
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

BESCHLUSS
DES GEMEINDERATES

Delibera n. Beschluss Nr.
20

in data vom
22/03/2016

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:

REGOLAMENTO PIAZZA ERBE BOLZANO ORDNUNG FÜR DEN BOZNER OBSTPLATZ
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Considerato che l’art. 31 del D.L. n.
201/2011, così come modificato dal D.L.
21.06.2013 n. 69, prevede che la
liberalizzazione delle attività economiche
costituisce principio generale dell’ordinamento
nazionale ad esclusione dei vincoli connessi
alla tutela della salute, dei lavoratori,
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e
dei beni culturali.

Festgestellt, dass gemäß Art. 31 des G.D. Nr.
201/2011, abgeändert mit dem G.D. Nr. 69
vom 21.06.2013, die Liberalisierung der
Wirtschaftstätigkeiten ein Grundprinzip der
staatlichen Bestimmungen darstellt. Davon
ausgenommen sind der Schutz der
Gesundheit, der Arbeiter, der Umwelt,
inclusive des städtischen Lebensraumes, und
der kulturellen Güter.

Rilevato che l’art. 17 della L.P. 7/2000
riconosce il valore architettonico e turistico
del mercato di Piazza delle Erbe e, nell’intento
di preservare tale valore, dispone che il
Comune di Bolzano possa approvare un
regolamento specifico che prevede:

Erhoben, dass gemäß Art. 17 des L.G.
7/2000 der außerordentliche
architektonische-, touristische-, und der
Ensemble-Wert des Obstplatzes
anerkannt wird. Mit dem Ziel, diesen Wert
zu erhalten, wird verfügt, dass die
Stadtgemeinde Bozen ein eigenes
Reglement verabschieden kann, welches
festlegen soll:

1) le aree e il numero di posteggi; 1) die Flächen und die Anzahl der
S t a n d p l ä t z e ;

2) la durata delle concessioni che non può
essere inferiore a sette anni;

2) die Dauer der Standplatzkonzessionen,
die nicht weniger als sieben Jahre betragen
darf;

3) la specifica attività di commercio ed
eventualmente di somministrazione
relativamente ad ogni singolo posteggio;

3) die spezifische Tätigkeit des Handels und
gegebenenfalls der Verabreichung an den
einzelnen Standplätzen;

4) le varie tipologie merceologiche,
assicurando la prevalenza della merceologia
storica “frutta e verdura” e la presenza
esclusiva – su qualche posteggio - di prodotti
agricoli locali di qualità garantita;

4) die verschiedenen Warentypologien,
wobei das Vorherrschen der historischen
Typologie „Obst und Gemüse“ abgesichert
wird, sowie – an einigen Standplätzen – die
ausschließliche Präsenz von garantierten
Qualitätsprodukten der lokalen
Landwirtschaft;

5) la dimensione, l’estetica, i materiali e
l’illuminazione dei banchi di  vendita,
salvaguardando strettamente la storicità del
mercato;

5) das Ausmaß, die Ästhetik, die Materialien
und die Beleuchtung der Verkaufsstände,
bei strenger Berücksichtigung der
Geschichtsträchtigkeit des Marktes;

6) le procedure di assegnazione tese
innanzitutto a valorizzare contenuto e
aspetto storico del mercato;

6) die Zuweisungsverfahren, die in erster
Linie die geschichtlichen, sowohl
inhaltlichen als auch ästhetischen, Aspekte
des Marktes zur Geltung bringen;

7) potrà essere attribuito – anche per una
sola parte dei posteggi – un punteggio
particolare a cooperative o associazioni
specializzate nella produzione e/o
commercializzazione di prodotti agricoli con il

7) es können – auch nur für einen Teil der
Standplätze - besondere Produkte für
Genossenschaften oder  Verbände mit der
Spezialisierung auf die Produktion oder/und
Vermarktung von landwirtschaftlichen
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marchio di qualità “Alto Adige” o “Gallo
rosso” o ad aziende con esse convenzionate;

Erzeugnissen mit den Qualitätszeichen
„Südtirol“ oder „Roter Hahn“ oder für
Unternehmen, die mit den vorgenannten
konventioniert sind, vorgesehen sein;

8) Le norme per l’applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 22 (della
stessa L.P.) nel caso di mancato utilizzo del
posteggio per più di due mesi all’anno e di
violazioni delle prescrizioni del regolamento,
anche in materia di estetica e di pulizia.

