Nr. 57 del – vom 05/08/2020
In data 05/08/2020 alle ore 18:00 è stato convocato il
Consiglio Comunale, in Bolzano nella Sala di
Rappresentanza del Comune di Bolzano – Vicolo
Gumer 7, con regolari avvisi recapitati a termini di
legge.
Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore
18:30 e fatto l’appello si ha il seguente risultato:

Cognome
e
nome Pres
Zu- und Vorname
Anw
ANDRIOLLO JURI
X
BARATTA SILVANO
X
BENUSSI GIOVANNI
BERTI FRANCA
BONAZZA ANDREA
BONVICINI MATTEO
PAOLO
BRESADOLA SABRINA
CARAMASCHI RENZO
CARUSO MARCO
COSTA DAVIDE
DELLA RATTA CLAUDIO
FOREST ALESSANDRO
FORTINI MARIA TERESA
FRANCH MONICA
GAIANIGO PIERLUIGI

Ass Cognome
e
nome Pres
Abw Zu- und Vorname
Anw
GALATEO MARCO
GENNACCARO ANGELO
X
X
GIACOMONI PAOLO
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Am 05/08/2020 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat
im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen – Gumergasse
Nr. 7 – mit ordnungsgemässen, im Sinne der
gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen
einberufen.
Der Gemeinderat hat sich um 18:30 Uhr in öffentlicher
Sitzung versammelt und der Namensaufruf brachte
folgendes Ergebnis:

GIOVANNETTI GABRIELE
HOFER SYLVIA
HUBER DELLA TORRE DI
VALSASSINA ALESSANDRO
KOFLER PEINTNER JUDITH
KONDER STEPHAN
LANTSCHNER NORBERT
LORENZINI MARIA LAURA
MASTELLA NICOL
MATURI FILIPPO
MAYR MATTHIAS
NEVOLA LUIGI
PANCHERI KURT

Constatato che il numero dei presenti 27 è sufficiente per
la legalità dell’adunanza, il/la Signor/a

X

Ass Cognome
e
nome Pres
Abw Zu- und Vorname
Anw
X
PIFANO CATERINA
PLANER TOBIAS
X
PRAMSTRAHLER SAMANTA
PUGLISI GHIZZI
X
X
MAURIZIO
RABINI CHIARA
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass
Abw
X
X

RAMOSER JOHANNA

X

RANDI MAURO
SCIBELLI GERARDO
SEEHAUSER SEBASTIAN
SIGISMONDI ALBERTO
TRIGOLO SANDRO
VISIGALLI CARLO
VOLANTI CLAUDIO
WALCHER LUIS
WARASIN PETER

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der
Anwesenden 27 die Versammlung beschlussfähig ist,
übernimmt Herr/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 ernannt

Norbert Lantschner – Sabrina Bresadola
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Forest, Fortini, Giovannetti, Konder, Pramstrahler, Ramoser, Randi, Sigismondi (pres. 35 Anw.)
Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Giovannetti (pres. 34 Anw.)
Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente
OGGETTO:
APPROVAZIONE
DEL
“REGOLAMENTO
PER
LA
DETERMINAZIONE
E
LA
RISCOSSIONE
DEL
CONTRIBUTO DI INTERVENTO” COME DA MO-DELLO
DI
REGOLAMENO
APPROVATO
DALLA
GIUNTA
PROVINCIALE AI SENSI DELL’ART. 79, COMMA 4
DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 LU-GLIO 2018, N. 9.

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:
GENEHMIGUNG
DER
“VERORDNUNG
ZUR
FESTSETZUNG
UND
EINHEBUNG
DER
EINGRIFFSGEBÜHR” GEMÄSS DER VON DER LANDESREGIERUNG IM SINNE VON ART. 79, AB-SATZ 4
DES LANDESGESETZES 10. JULI 2018, NR. 9
GENEHMIGTEN MUSTERVERORDNUNG.

Relaziona il Vicesindaco
all’Urbanistica:

e

Assessore

Bericht
des
Vizebürgermeisters
Stadtrats Stadt-rat für Urbanistik:

und

La Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9
“Territorio e paesaggio” che detta una
nuova disciplina per l’attività edilizia nel
territorio comunale è entrata in vigore il 1
luglio 2020 in base all’art. 107 della stessa.

