
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 69

In data 20/11/2018  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 6.11.2018 n. 31/2018 prot. n.

184571 e del 14.11.2018 n. 32/2018 prot. n.

189102, 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. 69

Am 20/11/2018  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

6.11.2018 Nr. 31/2018 Prot. Nr. 184571 und vom

14.11.2018 Nr. 32/2018 Prot. Nr. 189102, die allen

Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, 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 31
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, la Signora

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
31 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Frau

JUDITH KOFLER PEINTNER

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

Caterina PIFANO – Carlo VISIGALLI

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri: Folgende Gemeinderäte kommen später:

Baur, Bonvicini, Della Ratta, Galateo, Huber della Torre di Valsassina, Konder, Lorenzini, Mastella, Nevola,
Randi (pres. 41 Anw.)

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

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

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER
L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI MOBILI
PATRIMONIALI DEL COMUNE DI BOLZANO 

GENEHMIGUNG DER NEUEN ORDNUNG ÜBER DIE
VERWALTUNG DER BEWEGLICHEN
VERMÖGENSGÜTER DER STADTGEMEINDE BOZEN
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L’Assessore alle Politiche Sociali, alla
Cultura e al Patrimonio

Der Stadtrat für Sozialpolitik, Kultur und
Vermögen

Premesso che Prämisse:
con deliberazione del Consiglio Comunale n.
52 del 16.05.2002 è stato approvato il
regolamento per l’Amministrazione dei beni
mobili patrimoniali del Comune di Bolzano;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 52 vom
16.05.2002 wurde die Verordnung über die
Verwaltung der beweglichen Vermögensgüter
der Stadtgemeinde Bozen genehmigt.

Dall’approvazione del Regolamento a oggi,
l’ordinamento contabile e finanziario sia a
livello nazionale,  sia provinciale che
comunale, ha subito importanti interventi di
riforma che hanno inciso sull’Amministrazione
dei beni mobili del Comune e sulla tenuta
dell’inventario

Seit der Genehmigung dieser
Gemeindeordnung wurden die Ordnungen,
welche die Bereiche Buchhaltung und
Finanzwesen regeln, sowohl auf staatlicher als
auch auf Landes und Gemeindeebene in
einigen grundlegenden Aspekten reformiert,
mit direkten Auswirkungen auf die Verwaltung
der beweglichen Vermögensgüter und die
Führung des Inventars.

In particolare, il 10.08.2011 è entrato in
vigore il d.lgs 118/2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”, con i relativi allegati tra cui l’Allegato A/3
al decreto, i quali prevedono che la contabilità
economico – patrimoniale affianchi la
contabilità finanziaria per rilevare le “utilità
economiche” acquisite e impegnate nel corso
dell’esercizio e stabiliscono che a tal fine sia
costantemente aggiornato l’inventario dei beni
mobili e sia predisposto il Conto del
Patrimonio, con indicazione della consistenza
e delle variazioni del patrimonio dell’ente al
termine dell’esercizio, allo scopo di far
emergere i risultati di gestione patrimoniale,

Am 10.08.2011 ist zum Beispiel das GvD
118/2011 samt Anlagen in Kraft getreten
("Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”). Insbesondere
die Anlage A/3 sieht vor, dass es neben der
Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung nun
auch eine Finanzbuchhaltung gibt, um die im
Laufe eines Haushaltsjahres erwirtschafteten
und verpflichteten "Gewinne" festzustellen.
Daher muss das Inventar der beweglichen
Vermögensgüter immer auf dem neuesten
Stand sein, und es muss auch die
Vermögensrechnung erstellt werden, die
Aufschluss gibt über den Ist-Stand und die
Änderungen am Vermögen der
Gemeindeverwaltung zum Ende des
Haushaltsjahres. Auf diese Weise ist es
möglich, die Ergebnisse der
Vermögensverwaltung detailliert darzustellen.

Il 21.12.2017 è stato, inoltre, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94, il
nuovo Regolamento di contabilità del Comune
di Bolzano e in particolare con l’art. 55 “Stato
patrimoniale”, che stabilisce che i valori del
patrimonio permanente devono essere
riconciliati con i dati dal riepilogo generale
degli inventari.

Am 21.12.2017 wurde außerdem mit dem
Gemeinderatsbeschluss Nr. 94 die neue
Gemeindeordnung über das Rechnungswesen
der Stadtgemeinde Bozen genehmigt. Der Art.
55 “Vermögensrechnung” legt fest, dass
"(d)as ständige Vermögen (...) mit den aus
der allgemeinen Zusammenfassung der
Inventare hervorgehenden Daten abgeglichen
werden (muss)".

