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N. rappres. 
Comune /    
Anzahl der  

Gemeindeve
rtreter

Rappresentanti nominati dal Comune di Bolzano e 
compenso anno 2018 - Von der Gemeinde 

ernannte Vertreter - Vergütungen im Jahr 2018

Amministratore 
dell'ente /  

Verwalter der 
Körperschaft

Compenso 
corrisposto 

dall'ente 
2018/ von 

der 
Körperschaft 

entricht. 
Vergütung 

2018

2016 2017 2018

Associazione VBB
Vereinigte Bühnen Bozen

http://www.theater-bozen.it/it

L'associazione svolge le seguenti attivita' culturali 

in lingua tedesca: incentivazione della cultura 

teatrale e delle

conoscenze nell'ambito teatrale in Alto Adige; 

organizzazione e produzione di spettacoli; 

cooperazioni con istituzioni teatrali e culturali in 

Alto Adige e fuori provincia prendendo in 

considerazione le risorse locali;

incentivazione di autori teatrali contemporanei del 

Tirolo;

realizzazione di opportunità per la formazione e 

l'insegnamento nell'ambito artistico e tecnico;

20,00 100,00 non determinato 3

Helga Aufschnaiter, membro Cda dal 27/09/2016, carica 

triennale, compenso €. 0,00;                             Benjamin 

Steinmair, membro Revisori dei conti dal 14/09/2016, carica 

triennale, compenso 2.000 € annuali (non a carico 

Amministrazione Comunale);                 Luis Walcher, 

membro assemblea dei soci dal 14/09/2016, carica triennale, 

compenso 0,00 €.                                         

Thomas Seeber € 0,00 € 348.000,00 -€ 17.759,00 € 3.884,00 -€ 19.798,00 http://www.theater-bozen.it/transparenz

Vereinigte Bühnen Bozen 
http://www.theaterbozen.

it/it

Die Vereinigten Bühnen Bozen haben als Theater 

deutscher Sprache folgende Zwecke: Förderung 

der Theaterkultur

und des Wissens um Theater in Südtirol; 

Organisation und Produktion von Veranstaltungen 

aller Schauspielsarten;

Kooperation mit Theatereinrichtungen und 

kulturellen Institutionen in und außerhalb 

Südtirols unter Brücksichtigung lokaler 

Ressourcen; Förderung zeitgenössischer 

Gesamttiroler TheaterautorInnen; Schaffung von 

Möglichkeiten für die Aus- und Weiterbildung im 

künstlerischen und technischen Bereich.

20,00 100,00 nicht bestimmt 3

Helga Aufschnaiter, Vorstandmitglieder vom 28/09/2016 bis 

28/9/2019, Vergütung €. 0,00;                        Benjamin 

Steinmair, Rechnungsprüfer vom 14/09/2016, Amt hat eine 

dreijährige Dauer, Vergütung €. 2000,00 (keine Ausgaben für 

die Gemeindeverwaltung);                     Luis Walcher, 

Mitglied der Mitgliederversammlung vom 14/09/2016, 

Vergütung €. 0,00.

Thomas Seeber € 0,00 € 348.000,00 -€ 17.759,00 € 3.884,00 -€ 19.798,00 http://www.theater-bozen.it/transparenz

Fondazione “Concorso pianistico 
internazionale Ferruccio Busoni” 

http://www.concorsobusoni.it/  

La fondazione si propone di:

a) potenziare ed assicurare a Bolzano la continuità

del concorso interanzionale pianistico intitolato a

Ferruccio Busoni, organizzato con la collaborazione

del Conservatorio statale di musica “Claudio

Monteverdi”;

b) promuovere e realizzare altre manifestazioni

quali premi, concerti, convegni, pubblicazioni e

mostre incentrate sulla fiugra artistica di Ferruccio

Busoni e sulla storia del concorso;

c) coordinare e pubblicizzare manifestazioni

musicali di elevata qualità, organizzate anche da

altri soggetti pubblici e privati, che diano prestigio

alla città di Bolzano, previa approvazione

vincolante da parte della Giunta Municipale, del

C.d.A. della Fondazione stessa e delle singole

Istituzioni coinvolte di progetti con indicazione

dettagliata di finalità, attività e piano di costi,

proporzionalmente ripartito tra gli eventuali

partecipanti. 

