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Quali siano le competenze e i poteri ehe il commissario straordinario puö esercitare non
viene tuttavia pFecisato dallo Statuto.

Il Testo unico delle leggi regipnali syll'ordinamento (jel comunl sl occypa di sciogllmento e
sospensione del conslglio comunate nell'ärticolo 83.

'Fatto salvo quanto sfalsllito dall'artiwlo 54 punto S dello Statuto spemle" si delineano
innanzitytto tre fattispecie dl scioglirnentQ.
Si tratta in realtä di tre gruppt dl situaaoni:

a) atti contrariallacostituzioneo gravie persistentiviolazionldi legge;

b) impossibilitä di normale funzionamento degli orgatii e dei seral» (situazione a sua volta
articölata in cinque gruppi dl eause);

c) maneata approvaa'Qnenei (ermini del bilanpiQ(anChein qtiestp casosl tratta Inrealtädi due
diverse situazioni o megliö di due fasi, conne speclflcato dal successivo comma: mancata

approvazione dello schema di bilancio da parte della giunta; mancata approvazione dello
Schema di bilancip da parte deil consiglio comunale).
Il terzo comma delto stesso artlcoto S3 stabilisce ehe nella generalitä dei casi (tutti, tranne

le dimissionl / impedimento petmaitente / riroozlone / decadenza o decesso del sindaco) con il
decrato dl sciogllmento sl proWBde alla nomina di un conuriissario ehe asercita le funzioni di
sindaco, giuntae cpnsiglio.

Il quinto comma delimita - indirettamente - te attribuzioni del commlssarto, ladciove
stablllsce ehe i conslgliert cessati dalla carica per effetto dello sclögllmento continuano ad
esercitare,

fino älla nörnina del

successori, glitaG arichi

esternt loro eventualmente

attribuiti,

risolwndo cgsi yn dubbio ehe sl era postp drca l'eventuale decadenzä automatjca e/o la facoltä
del commissäriö di söstitulrti toüi epurt.

Il comma 6 stabilisce la forma e la pubblicitä cul 6 sottQposto il decreto dt seioglimento det

consiglJQcprnunalee dl nomina del commlssario staordinario (oneri di fprma e d pubblicitäehe
rappresenlanö di pers6 una garanziaditraspai'enza e controllä dapart8del consiglto provinclale e

d8i:cittädini).

Infine, il comma 7 consente äl|a glunta provinclate, "per mofivi di grave e uiyante

fiecessitä", di sospendsre il consiglio comunäle e nöminare uri eommissario per laprewisoria
ammlnistrazlone dell'ente, ma perun periodö comunque non supenore a növanta giornl.

Gome si puä constatare, rattenzlone del tegislatore e volta priöritariamente a delimitare la

discrezlonalltädell'ente eheesercita'la tutela, definendoi casl e speclfiCandpin dettaglio le cayse

ai scioglimento; a procedimentallzzare l divers! passaggl, flssando modalltä e termini dllaton
(difflda ad ademptere) da Intendersl a döverosa gaianzia dell'ente toeale; a stabilii'e rigorösi
requfeiti di fbrma'e pu'bblicitä del deGreto disciQgllmento e di nomina del commissano; piuttpsto

ehe a deliffiitare le ättribuzlöni del Cönlffilssarlö straordfnärto, ehe söno semplicemente ricondotte

alte medesime funzjoni degli organi söstituiü.

Si ritiene pertanto dl dover aderire alla dottrina (G. Sorge, Commissarlo prefettizio e

govgmaffvo, Poteri, ättribüzlonie cömpetenze nell'ammimsfrazlone straordinaria del'ente/ocafe. in
Muova rassegna, n. 2 2000, p. 139- 162; G. Avanzini, //commissano straordmarip, Giappichelli,

Torino, 2013) ehe si e occupate di commlssariamento degii enti locall. Il primo autore, in

partlcolafe, reputa ehe il decrefo di rio:mina, ove nulla speciffchidrcaJe competenze e i poteri de]

eommissario straprdinariQ, cQntengaImpllcitaments il conferimento allo stessp di tutt! i poteri e te

attribüzioniproprie äegliorgan!sostitüiüperla gestione dell'Ents. E ehe solo atlorquando il decreto

di nomina non intenda eonferire "investitura" piena e complessiva ai Gommissario, occorra

necesssrjamentespgolffcaree delimltare i ppteri eheintendsattribulre.

