
Prot. Nr.:

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Nr. 460

Seduta del Sitzung vom

29/08/2016

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.

RENZO CARAMASCHI
Sindaco / Bürgermeister * ANGELO GENNACCARO

Assessore / Stadtrat *

CHRISTOPH BAUR
Vice Sindaco/Vizebürgermeister * SANDRO REPETTO

Assessore / Stadtrat *

MONICA FRANCH
Assessora / Stadträtin * LUIS WALCHER

Assessore / Stadtrat *

MARIA LAURA LORENZINI
Assessora / 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./DR. RENZO CARAMASCHI

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

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

DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR

La Giunta passa poi alla trattazione del seguente
OGGETTO:

teilnimmt. Der Stadtrat behandelt nun folgenden
GEGENSTAND:

INTRODUZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
TARIFFARIA CON “CONTRASSEGNO
ROSA” PER LA SOSTA SUI PARCHEGGI A
PAGAMENTO IN SUPERFICIE GESTITI DA
SEAB S.P.A. 

EINFÜHRUNG DER TARIFBEFREIUNG
MIT DEM „ROSA AUSWEIS” FÜR DAS
PARKEN AUF DEN
G E B Ü H R E N P F L I C H T I G E N
STELLPLÄTZEN, WELCHE VON SEAB AG
VERWALTET WERDEN.



ID.DOC. 145345 Delibera nr. / Beschluss Nr. :460/2016 Ufficio/Amt : UFFICIO MOBILITA’

Premesso che nella seduta dell’11.07.2016
la Giunta Comunale ha deciso di introdurre
nel Comune di Bolzano un’iniziativa per
l’agevolazione tariffaria della sosta alle
donne in gravidanza ivi residenti, a partire
dalla 13. settimana di gravidanza e fino al
compimento del primo anno di età del/la
bambino/a, mediante apposito
contrassegno denominato “Contrassegno
rosa”;

Während der Sitzung vom 11.07.2016 hat
der Stadtrat entschieden, mittels des dafür
vorgesehenen Ausweises „Rosa Ausweis“,
eine Initiative für die Tarifbefreiung des
Parkens einzuführen, für Frauen die sich in
Schwangerschaft befinden und in Bozen
wohnhaft sind. Diese Initiative soll während
der Schwangerschaft ab der 13. Woche und
während des ersten Lebensjahres des
Kindes gelten.

posto che il contrassegno, denominato
“Contrassegno rosa”, sarà nominativo,
intestato alla madre e riferito alla targa
dell’auto di proprietà della donna
richiedente o di un suo familiare;

Der “Rosa Ausweis” ist persönlich und der
Mutter und dem Fahrzeug der Frau oder
eines Familienangehörigen zugeordnet.

che dopo la nascita il contrassegno sarà
valido fino al compimento del primo anno di
età del/la bambino/a ed utilizzabile anche
da parte del padre per il suo
accompagnamento;

Nach der Geburt ist der Ausweis bis zum
ersten Lebensjahr des Kindes gültig und kann
auch vom Vater zur Begleitung des Kindes
verwendet werden.

che il suddetto contrassegno darà diritto a
due ore di sosta gratuita al giorno sui
parcheggi a pagamento in superficie siti
all’interno del Comune di Bolzano gestiti da
SEAB s.p.a.;

Der “Rosa Ausweis” erlaubt das kostenlose
Parken für zwei Studen am Tag auf den
gebührenpflichtigen Stellplätzen auf den
Straßen der Stadt Bozen, welche von SEAB
Ag verwaltet werden.

considerato che la gestione dei suddetti
parcheggi a pagamento in superficie è
regolata da apposito contratto tra SEAB
s.p.a. e Comune di Bolzano;

Die Führung der gebührenpflichtigen
Stellplätze auf den Straßen der Stadt Bozen
ist mit einem entsprechendem Vertrag
geregelt.

