geplant ist jetzt, einen 
Ausbildungslehrgang in Südtirol durchzuführen mit dem bewährten Modell vom letzten Mal was die 
Trägerschaft anbelangt. Es war das erste Mal in der Geschichte der Ausbildungskurse, dass sich sowohl die 
Kursteilnehmer als auch der Gemeindeverband zufrieden erklärt haben. Also dann behalten wir das bei, 
auch auf Wunsch der beiden, mit einigen kleineren Abänderungen.  

 
 
  
  
 
 
 


