Deliberazione n. 1/2022/SCBOLZ/DORG

Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Bolzano
Collegio di controllo sulle spese elettorali
Elezioni amministrative 2021

composta dai magistrati:
Irene THOMASETH

Presidente

Alessandro PALLAORO

Consigliere relatore

Amedeo BIANCHI

Consigliere

Il Collegio per il controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle
elezioni amministrative 2021 tenutesi nel Comune di Merano, comune con oltre 30.000
abitanti della provincia di Bolzano;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e s.m.i., recante disposizioni sulla disciplina delle
campagne elettorali alla Camera ed al Senato;
VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in
favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei
rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il
finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni
fiscali” e s.m.i., la quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei
candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da
partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;
VISTO l’art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 149/2013 convertito dalla legge n. 13/2104,
che modifica l’art. 12 della legge n. 515/1993 e l’art. 13, c. 7, della legge n. 96/2012;
VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che approva i “Primi indirizzi
interpretativi inerenti all’applicazione dell’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo
delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/2014 che enuncia principi di diritto a
cui si devono conformare le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, co. 4, decreto-legge
n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012;
RILEVATO che relativamente alla consultazione elettorale del 10 ottobre 2021 (con ballottaggio
al 24 ottobre 2021) rientra nell’ambito di applicazione delle norme il comune di Merano;
VISTO il decreto n. 1/2022 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano con il quale è stato costituito il Collegio di
controllo sulle spese elettorali;
CONSIDERATA la opportunità di avviare le procedure per l’espletamento dei compiti
assegnati al Collegio,

DELIBERA

1.

di procedere all’insediamento del Collegio assumendo le funzioni demandate dalla
legge;

2.

di dare atto che le funzioni amministrative di supporto all’attività del Collegio sono
state assegnate al personale individuato nell’ordine di servizio n. 1/2021 del dirigente
della Sezione e che le funzioni di segretario sono assegnate al dott. Ugo Magagna e alla
dott.ssa Marta Tacchinardi;

3.

di dare corso alle attività preparatorie e organizzative necessarie per l’espletamento dei
compiti assegnati.

Bolzano, 13 gennaio 2022
Il Presidente
f.to digitalmente Irene THOMASETH
Il relatore
f.to digitalmente Alessandro PALLAORO

Depositato in Segreteria il 13 gennaio 2022
Il Dirigente
f.to digitalmente Silvana DI MARSICO
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Beschluss Nr. 1/2022/SCBOLZ/DORG

REPUBLIK ITALIEN
DER RECHNUNGSHOF

Kontrollsektion für Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sitz Bozen
Senat zur Kontrolle der Wahlwerbungsausgaben
Gemeinderatswahlen 2021

zusammengesetzt aus den Richtern:
Irene THOMASETH

Präsidentin

Alessandro PALLAORO

Rat Berichterstatter

Amedeo BIANCHI

Rat

Der Senat für die Kontrolle der Wahlwerbungsausgaben der politischen Gruppierungen,
die an den Gemeinderatswahlen 2021 in Meran, einer Gemeinde der Autonomen Provinz
Bozen mit mehr als 30.000 Einwohnern, teilgenommen haben;
nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 10. Dezember 1993, Nr. 515 i.g.F., betreffend
Bestimmungen über die Regelung der Wahlkampagnen für die Wahl von Kammer und
Senat;
nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 6. Juli 2012, Nr. 96, betreffend “Bestimmungen
betreffend die Kürzung der öffentlichen Beiträge an die Parteien und politischen Bewegungen sowie
Maßnahmen zur Gewährleistung der Transparenz und Überprüfung der diesbezüglichen
Rechenschaftsberichte. Ermächtigung an die Regierung zum Erlass eines Einheitstextes der Gesetze
betreffend die Finanzierung der Parteien und politischen Bewegungen sowie zur Harmonisierung
der Regelung der Steuerabzüge“ i.g.F., das nach der Einführung von Obergrenzen für die
Wahlwerbungsausgaben von Kandidaten und politischen Parteien bei den
Gemeinderatswahlen die regionalen Kontrollsektionen des Rechnungshofs damit
beauftragt, die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für die Wahlkampfkosten von
Parteien, Bewegungen, Listen und Kandidatengruppen in Gemeinden mit mehr als 30.000
Einwohnern zu überprüfen;
nach Einsichtnahme in Art. 14/bis, Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 149/2013,
umgewandelt in das Gesetz Nr. 13/2014, das den Art. 12 des Gesetzes Nr. 515/1993 und
den Art. 13, Abs. 7 des Gesetzes Nr. 96/2012 abändert;
nach Einsichtnahme in den Beschluss der Sektion der Autonomien Nr. 24/2013 über “erste
Auslegungsrichtlinien bezüglich der Anwendung von Art. 13 des Gesetzes vom 6. Juli 2012,

Nr. 96, zur Kontrolle der Wahlwerbungsausgaben in den Gemeinden mit einer Bevölkerung
über 15.000 Einwohnern“;
nach Einsichtnahme in den Beschluss der Sektion für die autonomen Körperschaften Nr.
12/2014, der Rechtsgrundsätze darlegt, an die sich die regionalen Kontrollsektionen im
Sinne von Art. 6, Abs. 4, Gesetzesdekret Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr.
213/2012, anpassen müssen;
nach Feststellung, dass die Gemeinde Meran in Bezug auf die Wahl am 10. Oktober 2021
(mit Stichwahl am 24. Oktober 2021) in den Anwendungsbereich der Bestimmungen fällt;
nach Einsichtnahme in das Dekret Nr. 1/2022 des Präsidenten der Kontrollsektion für die
Region Trentino-Alto Adige/ Südtirol, mit Sitz in Bozen, mit dem der Senat für die
Kontrolle der Wahlwerbungsausgaben eingerichtet wurde;
nach Erwägung der Zweckmäßigkeit, die Verfahren für die Durchführung der dem Senat
zugeteilten Aufgaben einzuleiten,
BESCHLIESST

4.

die Einsetzung des Senats vorzunehmen und die ihm vom Gesetz übertragenen
Aufgaben wahrzunehmen;

5.

zur Kenntnis zu nehmen, dass die Verwaltungsaufgaben zur Unterstützung der
Tätigkeit des Senats dem in der Dienstanweisung Nr. 1/2021 der Amtsleiterin der
Sektion genannten Personal übertragen wurden und dass die Aufgaben des Sekretärs
Dr. Ugo Magagna und Dr. Marta Tacchinardi übertragen wurden;

6.

die für die Durchführung der zugeteilten Aufgaben notwendigen vorbereitenden und
organisatorischen Tätigkeiten auszuführen.

Bozen, 13. Januar 2022
Die Präsidentin
(Digital unterzeichnet) Irene THOMASETH
Der Berichterstatter
(Digital unterzeichnet) Alessandro PALLAORO)

Hinterlegt im Sekretariat am 13. Januar 2022
Die Amtsleiterin
(Digital unterzeichnet) Silvana DI MARSICO

Übersetzung in die deutsche Sprache durch den unterstützenden Dienst des Rechnungshofs – Kontrollsektion
Bozen, Elmar Burger
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