Ne conssgue ehe ogni eventuale specificazionedl poteri nel prQvvedlmento di nomina dei

commissario sfraorcflnario non possa ehe.essere Intesa nel senso di avere effettl limitatlvi/riduttivl
di quel pQteri.

Mentre, altorquando nel prowedimento di nomiha manchi una qyalsiasl Specificaziohe
come dt SQlito_awiene - l'invesütura comBnissariale deve Intendersi pieria e totale'. E i potBri ehe
competono alGommissarip sono costitultidgUa totalitä delle attRbyzionl. prerogatJve e competenze
degli organl istituzionali sospesi o discloltl, ctofe del CQnsiglto, dellä GIunta e det Sindaco. ' '

Sulla stessa linea si eolloca la giurisprudenza amministratlva. Per citare solo alcune tra le
pronunce piü recenti:

TAR Venezia, Sezione U, 23 maggto 2013, n. 741 ("... ?nAsse a/ dettato normativo ed aiprtneipi

seoepafrnente riconosfi/uft ;7CQmnilssarip straprclinarlp Kipminatsi ai sensi dell'articQlo 141, T. U, 18
agösto 2000, n. 267 6 l'organp chtamato a regge l'ente locale a siaguito d6ll0 soioälimento del
Conslglio

comunale

In soafltuzione

degli prgan! ordfnan

e

acfci ffä

tutff

i

prowesiimwti

di

competenza degli orgäni di governo Üell'Enteflno allä rleösfituzlone degll organieleftivi - salm
eventuall limitadonl deftate, oaso percaso, dal prowedlmento dinomina'- e, pertanto, Ipoteridel

predetto organo si esfendono a tuttl gll attl di gestione dell'Ente stesso, slano essl di ordinarla o di

straoTclinarjajamministrazlone'}; TAR Sardegna, Cagliari, Sezione l, 3 settembre 2013, n. 601;
Constgliodl Steto, SszionsV, 31 lugtioSOIsFn,4362" '
' ---"-.----....--..
In conclüslone, sl ritiene dunqye ehe il eonnBiissano straordinärlQ - esercltando te Tunrionl

del consigllo Gomunate - aBbla legittlmamente deliberato l'approvazione delia domanda dl
indizlooede) referendum popolare perla fusfonedel Gomyne di Breguzzocon i eomunidi Bondo,
Lardaroe Roncone.

:-

'

2) Rinvio delle elezioni per il rlnnovo degli organi comunali nel Comuni interessati da

procedjmentodlfusipw,stsensldell'articplo23dellateggereflionsle9 dieembre2014,n, 1 1
L'artieolo 23 "Proroga degliorgänl comunall in csisotf awfo de?precesso per /afesföne tf/

comünf della teggs regionale 9 dicembre 2014, n. 11 detta y na disdplina transitorta per le
domande di indizione dej referendum per la fusione dicomuni presentate erifro II 10 marzo 2015.

Oltre a stabilire per tali dpmande ung sorta di "Iniziativa popolare confennativa-preventiva"
(richiedendo ai flnf dell'ammisslbllitä della domanda la soUOScnzlone da parte dl almeno il 15%
degll etetton, esclysj gli iscrittj all'AIRE), l'artiisolo 23 della LR o. 11/2014 dispone Cfie pB r i comuni

e-cuid°ma"de dl iridizil'ne di referendum siano state yatt.itate posttivamente (enfro il 30 marao
2015)dallaJ3iunta provinciale cQmpetente territorlalrnente, nonsieffettueränel tümogeneralefdel
prosslmo 10 niaggio p.v. ) l'etezipne de! slndaco e del cpns. igl|o cpm. unale,

Si effettuerarino invece l referendum popolari, Indata da stabiiirsl ma comünque prima del

31 luglipp. v.,

' '

Solo a seguito dell'esito del referendum si prgcederä eyentua.l.mente ai rinnovo clegliorgani

di (ali cömuhi (e owiamente solo nell'lpotssi di esito cöntrariöalte fustohe).

