
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

BESCHLUSS
DES GEMEINDERATES

Delibera n. Beschluss Nr.
73

in data vom
10/12/2015

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:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA (DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
19/7112 DEL 21.02.2002) 

ÄNDERUNG DER STADTPOLIZEIORDNUNG
(GEMEINDRATSBESCHLUSS NR. 19/7112 VOM
21.02.2002)
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Accertato che si sono intensificate le
lamentele dei gestori di  pubblici esercizi, in
possesso di concessione con conseguente
pagamento di canone COSAP, per la presenza
di questuanti che importunano i loro clienti, e
che al pari si sono accresciute le doglianze dei
gestori di negozi e supermercati per il
medesimo problema;

Es wird festgestellt, dass sich in der letzten Zeit
die Beschwerden wegen Bettelei häufen.
Meldungen und Klagen kommen von Betreibern
öffentlicher Betriebe, welche im Besitz einer
Konzession sind und somit die COSAP entrichten
müssen, und von Kaufleuten und Leitern von
Supermärkten.

accertato anche da parte degli agenti della
Polizia Municipale che spesso mendicanti si
aggirano fra i clienti seduti all’esterno dei
pubblici esercizi o stazionano a lungo nei
pressi delle porte di accesso degli esercizi
commerciali con fare insistente per ottenere
offerte in danaro;

Beamte der Stadtpolizei haben bestätigt, dass sie
häufig Bettler beobachten, welche Kunden
belästigen, die im Freien vor Gastbetrieben
sitzen, oder Bettler, die sich lange am Eingang
von Geschäften aufhalten und die mit
Hartnäckigkeit um Geld betteln.

riferito inoltre dalla Polizia Annonaria che un
notevole disagio è stato palesato sia dai
venditori ambulanti dei mercati settimanali
che dai loro clienti per l’insistente presenza di
questuanti soprattutto al momento del
pagamento della merce esposta;

Außerdem wurde von der Handelspolizei
mitgeteilt, dass sich auch die Wanderhändler auf
den Wochenmäkten und deren Kunden beschwert
haben, dass sie häufig von Bettlern belästigt
werden, vor allem sobald die Kunden die Waren
bezahlen wollen.

considerato che in molti casi tale attività di
accattonaggio viene effettuata in maniera tale
da risultare fastidiosa, molesta e petulante;

In zahlreichen Fällen wird die Bettelei als
unangenehm, belästigend und aufdringlich
empfunden.

visti inoltre i numerosi interventi effettuati dal
Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria a
supporto degli agenti di Polizia Municipale che
avevano identificato persone intente alla
questua con animali di varie specie, ed i
frequenti sequestri di detti animali con
conseguente confisca per stato sanitario
ignoto e/o non adeguata detenzione degli
stessi;

Es wird auch auf die unzähligen Einsätze des
Tierärztlichen Dienstes der Sanitätseinheit in
Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei verwiesen,
bei denen bettelnde Personen angesprochen
wurden, die Tiere bei sich hatten. Häufig mussten
die Tiere in Gewahrsam genommen werden, da
sie nicht artgerecht gehalten wurden und/oder
keine Bescheinigung über ihren Gesundheits-
zustand vorgelegt werden konnte.

accertato che sul territorio comunale è già
presente una fitta rete di servizi a sostegno
delle persone in stato di bisogno e che già
sono state avviate iniziative atte a diffondere
la conoscenza di tali servizi;

Es wird festgestellt, dass es auf dem
Gemeindegebiet zahlreiche Einrichtungen gibt, die
gut vernetzt sind und Hilfe für bedürftige
Personen anbieten. Die verschiedenen Dienst-
leistungen wurden auch in geeigneter Weise
bekannt gemacht und beworben.
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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 Kommissar ernannt
wurde.

ritenuto di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 79, comma 4 del TUOC;

Es wird für angebracht erachtet, den vorliegenden
Beschluss im Sinne von Art. 79 Abs. 4 des ETGO
für sofort vollstreckbar zu erklären.

