
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

BESCHLUSS
DES GEMEINDERATES

Delibera n. Beschluss Nr.
9

in data vom
08/02/2016

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:

CULTURA - MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NEL SETTORE
CULTURA - 2016

NESSUNA SPESA 

KULTUR - ABÄNDERUNG DER GEMEINEORDNUNG
ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON BEITRÄGEN IM
BEREICH DER KULTUR - 2016

KEINE AUSGABE
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Premesso che con delibera n. 85/89009 del
10 dicembre 2013 il Consiglio Comunale ha
approvato il regolamento per la concessione
di contributi nel settore culturale;

Mit Beschluss Nr. 85/89009 vom 10.
Dezember 2013 hat der Gemeinderat die
Gemeindeordnung über die Gewährung von
Beiträgen im Bereich der Kultur genehmigt.

visto che dopo due anni di applicazione del
regolamento gli uffici della Ripartizione
Cultura hanno ritenuto opportuno modificare
e integrare parzialmente alcuni articoli dello
stesso;

Nach zwei Jahren Anwendung vonseiten der
Ämter der Abteilung für Kultur hat sich
herausgestellt, dass einige Artikel
abgeändert und teilweise ergänzt werden
sollten.

rilevato che le modifiche ed integrazioni
vengono apportate al fine di rendere
maggiormente semplificato e trasparente il
processo di assegnazione e di
rendicontazione dei contributi comunali;

Diese Abänderungen und Ergänzungen
ermöglichen bei der Zuweisung und
Auszahlung der Gemeindebeiträge eine noch
transparentere und vereinfachte Abwicklung
des Verfahrens.

ritenuto opportuno approvare le modifiche
del regolamento succitato, così come
indicato nel testo allegato che è parte
integrante della presente delibera;

Es erweist sich daher als angebracht, die
Abänderung der Gemeindeordnung, gemäß
beiliegendem Text, der fester Bestandteil
des vorliegenden Beschlusses ist, zu
genehmigen.
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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 decreto del Presidente della
Repubblica del 02.11.2015 di scioglimento
del Consiglio Comunale di Bolzano e nomina
del Commissario Straordinario, Dott. Michele
Penta, che è stato notificato al Comune con
nota commissariale prot. 023141 del
05.11.2015;

Nach Einsichtnahme in das D.P.R. vom
2.11.2015 über die Auflösung des
Gemeinderates der Gemeinde Bozen und die
Ernennung des außerordentlichen
Kommissärs, Herrn Dr. Michele Penta, das
der Gemeinde Bozen mit Schreiben des
Regierungskommissariats Prot. 023141 vom
05.11.2015 zugestellt worden ist;

dato atto che a seguito dello scioglimento
del Consiglio comunale si prescinde
dall’acquisizione del parere della
Commissione consiliare competente;

Festgehalten, dass infolge der Auflösung des
Gemeinderates vom Gutachten der
zuständigen Ratskommission abgesehen
wird;

visto il decreto n. 53 del 13.11.2015 del
Commissario straordinario con il quale
delega al Vice Commissario Vicario la
trattazione degli affari riferiti al settore
cultura;

Nach Einsichtnahme in das Dekret Nr. 53
vom 13.11.2015 des außerordentlichen
Kommissars, mit welchem der
stellvertretende Kommissarin die
Zuständigkeit im Bereich der Kultur
übertragen wurden;

ritenuto altresì necessario dichiarare la
presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 4 del
TUOC, al fine di permettere agli uffici della
Ripartizione Cultura l’applicazione
immediata del regolamento;

Für notwendig erachtet, den vorliegenden
Beschluss für sofort vollstreckbar zu
erklären, um den Ämtern der
Kulturabteilung die sofortige Anwendung
der Gemeindeordnung zu ermöglichen;

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

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,

delibera
beschliesst

der ausserordentliche Kommissär

1. di approvare per i motivi espressi in
premessa le modifiche del regolamento per
la concessione di contributi nel settore
culturale, approvato con delibera consiliare
n. 85/89009 del 10 dicembre 2013, come
da testo allegato facente parte integrante
della presente delibera,

1. aus den eingangs genannten Gründen
die Abänderungen der mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 85/89009 vom
10. Dezember 2013 genehmigten
Gemeindeordnung über die Gewährung
von Beiträgen im Bereich der Kultur gemäß
beiliegendem Text, der fester Bestandteil
des vorliegenden Beschlusses ist, zu
genehmigen.

2. di pubblicare detto Regolamento per
trenta giorni all’Albo Pretorio, dopo
l’esecutività della presente deliberazione,

2. die vorgenannte Gemeindeordnung
gemäß Artikel 120 Absatz 3 der
Gemeindesatzung nach dem Tag, an dem



ID.DOC. 130379 Delibera nr. / Beschluss Nr. :9/2016

in conformità a quanto previsto
dall’articolo 120 comma 3 dello Statuto
Comunale;

der vorliegende Beschluss rechtskräftig
wird, dreißig Tage lang an der Amtstafel zu
veröffentlichen;

3. di dare atto che a far data
dall’esecutività della presente
deliberazione il precedente regolamento
approvato con deliberazione consiliare
n.85/89009 del 10.12.2013 e successive
modifiche ed integrazioni è abrogato;

3. Sobald der vorliegende Beschluss
rechtskräftig geworden ist, gilt die
vorhergehende Gemeindeordnung, die mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 85/89009 vom
10.12.2013 genehmigt worden ist, als
aufgehoben;

4. di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell´art. 79 - comma 4 - D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n. 3/L al fine di permettere
agli uffici della Ripartizione Cultura
l’applicazione immediata del regolamento;

4. den vorliegenden Beschluss im Sinne
von Art. 79 Abs. 4 . des D.P.Reg. vom 1.
Februar 2005, Nr. 3/L., für sofort
vollstreckbar zu erklären, um den Ämtern
der Kulturabteilung eine sofortige
Anwendung der Gemeindeordnung zu
ermöglichen;

5. di prendere atto che la suddetta
modifica al regolamento non comporta
alcuna spesa per l’Amministrazione
Comunale.

5. zur Kenntnis zu nehmen, dass die
obgenannte Abänderung der
Gemeindeordnung keine Ausgaben für die
Gemeindeverwaltung bewirkt.

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

Gegen den vorliegenden Beschluss kann
jeder Bürger bzw. jede Bürgerin 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

11/02/2016 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel

am 11/02/2016 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 08/02/2016 ai sensi

dell’art. 79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden

E.T.G.O. am 08/02/2016 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.