Sono intervenute, inoltre, le regole in materia
di semplificazione amministrativa e il Codice
dell’Amministrazione Digitale (d.lgs 82/2005)
e si è reso necessario individuare in modo più
chiaro le figure dei soggetti consegnatari di
beni all’interno dell’organizzazione del
Comune con i relativi ambiti di responsabilità.

Schließlich wurden neue Bestimmungen über
die Vereinfachung der Verwaltungsabläufe
verabschiedet und der Kodex über die digitale
Aktenverwaltung erlassen (GvD 82/2005).
Aus diesen Gründen war es notwendig, die
Verwahrer von beweglichen Gütern innerhalb
der Gemeindeverwaltung genauer zu
definieren und ihre Verantwortungsbereiche

http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/20482_delibera_consiglio_94_2017_Beschluss_Gemeinderat.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/20482_delibera_consiglio_94_2017_Beschluss_Gemeinderat.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/20482_delibera_consiglio_94_2017_Beschluss_Gemeinderat.pdf
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festzulegen.
Per tutti questi motivi si è ritenuto di
intervenire sull’attuale regolamento allo scopo
di aggiornarlo dal punto di vista normativo e
di renderlo maggiormente conforme alle
attuali esigenze del Comune,

Aus all diesen Gründen war es daher
notwendig, die geltende Gemeindeordnung zu
überarbeiten und sie an die gesetzlichen
Neuerungen und die neuen Erfordernisse
innerhalb der Gemeindeverwaltung
anzupassen.

si rende ora necessario approvare, quindi, un
nuovo testo del regolamento per
l’Amministrazione dei beni mobili patrimoniali
del Comune di Bolzano per dare esecuzione
alle norme nazionali e provinciali e per
coordinarlo con le norme del Regolamento di
contabilità del Comune di Bolzano

Es wird daher der neue Wortlaut der
Gemeindeordnung über die Verwaltung der
beweglichen Vermögensgüter der
Stadtgemeinde Bozen genehmigt, um die
gesetzlichen Neuerungen auf nationaler und
auf Landes ebene umzusetzen und sie an die
Bestimmungen in der Gemeindeordnung über
das Rechnungswesen anzugleichen.

per semplificare alcune procedure ivi
disciplinate prevedendo l’uso delle tecnologie
informatiche e telematiche

Es werden einige Verfahren vereinfacht, z.B.
wird der Einsatz von EDV-gestützten und
telematischen Technologien vorgesehen.

per precisare gli ambiti di responsabilità dei
consegnatari di diritto dei beni mobili,
prevedendo tale responsabilità in capo ai
vertici organizzativi dell’ente con funzioni di
responsabilità, con possibilità di delega solo in
casi specifici,

Es werden die Verantwortungsbereiche der De
facto - Verwahrer von beweglichen Gütern
genau definiert. De facto - Verwahrer sind
nun die Führungskräfte an der Spitze einer
Organisationsstruktur der Gemeinde mit
Leitungsauftrag. Die Delegierung dieser
Aufgabe ist nur mehr in spezifischen Fällen
vorgesehen.

per meglio specificare che comunque ogni
utilizzatore di beni del Comune per cause di
servizio assume di fatto la responsabilità
diretta sul corretto e diligente uso di tali beni
e ne è responsabile a titolo di consegnatario di
fatto,

Es wurde auch festgelegt, dass die Personen,
welche Güter in Gemeindeeigentum aus
Dienstgründen verwenden, auch für die
korrekte Verwendung dieser Güter und den
sorgfältigen Umgang damit verantwortlich
sind. Diese Personen sind als faktischer
Verwahrer für die Güter verantwortlich.

vista la necessità di dichiarare la presente
deliberazione di immediata esecuzione per
consentire da subito l’utilizzo delle nuove
procedure per l’inventarizzazione necessaria
per completare in tempo utile le procedure
collegate all’elaborazione del conto del
patrimonio,

Es besteht die Notwendigkeit, diesen
Beschluß als sofort rechtskräftig zu erklären,
um die neuen Verwaltungsvorgänge für die
Inventarisierung zu verwenden, die benötigt
werden um rechtzeitig die Verfahren, die mit
der Erarbeitung der Vermögensrechnung
zusammenhängen, durchführen zu können.

visto il testo del regolamento allegato che
costituisce parte integrante della presente
deliberazione;

Es wurde Einsicht genommen in die
beiliegende neue Gemeindeordnung, die
wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses
ist.