45,00 100,00 non determinato 4

Sandro Repetto, Presidente del Cda dal 20/6/2016 fino alla 

durata del Cons. comunale, rinuncia al gettone di presenza; 

Maria Teresa Wiedenhofer, membro  Cda dal 12/8/2016 fino 

alla durata del Cons. comunale, rinuncia al gettone di 

presenza;

Manuel Cagol, membro Cda dal 12/8/2016 fino alla durata del 

Cons. comunale, rinuncia al gettone di presenza;

Livia Bertagnolli, membro Cda dal 12/8/2016 fino alla durata 

del Cons. comunale, rinuncia al gettone di presenza

Sandro Repetto 

 (dal 17/12/2018 

Juri Andriollo)

€ 0,00 € 206.600,00 € 227,61 -€ 450,84 € 374,65
https://www.concorsobusoni.it/it/fondazion

e-trasparente

Stifung “Internationaler Klavierwettbewerb 
Ferruccio Busoni”

http://www.concorsobusoni.it/ 

Die Stiftung verfolgt folgende Ziele: 

a) das Fortbestehen des internationalen

Klavierwettbewerbs zu ehren von Ferruccio

Busoni, der in Zusammenarbiet mit dem

staatlichen Konservatorium für Musikerziehung

„Claudio Monteverdi“ organisiert wird, zu

gewährleisten und auszubauen;

b) weitere Veranstaltungen wie Wettbewerbe,

Konzerte, Tagungen, Veröffentlichungen und

Ausstellungen über den Künstler Ferruccio Busoni

und die geschichte des Wettbewerbs in die Wege

zu leiten und durchzuführen;

c) hochqualitative musikalische veranstaltungen,

die evnetuell auch von anderen öffentlichen oder

privaten tärgenr organiesiert werden und das

Prestige der Stadt Bozen verstärken, zu

koordinieren und dafür zu werben. Dazu ist die

Genehmigung des Gemeindeausschusses, des

Verwaltungsrates der Stiftung selbst sowie der

einzelne nInstitutionen, die die Projekte

mittragen, notwendig. Gleichermaßen erforderlich

ist die detaillierte Angabe der Zielsetzungen, der

Tätigkeiten und dier Kosten, die proportional

zwischen den eventuellen TeilnehmerInnen

aufzuteilen sind. 

45,00 100,00 nicht bestimmt 4

Sandro Repetto Präsident des Verwaltungsrates vom 

20/6/2016 und für die gesamte Amtsdauer des 

Gemeinderates, verzichtet auf die Vergütung.

Maria Teresa Wiedenhofer, Mitglied des Verwaltungsrates seit 

dem 12/8/2016 und für die gesamte Amtsdauer des 

Gemeinderates, verzichtet auf die Vergütung; 

Manuel Cagol, Mitglied des Verwaltungsrates seit dem 

12/8/2016 und für die gesamte Amtsdauer des 

Gemeinderates, verzichtet auf die Vergütung; 

Livia Bertagnolli, Mitglied des Verwaltungsrates seit dem 

12/8/2016 und für die gesamte Amtsdauer des 

Gemeinderates, verzichtet auf die Vergütung; 

Sandro Repetto 

(Vom 17/12/2018 

Juri Andriollo)

€ 0,00 € 206.600,00 € 227,61 -€ 450,84 € 374,65
https://www.concorsobusoni.it/it/fondazion

e-trasparente

Fondazione Castelli di Bolzano

http://www.roncolo.info/

La fondazione si pone come scopo la gestione del

Castel Roncolo con relative pertinenze e del Castel

Mareccio con annessa trattoria nonché di altri beni

di interesse artistico, culturale e turistico.

