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OGGETTO/BETREFF:

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ FUNERARI E CIMITERIALI E PROVVEDIMENTI 
ATTUATIVI E ORDINANZE SINDACALI  

VERWALTUNGSSTRAFEN BEI ÜBERTRETUNG DER BESTIMMUNGEN DER GEMEINDEORDNUNG 
ÜBER DIE BESTATTUNGS– UND FRIEDHOFSDIENSTE, DER DURCHFÜHRUNGSMASSNAHMEN 
UND DER ANORDNUNGEN DES BÜRGERMEISTERS
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LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO 4.3
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 37 del 28.08.2018 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2019 - 2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 37 vom 
28.08.2018, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2019 – 2021 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 92 del 17.12.2018 con la quale è stato 
aggiornato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2019 - 2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 
17.12.2018, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2019 – 2021 aktualisiert worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 
n. 93 del 20.12.2018 immediatamente 
esecutiva di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2019 - 
2021;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 
vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 vom 
20.12.2018, mit welchem der Gemeinderat 
den Haushaltsvoranschlag für die 
Geschäftsjahre 2019 – 2021 genehmigt hat.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 
57 del 18.02.2019 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 
per il periodo 2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 57 vom 18.02.2019, 
mit dem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) 
2019 – 2021 genehmigt wurde.

Visto l’art. 126 della Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige” 
che individua e definisce il contenuto delle 
funzioni dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 
126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 
2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol“, welcher die Aufgaben 
der leitenden Beamten festlegt.

Visto l’art. 105 del vigente Statuto comunale 
approvato con deliberazione consiliare n. 35 
dell’11.06.2009 che disciplina il ruolo dei 
dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in die mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 
11.06.2009 genehmigte Satzung der 
Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 
die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 
410/2015 con la quale, in esecuzione del 
succitato articolo del Codice degli Enti Locali, 
viene operata una dettagliata individuazione 
degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali 
atti aventi natura attuativa delle linee di 
indirizzo deliberate dagli organi elettivi 
dell’Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in 
welchem mit Bezug auf den obgenannten 
Artikel im Kodex der örtlichen 
Körperschaften die Verfahren festgelegt 
werden, die in den Zuständigkeitsbereich 
der leitenden Beamten fallen oder diesen 
übertragen werden. Es handelt sich um jene 
Verfahren, mit welchen die Richtlinien 
umgesetzt werden, die von den gewählten 
Organen der Gemeindeverwaltung erlassen 
worden sind.
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Vista la determinazione dirigenziale n. 4760 
del 15.05.2017 con la quale il Direttore della 
Ripartizione 4 provvede all’assegnazione del 
PEG ed esercita il potere di delega ai sensi del 
IV comma dell’art. 22 del vigente 
Regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die 
Verfügung Nr. 4760 vom 15.05.2017, kraft 
derer der Direktor der Abteilung 4 die HVP-
Zuweisung vornimmt und die 
Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 
4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Visto il vigente “Regolamento organico e di 
organizzazione del Comune di Bolzano”, 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e 
ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die 
geltende „Personal- und 
Organisationsordnung der Stadtgemeinde 
Bozen”, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 
98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. 
genehmigt wurde.

Visto il vigente “Regolamento comunale per le 
attività funebri e cimiteriali”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
18.03.2014 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die 
geltende „Gemeindeordnung über die 
Bestattungs– und Friedhofsdienste“, die mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 7 vom 
18.03.2014  i.g.F. genehmigt wurde.

Visto l’allegato B “Norme tecniche concernenti 
le sepolture e di edilizia cimiteriale” del 
suddetto Regolamento, che stabilisce i criteri 
per l’arredo cimiteriale e per la realizzazione di 
sepolture;

Laut Anlage B „Technische Bestimmungen 
für Grabstätten und Bauarbeiten auf dem 
Friedhof“ der genannten Gemeindeordnung 
werden die Kriterien für die 
Friedhofsgestaltung und den Bau von 
Grabstätten festgelegt.

Visto il Regolamento per l’applicazione di 
sanzioni amministrative per violazione di 
disposizioni contenute nei regolamenti e nelle 
ordinanze sindacali del Comune di Bolzano 
approvato con deliberazione di Consiglio n. 
103/86390 dd. 16.11.2006;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
„Ordnung für die Auferlegung von 
Verwaltungsstrafen bei Übertretung der 
Bestimmungen von Gemeindeordnungen 
und Anordnungen des Bürgermeisters”, die 
mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 103/86390 
vom 16.11.2006 genehmigt wurde.

Visto l’Art. 101 del “Regolamento comunale 
per le attività funebri e cimiteriali” che 
prescrive sanzioni pecuniarie ed accessorie per 
violazione al regolamento e alle ordinanze 
sindacali o determinazioni dirigenziali da esso 
scaturenti, e ne stabilisce i criteri;

Art. 101 der „Gemeindeordnung über die 
Bestattungs– und Friedhofsdienste“, schreibt 
Verwaltungs- und Nebenstrafen für Verstöße 
gegen dieselbe Verordnung oder gegen die 
damit verbundenen Anordnungen des 
Bürgermeisters bzw. Verfügungen der 
leitenden Beamten sowie die Kriterien für 
deren Verhängung vor.

