
 
Wiederholte Missachtung der 

Vertragsbestimmungen durch den 
Südtiroler Gemeindenverband 

Ripetuto disprezzo di norme 
contrattuali da parte del Consorzio 

dei Comuni dell’Alto Adige 
  
Nachdem wir den Südtiroler 
Gemeindenverband durch unseren 
Vertrauensanwalt auf die 
Vertragsbestimmung laut Art. 6 des 
geltenden Einheitstextes hingewiesen 
haben, hat sich dieser mit Mail vom 
17.2.2021 entschuldigt und uns die 
Rundschreiben, Mitteilungen und 
Kurzinfos im Personalwesen 
zugesandt. 

Dopodichè abbiamo avvertito il 
Consorzio dei Comuni dell’Alto Adige 
con il nostro avvocato di fiducia sul 
rispetto della norma contrattuale ai 
sensi dell’art. 6 del vigente testo unico, 
questo Consorzio con mail del 
17.2.2021 si è scusato e ci ha 
trasmesso le circolari, comunicazioni 
ed informazioni brevi in materia di 
personale. 

Der Artikel 6 des geltenden E.T. lautet 
wie folgt: 

L’articolo 6 del vigente Testo unico è il 
seguente: 

Art. 6 Information der Gewerkschaften Art. 6 Informazione dei sindacati 
1. Der Informationsfluss zwischen den 
Gewerkschaftsorganisationen und den 
Körperschaften sowie von den 
Gewerkschaften an die Bediensteten 
kann auch mittels E-Mail erfolgen. 

1. Il flusso di informazioni tra le 
organizzazioni sindacali e gli enti nonchè 
dalle organizzazioni sindacali ai 
dipendenti puo avvenire anche tramite 
l'utilizzo dell' e-mail. 

2. Die Mitteilungen und Rundschreiben 
des Gemeindenverbandes an seine 
Mitglieder im Bereich Personal werden 
auch den Gewerkschaftsorganisationen 
zur Kenntnis übermittelt. 

2. Le comunicazioni e circolari del 
Consorzio dei Comuni ai suoi soci in 
materia del personale sono trasmesse 
per conoscenza anche alle organizzazioni 
sindacali. 

Leider ist die Einhaltung dieser 
Vertragsbestimmung nur beim Mail 
vom 17.2.2021 geblieben, denn 
hernach hat sich der 
Gemeindenverband wieder nicht mehr 
an den Vertragstext gehalten. 

Purtroppo il rispetto di questo articolo 
del testo unico è rimasto fermo con la 
mail del 17.2.2021, in quanto dopo 
questa mail il Consorzio dei Comuni 
nuovamente non ha più rispettato 
questa norma. 

So sind wir z.B. nur durch eine 
Gemeinde in Kenntnis der Mitteilung 
des Gemeindenverbandes Nr. 118 
vom 7.9.2021 über die Verpflichtung 
zum Vorweisen des „grünen Passes“ 
gekommen, womit unserem Mitglied 
eine unentschuldigte Abwesenheit mit 
der Suspendierung vom Dienst 
mitgeteilt wird. 

Cosi per esempio siamo stati messi in 
conoscenza solo da un Comune sulla 
comunicazione del Consorzio dei 
Comuni n. 118 del 7.9.2021 
sull’obbligo all’esibizione della 
„certificazione verde“, con la quale è 
stata avvisata dell’accertamento 
dell’assenza ingiustificata con 
sospensione dal servizio 

Diese Nichteinhaltung der 
Vertragsartikel durch den Südtiroler 
Gemeindenverband steht im 
Widerspruch zu jedweder 
Sozialpartnerschaft und ist für uns ein 
gewerkschaftsfeindliches Verhalten. 

Questo mancato rispetto dell’articolo 
contrattuale da parte del Consorzio 
dei Comuni è in netto contrasto con 
ogni parteniarato sociale e costituisce 
per noi una condotta antisindacale. 

 