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 la relazione dell’Assessore alle Politiche
Sociali, alla Cultura ed al Patrimonio Sandro
Repetto;

Es wurde der Bericht des Stadtrates für
Sozialpolitik, Kultur und Vermögen, Sandro
Repetto, angehört.

visto lo Statuto del Comune; Es wurde Einsicht genommen in die
Gemeindesatzung.

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio
2018 n. 2 “Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige”;

Der vorliegende Beschluss ist gemäß Art. 183,
Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018,
Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino Südtirol“ für
sofort vollstreckbar zu erklären.

visti i pareri di cui all’art. 185 della Legge
Regionale 3 maggio 2018, n. 2 Codice degli
Enti Locali della Regione autonoma Trentino
Alto Adige;

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die
Gutachten im Sinne von Art. 185 des
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2
„Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol“.

visto l’articolo 49 della Legge Regionale 3
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali
della Regione autonoma Trentino Alto Adige”

Nach Einsichtnahme in den Art. 49 des
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2
„Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol“

visto il parere espresso della Commissione
consiliari Patrimonio competente che si è
riunita in data 6.11.2018 (favorevoli: 5;
contrari: 0; astenuti:2  )

Dies vorausgeschickt und nach Einsichtnahme
in das Gutachten der am      06.11.2018
zusammengetretenen Ratskommission für
Vermögen (5 Jastimmen, 0  Gegenstimmen,  
 2 Stimmenthaltungen);

delibera beschließt
der Gemeinderat

1) di approvare per i motivi espressi in
premessa il nuovo regolamento per
l’Amministrazione dei beni mobili patrimoniali
del Comune di Bolzano, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione;

1) aus den eingangs erwähnten Gründen die
neue Ordnung über die Verwaltung der
beweglichen Vermögensgüter der
Stadtgemeinde Bozen zu genehmigen. Die
neue Gemeindeordnung ist wesentlicher
Bestandteil dieses Beschlusses.

2) di pubblicare detto regolamento per trenta
giorni all’Albo Pretorio, dopo l’esecutività della
presente deliberazione, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 120, comma 3 dello
Statuto Comunale;

2) Nach der Vollstreckbarkeit dieses
Beschlusses wird die neue Gemeindeordnung
für dreißig Tage an der Amtstafel
veröffentlicht, wie im Artikel 120, Absatz 3
der Gemeindesatzung vorgesehen.

3) di dare atto che a far data dall’esecutività
della presente deliberazione il regolamento
per l’Amministrazione dei beni mobili
patrimoniali del Comune di Bolzano,
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 52 del 16.05.2002, è abrogato;

3) Ab der Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses
gilt die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 52
vom 16.05.2002 genehmigte Verordnung
über die Verwaltung der beweglichen
Vermögensgüter der Stadtgemeinde Bozen als
aufgehoben.

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

4) Es wird festgestellt, dass der Beschluss
keine Ausgabenverpflichtung bedingt.

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 del Tribunale Regionale

Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs
bei der Autonomen Sektion des Regionalen
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di Giustizia Amministrativa. Verwaltungsgerichtes möglich.

Eseguita elettronicamente la votazione palese
il Presidente proclama che il Consiglio
comunale ha approvato con 34 voti favorevoli
e 7 astenuti la proposta di deliberazione
suddetta.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis,  dass nämlich der Gemeinderat die
obige Beschlussvorlage mit 34 Jastimmen und
7 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 41 voti favorevoli
l’immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis,  dass nämlich der Gemeinderat die
sofortige Vollstreckbarkeit mit 41 Jastimmen
angenommen hat.

Di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell´art.
183 - comma 4 della Legge Regionale 3
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali
della Regione autonoma Trentino Alto Adige”.

Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von
Art. 183  Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3.
Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol“, 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 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

JUDITH KOFLER PEINTNER

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 23/11/2018

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

23/11/2018 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 20/11/2018 ai sensi dell’art.

183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2

“Codice degli Enti Locali della Regione autonoma

Trentino Alto Adige”.

Im Sinne des Art. 183 des Regionalgesetzes vom

3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen

Körperschaften der Autonomen Region

Trentino-Südtirol“ am 20/11/2018 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 183, comma 5 della
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti
Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, 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. 183,
Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2
„Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol“ 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.