La ratlo della narma 6 auto-evidente: procedere "in parallelo" ai rinnovo degli organi

comunali nel tumo ele.ttorale generate e ai referendum popolarl sulla fusiönecomportere.btis Uno
spreco dl risörsö in tutti quei Gast nei quali i referendum confennasSero fa vbiontä popolare di
proeedere a fusione.

Infattl gli organj neo-slelti de) comuni destinat) a.lla fusione decadrebbsro nel volgere di
pochi mesi, in comspondenza con la sOppressione dei comüni partecipanti alla fusione e la

contefflporanea creazione - ad opera della apposita fegge regionale jstitutiva -del nuovo comune
risultante dalla fusione.

Nell'ipotesi inversa, ossia nel casp in cui uno o piü reierendum dovesse(ro) dare esitö
negatjvo per ta fusione, la legge regionale ha invece prewsta chesivada rapidamente ai rinnovo
degli organ! comunall nel tumo autunnale.
Risulta altrettanto chlaro ehe la postiäpazione delle eleziönl - di pochi mesl: dal tumo

generale (primaverile) ai tymo autunnale, nel caso di esito negatlvo del referendum; di qualche
mesa In piü, nel caso di esitp positivo del referendum - non rientra certo tra gli seopi petseguiti
dalla disclptlna transitoria. E semplicemente il m&zzo necessario ad evitare un possibile (e
prgbablte) spreco dt risQree economiche ed oraanizzative.
Ciö premesgo, si fa presente ehe anche il Cpmune dj Bregttzzo ricade nel cgso indiwto
dall'articolo 23 detla LR 11/2014, in quantö täte comune va ricompreso necessariamente nel
comroa 1 dell'articoto ISdelTUEL, essendoil2015l'annodiscadenzadelmandato.

La causa dl scioglimento del Consigtio, in quanto verificatasi nel corso dell'anno 2015 e
Gomunque dopo il 1 settembre 2014, ha solo determinato una gestlone cömmissariale finöalle
nuoye etezioni, non detetmlnantlo alcuna variazione in ordine atla data di svQigimento (lelto

medeslme, ehe vanno neeessarlafflente a coinGldere cön quelle Slä prteviste dalla legge alla
seadenza dal mandato degli organi (precedsntementej in cariGa.
Ed arohe se la causa dello sctogllmentofasseintervenuta

in un momentosuccessivo ai 1°

di marzo, cömunque nel Comune di Breguzzo le öleaoni sarebbeta state effettuate nel turno

elpttorate generate (e non in uiia domenlca Gompresa tca il 1° novembre G! il 15 dicembre2015,
secondo quanto previsto dal comma Z dell'articolö 13 del TUEL). Una diversa interpretaziohe
färebbe s) ehe sarebbero sufRcienti nell'anno di scadenza naturafe de) mandato le dimissioni del

sindacQpresentatedopoil 1.'. marzoperprorogareil consigliocoinunatefino a novembre.
Non e dato comprendere dunque, cöme si pössa söstenere la (äis)appllcazione della
disclpllna transitoria sul rinviö delle elezlonl sulla base del fatto ehe l'ammintstradone comunafe
Interessata ai procedimento di fusione sla retta dagli organi etettivi "yscsnt!" owero da un
comrnissario straordiiiario.

Elemento inlnfluente rispetto alla finalitä perseguita ctalla norma

transitorta, ehe non 6 certo qyella di prorogare gli organi uscenti, ma di evitare to svBlgimento di
eonsultazionl elettlve potenzlalmente Inutitl, evltanäö altresl la sovrapposizione tra cönsultazlone
pop.olare referendaria @d elettiva.

