
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

BESCHLUSS
DES GEMEINDERATES

Delibera n. Beschluss Nr.
74

in data vom
15/12/2015

Il Commissario straordinario Der außerordentliche Kommissär

Dott./Dr. Michele PENTA

con l’assistenza del Segretario Generale,  mit dem Beistand des Generalsekretärs

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

Dott./Dr. Antonio TRAVAGLIA

presso il municipio nell'esercizio delle funzioni
del Consiglio comunale come previsto dall'art.
83, co. 3 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L
nonché dell’art. 141, co. 7, decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, procede alla
trattazione del seguente oggetto:

hat sich in Ausübung der Befugnisse des
Gemeinderates gemäß Art. 83, Abs. 3 des
D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 3/L und Art. 141,
Abs. 7 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr.
267 vom 18. August 2000, im Rathaus zur
Behandlung des folgenden Gegenstandes
eingefunden:

NUOVO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE. 

NEUE ORDNUNG FÜR DEN HANDEL AUF
ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN
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Il regolamento del commercio su aree
pubbliche, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 13.11.2008 e
successive modifiche, regolamenta, sulla base
della L.P. n. 7/2000, il numero dei posteggi, la
tipologia di merce venduta e i periodi di
vendita relativamente ai mercati settimanali,
ai mercati annuali e ai posteggi con attività
quotidiana e stagionale;

Die Gemeindeordnung über den Handel auf
öffentlichen Flächen, welche mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 85 vom
13.11.2008 und darauffolgenden Änderungen
genehmigt worden ist, regelt nach Maßgabe
des L.G. Nr. 7/2000 die Anzahl der
Standplätze, die Warentypen, die verkauft
werden und die Verkaufszeiträume der
Wochenmärkte, der Jahresmärkte und der
Standplätze mit täglichem und saisonalem
Verkauf.

negli ultimi due anni la legge provinciale n.
7/2000 ha subito sostanziali modifiche nella
parte inerente il commercio su aree pubbliche,
pertanto è necessario adeguare anche il
regolamento comunale alle nuove disposizioni
provinciali;

In den letzten zwei Jahren ist das L.G. Nr.
7/2000 im Bereich des Handels auf
öffentlichem Grund wesentlich verändert
worden, weshalb es nun notwendig geworden
ist, auch die Gemeindeverordnung an die
neuen Landesbestimmungen anzupassen.

considerato che l’Amministrazione ha
necessità di migliorare la gestione del
territorio, tenendo conto anche delle esigenze
dei commercianti e che quindi si ritiene
opportuno procedere ad una revisione parziale
del Regolamento;

Festgestellt, dass die Notwendigkeit besteht,
die Versorgung des Gemeindegebietes, auch in
Berücksichtigung der Bedürfnisse der
Wirtschaftstreibenden, zu verbessern. Es wird
daher für notwendig erachtet, die Ordnung
teilweise abzuändern.

che l’Ufficio attività economiche e concessioni
ha proceduto, in stretta collaborazione con la
polizia annonaria, ad una attenta analisi e
verifica della reale situazione dei singoli
posteggi nei vari mercati; 

Das Amt für Wirtschaftstätigkeiten und
Konzessionen hat in enger Zusammenarbeit
mit der Marktpolizei eine genaue Analyse und
Überprüfung der realen Situation der einzelnen
Standplätze auf den verschiedenen Märkten
durchgeführt.

considerato che il testo del nuovo regolamento
è  stato concordato con le associazioni di
categoria competenti.

Festgestellt, dass die nachfolgend
aufgelisteten Änderungen mit den zuständigen
Berufsverbände abgesprochen worden sind.

vista la deliberazione del Consiglio Comunale
nr.  85 del 13.11.2008 e ss.mm. con la quale è
stato approvato il regolamento del commercio
su aree pubbliche;

Nach Einsichtnahme in den
Gemeinderatsbeschluss Nr. 85 vom
13.11.2008 und darauffolgenden Änderungen,
mit welchem die Gemeindeordnung über den
Handel auf öffentlichen Flächen genehmigt
worden ist.

visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L (“Testo
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino –
Alto Adige”);

nach Einsichtnahme in das D.P.Reg. Nr. 3/L
vom 01.02.2005 („Einheitstext der
Regionalgesetze über die Ordnung der
Gemeinden der Autonomen Region
Trentino-Südtirol“).

ritenuto opportuno procedere ad una revisione
totale del vigente regolamento per adeguarlo
alla nuova normativa e alle sopraggiunte
esigenze commerciali e gestionali del
commercio su aree pubbliche rendendo il
regolamento più efficiente e più flessibile.