che l’iniziativa non ha precedenti nella città
di Bolzano e non è quindi possibile stimare
a priori in maniera esatta la spesa derivante
dall’occupazione gratuita dei parcheggi da
parte delle intestatarie del “Contrassegno
rosa” che il Comune di Bolzano dovrà
assumere;

Diese Initiative ist neu und aus diesem
Grund ist es nicht möglich, genau
abzuschätzen, welche Kosten für die
Befreiung der Gebühr auf den blauen
Stellplätzen für die Inhaber des “rosa
Ausweises” auf die Stadtgemeinde Bozen
entfallen.

che è quindi opportuno introdurre
l’iniziativa in via sperimentale per un
periodo di tempo limitato, tenendo
opportunamente monitorata la situazione e
regolando in maniera adeguata i rapporti
con SEAB s.p.a.;

Aus diesem Grund ist es nötig, die Initiative
als Versuch und zeitlich begrenzt
einzuführen, um die Verwendung der
Ausweise und dessen Gebrauch zu
kontrollieren und die ökonomischen
Verhältinisse mit SEAB Ag anzupassen.

visti i pareri di cui all’art.81 del D.P.Reg.        
1 febbraio 2005 n. 3/L.;

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die
Gutachten im Sinne von Art. 81 des D.P.Reg.
vom 1.Februar 2005, Nr. 3/L.

la Giunta Municipale
ad unanimità di voti

delibera

beschließt
der Stadtrat
einstimmig,
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1) di introdurre in via sperimentale il
“Contrassegno rosa” per l’agevolazione
tariffaria della sosta alle donne in
gravidanza residenti a Bolzano a partire
dalla 13. settimana di gravidanza e
durante il primo anno di vita del/la
bambino/a secondo le modalità
espresse in premessa;

1) versuchsweise die Einführung des
„Rosa Ausweises“ wie in den
Prämissen beschrieben zu
genehmigen, welcher für die
Tarifbefreiung beim Parken für
Frauen, die sich in Schwangerschaft
befinden und in Bozen wohnhaft
sind, ab der 13. Woche der
Schwangerschaft und während des
ersten Lebensjahres des Kindes,
vorgesehen ist;

2) di attivare l’iniziativa in via
sperimentale a partire dal 12.09.2016
al 31.12.2017;

2) die Initiative versuchsweise ab dem
12.09.2016 bis zum 31.12.2017
einzuführen;

3) di autorizzare la spesa presunta di €
70.000,00 per il 2016 e di imputare
l’importo come da tabella allegata;

3) die mutmaßliche Ausgabe von
70.000,00 Euro für das Jahr 2016 zu
genehmigen und laut beigelegter
Tabelle zu verbuchen;

4) di rimandare a successive
determinazioni dirigenziali l’impegno
degli oneri relativi al trasferimento dei
mancati introiti a SEAB s.p.a. per l’anno
2017.

4) die Ausgabe der geringeren
Einkommen der SEAB Ag für das
Jahr 2017 mittels zukünftiger
Verfügungen der leitenden Beamten
zu verbuchen.
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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 Vice Segretario Generale

Der Vize-Generalsekretär

f.to / gez. DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR

Il Presidente

Der Vorsitzende

f.to / gez. DOTT./DR. RENZO CARAMASCHI

Pubblicato all’Albo Pretorio il 01/09/2016 per 10

giorni consecutivi.

Divenuta esecutiva il 11/09/2016 ai sensi

dell’art. 79 del vigente T.U.O.C.

Veröffentlicht an der Amtstafel am 01/09/2016

für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden

Tagen.

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

am 11/09/2016 vollstreckbar geworden.

Bozano/Bozen, …………………………………

Il Segretario Generale / Der Generalsekretär

f.to / gez.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta 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

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
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Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa,
sezione autonoma di Bolzano.

Beschlusses kann gegen die vorliegende
Maßnahme Beschwerde beim Verwaltungs-
gerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt werden