Das Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr.
9, „Raum und Landschaft“, welches die
Bautätigkeit
im
Gemeindegebiet
neu
regelt, ist gemäß Art. 107 desselben am 1.
Juli 2020 in Kraft getreten.

L’articolo 78 comma 1 della sopra citata
legge provinciale prevede che, fatti salvi i
casi di riduzione o esonero di cui alle
disposizioni
della
legge
stessa,
la
realizzazione di interventi soggetti a titolo
abilitativo comporta la corresponsione di
un contributo.

Artikel 78, Absatz 1 des oben zitierten
Landesgeset-zes sieht vor, dass außer bei
Reduzierung oder Befreiung gemäß den
Bestimmungen des Gesetzes selbst für
Eingriffe,
wofür
eine
Genehmigung
erforderlich ist, eine Gebühr gezahlt
werden muss.

L’importo del contributo di intervento è
determinato dal Comune prima del rilascio
del permesso di costruire. In caso di
intervento subordinato a segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), la
segnalazione
contiene
una
proposta
dell’importo del contributo di intervento,
determinato con riferimento alla data di
presentazione
della
SCIA
e
una
attestazione dell’avvenuto pagamento.

Die Höhe der Eingriffsgebühr wird von der
Gemeinde
vor
Ausstellung
der
Baugenehmigung festgelegt. Im Falle von
Eingriffen, für die eine zertifizierte Meldung
des
Tätigkeitsbeginns
(ZeMeT)
vorgeschrieben ist, enthält die Meldung
einen Vorschlag für die Höhe der
Eingriffsgebühr, die zum Stichtag der
Einreichung der ZeMeT berechnet wird,
und die Bestätigung der statt-gefundenen
Bezahlung.

Ai sensi dell’art. 78, comma 6 della legge
provinciale 10 luglio 2018, Nr. 9, il
Consiglio comunale delibera, sulla base di
un regolamento tipo, definito dalla Giunta
provinciale d’intesa con il Consiglio dei
Comuni
il
regolamento
comunale
riguardante i criteri per la commisurazione
e
la
corresponsione
del
contributo
d’intervento
nonché
per
la
regolamentazione del-l’esecuzione di opere
di urbanizzazione a scomputo.

Gemäß
Art.
78
Absatz
4
des
Landesgesetzes 10 Juli 2018, Nr. 9,
beschließt der Gemeinderat auf der
Grundlage einer Musterverordnung, welche
die Landesregierung im Einvernehmen mit
dem Rat der Gemeinden festlegt, die
Gemeindeverordnung
betreffend
die
Richtlinien zur Bemessung und Entrichtung
der Eingriffsgebühr und zur Regelung der
Durchfüh-rung von Erschließungsarbeiten
mit Verrechnung.

Con deliberazione n. 436 del 16.06.2020 la
Giunta
Provinciale
ha
approvato
il
Regolamento tipo ai sensi dell’art. 78,
comma 6, nel quale ha stabilito i criteri di
calcolo dei contributi di urbanizzazione
primaria e secondari dovuti per gli
interventi elencati nelle lettere a), b) e c)
dall’art. 79, comma 4 della legge e ha
definito le caratteristiche e utilizzi degli
edifici o di parti di essi, per i quali in
ragione del ridotto carico urbanistico, sono
previste riduzioni o esoneri dai contributi di
urbanizzazione.

Mit Beschluss Nr. 463 vom 16.06.2020 hat
der Land-tag die Musterverordnung im
Sinne von Art. 78, Absatz 6 genehmigt,
worin die Kriterien zur Berechnung der
Gebühren für die primäre und sekundäre
Erschließung für die in den Buchstaben a),
b) und c) des Art. 79, Abs. 4 aufgelisteten
Eingriffe festgelegt wurden und die
Eigenschaften
und
Nutzungen
von
Gebäuden oder Gebäudeteile, für welche
aufgrund ihrer geringeren urbanistischen
Belastung Reduzierungen oder Befreiungen
von
den
Erschließungsgebühren
vorgesehen sind.

L’art. 78, comma 6, lett. d) lascia poi ai
Comuni la possibilità di prevedere, sempre
in ragione del ridotto carico urbanistico,

Der Art. 78, Absatz 6 überträgt den
Gemeinden die Befugnis mit Verordnung
weitere Reduzierungen und Befreiungen
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ulteriori
riduzioni
ed
esenzioni
considerazione delle caratteristiche
utilizzi degli edifici.

in
e

unter Berücksichtigung der Eigenschaten
und der Nutzungen bei reduzierter
urbanistischer Belastung vorzusehen.

Ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 2 della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 la
Giunta provinciale determina il costo di
costruzione per metro quadro e per metro
cubo, per l’edilizia residenziale nonché
l’incidenza del costo delle aree agli effetti
dell’ordinamento urbanistico e il Consiglio
comunale stabilisce, nel rispetto del
regolamento modello approvato dalla
Giunta provinciale, la quota parte del
contributo di intervento commisurata al
costo di costruzione; tale quota ammonta
a un massimo di 15 per cento per gli edifici
con destinazione d’uso residenziale e a un
massimo del tre per cento per tutte le altre
destinazioni, compresi gli interventi edilizi
di cui all’art. 37, comma 4 (costruire
nell’ambito del maso chiuso), della legge.

Gemäß Artikel 80, Absatz 1 und 2 des
Landesgesetzes 10. Juli 2018, Nr. 9
bestimmt
die
Landesreierung
die
Baukosten, je Quadratmeter und je
Kubikmeter, für den Wohnungsbau sowie
den Anteil der Grundstückskosten für die
Rechtswirkungen der Raumordnung und
und der Gemeinderat legt, im Einklang mit
der
vom
Landtag
genehmigten
Musterverordnung,
den
nach
den
Baukosten
berechneten
Anteil
der
Eingiffsgebüh fest, und zwar im Ausmaß
von höchstens 15 Prozent für Gebäude mit
Zweckbestimmung
Wohnung
und
höchstens drei Prozent für alle anderen
Zweckbestimmungen, einschließlich der
Baumaßnahmen laut Artikel 37 Absatz 4
(Bauen im Rahmen des geschlossenen
Hofes) des Gesetzes.

Si rende pertanto necessario approvare il
nuovo regolamento per la determinazione
e riscossione del contributi di intervento in
ambito
urbanistico
sulla
base
del
regolamento tipo approvato dalla Giunta
comunale con delibera n. 436 del
16.06.2020 e di determinare i vari
coefficienti nel rispetto dei parametri
minimi e massimi all’uopo prefissati.

Es besteht somit die Notwendigkeit die
neue
Gemeindeverordnung
zur
Festsetzung
und
Einhebung
der
Eingriffsgebühr im Bereich des Bauwesens
auf
der
Grundlage
der
von
der
Landesregierung mit Beschluss Nr. 436
vom
16.06.2020
genehmigten
Musterverordnung zu genehmigen und die
verschiedenen Koeffizienten im Rahmen
der dafür vorgegebenen Mindest- und
Höchstwerte festzulegen.

In sede di prima applicazione si ritiene
opportuno non operare modifiche in
relazione al quantum dei contributi e
coefficienti,
.
Si ritiene inoltre necessario implementare
nel presente regolamento la tabella delle
“tariffe per i servizi e prestazioni e dei
diritti di segreteria sugli atti in materia
urbanistico-edilizia”,
come
da
ultimo
aggiornata con delibera della Giunta
comunale n. 33 del 24.01.2012 e di
aggiornarla alle nuove ipotesi introdotte
dalla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

Im Rahmen der ersten Anwendung wird es
für Sinn-voll erachtet das Ausmaß der
Beiträge und Koeffizienten nicht zu
verändern.

Infine si ritiene opportuno integrare il
presente regolamento anche con la “tabella
riepilogativa dei costi per l’accesso agli
atti”, come approvata con delibera della
giunta comunale n. 727 del 27.11.2017 e
di provvedere al suo aggiornamento in
adeguamento alla nuova legge territorio e
paesaggio. Ciò si rende necessario e
opportuno in considerazione del fatto che