Für notwendig erachtet, im Sinne einer
flexibleren und effizienteren Gestaltung des
Handels auf öffentlichen Flächen auch die
übrigen oben erwähnten technischen
Anpassungen vorzunehmen.
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dato atto che il Consiglio comunale risulta
sciolto ai sensi del DPR del 02/11/2015 e
pertanto si prescinde dall’acquisizione del
parere della Commissione consiliare
competente;

Zur Kenntnis genommen, dass der
Gemeinderat lt. DPR vom 02.11.2015
aufgelöst ist und dass demzufolge vom
Gutachten der zuständigen Ratskommission
abgesehen wird.
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Il Commissario straordinario
tutto ciò premesso, ai sensi dell’articolo 26 del
vigente TUOC;

Es wurde Einsicht genommen in Artikel 26 des
geltenden ETGO.

visto il DPR dd. 2.11.2015 notificato al
Comune di Bolzano con nota commissariale
prot. n. 023141 del 5.11.2015, che ha
disposto lo scioglimento del Consiglio
comunale e nominato il Commissario
Straordinario;

Es wurde Einsicht genommen in das mit
Schreiben des Regierungskommissariats
Prot.-Nr. 023141 vom 05.11.2015 an die
Stadtgemeinde Bozen zugestellte D.P.R. vom
2.11.2015, mit welcher die Auflösung des
Gemeinderates verfügt und den
außerordentlichen Kommissär ernannt wurde.

visti i pareri favorevoli delle funzionarie e dei
funzionari responsabili ai sensi dell’articolo 81
del Testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni, approvato con
decreto del Presidente della Regione 1 febbraio
2005, n. 3/L,

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die
zustimmenden Gutachten der verantwortlichen
Beamtinnen und Beamten gemäß Artikel 81
des mit Dekret des Präsidenten der Region Nr.
3/L vom 1. Februar 2005 genehmigten
Einheitstextes der Regionalgesetze über die
Ordnung der Gemeinden,

beschließt
delibera der außerordentliche Kommissär

1. di revocare il vigente “Regolamento del
commercio su aree pubbliche” approvato con
delibera del consiglio comunale n. 85 del
13.11.2008 e successive modifiche;

1. die derzeit gültige “Gemeindeordnung über
den Handel auf öffentlichen Flächen””, welche
mit dem Gemeinderatsbeschluss Nr. 85 vom
13.11.2008 und darauffolgenden Änderungen
genehmigt wurde, zu widerrufen;

2. di approvare il testo del nuovo
“Regolamento del commercio su aree
pubbliche”, che si allega alla presente
deliberazione formandone parte integrante e
sostanziale.

2. den diesem Beschluss beigelegten Text der
neuen „Gemeindeordnung über den Handel auf
öffentlichen Flächen“, die einen vollinhaltlichen
und substantiellen Bestandteil dieses
Beschlusses bildet, zu genehmigen;

3. di dare atto che la presente deliberazione
non comporta impegno di spesa;

3. Es wird bekannt gegeben, dass der
vorliegende Beschluss keine Ausgaben mit sich
bringt.

Contro la presente deliberazione ogni cittadino
può, entro il periodo di pubblicazione,
presentare opposizione alla Giunta Comunale.

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder
Bürger innerhalb der Veröffentlichungsfrist
Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben.

E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni
dalla data di esecutività della stessa ricorso
alla sezione Autonoma di Bolzano del
Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa per quanto riguarda gli aspetti
procedurali di approvazione della presente.

Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit
des vorliegenden Beschlusses ist der Rekurs
bei der Autonomen Sektion Bozen des
Regionalen Verwaltungsgerichtes betreffend
verfahrensrechtliche Aspekte in Bezug auf die
Genehmigung des Beschlusses selbst möglich.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Commissario e dal Segretario Generale,

come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Kommissär und vom

Generalsekretär wie folgt unterzeichnet wird:

Il Commissario straordinario

Der außerordentliche Kommissär

DOTT./DR. MICHELE PENTA

f.to / gez

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

f.to / gez

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il

17/12/2015 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel

am 17/12/2015 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 28/12/2015 ai sensi

dell’art. 79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden

E.T.G.O. am 28/12/2015 vollstreckbar

geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA
f.to / gez

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta libera per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit
der Urschrift, auf stempelfreiem Papier für
Verwaltungszwecke.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 79 comma 5 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, entro il periodo di pubblicazione, ogni
cittadino può presentare alla giunta comunale
opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni
dall’intervenuta esecutività della delibera è ammesso
avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione
autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. Nr.
79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L
jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des
Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60
Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann
gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt
werden.