'

Va da uttimo preeisato ehe, in ogni casp, anche qualoig sifosse pervenuti ad ynasoluzlone
diversa per il Comune di Br^guzzo (con l'eflBttuaziöne delle Bleztötii a maggio), täte eirpostanza
non avrebbe avuto aleyna conseguenza sulla proroga deglf organl negli altrf Gomuni (RoncQne,

Bondoe Lardaro)pereffetto detl'applicazionedell'artlcolo 23della LR 11/2014.

Con i mIgliorisaluU.
-doltJ*
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Betrifft: Antwort auf die Anfrage Nr. 98//XV "Gemeinde Breguzzo: Welche Befugnisse hat der
außerordentliche Kommissar aufdem Sachgebiet der Volksabstimmung?"

Die oben genannte Anfrage Nr. 98/XV wirft in Wirklichkeit zwei verschiedene Fragen auf, auf die ich
getrennt antworten möchte:

l) Die Befugnisse des außerordentlichen Kommissars

Laut Art. 54 Abs. l Nr. 5 des Sonderstatutes haben die Landesregierungen "die Aufsicht und die Kontrolle

über die Gemeindeverwaltungen (..... ), einschließlich der Befugnis zur gesetzlich begründeten
Suspendierung und Auflösung ihrer Organe. hi den obgenannten Fällen und wenn die Verwaltungen aus

irgendeinem Gmnd nicht in der Lage sind, ihre Tätigkeit auszuüben, steht dem Landesausschuss auch die
Ernennung von Kommissaren zu."

Aufgrund dieser Bestimmung des Statutes ist die Provinz Bozen verpflichtet, die Kommissare unter jener

Sprachgmppe zu wählen,die im wichtigsten Vertretungsorgan derKörperschaftdie Mehrheit derVerwalter

stellt.

Der letzte Satz sieht vor, dass die angeführten außerordentlichen Maßnahmen dem Staate vorbehalten
werden, wenn sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung getroffen werden müssen und wenn sie Gemeinden
mit mehr als 20. 000 Einwohnern betreffen.

Welche die Zuständigkeiten und Befugnisse des außerordentlichen Kommissars sind, wird jedenfalls im
Statut nicht festgeschrieben.

Der Einheitstext der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung befasst sich im Art. 83 mit der Auflösung
und Enthebung des Gemeinderates.

Die Gemeinderäte werden - unbeschadet der Bestimmungen nach Art. 54 Z. 5 des Sonderstatutes - in
drei Fällen aufgelöst:

a) wenn sie verfassungswidrige Handlungen oder schwere und fortdauernde Gesetzesverletzungen
begehen;

b) wenn die normale Tätigkeit der Organe und Dienste nicht gewährleistet werden kann (es werden 5
verschiedene Gründe aufgezählt);

c) wennder Haushaltsplan nicht fristgerecht verabschiedet worden ist (auchin diesem Fall handelt es

sichum zwei verschiedene Situationen oderbesser gesagt um zwei verschiedene Phasen, wie im darauf

folgendenAbsatzangeführtwird: dieFrist fürdie Verabschiedungdes Haushaltsplanes ist verstrichen,
ohne dass der Ausschuss den diesbezüglichen Entwurf erstellt hat; der Rat hat den vom Ausschuss
erstellten Entwurfdes Haushaltsplanes nicht innerhalb der gesetzlichen Frist verabschiedet.)

Abs. 3 des Art. 83 setzt fest, dass durch das Auflösungsdekret in allen Fällen (alle, außerbei Rücktrin,

Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall, Enthebung von den Amtsbefiignissen oder Ableben des
Bürgermeisters) ein Kommissär ernannt wird, der die Befugnisse des Bürgermeisters, des
Gemeindeausschusses und des Gemeinderates ausübt.