8) die Regeln zur Anwendung der
Verwaltungsstrafen gemäß den Absätzen 4
und 5 des Art. 22 (desselben L.G.es) für den
Fall, dass der Standplatz innerhalb eines
Jahres insgesamt länger als zwei Monate
nicht genutzt wird, und im Falle der
Missachtung der Vorschriften des
Reglements, auch bezüglich Ästhetik und
Sauberkeit.

Premesso che il Regolamento del commercio
su aree pubbliche approvato con delibera
consigliare nr. 85 del 13.11.2008 e ss. mm.
prevede che il commercio effettuato in Piazza
delle Erbe venga disciplinato con regolamento
a parte, visto il valore storico e culturale della
Piazza;

Vorausgeschickt, dass die Gemeindeordnung
über den Handel auf öffentlichen Flächen,
welche mit dem Gemeinderatsbeschluss Nr.
85 vom 13.11.2008 i. g. F. genehmigt
worden ist, vorsieht, dass aufgrund der
historischen und kulturellen Bedeutung des
Obstplatzes dieser durch eine eigene
Gemeindeordnung geregelt wird.

rilevato che il presente Regolamento mira a
preservare le caratteristiche storiche di
straordinario valore architettonico, così come
il suo valore turistico e di Tutela degli Insiemi
ed è inoltre in linea in particolare con la
normativa nazionale sulla liberalizzazione, con
la L.P. n. 7/2000 art. 17 e ss.mm, nonché con
le disposizioni in materia di tutela degli
insiemi;

Festgestellt, dass die vorliegende Ordnung
dazu dient, die außerordentlichen
historischen und architektonischen Merkmale
des Obstplatzes, seine Anziehungskraft für
Touristen sowie seinen besonderen Wert als
Ensemble zu erhalten und dass sie zudem im
Einklang mit den staatlichen
Liberalisierungsbestimmungen, mit dem Art.
17 des L.G. Nr. 7/2000 i.g.F. sowie mit den
Bestimmungen zum Ensembleschutz ist.

che per la predisposizione della bozza del
presente Regolamento sono state coinvolte le
associazioni di categoria interessate;

Beim Verfassen des Entwurfes dieser
Verordnung sind die zuständigen
Berufsverbände mit einbezogen worden.

considerato quindi che si rende necessaria
l’approvazione di un Regolamento, per
disciplinare le attività commerciali che si
trovano all’interno dell’area di rispetto di
Piazza delle Erbe;

Es wird für notwendig erachtet, eine
Verordnung zu genehmigen, mit welcher die
Handelstätigkeiten innerhalb der Bannzone
des Obstplatzes geregelt werden.

rilevato che tale Regolamento ha lo scopo di
mantenere attive e competitive le aziende che
operano all’interno del mercato „Piazza delle
Erbe“, mantenendo e preservando però la
tipicità storica e commerciale del mercato;

Erhoben, dass mit dieser Verordnung das Ziel
verfolgt wird, die Betriebe, welche innerhalb
des „Obstplatzes“ tätig sind, aufrecht und
konkurrenzfähig zu erhalten, bei
gleichzeitigem Erhalt der historischen und
wirtschaftlichen Typizität des Marktes.
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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.

vista la L.P. 7/2000; Nach Einsichtnahme in das L.G. Nr. 7/2000
i.g.F.

visto il Regolamento del commercio su aree
pubbliche approvato con delibera consigliare
nr. 85 del 13.11.2008 e ss. mm.;

Nach Einsichtnahme in die Gemeindeordnung
über den Handel auf öffentlichen Flächen,
welche mit dem Gemeinderatsbeschluss Nr.
85 vom 13.11.2008 i.g.F. genehmigt worden
ist.

ritenuto opportuno approvare il Regolamento
“Piazza delle Erbe Bolzano”;

Für notwendig erachtet, die Ordnung für den
„Bozner Obstmarkt“ zu genehmigen;

beschließt

delibera der außerordentliche Kommissär

1. di approvare il testo del “Regolamento
Piazza Erbe di Bolzano”, che si allega alla
presente deliberazione formandone parte
integrante e sostanziale;

1. den Text der Ordnung für den „Bozner
Obstplatz“, welcher diesem Beschluss
beigelegt wird und einen vollinhaltlichen und
substantiellen Bestandteil dieses Beschlusses
bildet, zu genehmigen;

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

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

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

Gegen den vorliegenden Beschluss kann
während des Veröffentlichungszeitraumes
Widerspruch beim Stadtrat erhoben werden.

E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit
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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.

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

25/03/2016 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel

am 25/03/2016 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 05/04/2016 ai sensi

dell’art. 79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden

E.T.G.O. am 05/04/2016 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.