Costituiscono altresi oggetto della fondazione la

rivalutazione dei beni nonché la promozione di

iniziative di carattere scientifico, turistico, tecnico-

commerciale ed economico, reclamizzando la

notorietà dei castelli. 

100,00 100,00 non determinato 3

Helmut Rizzolli Presidente Cda rinnovo dal 5/12/2016 fino al 

4/12/2020, compenso €. 33.200,22;

Pietro Marangoni, membro Cda dal 5/12/2016 al 02/07/2018, 

rinuncia al gettone di presenza;            Pietro Borgo, membro 

Cda, surroga dal 02/07/2018, rinuncia al gettone di presenza;

Monica Bonomini, membro Cda dal 5/12/2016 al 4/12/2020, 

compenso €. 960,00.

Helmut Rizzolli € 33.200,22 € 678.300,00 €. 2.689,28 € 21.726,00 € 101.198,00
https://www.runkelstein.info/trasparenza-

amministrazione

Dichiarazione sull'insussistenza di una 
delle cause 
d'inconferibilità/incompatibilità 
dell'incarico. (link al sito delle'ente)
Erklärung über das Nichtvorliegen von 
Nichterteilbarkeits bzw. 
Unveeinbarkeits gründen (link zu der 
Web-Adresse des Unternehmens)

Denominazione /
Bezeichnung

Funzioni attribuite e attività svolte /
Ausgeübte Funktionen und durchgeführte 

Tätigkeiten

 Partecipazione 
in % /

 Beteiligung in 
% 

Durata impegno / 
Dauer der 

Verpflichtung 

Consiglio di Amministrazione/ Verwaltungsrat
Dati relativi agli incarichi di 
amministratore dell'ente/ 

Daten zur Geschäftsführung Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante sul 

bilancio 2018/ 
Gesamtaufwan
d aus jedwegen 

Titel für das 
Bilanzjahr 2018

                                  Utile/perdita

                             Gewinn/Verlust



Stiftung Bozner Schlösser 

http://www.roncolo.info/

Die Stiftung dient der Führung des Schlosses

Runkelstein mit den dazugehörenden Anlagen und

des Schlosses Maretsch mit der angebundenen

Gastwirtschaft, sowie der anderen Güter von

künstlerischen, kulturellen und touristischen

Interesse. Weiters ist die Aufwertung der Güter

und die Bekanntmachung von Initiativen

wissenschaftlichen, touristischen,

handelstechnischen sowie wirtschafltichen

Charakters, um den Bekanntheitsgrad der

Schlösser zu fördern .

100,00 100,00 nicht bestimmt 3

Helmut Rizzolli Präsident des Verwaltungsrates  

Auftragsverlängerung  vom 5/12/2016 bis 4/12/2020, 

Vergütung €. 33.200,22;

Pietro Marangoni, Mitglied des Verwaltungsrates, Ersetzung 

seit dem 05/12/2016 bis 02/07/2018, verzichtet auf die 

Vergütung;                                                 Pietro Borgo, 

Mitglied des Verwaltungsrates, Ersetzung seit dem 2/7/2018 

bis 4/12/2020, verzichtet auf die Vergütung;

Monica Bonomini, Mitglied des Verwaltungsrates, seit dem 

5/12/2016 bis 4/12/2020, Vergütung €. 960,00.

Helmut Rizzolli € 33.200,22 € 678.300,00 €. 2.689,28 € 21.726,00 € 101.198,00
https://www.runkelstein.info/trasparenza-

amministrazione

Fondazione “Gustav Mahler Musica e 
Gioventú”

  
http://www.accademiamahlerbz.com/ 

La fondazione non persegue fini di lucro e si

propone di organizzare a Bolzano corsi di

perfezionamento musicale riservati a giovani

strumentisti europei di comprovate qualità

musicali, selezionati ed indicati dai responsabili

artistici dela GMJO. 