Abs. 5 grenzt- indirekt - die Befugnisse des Kommissars ein, da er festlegt, dassdieRatsmitglieder,

die durch die Auflösungdes Gemeinderates ihr Amt verloren haben, die ihnen allenfalls übertragenen
externen Aufträge biszur Ernennung ihrerNachfolger weiter ausführen. Dadurchwird derZweifel über
die allfällige automatische Enthebung und/oder Befugnis des Kommissars, sie tout court zu ersetzen,
aus dem Weg geräumt.

Abs. 6 legtdieFormunddieBekanntmachung desDekretesüberdieAuflösungdesGemeinderates und
dieErnennung desaußerordentlichen Kommissärs fest (diese Form und Bekanntmachung stellen anund

fürsich schon eine Garantie fürdie Transparenzund Aufsicht vonseiten des Landtagesund der Bürger
dar).

Abs. 7 ermöglicht schließlich der Landesregierung, "wenn dies aus schwerwiegenden und dringenden
Gründen erforderlich ist", den Gemeinderat für einen Zeitraum, der in keinem Falle neunzig Tage
überschreiten darf, zu entheben und einen Kommissär zur vorläufigen Verwaltung der Körperschaft zu
ernennen.

Wie man sehen kann, hat der Gesetzgeber vor allem versucht, die Ermessensfreiheit der Körperschaft,

die den Schutz ausübt, einzugrenzen, hat die Fälle aufgezeigt und im Detail die Gründe für die

Auflösung angeführt; hat die verschiedenen Phasen festgelegt und die Modalitäten und die
nachfolgenden"Fristen (Aufforderung, den Verpflichtungen nachzukommen) vorgeschrieben^ was eine
Garantie fiir die Körperschaft darstellt, und hat strenge Voraussetzungen für die Form und
Bekanntmachung des Äuflösungsdekretes und Ernennung des Kommissars vorgesehen, anstatt die
Befugnisse des außerordentlichen Kommissars, die einfach auf die Funktionen der ersetzten Organe
zurückzufiihren sind, festzulegen.

Deshalb kommt hier die Rechtslehre (G. Sorge, Commissario prefettizio e governativo, poteri,
attribuzioni e competenze nell'ammimslrazione dell'ente locale, in der Nuova Rassegna, Nr. 2 2000,
Seite 139 - 162; G. Avanzini, // commissario straordinario, Giappichelli, Torino 2013) zur
Anwendung,

die sich mit der Einsetzung eines außerordentlichen

Kommissars

in den

Lokalkörperschaften befasst hat. Im Besonderen vertritt der erste Autor die Ansicht, dass das

Emennungsdekret, wenn es keine Ausführungen über die Zuständigkeiten und die Befugnisse des
außerordentlichenKommissars enthält, ihm implizit alle Befugnisseund Aufgaben deszu ersetzenden
Organs zur Verwaltung der Körperschaft überträgt. Nur wenn das Emennungsdekret dem

außerordentlichen Kommissar keine volle und allumfassende Übertragung des Amtes übertragen

möchte, müssen die Befugnisse, die man ihm zuweisen will, im Detail angegeben und deren
Beschränkung angefiihrt werden.

Daraus ergibt sich, dass wenn im Emennungsdekret allfällige Befugnisse des außerordentlichen
Kommissars ausdrücklich festgelegt werden, dies so verstanden werden muss, dass sich daraus
eingrenzendeodereinschränkendeFolgen fürdieseBefugnisseergeben.
Wenn hingegen im Emennungsdekret jegliche Ausführung der Befugnisse fehlt - so wie dies
normalerweise der Fall ist - so ist die Übertragung des Amtes an den außerordentlichen Kommissars als

voll und ganz zu verstehen. Und die Befugnisse, die dem Kommissar zustehen, entsprechen im vollen
Umfang den Aufgaben, Befugnissen und Zuständigkeiten der enthobenen oder aufgelösten
institutionellen Organe, und zwar des Gemeinderates, Gemeindeausschusses und des Bürgermeisters.

