
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

BESCHLUSS
DES GEMEINDERATES

Delibera n. Beschluss Nr.
40

in data vom
05/05/2016

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:

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLA
BIGENITORIALITÁ 

EINRICHTUNG UND FÜHREN DES
MELDEREGISTERS
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Premesso che la legge 54/2006 sull'affido
condiviso ha reso efficaci anche in Italia le
disposizioni contenute nella Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo firmata a
New York il 20 novembre 1989 e ratificata
con legge 27 maggio 1992 n. 176, che
riconoscono al minore il "diritto di mantenere,
salvo circostanze del tutto eccezionali,
relazioni personali e contatti diretti e regolari
con entrambi i genitori" stabilendo altresì che
entrambi i genitori hanno “comuni
responsabilità in ordine all'allevamento e allo
sviluppo del bambino”.

Premesso ancora che la legge 54/2006 ha
enunciato il diritto dei minori alla
bigenitorialità e biparentalità, mettendo al
centro il minore e l'esigenza di rispettare i
suoi superiori interessi ed affermando la pari
dignità dei genitori nella condivisione delle
responsabilità per l'esercizio congiunto della
potestà e dell'amministrazione: il diritto del
minore cioè a ricevere cure educazione ed
istruzione da entrambi i genitori, anche se
separati.

Premesso che il decreto legislativo n.
154/2013 ha esteso il principio di
bigenitorialità, garantendo la completa
eguaglianza giuridica tra i figli nati
nell'ambito del matrimonio e quelli nati fuori
di esso e sancendo il diritto del figlio minore
"a mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno dei genitori, di
ricevere cura, educazione ed istruzione da
entrambi e di conservare rapporti significativi
con gli ascendenti e con i propri parenti di
ciascun ramo genitoriale" (art. 337ter c.c.).

Considerato che il diritto dei figli a fruire
dell'apporto educativo ed affettivo di entrambi
i genitori, con i quali intrattenere rapporti
equilibrati e continuativi e dai quali essere
accudito nella sua quotidianità si configura
come soggettivo, permanente ed
indisponibile.  

Visto che il Comune di Bolzano, attraverso
una serie di servizi e attività promosse
dall'Azienda Servizi Sociali di Bolzano, dai
Consultori Familiari AIED, Ehe - und

Mit Gesetz 54/2006 über das gemeinsame
Sorgerecht hat auch Italien die Vorgaben in
der UN-Kinderrechtskonvention übernommen.
Die UN-Kinderrechts konvention wurde am 20.
November 1989 in New York unterzeichnet
und mit Gesetz Nr. 176 vom 27. Mai 1992
ratifiziert. In ihr ist das Recht des Kindes
festgeschrieben, “(…) regelmäßige persönliche
Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu
beiden Elternteilen zu pflegen, soweit nicht
außergewöhnliche Umstände vorliegen” und
sie legt auch fest, dass “beide Elternteile
gemeinsam für die Erziehung und
Entwicklung des Kindes verantwortlich sind.”

Das Gesetz 54/2006 schreibt ebenfalls das
Recht des minderjährigen Kindes auf beide,
nicht gleichgeschlechtlichen Elternteile fest.
Laut Gesetz steht das minderjährige Kind im
Mittelpunkt und seine Interessen müssen
gewahrt werden. Weiters legt das Gesetz fest,
dass die Eltern zu gleichen Teilen die
elterliche Gewalt ausüben und für das Wohl
des Kindes sorgen. Das minderjährige Kind
hat somit das Recht, von beiden Elternteilen,
auch wenn sie getrennt leben, umsorgt,
erzogen und begleitet zu werden.

Mit dem GvD Nr. 154/2013 wurde das Recht
auf beide Elternteile ausgedehnt, u.z. besteht
nun rechtliche Gleichberechtigung zwischen
den Kindern, die der Ehe der Eltern
entstammen, und den Kindern, die außerhalb
der Ehe geboren sind. Das minderjährige Kind
hat das Recht auf eine ausgewogene,
regelmäßige Beziehung zu beiden
Elternteilen, auf Obsorge, Erziehung und
Begleitung von Seiten beider Elternteile und
auf regelmäßige Beziehungen mit den älteren
und jüngeren Verwandten beider Elternteile
(s. Art. 337ter ZGB).

Es ist das subjektive, dauerhafte und
unveränderliche Recht des Kindes, dass ihm
beide Elternteile Nestwärme geben und es
erziehen. Das Kind hat ein Recht auf
regelmäßige persönliche Beziehungen und
darauf, im Alltag begleitet zu werden.

Der von der Stadtgemeinde Bozen
beauftragte Betrieb für Sozialdienste Bozen
sowie die Familienberatungsstellen AIED, die
Ehe- und Erziehungsberatung, die
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Erziehungsberatung, P.M. Kolbe e Arca e
dall'Associazione ASDI (Associazione Separati
e Divorziati) quali la consulenza alla coppia,
la consulenza genitoriale e la mediazione
familiare, opera affinché il principio di
bigenitorialità sia elemento fondante nelle
pratiche di sostegno della famiglia anche nei
suoi momenti di maggiore criticità.

