
Prot. Nr.:

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Nr. 883

Seduta del Sitzung vom

17/12/2014

Sono presenti nella Sala di Giunta, legittimamente
convocati :

Anwesend im Stadtratssaal, gesetzsesmäßig
einberufen, sind :

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

DOTT. LUIGI SPAGNOLLI
Sindaco / Bürgermeister * MAURO RANDI

Assessore / Stadtrat *

KLAUS LADINSER
Vice Sindaco/Vizebürgermeister * PATRIZIA TRINCANATO

Assessore / Stadträtin *

JUDITH KOFLER PEINTNER
Assessore / Stadträtin * LUIGI GALLO

Assessore / Stadtrat *

MARIA CHIARA PASQUALI
Assessore / Stadträtin *

Constatato che il numero dei presenti è
sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nachdem festgestellt wurde, daß aufgrund der
Zahl der Anwesenden die Versammlung
beschlußfähig ist, übernimmt

DOTT. LUIGI SPAGNOLLI

assume la presidenza ed apre la seduta alla quale
partecipa il Segretario Generale della Città

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung, an welcher
der Generalsekretär der Stadt

DOTT. ANTONIO TRAVAGLIA

La Giunta passa poi alla trattazione del seguente
OGGETTO:

teilnimmt. Der Stadtrat behandelt nun folgenden
GEGENSTAND:

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
CENTRO PER LA PACE ALL’ASSOCIAZIONE
“PAX CHRISTI” DI BOLZANO DAL
01.01.2015 AL 31.12.2017. (NESSUNA
SPESA). 

BEAUFTRAGUNG DES VEREINS „PAX
CHRISTI" MIT DER FÜHRUNG DES
FRIEDENSZENTRUMS BOZEN (KEINE
AUSGABE).
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Considerato che con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 79/27789 dd.
16/7/2002 è stata approvata l’istituzione del
Centro per la Pace, approvandone nel
contempo il Regolamento;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr.
79/27789 vom 16/7/2002 wurde die
Einrichtung des Zentrums für den Frieden in
Bozen  sowie  dessen Verordnung
genehmigt.

rilevato che ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento “l’Amministrazione Comunale
può gestire il Centro per la Pace direttamente
con proprio personale dipendente, o tramite
associazioni od enti ritenuti idonei allo scopo,
stipulando apposita convenzione”;

Der Art. 2 der genannten Ordnung sieht
vor: „die Gemeindeverwaltung kann das
Zentrum direkt und mit eigenem Personal
oder über Vereine oder Körperschaften
verwalten, die hierfür geeignet befunden
werden und mit denen eine entsprechende
Konvention abgeschlossen wird“.

considerato che con deliberazione della
Giunta Comunale n. 918 d.d. 20.12.2012 è
stata approvata la stipula di un accordo con
l’Associazione “Pax Christi” di Bolzano per la
gestione del Centro per la Pace di Bolzano e
che il suddetto accordo scadrà il 31.12.2014;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 918 vom
20.12.2012 wurde der Abschluss eines
Abkommens mit dem Verein „Pax Christi“
aus Bozen für die Führung des Zentrums für
den Frieden genehmigt. Dieses Abkommen
wurde bis zum 31.12.2014 verlängert.

vista la necessità di garantire anche per il
prossimo triennio il funzionamento del Centro
per la Pace;

Es ist notwendig, die Tätigkeit des
Zentrum auch für die Zukunft zu
garantieren.

visti i considerevoli risultati ottenuti dal
Centro Pace attraverso la gestione
dell’associazione “Pax Christi” in termini di :

- rilevanza delle iniziative organizzate
per importanza dei temi trattati e delle
personalità coinvolte, di rilievo nazionale e
internazionale;

- dimensione del coinvolgimento e della
partecipazione della cittadinanza alle
iniziative;

Dank der Führung seitens des Vereins
„Pax Christi“ konnte das Friedenszentrum
beachtliche Erfolge in folgenden Bereichen
verzeichnen:
 Bedeutsamkeit der organisierten

Initativen (wichtige Themen und wichtige
Persönlichkeiten sowohl nationaler als auch
internationaler Relevanz).

 Ausmaß der Beteiligung der Bozner
Bevölkerung an den Intiativen.

- capacità di instaurare forme di
collaborazione con altre importanti istituzioni
culturali e educative locali, nazionali ed
europee;

- Zusammenarbeit mit anderen
kulturellen und erzieherischen
Einrichtungen, auf lokaler, italienischer bzw
europeischer Ebene;

- una generale visibilità e prestigio
dell’istituzione Centro della Pace del Comune
di Bolzano, che si è posto come punto di
riferimento non solo locale ma anche
regionale e nazionale in questo settore;

- Sichtbarkeit und Prestige des
Friedenszentrum der Stadt Bozen, das
nicht nur auf örtlicher Ebene, sondern auch
auf regionaler und nationaler Ebene zu
einem wichtigen Bezugspunkt geworden
ist.

 capacità di attivare anche nuove forme
di informazione e documentazione delle
attività attraverso la creazione di un’apposita
pagina Facebook e di un Blog;

 Einführung neuer Informations- und
Dokumentationsmethoden (eigene
Facebook-Seite, eigenes Blog).