Auf derselben Linie gründet die verwaltungsrechtliche Rechtsprechung. Einige derjüngsten Urteile in
diesemZusammenhangsind:

Verwaltungsgericht Venedig, II. Sektion, 23. Mai 2013, Nr. 741 ("... aufgrund der geltenden
Bestimmungen und der allgemein anerkannten Grundsätze ist der außerordentliche Kommissar, ernannt

im Sinne des Art. 141 ETNr. 267 vom 18. August 2000, das Organ, das die lokale Gebietskörperschaft
nach der Auflösung des Gemeinderates in Ersetzung der ordentlichen Organe verwalten muss und alle

Regierungsorganen der Körperschqft zustehenden Maßnahmen bis zur Wiedereinsetzung der
gewählten Gremien ergreifen muss - außer allfölligen Begrenzungen, die Fall für Fall im
Ersetzungsdekret angeführt werden - . Demzufolge erstrecken sich die Befugnisse des genannten
Organs auf alle Akten, die die ordentliche und außerordentliche Verwaltung der Korperschaft
betreffen"); Verwaltungsgericht Sardinien, Cagliari, I. Sektion, 3. September 2013, Nr. 601; Staatsrat,

V. Sektion, 31. Juli 2012, Nr. 4362.

Zusammenfassend: der außerordentliche Kommissar hat - in der Ausübungder Zuständigkeiten des
Gemeinderates - rechtmäßig das Verfahren zur Abhaltung der Volksabstimmung fiir den
Zusammenschluss der Gemeinde Breguzzo, Bondo, Lardaro und Roncone eingeleitet.
2) Aufschub der Gemeinderatswahlen in den Gemeinden, die von einem Zusammenschluss im
SinnedesArt. 23 des RcgionalgesctzesNr. Il vom 9. Dezember2014 betroffen sind.

Art. 23 " Verlängerung der Amtszeit der Gemeindeorgane im Falle der Einleitung des Verfahrens für
den Gemeindenzusammenschluss" des Regionalgesetzes Nr. 11 vom 9. Dezember 2014 sieht eine

Ubergangsregelung für das Verfahren zur Abhaltung der Volksabstimmung für den ZusammenscUuss
derGemeinden, dieden Antragvor dem 10. März2015 eingereichthaben,vor.

Art. 23 des RG Nr. 11/2014 sieht für diese Anträge eine Art "Volksinitiative mit bestätigendem
bzw. vorbeugendem Charakter" (zum Zwecke der Zulässigkeit muss der Antrag von wenigstens 15
Prozent der WäMer - mit Ausnahme der im Verzeichnis der im Ausland ansässigen italienischen
Staatsbürger eingetragenen Personen - unterzeichnet werden) vor und verfügt des Weiteren, dass in den

Gemeinden, deren Anträge auf Abhaltung der Volksabstimmung eine positive Stellungnahme der
territorial zuständigen Landesregierung erhalten haben, die Wahl des Bürgermeisters und des
Gemeinderates nicht zum allgemeinen Wahltermin (nächsten Mai) abgehalten wird.

Es werden hingegen die Volksabstimmungen abgehalten, die aufjeden Fall vor dem 31. Juli 2015
stattfinden müssen.

Nur aufgrund der Ergebnisse der Volksabstimmung kommt es eventuell in diesen Gemeinden zur
Neuwahl (und natürlich nur wenn ein negatives Ergebnis in Hinsicht aufden Zusammenschluss
vorliegt).

Der Sinn dieser Bestimmung ist klar: wenn man "parallel" die Wahl der Gemeindeorgane im Rahmen
des allgemeinen Wahltermins und dieVolksabstimmungen überden Zusammenschluss abhalten würde,

würde"dies in all den Fällen, in denen sich die Bevölkerung bei der Volksabstimmung für den
Zusammenschluss äußert,zu einerunnötigenVerschwendung von finanziellen Ressourcen führen.