Es wird zudem für notwendig erachtet die
Tabelle der “Tarife für Dienste und
Leistungen sowie Sekretariatsgebühren für
die Verwaltungsakte im Bereich Urbanistik
und Bauwesen”, wie genehmigt mit
Beschlus des Stadtrates Nr. 33 vom
24.01.2012,
in
diese
Verordnung
aufzunehmen und sie mit den neuen
Sachverhalten gemäß Landesgesetz 10.
Juli 2018 zu vervollständigen.
Es
wird
außerdem
für
zweckmäßig
erachtet, die gegenständliche Verordnung
auch
mit
der
Zusammenfassenden
“Auflistung der Kosen für Aktenzugang”,
wie genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr.
272 vom 27.11.2017, zu vervollständigen
und diese an das neue Landesgesetz
Territorium und Landschaft anzupassen.
Dies ist notwendig und zweckmäßig, weil
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l’accesso
atti
e
l’accesso
civico
generalizzato in ambito dell’edilizia e
urbanistica è particolarmente massiccio e
presenta delle peculiarità che meritano
separata
considerazione
e
disciplina.
Inoltre si ritiene utile e maggiormente
trasparente
avere
un'unica
norma
regolamentare che riunisca tutti gli aspetti
contributivi e tariffari in materia di
territorio e paesaggio.

der Aktenzugang und der allgemeine
Bürgerzugang im Bereich des Bauwesens
und der Urbanistik sehr massiv ist und
Besonderheiten
aufweist,
die
eine
getrennte
Behandlung
und
Regelung
erfordert. Außerdem erachtet man es für
sinnvoll und übersichtlich, wenn alle
Beitrags- und Kostenaspekte im Bereich
Territorium- und Landschaft in dieser
Verordnung vereint sind.

Come da competenza Statutaria si
demanda alla Giunta comunale il periodico
l’aggiornamento e/o la revisione dei diritti
di segreteria e dei costi per l’accesso atti.

Gemäß
der
Regelung
der
Satzung
überlässt man dem Stadtrat die Befugnis
zur periodischen Anpassung und Revision
der Sekretariatsgebühren und der Kosten
für Aktenzugang.

Chiusa la discussione, la Presidente
sottopone all’approvazione del Consiglio
Comunale la deliberazione.

Nach Abschluss der Debatte unterbreitet
die Präsident dem Gemeinderat den
Beschluss zur Genehmigung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del
Assessore all’Urbanistica;

Vicesindaco

e

Es wird der Bericht des Vizebürgermeisters
und Stadtrats für Raumordnung zur
Kenntnis genommen.

richiamata la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 34/2008 con la quale è stato
approvato
il
Regolamento
per
la
determinazione e la riscossione del
contributo sul costo di costruzione e del
contributo di urbanizzazione;

Es wurde auf den Gemeinderatsbeschluss
Nr. 34/2008 verwiesen, mit welchem die
Ordnung betreffend die Festsetzung und
Einhebung der Baukostenabgabe und des
Erschließungsbeitrages wurde.

vista la Legge Provinciale Territorio
Paesaggio - L.P. 10 luglio 2018, n. 9;

e

Es wurde Einsicht genommen in das L.G.
Nr. 9 vom 10. Juli 2018 Raum und
Landschaft.

vista la delibera della Giunta Provinciale n.
436 del 16.06.2020;

Es wurde Einsicht genommen in den
Beschluss der Landesregierung Nr. 436 vom
16.06.2020.

vista la L.Reg. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige”;

Es wurde Einsicht genommen in das
Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2
„Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol“.

visto il parere espresso dal Consiglio di
Quartiere “Centro-Piani-Rencio” nella sua
riunione del 28.07.2020;

Es wurde Einsicht genommen in das
Gutachten des Stadtviertelrates „ZentrumBozner Boden-Rentsch“ der Sitzung vom
28.07.2020.

visto il parere espresso dal Consiglio di
Quartiere “Don Bosco” nella sua riunione
del 28.07.2020;

Es wurde Einsicht genommen in das
Gutachten des Stadtviertelrates „Don
Bosco“ der Sitzung vom 28.07.2020;

visto il parere espresso dal Consiglio di
Quartiere “Europa-Novacella” nella sua
riunione del 28.07.2020;

Es wurde Einsicht genommen in das
Gutachten des Stadtviertelrates „EuropaNeustift“ der Sitzung vom 28.07.2020.

preso atto che il parere del Consiglio di
Quartiere
“Oltrisarco-Aslago”
non
è
pervenuto entro il termine fissato e ai
sensi
dell’art.
54,
comma
4
del
Regolamento per il Decentramento il
Consiglio comunale può prescinderne;

Festgehalten, dass das Gutachten des
Stadtviertelrates „Oberau-Haslach“ nicht
innerhalb
der
festgesetzten
Frist
eingetroffen und deshalb der Gemeinderat
gemäß Art. 54 Absatz 4 der Verordnung
für die Dezentralisierung vom Gutachten
absehen kann.