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 Kommissar,

1) di integrare il Regolamento di Polizia
Urbana, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19/7112 del
21.02.2002, inserendo dopo l’articolo 20
il seguente articolo, rinumerando quelli
successivi:

1) die Stadtpolizeiordnung zu ergänzen, die mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 19/7112 vom
21.02.2002 genehmigt wurde, u.z. wird nach
dem Artikel 20 der unten angeführte Artikel
21 eingefügt. Die nachfolgenden Artikel
werden daher neu nummeriert.

Art. 21
Divieto di accattonaggio

1. A tutela della sicurezza e del decoro della
città non sono consentiti l’accattonaggio e la
richiesta di elemosina nei luoghi di seguito
indicati:
a) nelle aree prospicenti le stazioni ferroviarie,
gli ospedali, le case di cura, i soggiorni per
anziani;

b)   all’interno ed in prossimità di mercati e
fiere;

c)  dinanzi ai luoghi di culto nonché davanti
ed all’interno dei cimiteri;

d)  davanti agli ingressi di esercizi
commerciali e pubblici esercizi; il divieto si
estende alla superficie data in concessione ai
privati fino ad una distanza minima di 10
metri;
e)  davanti agli uffici pubblici ed agli istituti

Art. 21
Bettelverbot

1. Um die Sicherheit und das gepflegte Stadtbild
zu wahren, ist es an folgenden Orten verboten zu
betteln und um Almosen zu bitten:

a) im näheren Umkreis von Bahnhöfen,
Krankenhäusern, Heilanstalten, Seniorenheimen;

b) im Bereich und in der Nähe der Märkte;

c) vor Kultstätten, vor und im Bereich von
Friedhöfen;

d) vor dem Eingang von Geschäften und
öffentlichen Lokalen. Das Bettelverbot gilt auch
auf den Flächen, die Privatpersonen mittels
Konzession überlassen wurden und bis zu einer
Entfernung von mindestens 10 Metern.
e) vor öffentlichen Dienststellen und



ID.DOC. 127439 Delibera nr. / Beschluss Nr. :73/2015

bancari, compresi gli sportelli di erogazione di
denaro;

f)  nei pressi delle casse anche automatiche di
aree di sosta o parcheggi e di parcometri;

g)  presso le intersezioni stradali ed i ponti.

2. E’ altresì vietata l’attività di questua
esercitata mediante l’utilizzo di animali.

3. All’accertamento della violazione consegue,
oltre alla sanzione di cui all’art. 22, comma 3,
l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria del sequestro del denaro provento
della violazione e di eventuali attrezzature
impiegate nell’attività secondo quanto
previsto dalla Legge 689/1981.

Kreditanstalten und an den Geldautomaten;

f) in der Nähe von Kassen oder Parkschein-
automaten für öffentliche Autoabstellplätze und in
der der Nähe von Parkuhren;

g)  an Straßenkreuzungen und auf Brücken.

2. Es ist auch verboten, in Begleitung von Tieren
zu betteln.

3. Nach Feststellung des Verstoßes gegen dieses
Verbot werden zusätzlich zur Verwaltungsstrafe
(Art. 22, Abs. 3) das erbettelte Geld und
sämtliche andere Gegenstände, die für das
Betteln verwendet wurden, beschlagnahmt, wie in
Gesetz 689/1981 vorgesehen.

2) di sostituire il comma 3, del nuovo art.
22, come segue:

“3. La violazione delle disposizioni contenute
nell’art. 13, comma3, e 21, è soggetta al
pagamento di una sanzione pecuniaria da
Euro 25,00 ad Euro 250,00.”

2) Absatz 3 des neuen Art. 22 wird durch
folgenden Wortlaut ersetzt:

“3. Bei Verstößen gegen die Bestimmungen in Art.
13, Absatz 3, und Artikel 21 wird eine Geldstrafe
von Euro 25,00 bis Euro 250,00 verhängt.”

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.

Di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell´art.
79 - comma 4 - D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.
3/L.

Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Art.
79  Abs. 4 . des D.P.Reg. vom 1.Februar 2005,
Nr. 3/L.
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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

14/12/2015 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel

am 14/12/2015 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 10/12/2015 ai sensi

dell’art. 79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden

E.T.G.O. am 10/12/2015 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.