- economicità della gestione: grazie alle
già citate collaborazioni con altri Enti di
importanza strategica è stato possibile ridurre
significativamente i costi diretti per singole
iniziative;

- Wirtschaftlichkeit der Führung: dank der
genannten Zusammenarbeit mit anderen
strategischen Körperschaften konnten die
direkten Kosten für die einzelnen
Initiativen erheblich reduziert werden.
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ritenuto che il presente atto non rientra nel
campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006
“Codice dei Contratti”, in quanto l’affidamento
della gestione del Centro Pace non prevede un
corrispettivo per tale gestione ma unicamente
un contributo a rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, da
liquidarsi in base ai criteri approvati
all’allegato “B” della deliberazione della Giunta
comunale  n. 918 del 20.12.2011

Die vorliegende Maßnahme unterliegt nicht
den Vorgaben des GVD 163/2006 “Kodex
der Verträge”, da die Gemeinde für die
Führung des Zentrums von seiten des
Vereins keinen Führungszins zahlt, sondern
lediglich eine Rückerstattung der
tatsächlich getragenen und belegten
Spesen vornimmt. Besagte Beträge werden
gemäß den Kriterien, die im Anlage „B“ des
Gemeinderatsbeschlusess Nr. 918 vom
20.12.2011 genehmigt wuren.

ritenuto di disciplinare il rapporto con
l’associazione Pax Christi secondo l’allegato
disciplinare, anch’esso parte integrante della
presente delibera (all. A);

Das Verhältnis zum Verein Pax Christi wird
gemäß beigelegtem Lastenheft (Anlage A),
der gleichfalls ergänzender Bestandteil der
vorliegenden Maßnahme ist, geregelt.

viste le linee programmatiche proposte
dall’associazione Pax Christi per il prossimo
triennio, agli atti presso l’Ufficio
Decentramento e Partecipazione;

Es wurde Einsicht genommen in die
programmatischen Leitlinien des Vereins
Pax Christi für die nächsten 3 Jahre, die
beim Amt für Dezentralisierung in den
Akten des Amtes für Dezentralisierung
aufliegen;

visto il parere favorevole espresso dalla
Commissione Consiliare al Personale e al
Decentramento nella seduta del 15.12.2014;

Es wurde Einsicht genommen in das
positive Gutachten der Kommission für
Personal und Dezentralisierung der Sitzung
am 15.12.2014;

Visti i pareri ai sensi dell’articolo 81 del
DPReg. 01.02.2005 n.3/L;

Gestützt auf die Gutachten im Sinne von
Artikel 81 des DPReg. Vom 01.02.2005 Nr.
3/L.

ad unanimità di voti Beschließt
la Giunta Municipale

d e l i b e r a
der Stadtrat
einstimmig,

1) di approvare, per i motivi in premessa,
l’affidamento del Centro per la pace del
Comune di Bolzano all’associazione Pax Christi,
per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2017, alle
condizioni di cui all’allegato schema di
disciplinare (all. A);

1) aus den eingangs erwähnten Gründen
den Verein Pax Christi mit der Führung des
Friedenszentrum der Stadt Bozen für den
Zeitraum 1.1.2015 – 31.12.2017 zu
beauftragen, und zwar zu den Bedingungen
des beigelegten Lastenheftes (Anlage A).

2) di dare atto che il contributo per la
gestione del Centro per la Pace di Bolzano sarà
erogato, con successivi atti della Giunta,  in
base all’allegato “B” approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 918 del
20.12.2011

 2) Es wird anerkennt, dass der Beitrag
zur Verwaltung des Friedenzentrums mit
nachfolgenden Maßnahmen des Stadtrates,
gemäß der im Anlage „B“ des
Gemeinderatsbeschlussess Nr. 918 vom
20.12.2011 enthaltene Kriterien, gewährt
wird.

Contro la presente deliberazione ogni
cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione, presentare opposizione alla
Giunta comunale; è ammesso inoltre, nel
termine di 60 giorni dalla data di esecutività
della stessa, ricorso alla Sezione autonoma
del Tribunale Regionale di Giustizia

Gegen den vorliegenden Beschluss kann
jeder Bürger innerhalb der
Veröffentlichungsfrist Einspruch vor dem
Gemeindeausschuss erheben; außerdem ist
innerhalb von 60 Tagen ab dem Tag der
Vollstreckbarkeit des Beschlusses Rekurs vor
der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichtes m
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Amministrativa. öglich.



ID.DOC.  95808  Delibera nr. / Beschluss Nr. :883 / 2014 Ufficio/Amt : DIRETTORE UFFICIO DECENTRAMENTO E URP

Di quanto sopra detto, si è redatto il seguente

verbale che, previa lettura e conferma, viene

firmato come segue :

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung wie Folgt unterzeichnet wird:

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

F.to DOTT. ANTONIO TRAVAGLIA

Il Presidente

Der Vorsitzende

F.to DOTT. LUIGI SPAGNOLLI

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il

22/12/2014 per 10 giorni consecutivi.

Divenuta esecutiva il 01/01/2015 ai sensi

dell’art. 79 del vigente T.U.O.C.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

22/12/2014 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O.

am 01/01/2015 vollstreckbar geworden.

Bolzano/Bozen, ………………………………………….

Il Segretario Generale / Der Generalsekretär

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 Verwaltungs-
gerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt werden