75,00 100,00 non determinato 6

Sandro Repetto, Presidente, prima nomina dal 12/8/2016 fino 

alla durata del Consiglio Comunale, compenso € 0,00; 

Friederike Gruber membro Cda, prima nomina dal 12/8/2016 

fino alla scad. Cons. comunale, rinuncia al compenso; 

Alessandro Fabbrini membro Cda prima nomina dal 12/8/2016 

fino alla scad. Cons. comunale, rinuncia al compenso; 

Giuseppe Mora, membro Cda prima nomina dal 12/8/2016 

fino alla scad. Cons. comunale, rinuncia al compenso; 

Federica Costanzo membro Cda dal 12/8/2016 fino alla scad. 

Cons. comunale, rinuncia al compenso;

Paolo Vanoni, membro Cda, surroga dal 05/02/2018, rinuncia 

al compenso.

Sandro Repetto 

 (dal 17/12/2018 

Juri Andriollo)

€ 0,00 € 222.500,00 € 294,29 -€ 3.309,28 -€ 2.675,81 https://www.mahler.academy/amm-trasp/

Stiftung “Gustav Mahler Musik und Jugend” 

http://www.accademiamahlerbz.com/ 

Die Stiftung ist ohne Gewinnzwecke und setzt sich

zum Ziel, in Bozen Musikfortbildungskurse für

junge europäische Instrumentalisten zu

organiseren, die nachgewiesene musikalische

Fähigkeiten besitzen und von den künstlerischen

Verantwortlichen des GmJO ausgewählt wurden. 

75,00 0,00 nicht bestimmt 6

Sandro Repetto Präsident, Erstbestellung, vom 12/8/2016 und 

für die gesamte Amtsdauer des Gemeinderates, Vergütung €. 

0,00;

 

Friederike Gruber, Mitglied des Verwatungsrates, 

Erstbestellung, vom 12/8/2016 und für die gesamte 

Amtsdauer des Gemeinderates, verzichtet auf die Vergütung; 

Alessandro Fabbrini, Mitglied des Verwaltungsrates, 

Erstbestellung, vom 12/8/2016 und für die gesamte 

Amtsdauer des Gemeinderates verzichtet auf die Vergütung; 

Giuseppe Mora, Mitglied des Verwaltungsrates, Erstbestellung 

vom 12/8/2016 und für die gesamte Amtsdauer des 

Gemeinderates, verzichtet auf die Vergütung;

Federica Costanzo, Mitglied des Verwaltungsrates 

Auftragsverlängerung vom 12/8/2016 und für die gesamte 

Amtsdauer des Gemeinderates, verzichtet auf die Vergütung;

Paolo Vanoni, Mitglied des Verwaltungsrates, Erstbestellung, 

vom 5/2/2018 und für die gesamte Amtsdauer des 

Gemeinderates. 

  

Sandro Repetto 

(Vom 17/12/2018 

Juri Andriollo)

€ 0,00 € 222.500,00 € 294,29 -€ 3.309,28 -€ 2.675,81
https://www.mahler.academy/de/transpar

ente-verwaltung-2/

Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn 
Bolzano e Trento 

http://www.haydn.it/ 

La fondazione si propone di contribuire alla

diffusione ed all'elevazione della cultura musicale

nelle province di Bolzano e Trento.

20,00 100,00 non determinato 1

Paolo Vanoni, prima nomina membro Cda dal 24/11/2017 al 

24/11/2022, compenso €. 0,00 Paul Gasser € 0,00 € 390.941,00 -€ 455.383,35 -€ 7.973,34 -€ 7.018,54
https://www.haydn.it/web/fondazione/am

ministrazione-trasparente

Stiftung Symphonieorchester Haydn von 
Bozen und Trient 

http://www.haydn.it/ 

Ziel der Stiftung ist es, zur Verbreitung und

Hebung der Musikkultur in den Provinzen Bozen

und Trient beizutragen. 

