
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 3

In data 25/01/2018  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. 02/2018 prot. n. 6669,

recapitati al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:20 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 3

Am 25/01/2018  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 18:20 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 33
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

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

SILVANO BARATTA

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

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

DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern
Pierluigi GAIANIGO – Peter WARASIN

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri: Folgende Gemeinderäte kommen später:
Andriollo, Costa, Konder, Nevola, Rabini, Tagnin (pres. 39 Anw.)

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

Costa, Lantschner, Tagnin (pres. 36 Anw.)

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

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI  - APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO. 

GEMEINDEVERORDNUNG ÜBER DAS
VERTRAGSWESEN  - GENEHMIGUNG DER NEUEN
VERORDNUNG
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L’Assessore ai Lavori Pubblici ed alla Protezione Civile

relaziona:

Bericht des Stadtrates für Öffentliche Arbeiten und

Zivilschutz:

Il vigente „Regolamento per la disciplina dei
contratti“ è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 54 del 22 marzo 1994 e ss.mm.ii. e ad
oggi risulta ampiamente superato dalle
numerosissime novità legislative succedutesi in
questo lungo arco temporale;

Die geltende „Gemeindeverordnung über das
Vertragswesen“ wurde mit Gemeinderatsbeschluss
Nr. 54 vom 22. März 1994, i.g.F. genehmigt.
Aufgrund der in der Zwischenzeit eingetretenen
zahlreichen gesetzlichen Neuerungen ist die geltende
Gemeindevertragsverordnung weitgehend überholt.

Per questo motivo risulta quindi necessario e
prioritario adeguare il testo regolamentare e non da
ultimo anche alla legge provinciale del 17 dicembre
2015, n. 16 e ss.mm.ii “Disposizioni sugli appalti
pubblici” ed al Decreto legislativo del 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

Entsprechend dringend und notwendig ist es, die
Verordnung zu überarbeiten und an die aktuelle
Gesetzgebung, insbesondere an das Landesgesetz
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, i.g.F.
„Bestimmungen über die öffentliche
Auftragsvergabe” und an das gesetzesvertretende
Dekret vom 18. April 2016, Nr. 50, i.g.F.
„Gesetzbuch über öffentliche Aufträge“, anzupassen.

Il nuovo regolamento, in attuazione dell’art. 6,
comma 7 e dell’art. 37 della legge provinciale del 17
dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii., disciplina
l’acquisizione di lavori, forniture e servizi nonché la
stipulazione dei contratti in genere;

Diese neue Verordnung regelt, in Durchführung von
Art. 6 Abs. 7 und von Art. 37 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, i.g.F. die
Beschaffung von Bauleistungen, Dienstleistungen und
Lieferungen sowie den Abschluss von Verträgen im
Allgemeinen.

Nell’anno corrente è stato pertanto elaborato un
nuovo testo di regolamento per la disciplina dei
contratti, allegato alla presente deliberazione;

Im Laufe dieses Jahres ist demzufolge ein neuer Text
der Verordnung über das Vertragswesen
ausgearbeitet worden, der diesem Beschluss beiliegt.

Accertato, che l’ordinamento allegato è stato
esaminato e discusso dalla Commissione Consigliare
ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile;

Festgestellt, dass die beiliegende Verordnung in der
Ratskommission für Öffentliche Arbeiten und
Zivilschutz erörtert und besprochen worden ist.

Ciò premesso e ritenuto opportuno approvare il
nuovo “Regolamento per la disciplina dei contratti”
allegato, che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione e di abrogare
contestualmente il precedente „Regolamento per la
disciplina dei contratti“, approvato con deliberazione
di Consiglio n. 54 del 22 marzo 1994 e ss.mm.ii.

Dies vorausgeschickt und erwogen, die neu
beiliegende „Gemeindeverordnung über das
Vertragswesen”, welche integrierenden und
substantiellen Bestandteil dieses Beschlusses bildet,
zu genehmigen und gleichzeitig die vorherige
„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, die
mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 54 vom 22. März
1994 i.g.F. genehmigt wurde, aufzuheben.

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
deliberzione.

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

Udita e richiamata la relazione dell’Assessore ai
Lavori Pubblici ed alla Protezione Civile;

Nach zur Kenntnisnahme und unter Berücksichtigung
des Berichtes des Stadtrats für Öffentliche Arbeiten
und Zivilschutz.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54
del 22 marzo 1994 e ss.mm.ii., con la quale è stato
approvato il „Regolamento per la disciplina dei
contratti“;

Nach Einsichtnahme in den Gemeinderatsbeschluss
Nr. 54 vom 22. März 1994. i.g.F., mit welchem die
„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“
genehmigt worden ist.

Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 3/L “Testo unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige;

Es wurde Einsicht genommen 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 di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79,
comma 4 del TUOC, al fine di consentire una
immediata applicazione della nuova
regolamentazione;

Es wird für angebracht erachtet, den vorliegenden
Beschluss im Sinne von Art. 79 Abs. 4 des ETGO für
sofort vollstreckbar zu erklären, um die sofortige
Anwendung der Verordnung zu ermöglichen.

Visto il parere della Commissione Consigliare ai
Lavori Pubblici e alla Protezione Civile del 22.11.2017
(4 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto);

Nach Einsicht in das Gutachten der Ratskommission
für Öffentliche Arbeiten und Zivilschutz vom
22.11.2017 (4 Jastimmen, 0Gegenstimmen, 1
Enthaltungen);

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’articolo 26 del
vigente TUOC.

Es wurde Einsicht genommen in Artikel 26 des
geltenden ETGO.

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.

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.

delibera

beschließt

der GEMEINDERAT

1) di approvare l’allegato nuovo „Regolamento
per la disciplina dei contratti“, che forma parte
integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

1) die beiliegende neue „Gemeindeverordnung über
das Vertragswesen“, welche integrierenden und
substantiellen Bestandteil dieses Beschlusses
bildet, zu genehmigen,

2) di abrogare il precedente „Regolamento per la
disciplina dei contratti“, approvato con

2) die alte, mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 54 vom
22. März 1994 i.g.F. genehmigte

http://www.comune.bolzano.it/context03.jsp?area=19&ID_LINK=773&id_context=6218
http://www.comune.bolzano.it/context03.jsp?area=19&ID_LINK=773&id_context=6218
http://www.gemeinde.bozen.it/context03.jsp?area=19&ID_LINK=773&id_context=6218
http://www.gemeinde.bozen.it/context03.jsp?area=19&ID_LINK=773&id_context=6218
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deliberazione del Consiglio n. 54 del 22 marzo
1994 e ss.mm.ii.;

„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“,
aufzuheben,

3) di dichiarare che a decorrere dall’entrata in
vigore del presente regolamento, non trovano
più applicazione le disposizioni regolamentari
che non sono compatibili con gli obiettivi e le
prescrizioni del nuovo regolamento;

3) festzuhalten, dass ab Inkrafttreten dieser
Verordnung die Verordnungsbestim- mungen,
die mit den Zielen und Vorgaben der neuen
Verordnung unvereinbar sind, keine Anwendung
mehr finden,

4) di dichiarare che il presente regolamento entra
in vigore dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione;

4) zu erklären, dass die vorliegende Verordnung
mit dem Tag, an dem der
Genehmigungsbeschluss vollstreckbar wird, in
Kraft tritt,

5) di dare atto che la presente deliberazione non
comporta impegno di spesa;

5) es wird bekannt gegeben, dass der vorliegende
Beschluss keine Ausgaben mit sich bringt,

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

6) Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder
Bürger innerhalb der Veröffentlichungsfrist
Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben,

7) E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni
dalla data di esecutività della stessa ricorso
alla sezione Autonoma del Tribunale Regionale
di Giustizia Amministrativa.

7) Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs bei
der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichtes möglich.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il
Presidente proclama che il Consiglio comunale ha
approvato con 23 voti favorevoli e 13 astenuti la
proposta di deliberazione suddetta.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis,  dass nämlich der Gemeinderat die obige
Beschlussentwurf mit 23 Jastimmen und 13
Enthaltungen angenommen hat.

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio
comunale l’immediata esecutività della deliberazione.

Der Vorsitzende unterbreitet dem Gemeinderat die
sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses zur
Genehmigung.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il
Presidente proclama che il Consiglio comunale ha
approvato con 36 voti favorevoli l’immediata
esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis,  dass nämlich der Gemeinderat die
sofortige Vollstreckbarkeit mit 36 Jastimmen
angenommen hat.

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.,
für sofort vollstreckbar erklärt.
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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 Vice Segretario

Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden und vom

Vize-Generalsekretär wie folgt unterzeichnet wird:

Il Vice Segretario Generale

Der Vize-Generalsekretär

DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

SILVANO BARATTA

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 29/01/2018

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

29/01/2018 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 25/01/2018 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

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

25/01/2018 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Vice Segretario Generale

Der Vize-Generalsekretär

DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR
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.