Visto che obiettivo dell'Amministrazione
comunale è di rendere più forti le famiglie
nella capacità educativa e relazionale,
offrendo loro una rete assistenziale
commisurata alle specifiche esigenze e
facilitando l’accesso al sostegno,
all'accompagnamento e alla formazione in
caso di situazioni relazionali difficili.

Tenuto conto che con l'istituzione del registro
comunale della bigenitorialità, in applicazione
dei principi contenuti nella normativa
internazionale e nazionale, l'amministrazione
intende favorire ed agevolare l'esercizio del
diritto/dovere del genitore separato,
divorziato o non più convivente, anche se non
affidatario e/o collocatario,  di partecipare e
conoscere di tutte le vicende che interessano
la vita e l'educazione dei figli, anche al fine di
vigilare.

Tenuto conto altresì che l'istituzione del
registro della bigenitorialità
non interferisce sul dovere delle istituzioni
coinvolte di garantire comunque il diritto del
minore alla bigenitorialità né si pone come
condizione per l'assolvimento di tale dovere
da parte delle istituzioni stesse.

Ritenuto che l’istituzione del registro, pur
senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici e non
andando a sostituire i provvedimenti dell’
Autoritá Giudiziaria, dà ad entrambi i genitori,
esercenti la piena responsabilità genitoriale,
la possibilità di registrare la propria diversa
domiciliazione legandola al minore, in modo
che le diverse istituzioni che si occupano dello
stesso possano conoscere i riferimenti di

Beratungstellen P.M. Kolbe und Arca und die
Beratungsstelle für Getrennte und
Geschiedene bieten Beratungsgespräche für
Paare und Eltern an sowie Familienmediation.
Die Stadtgemeinde Bozen und die genannten
Einrichtungen sind darauf bedacht, dass bei
Initiativen dieser Art beide Elternteile
eingebunden werden, auch wenn die familiäre
Situation gerade sehr kritisch ist.

Es ist das Ziel der Gemeindeverwaltung, die
Familien in ihrer erzieherischen Rolle und in
der Festigung der Beziehungen zu
unterstützen. Daher wurde ein Netzwerk von
Beratungsstellen mit spezifischen Angeboten
aufgebaut. Familien in einer schwierigen
familiären Situation sollen auf diese Weise
unterstützt und begleitet werden, und es
sollen auch spezifische Kurse angeboten
werden.

Angesichts der Vorgaben und Bestimmungen
auf internationaler und nationaler Ebene
hinsichtlich des Rechts des Kindes auf beide
Elternteile beabsichtigt die
Gemeinde-verwaltung mit der Einführung des
Melderegisters der minderjährigen Kinder von
getrennt lebenden Eltern, die Elternteile, die
getrennt leben, geschieden sind oder die nicht
mehr in der Hauptwohnung zusammenleben,
bei der Ausübung ihrer Rechte und Pflichten
als Eltern zu unterstützen und zu fördern,
auch wenn einer der Elternteile das alleinige
Sorgerecht hat. Beide Elternteile müssen in
alle Entscheidungen eingebunden werden, die
das Leben und die Erziehung der
gemeinsamen Kinder betreffen, auch mit dem
Ziel, darüber zu wachen.

Die Einführung des Melderegister der
minderjährigen Kinder von getrennt lebenden
Eltern steht nicht in Widerspruch zur Aufgabe
der betroffenen Behörden, auf jeden Fall das
Recht des Kindes auf beide Elternteile zu
wahren. Dieses Melderegister ist auch nicht
die notwendige Bedingung für die Ausführung
dieser Pflichten seitens der Behörden.

Das Melderegister hat in meldeamtlicher
Hinsicht keine Rilevanz und es ersetzt auch
keine gerichtlichen Verfügungen. Das
Melderegister gibt beiden Elternteilen, die die
elterliche Gewalt ausüben, die Möglichkeit, für
ihr Kind zwei verschiedene Wohnsitze
anzumelden. Auf diese Weise können die
Behörden die Akten, die das minderjährige
Kind betreffen, an beide Elternteile
weiterleiten, und beide Eltern sind auf diese
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entrambi i genitori rendendoli partecipi delle
comunicazioni che lo riguardano.