visto il parere espresso dal Consiglio di
Quartiere “Gries-S.Quirino” nella sua
riunione del 28.07.2020;

Es wurde Einsicht genommen in das
Gutachten des Stadtviertelrates „GriesQuirein“ der Sitzung vom 28.07.2020.

visto il parere della Commissione Consiliare
all’Urbanistica del 04.08.2020 (4 voti
favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto);

Es wurde Einsicht genommen in das
Gutachten
der
Ratskommission
für
Urbanistik vom 04.08.2020 (4 Jastimmen,
0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung);

visti i pareri favorevoli delle funzionarie e
dei
funzionari
responsabili
ai
sensi
dell’articolo 185, comma 1 del “Codice
degli Enti Locali della Regione autonoma

gestützt auf die zustimmenden Gutachten
der verantwortlichen Beamtinnen und
Beamten gemäß Artikel 185 Absatz 1 des
mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2
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Trentino Alto-Adige” approvato con L.R. 3
maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

genehmigten
Kodex
der
örtlichen
Körperschaften der autonomen Region
Trentino-Südtirol.

ritenuto
di
dichiarare
la
deliberazione immediatamente
ai sensi dell’art. 183, comma 4
degli Enti Locali della Regione
Trentino Alto-Adige, al fine di
una immediata applicazione;

presente
eseguibile
del Codice
autonoma
consentire

Es wird für angebracht erachtet, den
vorliegenden Beschluss im Sinne von Art.
183 Abs. 4 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der autonomen Region
Trentino-Südtirol für sofort vollstreckbar zu
erklären, um die sofortige Anwendung der
Verordnung zu ermöglichen;

tutto ciò premesso, ai sensi dell’articolo 49
del vigente Codice degli Enti Locali della
Regione autonoma Trentino Alto-Adige

Dies alles vorausgeschickt, im Sinne des
Artikels 49 des geltenden Kodex der
örtlichen Körperschaften der autonomen
Region Trentino-Südtirol

IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera

beschließt
der GEMEINDERAT

1. di approvare il “Regolamento per la
determinazione e la riscossione del
contributo di intervento” allegato, che
forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

1.

die beiliegenden „Verordnung zur
Festsetzung
und
Einhebung
der
Eingriffsgebür“ zu genehmigen, welche
wesentlichen
Bestandteil
dieses
Beschlusses bilden;

2. di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 183, comma 4 del Codice degli
Enti Locali della Regione autonoma
Trentino Alto-Adige.

2. den vorliegenden Beschluss im Sinne
von Art. 183 Abs. 4 des Kodex der
örtlichen
Körperschaften
der
autonomen Region Trentino-Südtirol für
sofort vollstreckbar zu erklären

3. Contro la presente deliberazione ogni
cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione, presentare opposizione
alla Giunta Comunale.

3. Gegen den vorliegenden Beschluss kann
jeder
Bürger
innerhalb
der
Veröffentlichungsfrist Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben.

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

4. 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 la Presidente proclama che il
Consiglio comunale ha approvato con 26
voti favorevoli e 8 astenuti la proposta di
deliberazione, come emendata.

Nach
der
elektronisch
durchgeführten
offenen
Abstimmung
verkündet
die
Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der
Gemeinderat
die
obige
abgeänderte
Beschlussvorlage mit 26 Jastimmen und 8
Enthaltungen angenommen hat.

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

Die
Präsidentin
unterbreitet
dem
Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit
des Beschlusses zur Genehmigung.

Eseguita elettronicamente la votazione
palese la Presidente proclama che il
Consiglio comunale ha approvato con 34
voti favorevoli l’immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet die Präsidentin das
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die
sofortige Vollstreckbarkeit mit 34 Jastimmen
angenommen hat.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 183,

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne

Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:57/2020

Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

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.

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.
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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/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin
Judith Kofler Peintner
f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 07/08/2020 per
10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel
07/08/2020
für
die
Dauer
von
aufeinanderfolgenden Tagen.
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Divenuta esecutiva il 05/08/2020 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 05/08/2020
vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär
Dott. / Dr. Antonio Travaglia
f.to / gez.

Copia
conforme
all’originale
per
pubblicazione sull'Albo Telematico.

fini

di

Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:57/2020

Gleichlautende Abschrift der Urschrift zum Zwecke
der
Veröffentlichung
an
der
telematischen
Amtstafel.

Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

