
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 1

In data 18/01/2018  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente dell’11.01.2018 n. 01/2018 prot. n.

4947 e del 16.01.2018 n. 2/2018 prot. n. 6669,

recapitati al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:30 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 1

Am 18/01/2018  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

11.01.2018 Nr. 01/2018 Prot. Nr. 4947 und vom

16.01.2018 Nr. 02/2018 Prot. Nr. 6669, die allen

Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurden, hat sich

der Gemeinderat hier um 18:30 Uhr versammelt und

der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

JURI ANDRIOLLO * MARCO GALATEO * TOBIAS PLANER *
SILVANO BARATTA * ANGELO GENNACCARO * MAURIZIO PUGLISI GHIZZI *
CHRISTOPH BAUR * PAOLO GIACOMONI * CHIARA RABINI *
GIOVANNI BENUSSI * GABRIELE GIOVANNETTI * JOHANNA RAMOSER *
ANDREA BONAZZA * SYLVIA HOFER * MAURO RANDI *
MATTEO PAOLO BONVICINI * ALESSANDRO HUBER DELLA

TORRE DI VALSASSINA
* SANDRO REPETTO *

SABRINA BRESADOLA * JUDITH KOFLER PEINTNER * SEBASTIAN SEEHAUSER *
RENZO CARAMASCHI * STEPHAN KONDER * ALBERTO SIGISMONDI *
MARCO CARUSO * NORBERT LANTSCHNER * MARIO TAGNIN *
DAVIDE COSTA * MARIA LAURA LORENZINI * SANDRO TRIGOLO *
CLAUDIO DELLA RATTA * NICOL MASTELLA * CARLO VETTORI *
ALESSANDRO FOREST * FILIPPO MATURI * CARLO VISIGALLI *
MARIA TERESA FORTINI * LUIGI NEVOLA * CLAUDIO VOLANTI *
MONICA FRANCH * KURT PANCHERI * LUIS WALCHER *
PIERLUIGI GAIANIGO * CATERINA PIFANO * PETER WARASIN *

Constatato che il numero dei presenti 36
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
36 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

SILVANO BARATTA

assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del
Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des
Generalsekretärs, Herrn

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern
Ivan BENUSSI – Nicol MASTELLA

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri: Folgende Gemeinderäte kommen später:
Maturi, Nevola, Repetto, Sigismondi (pres. 40 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Sigismondi (pres. 39 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto: Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des
Punktes:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE. 

ORDNUNG FÜR DEN HANDEL AUF ÖFFENTLICHEN
FLÄCHEN - ABÄNDERUNGEN
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Il Vice-Sindaco Der Vizebürgermeister

Il regolamento del commercio su aree
pubbliche, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 74 del 15.12.2015 e
successive modifiche, regolamenta, sulla base
della L.P. n. 7/2000, il numero dei posteggi, la
tipologia di merce venduta e i periodi di vendita
relativamente ai mercati settimanali, ai mercati
annuali e ai posteggi con attività quotidiana e
stagionale;

Die Gemeindeordnung über den Handel auf
öffentlichen Flächen, welche mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 74 vom 15.12.2015
und darauffolgenden Änderungen genehmigt
worden ist, regelt nach Maßgabe des L.G. Nr.
7/2000 die Anzahl der Standplätze, die
Warentypen, die verkauft werden und die
Verkaufszeiträume der Wochenmärkte, der
Jahresmärkte und der Standplätze mit
täglichem und saisonalem Verkauf.

considerato che l’Amministrazione ha necessità
di migliorare la gestione del territorio, tenendo
conto delle esigenze dei commercianti e degli
sviluppi economici della città;

Festgestellt, dass die Notwendigkeit besteht, die
Versorgung des Gemeindegebietes, auch in
Berücksichtigung der Bedürfnisse der
Wirtschaftstreibenden, zu verbessern.

ravvisata la necessità di procedere alla
riqualificazione di due mercati annuali:
Domenica D’Oro e Mercato d’Autunno
modificando parzialmente la zona di estensione
dei mercati stessi, cercando di sviluppare i due
mercati lungo l’asse di Corso Libertà;

Es wird für notwendig erachtet, zwei
Jahresmärkte aufzuwerten, und zwar den Markt
am goldenen Sonntag und den Herbstmarkt. Bei
diesen Märkten soll der Marktbereich teilweise
abgeändert werden, wobei die beiden Märkte
längs der Achse der Freiheitsstraße ausgerichtet
werden sollen.

che si rende necessario sopprimere alcuni
posteggi a seguito della rinuncia e/o della
revoca delle concessioni ai precedenti titolari; si
ritiene infatti opportuno procedere alla
cancellazione di detti posteggi piuttosto che alla
loro riassegnazione per garantire migliori
qualità di lavoro agli ambulanti assegnatari
offrendo loro maggiore spazio di esposizione e
adeguando in tal modo i mercati alle nuove
esigenze commerciali ed economiche;

Zudem wird es für notwendig erachtet, einige
Standplätze, auf welche verzichtet wurde
und/oder deren Konzessionen widerrufen
worden sind, zu streichen, anstatt sie erneut
zuzuweisen. Dies um den Inhabern der übrigen
Standplätze eine bessere Arbeitsqualität zu
ermöglichen, indem ihnen mehr
Ausstellungsfläche gewährt wird. Damit werden
die Märkte den veränderten Ansprüchen im
Bereich Handel und Wirtschaft gerecht.

che si rende necessario procedere al
trasferimento di alcuni chioschi per consentire
la ristrutturazione di Casa della Pesa e in un
caso a seguito di specifica richiesta del
concessionario.