Weise über die Angelegenheiten, die ihr Kind
betreffen, informiert.
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Il Commissario straordinario

visti
 l’art. 30 della Costituzione;
 l’art. 24 della Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione Europea,
diritti del minore secondo cui “il
minore ha diritto di intrattenere
regolarmente relazioni personali e
contatti diretti con i due genitori, salvo
qualora ciò sia contrario al suo
interesse”;

 gli artt. 1,4,7 e 8 della Convenzione
sulle relazioni personali riguardanti i
minori del Consiglio d’Europa
1.9.2005, “Serie Trattati Europei n.
192”;

 visto l’art. 7 della legge provinciale n.
8/2013 “sviluppo e sostegno della
famiglia in Alto Adige”, in particolare
nel punto in cui dispone che “per
consentire ai genitori di comprendere
meglio il proprio ruolo e le proprie
responsabilità e favorire uno sviluppo
ottimale della famiglia nelle diverse
fasi della vita, la Provincia sostiene
l’adozione ed  il potenziamento delle
seguenti misure e iniziative di
prevenzione:………………i) mediazione
familiare finalizzata alla prevenzione e
al superamento dei conflitti in
famiglia, con particolare attenzione
all’accompagnamento e alla
consulenza per i casi di separazione e
di divorzio”;

 visto il “Regolamento Comunale per la
tenuta del Registro della
bigenitorialitá”, il cui testo è allegato
alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

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”;

visti i pareri di cui all’art. 81 del D.P.Reg.
1.2.2005, n. 3/L;

visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 02.11.2015 di scioglimento del
Consiglio Comunale di Bolzano e nomina del

dies alles vorausgeschickt und

nach Einsichtnahme in folgende Unterlagen:
 Art. 30 der italienischen Verfassung;
 Art. 24 der Charta der Grundrechte der

Europäischen Union, die festlegt, dass
“(j)edes Kind (…) Anspruch auf
regelmäßige persönliche Beziehungen
und direkte Kontakte zu beiden
Elternteilen (hat), es sei denn, dies
steht seinem Wohl entgegen.”

 Art. 1,4,7 und 8 des Übereinkommens
über den Umgang von und mit
Kindern, “Details zum Vertrag Nr.
192”;

 Art. 7 des Landesgesetzes Nr. 8/2013
“Förderung und Unterstützung der
Familien in Südtirol”, insbesondere
folgende Bestimmung: “Um zu
gewährleisten, dass Eltern ihre Rolle
und Verantwortung besser
wahrnehmen können und sich die
Familie optimal in den verschiedenen
Lebensphasen entwickeln kann,
werden im Sinne der Prävention die
Errichtung und der Ausbau folgender
Maßnahmen und Angebote gefördert:
(…) i) Familienmediation zur
Vorbeugung und Bewältigung von
Familienkonflikten, wobei besonderes
Augenmerk auf die Begleitung und
Beratung in Trennungs- und
Scheidungssituationen gelegt wird”.

 Gemeindeordnung über die Einrichtung
und Führung des Melderegister der
minderjährigen Kinder von getrennt
lebenden Eltern. Die
Gemeindeordnung liegt diesem
Beschluss bei und ist wesentlicher
Bestandteil desselben. 

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

nach Einsichtnahme in die Gutachten laut Art.
81 des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005;

nach Einsichtnahme in das der
Gemeindeverwaltung mit Schreiben Prot. Nr.
023141 vom 05.11.2015 zugestellte Dekret
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Commissario Straordinario, Dott. Michele
Penta, che è stato notificato al Comune con
nota commissariale prot. 023141 del
05.11.2015;

delibera

1. per le motivazioni espresse in premessa e
qui integralmente richiamate di approvare il
“Regolamento Comunale per la tenuta del
Registro della bigenitorialitá”, il cui testo è
allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Responsabile del
procedimento, individuato nel Direttore
dell’ufficio Servizi demografici, provvederà
all’adozione di tutti gli atti di gestione inerenti
e conseguenti la presente deliberazione al
fine di rendere operativo il Registro della
bigenitorialità;

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

4. contro la presente deliberazione ogni
cittadino può entro il periodo di pubblicazione
presentare opposizione alla Giunta comunale.

des Präsidenten der Republik vom 02.11.2015
über die Auflösung des Gemeinderates von
Bozen und die Ernennung von Dr. Michele
Penta zum außerordentlichen Kommissar,

beschließt
der außerordentliche Kommissar

1. aus den eingangs erwähnten Gründen, die
“Gemeindeordnung über die Einrichtung und
Einführung des Melderegisters der
minderjährigen Kinder von getrennt lebenden
Eltern” zu genehmigen. Die
Gemeindeordnung liegt diesem Beschluss bei
und ist wesentlicher Bestandteil desselben.

2. Die Direktorin des Amtes für
Demografische Dienste der Stadtgemeinde
Bozen wird zur Verantwortlichen der
Verfahren ernannt. Sie wird beauftragt,
sämtliche Maßnahmen zu treffen, die mit der
Umsetzung dieses Beschlusses
zusammenhängen, damit die
Gemeindeordnung über die Einrichtung und
Führung des Melderegisters der
minderjährigen Kinder von getrennt lebenden
Eltern eingeführt werden kann.

3. Gegenständlicher Beschluss bedingt keine
Ausgaben.

4. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann
innerhalb des Zeitraumes der
Veröffentlichung des Beschlusses Beschwerde
beim Stadtrat einreichen.

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

10/05/2016 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel

am 10/05/2016 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 21/05/2016 ai sensi

dell’art. 79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden

E.T.G.O. am 21/05/2016 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
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werden.