20,00 100,00 nicht bestimmt 1
Paolo Vanoni, Erstbestellung Mitglied des Verwaltungsrates 

vom 24/11/2017 bis 24/11/2022; Vergütung €. 0,00
Paul Gasser € 0,00 € 390.941,00 -€ 455.383,35 -€ 7.973,34 -€ 7.018,54

https://www.haydn.it/de/web/fondazione/a

mministrazione-

trasparente?zx=memnfu1wtpbe

Fondazione “Teatro Comunale e 
Auditorium”

http://www.fondazioneteatro.bolzano.it/ 

La fondazione che non persegue finalità di lucro

provvede alla gestione tecnico-amminstirativa e

culturale delle strutture del Teatro e

dell'Auditorium secondo criteri di economicità,

assicurando che le stesse siano mantenute nelle

condizioni di agibilità per lo svolgimento ottimale

delle attività artistico-culturali che vi saranno

organizzate; può gestire altre strutture culturali e

puó stipulare appositi contratti di locazione o

convenzioni con enti, istituzioni o privati

proprietari di immobili da utilizzare per attività

culturali; nei limiti delle proprie disponibilità

finanziarie puó promuovere iniziative culturali

connesse al calendario proposto dalle istituzioni

culturali operanti in città e in provincia, sopratutto

al fine di promuovere l'immagine delle strutture

gestite o per assicurare alla fondazione ulteriori

entrate. 

50,00 100,00 non determinato 2

Chiara Tanesini, Presidente e membro Cda  dal 18/7/2016 al 

18/7/2020, compenso gettoni presenza €. 210,00;  

Matthias Mayr, membro Cda dal 18/7/2016 al 18/7/2020, 

compenso gettoni presenza €. 90,00.

Chiara Tanesini € 210,00 € 979.321,58 €. 138.936,00 € 190.234,00 € 59.114,00

http://www.fondazioneteatro.bolzano.it/ammi

nistrazione-trasparente/organizzazione/titolari-

di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-

direzione-o-di-governo/



Stiftung “Stadttheater und Konzerthaus” 

http://www.fondazioneteatro.bolzano.it/

Die Stiftung, welche keine Gewinnabsichten

verfolgt, sorgt nach den Kriterien der

Wirtschaftlichkeit für die verwaltungstechnische

und kulturelle Führung der Strukturen des

Theaters und des Konzerthauses. Sie erhält die

Einrichtungen in dem Zustand, damit die

künstlerisch-kulturellen Tätigkeiten zu optimalen

Bedingungen durchgeführt werden können; kann

andere kulturelle Einrichtungen führen sowie

Mietverträge oder sonstige Abkommen mit

Körperschaften, Institutionen oder Privatpersonen

abschließen, um Liegenschaften, die in deren

Eigentum sind, für kulturelle Tätigkeiten benutzen

zu können; kann im Rahmen der ihr zur Verfügung

stehenden Mittel kulturelle Veranstaltungen in

Ergänzung zum Veranstaltungsangebot der in der

Stadt und im Land tätigen kulturellen

Einrichtungen organisieren und fördern, um vor

allem das Image der verwalteten Strukturen zu

erhöhen und der Stiftung weitere Einnahmen zu

sichern. 

50,00 100,00 nicht bestimmt 2

Chiara Tanesini, Präsidentin und Mitglied des 

Verwaltungsrates seit dem 18/7/2016 bis zum 18/7/2020, 

Vergütung Sitzungsgelder €. 210,00;

Matthias Mayr, Mitglied des Verwaltungsrates vom 18/7/2016 

bis 18/7/2020, Sitzungsgelder €. 90,00.

Chiara Tanesini € 210,00 € 979.321,58 €. 138.936,00 € 190.234,00 € 59.114,00

http://www.fondazioneteatro.bolzano.it/ammi

nistrazione-trasparente/organizzazione/titolari-

di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-

direzione-o-di-governo/

Dati aggiornati al 31.12.2018
Stand: 31.12.2018




