Es wird weiters für notwendig erachtet, einige
Kioske zu verlegen, um die Renovierung des
Waaghauses zu ermöglichen, sowie in einem
Fall, auf ausdrücklichen Wunsch des
Konzessionärs.

Preso atto dell’eventuale discussione e delle
eventuali dichiarazioni di voto come trascritte
nel verbale di seduta

Nach Einsichtnahme in die eventuell
abgegebene Stellungnahme sowie in die
eventuellen Stimmabgabeerklärungen, wie aus
dem Sitzungsprotokoll hervorgeht.

Chiusa la discussione il Presidente sottopone
all’approvazione del Consiglio comunale la
deliberazione.

Nach Abschluß der Debatte unterbreitet der
Präsident dem Gemeinderat den Beschluss zur
Genehmigung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

udita e richiamata la relazione del vice sindaco
e Assessore per le Attività Economiche;

Nach Zurkenntnisnahme und unter
Berücksichtigung des Berichtes des
Vizebürgermeisters und  Stadtrats für
Wirtschaftstätigkeiten.

vista la deliberazione del Consiglio Comunale
nr. 74 del 15.12.2015 e ss.mm. con la quale è
stato approvato il regolamento del commercio
su aree pubbliche;

Nach Einsichtnahme in den
Gemeinderatsbeschluss Nr. 74 vom 15.12.2015
i.g.F., mit welchem die Gemeindeordnung über
den Handel auf öffentlichen Flächen genehmigt
worden ist.

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”);

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

ritenuto opportuno procedere ad alcune
modifiche del vigente regolamento per
adeguarlo alle sopraggiunte esigenze
commerciali e gestionali del commercio su aree
pubbliche, di cui in premessa;

Für notwendig erachtet, einige Änderungen an
der geltenden Verordnung vorzunehmen, um
diese an die in den Prämissen erwähnten
Bedürfnisse handelstechnischer und
betriebstechnischer Natur anzupassen;

visto il parere della Commissione consiliare
Attività economiche, turismo e Stadtmarketing
del 13.12.2017 (6 favorevoli, 0 contrari, 1
astenuto);

nach Einsicht in das Gutachten der
Ratskommission für Wirtschaft, Tourismus und
Stadtmarketing vom 13.12.2017 (6 Jastimmen,
0 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen);

visti gli allegati pareri ai sensi dell’art. 81 del
vigente TUOC;

gestützt auf die beiliegenden Gutachten nach
Maßgabe von Art.81 des geltenden ETGO;

delibera

beschließt

der GEMEINDERAT

1. di apportare delle modifiche all’art. 1 del
regolamento del commercio su aree
pubbliche, eliminando alcuni posteggi di
chioschi e/o banchi di vendita che sono stati
revocati dall’amministrazione o a cui i
titolari di concessione hanno rinunciato, e di
modificare l’ubicazione di 3 chioschi che
sono stati trasferiti;

1. Artikel 1 der Gemeindeordnung über den
Handel auf öffentlichen Flächen abzuändern
und zwar im Sinne, dass einige
Standplätze, auf welche verzichtet wurde
und/oder deren Konzessionen widerrufen
worden sind zu streichen sowie die
Standorte von drei Kiosken, zu verlegen.

2. di apportare delle modifiche agli artt. 3 e 4
del regolamento, diminuendo i posteggi
previsti in alcuni mercati settimanali e in
alcuni mercati annuali;

2. Artikel 3 und 4 besagter Gemeindeordnung
abzuändern, und zwar im Sinne, dass die
Anzahl der Standplätze bei einigen
Wochen- und Jahresmärkten verringert
wird;

3. di approvare il regolamento del commercio
su aree pubbliche nella sua versione
aggiornata facente parte integrante della
presente

3. Die Gemeindeordnung über den Handel auf
öffentlichen Flächen, welche wesentlicher
Bestandteil dieses Beschlusses bildet, in
ihrere abgeänderten Fassung zu
genehmigen.

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

4. Der vorliegende Beschluss bringt keine
Ausgaben mit sich.
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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
dalla data di esecutività della stessa ricorso alla
Sezione Autonoma del Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa.

Außerdem kann innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses Rekurs bei
der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichtes eingereicht werden.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il
Presidente proclama che il Consiglio comunale
ha approvato con 39 voti favorevoli la
proposta di deliberazione suddetta.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis,  dass nämlich der Gemeinderat die
obige Beschlussentwurf mit 39 Jastimmen
angenommen hat.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Presidente e dal Segretario Generale,

come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden und vom

Generalsekretär wie folgt unterzeichnet wird:

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

SILVANO BARATTA

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 23/01/2018

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

23/01/2018 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 03/02/2018 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

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

03/02/2018 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.