Denndieneugewählten OrganederGemeinden, die sichzusammenschließen, würdeninnerhalb weniger
Monate durch die Abschaffung der sich zusammenschließenden Gemeinden und der Schaffung der
neuen, sich aus dem Zusammenschluss ergebenden Gemeinde - nach einem entsprechenden
Regionalgesetz zur Errichtung derselben - verfallen.

Im entgegengesetzten Fall, und zwar wenn. sich die Bevölkerung in einer oder mehreren
Volksabstimmungen gegen den Zusammenschluss äußert, wurde im Regionalgesetz vorgesehen, dass
dieNeuwahlder OemeindeorganeaneinemWahlterminim Herbst stattfindet.

Esistklar, dassdieÜbergangsregelungunterihrenZielsetzungen nichtdenAufschubderWahlen -um

einige Monate: vom allgemeinen Wahltermin (im Frühjahr) aufden Wahltermin im Herbst im Falle
einesnegativen Ergebnisses derVolksabstümmmg undum einige Monate mehr im Falle einespositiven
Ergebnisses der Volksabstimmung - verfolgen wollte. Sie sollte einfach ein Mittel darstellen um eine

mögliche (und wahrscheinliche) Verschwendung von wirtschaftlichen und organisatorischen
Ressourcen zu vermeiden.

Diesvorausgeschickt, weise ichdaraufhin, dass auchdie Gemeinde Breguzzo zudem im Artikel 23 des
RG 11/2014 aufgezeigten Fall zählt, da diese Gemeinde auferund der Tatsache. dass im Jahr 2015
dasMandatsiahr verfällt, notgedrungen von Abs. l des Art. 15 des Einheitstextes über die lokalen
Körperschaftengeregeltwird.

Wegen der im Laufe des Jahres 2015 undjedenfalls nach dem l. September 2014 erfolgten Auflösung

des Gemeinderates wurde bis zu den Neuwahleneine kommissarische Verwaltung verfügt, wobei dies

keine Änderungdes Wahltermins zur Folge hat, da dieser notgedrungen mit dem gesetzlich am Ende
desMandats vorgesehenen Termin fürdieNeuwahldervorhergehenden Organezusammenfällt.
Auch wenn der Grund fiir die Auflösung nach dem l. März eingetreten wäre, wärendie Wahlen in der

Gemeinde Breguzzo im allgemeinen Wahltermin abgehalten worden (und nicht an einem Sonntag
zwischen dem l. November und dem 15. Dezember 2015, wie von Abs. 2 Art. 13 des Einheitstextes

über die lokalen Körperschaften vorgesehen). Eine andere Interpretation hätte zur nämlich zur Folge,
dass im Jahr, in dem die Amtszeit abläuft, der Bürgermeisters nach dem l. März nur zurücktreten
müsste,um die Amtszeit desGemeinderatesbisNovemberzuverlängern.
Nicht vertretbar ist demnach die Interpretation, dass die Obergangsbestimmung über den Aufschub der

Wahlen (nicht) zur Anwendung kommen sollte, weil die vom Zusammenschluss betroffene
Gemeindeverwaltung von "ausscheidenden" Organen bzw. von einem außerordentlichen Kommissar
verwaltet wird. Dies ist in Hinsicht auf die von der Übergangsbestimmung verfolgten Zielsetzungen

irrelevant, danicht beabsichtigtwird, die Amtszeit der ausscheidendenOrgane zu verlängern, sondern
nur die Abhaltung von womöglich unnötigen Wahlen und die Überschneidung von Wahlterminen bei
der Volksabstimmung und denNeuwahlen zu verhindern.

Zuletzt möchte ich noch daraufhinweisen, dass - auch wenn fürdie Gemeinde Breguzzo eine andere
Lösung gefunden worden wäre (durch die Abhaltung der Wahlen im Mai) - dies keine Auswirkungen
auf die Verlängerung der Amtszeit der Organe in den anderen Gemeinden (Roncone, Bondo und
Lardaro)infolgederAnwendungdesArt. 33 desRG 11/2014gehabthätte.
Mit freundlichen Grüßen

Gez: Dr. JosefNoggler

