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INTERROGAZIONE
Diritti di segreteria a livello comunale

Per disporre di un maggiore controllo circa la destinazione dei diritti di segreteria, il
sottoscritto chiedealla Giunta regionaledi dare risposta ai seguenti quesiti:
1. Per ehe cosa devono essere pagati i diritti di segreteria a livello comunale? Si prega di
fornire una lista dettagliata a seconda delle varie tipologie.

2. In base a quali norme di legge i segretari comunali possono vantare diritti su una parte dei
diritti di segreteria?

3. In base a quali norme e possibile finanziare l'aggiornamento dei segretari comunali con i
diritti di segreteria?

4. Quali somme sono state introitate dai comuni complessivamente attraverso i diritti di

segreteria? Si prega di fornire una lista dettagliata delle somme introitate per diritti di
segreteria nei rispettivi comuni di Bolzano e Trento negli anni 2014, 2013, 2012 e 2011.
5. Come sono state spese le somme introitate per i diritti di segreteria nei comuni della

provincia di Bolzano e Trento? Si prega di fornire una lista dettagliata delle somme spese in
ogni comune negli anni 2014, 2013, 2012 e 2011.
6. La destinazione delle somme introitate come diritti di segreteria rimarrä invariata anche in
futuro?

7. La Giunta non ritiene ehe a fronte della difficile situazione economica e finanziaria debbano

essere adottate misure per abolire i diritti di segreteria o perlomeno per abbassarli?
Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.
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ANFRAß
Sekre+aria+sgebühren auf Gemeindeebene
Um eine bessere Übersicht der Verwendungszwecke der Sekretariatsgebühren zu erlangen, wird

die Regionalregierung um die Beantwortung dieser Fragen ersucht:
1.

Wofür sind auf Gemeindeebene Sekretariatsgebühren zu entrichten? Bitte um eine detaillierte
Aufstellung der Gebührentypologien.

2.

Aufgrund welcher Gesetzesbestimmungen
Sekretariatsgebühren für sich beanspruchen?

3.

Aufgrund welcher Gesetzesbestimmungen kann die Weiterbildung der Gemeindesekretäre
durch Sekretariatsgebühren finanziert werden?
Welche Geldsummen haben die Gemeinden insgesamt durch die Sekretariatsgebühren

4.

können

Gemeindesekretäre

einen Teil

der

eingenommen?
Bitte
um
eine
detaillierte
Aufstellung
der
eingenommenen
Sekretariatsgebühren in den jeweiligen Gemeinden der Provinzen Bozen und Trient in den
jeweiligen Jahren 2014, 2013, 2012 und 2011.

5.

6.

Wie wurden die eingehobenen Sekretariatsgebühren in den Gemeinden der Provinzen Bozen
und Trient ausgegeben? Bitte um eine detaillierte Aufstellung der ausbezahlten
Verwendungsmittet je nach Gemeinde in den Jahren 2014, 2013, 2012 und 2011.
Wird der Verwendungszweck der Sekretariatsgebühren auch zukünftig so beibehalten
werden?

7.

Kann sich die Regierung vorstellen, aufgrund der derzeit wirtschaftlich und finanziell
schwierigen Zeit, Maßnahmen zu ergreifen, um die Sekretariatsgebühren gänzlich
abzuschaffen oder zumindest in erheblichem Ausmaß zu senken?

Im Sinne der Gesch^ftsordnung wird um eine schriftliche Beantwortung der Anfrage ersucht.
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Freiheitliche Partei Südtirol