Vista Art. 16, comma 1 della Legge 24 
novembre 1981, n° 689, che prevede il 
pagamento in misura ridotta (terza parte del 
massimo della sanzione prevista o, se più 
favorevole e in caso di previsione del minimo 
edittale, doppio del relativo importo, oltre alle 
spese del procedimento) entro il termine di 60 
giorni dalla contestazione immediata o, in 

Art. 16, Abs. 1 des Gesetzes vom 24. 
November 1981, Nr. 689 sieht vor, dass 
innerhalb von 60 Tagen nach unmittelbarer 
Vorhaltung oder, falls eine solche nicht 
erfolgt ist, nach Zustellung der wesentlichen 
Angaben über die Übertretung, die Zahlung 
eines Betrages in herabgesetztem Ausmaße 
zulässig ist (ein Drittel des Höchstbetrages 

http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
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mancanza, della notificazione degli estremi 
della violazione;

der für die begangene Übertretung 
vorgesehenen Strafe oder, falls günstiger, 
das Doppelte des Mindestbetrages der 
gesetzlich vorgesehenen Strafe, sofern ein 
solcher angegeben ist, zuzüglich der 
Verfahrenskosten).

Considerato che nella determinazione concreta 
dei limiti edittali delle sanzioni di ciascuna 
ordinanza sindacale o determinazione 
dirigenziale, il limite edittale massimo deve 
corrispondere al sestuplo del minimo.

Bei der Festsetzung der Höchst- und 
Mindestbeträge der Strafen für Verletzungen 
der Anordnungen des Bürgermeisters bzw. 
der Verfügungen der leitenden Beamten 
muss der Höchstbetrag dem Sechsfachen 
des Mindestbetrages entsprechen.

Accertato che ai sensi dell’art. 101, comma 5 
del vigente Regolamento comunale per le 
attività funebri e cimiteriali si ritiene di 
applicare una sanzione pecuniaria che 
ammonta da un minimo di 75,00 € ad un 
massimo di 450 €;

Gemäß Art. 101, Abs. 5 der geltenden 
Gemeindeordnung über die Bestattungs– 
und Friedhofsdienste ist die Bezahlung einer 
Geldbuße von 75,00 € bis 450,00 € 
vorgesehen. 

Ritenuto pertanto necessario individuare le 
principali tipologie di violazioni che possono 
essere sanzionate mediante sanzioni 
pecuniarie;

Es wird nun für notwendig erachtet, die 
Übertretungen auszuweisen, für welche 
Geldbuße verhängt werden können.

Visto l’allegato A “Elenco violazioni da 
sanzionare”, che fa parte integrante del 
presente atto, che elenca le violazioni da 
sanzionare;

In der Anlage A “Verzeichnis der 
Übertretungen, die zu ahnden sind“, die 
wesentlicher Bestandteil dieser Urkunde ist, 
sind die Verstöße angegeben, die geahndet 
werden müssen.

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit

D E T E R M I N A V E R F Ü G T

DIE DIREKTORIN DES AMTES 4.3:

1. Per i motivi ampiamente esposti in 
premessa di approvare l’allegato A “Elenco 
violazioni da sanzionare” che fa parte 
integrante del presente atto; 

1. aus den einleitend ausführlich dargelegten 
Gründen wird die Anlage A „Verzeichnis der 
Übertretungen, die zu ahnden sind“ 
genehmigt, die wesentlicher Bestandteil der 
vorliegenden Maßnahme ist.

2. di applicare ai sensi dell’art. 101, comma 5 
del vigente Regolamento comunale per le 
attività funebri e cimiteriali una sanzione 
pecuniaria che ammonta da un minimo di 
75,00 € ad un massimo di 450 €;

2. Gemäß Art. 101, Abs. 5 der geltenden 
Gemeindeordnung über die Bestattungs– 
und Friedhofsdienste werden Geldbußen in 
Höhe von 75,00 € bis 450,00 € verhängt.
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3. di fissare nella determinazione concreta dei 
limiti edittali delle sanzioni di ciascuna 
ordinanza sindacale o determinazione 
dirigenziale il limite edittale massimo pari al 
sestuplo del minimo.

3. Bei der Festsetzung der Höchst- und 
Mindestbeträge der Strafen für 
Verletzungen der Verordnungen bzw. 
Verfügungen muss der Höchstbetrag dem 
Sechsfachen des Mindestbetrages 
entsprechen.

Contro il presente provvedimento può essere 
presentato ricorso amministrativo alla Giunta 
Comunale entro 30 giorni; inoltre può essere 
impugnato ai sensi degli art. 410 e ss. c.p.c.

Gegen die vorliegende Maßnahme kann 
innerhalb von 30 Tagen Verwaltungs-
beschwerde beim Stadtrat eingereicht 
werden. Sie kann außerdem gemäß Art. 410 
und ff. der ZPO angefochten werden.

 

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirek
MARCOLIN TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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