
Nr. 75 del – vom 23/11/2021

In data 23/11/2021 alle ore 18:00 è stato convocato il 
Consiglio Comunale, in videoconferenza mediante 
apposita piattaforma in considerazione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, con regolari avvisi 
recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in videoconferenza (essendo 
presenti nella Sala di Rappresentanza del Comune di 
Bolzano la Presidente, il Vicepresidente, il Sindaco, il Vice 
Sindaco, l’Assessora Ramoser, i Consiglieri Baratta, 
Berger, Caruso, Pancheri, Repetto, Schönsberg, Selle ed il 
Segretario Generale nel rispetto della normativa sul 
distanziamento interpersonale) in Seduta pubblica 
(trasmessa via streaming su internet) alle ore 18:28 e 
fatto l’appello si ha il seguente risultato:

Am 23/11/2021 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat 
aufgrund des epidemiologischen Notstandes wegen COVID-
19 per Videokonferenz mittels einer entsprechenden 
Plattform mit ordnungsgemäßen, im Sinne der gesetzlichen 
Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich per Videokonferenz (mit 
persönlicher Anwesenheit im Festsaal der Stadtgemeinde 
Bozen der Präsidentin, des Vizepräsidenten, des 
Bürgermeisters, des Vizebürgermeisters, der Stadträtin 
Ramoser, der Gemeinderäte Baratta, Berger, Caruso, 
Pancheri, Repetto, Schönsberg, Selle und des 
Generalsekretärs unter der Einhaltung des gemäß der 
Bestimmungen geltenden zwischenmenschlichen Abstände) 
um 18:28 Uhr in öffentlicher Sitzung (Übertragung per 
Live-Streaming im Internet) versammelt und der 
Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:
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ABRATE SONIA** X COLOGNA MATTHIAS** X PANCHERI KURT* X
ALBANI ANDREA** X DELLA RATTA CLAUDIO** X PEGORARO BARBARA** X
ANDRIOLLO JURI X FATTOR STEFANO** X PLANER TOBIAS** X
BARATTA SILVANO* X FOREST ALESSANDRO** X RABINI CHIARA** X
BARONCELLI STEFANIA** X FRANCH MONICA* X RAMOSER JOHANNA* X
BENEDIKTER RUDOLF** X GALATEO MARCO** X REPETTO GABRIELE* X
BERGER ANDREAS* X GENNACCARO ANGELO** X SCARAFONI ANNA** X
BONOMINI MONICA** X GIOVANNETTI GABRIELE** X SCHÖNSBERG PRIMO* X
BORGO PIETRO** X HRISTOV MIRCHE** X SELLE ROBERTO* X

BRANCAGLION THOMAS** X HUBER DELLA TORRE DI 
VALSASSINA ALESSANDRO** X SEPPI WALTER** X

BRILLO PATRIZIA** X KONDER STEPHAN* X UNTERHOFER HANNES** X
BURATTI CHRISTOPH X LANTSCHNER NORBERT** X WALCHER LUIS* X
CARAMASCHI RENZO* X MASTELLA NICOL** X WARASIN PETER** X
CARUSO MARCO* X MYFTIU TRITAN** X ZANIN ROBERTO** X
CHNIOULI ABDALLAH** X NEVOLA LUIGI** X ZINE SEKALI SAMIR** X

* In presenza fisica / Persönlich anwesend  ** In videoconferenza / Per Videokonferenz

Constatato che il numero dei presenti 43 è sufficiente per 
la legalità dell’adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der 
Anwesenden 43 die Versammlung beschlussfähig ist, 
übernimmt Herr/Frau

Monica Franch
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
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri Folgende Gemeinderäte kommen später
Andriollo*, Buratti** (pres. 45  Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:
Lantschner, Scarafoni (pres. 43  Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA ABÄNDERUNG DER STADTPOLIZEIORDNUNG 
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La Presidente, il Vicepresidente, il Sindaco, il 
Vice Sindaco (fino alle ore 19:47), l’Assessore 
Andriollo (dalle ore 18:28 fino alle ore 18:41), 
l’Assessora Ramoser, i Consiglieri Baratta, 
Berger, Caruso, Pancheri, Repetto, 
Schönsberg, Selle ed il Segretario Generale 
sono presenti fisicamente nella Sala di 
Rappresentanza del Comune di Bolzano, tutti 
gli altri sono presenti tramite apposita 
piattaforma.

Die Präsidentin, der Vizepräsident, der 
Bürgermeister, der Vizebürgermeister (bis 
19:47 Uhr), der Stadtrat Andriollo (von 18:28 
Uhr bis 18:41 Uhr), die Stadträtin Ramoser, 
die Gemeinderäte Baratta, Berger, Caruso, 
Pancheri, Repetto, Schönsberg, Selle und der 
Generalsekretär sind im Festsaal der 
Stadtgemeinde Bozen persönlich anwesend, 
alle anderen sind mittels einer 
entsprechenden Plattform verbunden.

Il Sindaco e il Consigliere comunale, Gabriele 
GIOVANNETTI,

Beschlussvorschlag des Bürgermeisters und 
des Gemeinderatsmitgliedes Gabriele 
GIOVANNETTI, 

PREMESSO che:

- i Consiglieri comunali GIOVANNETTI 
Gabriele, REPETTO Gabriele, DELLA RATTA 
Claudio, HRISTOV Mirche, NEVOLA Luigi, 
PEGORARO Barbara, SEPPI Walter, ZANIN 
Roberto hanno presentato la proposta di 
deliberazione consiliare n. 77/2021 volta 
ad introdurre modifiche ed integrazioni al 
Regolamento di Polizia Urbana;

- Die Gemeinderatsmitglieder Gabriele 
GIOVANNETTI, Gabriele REPETTO, Claudio 
DELLA RATTA, Mirche HRISTOV, Luigi 
NEVOLA, Barbara PEGORARO, Walter 
SEPPI und Roberto ZANIN haben einen 
Beschlussvorschlag (Nr. 77/2021) für die 
Änderung der Stadtpolizeiordnung 
eingereicht.

- in sede di discussione in Commissione 
consiliare Affari generale, organizzazione, 
informatica e smart city, innovazione, 
trasparenza e legalità dd. 25.10.2021 su 
detta proposta il Sindaco ha rappresentato 
la volontà di presentare un corposo 
emendamento;

- Im Zuge der Beratungen in der 
Ratskommission für Allgemeine 
Angelegenheiten, Organisation, Informatik 
und Smart City, Innovation, Transparenz 
und Gesetzmäßigkeit vom 25.10.2021 
kündigte der Bürgermeister die Vorlage 
umfangreicher Abänderungsanträge zum 
eingereichten Beschlussvorschlag an.

- sempre nel corso di tale discussione il 
Cons. Giovannetti ha convenuto con il 
Sindaco di addivenire a una proposta di 
modifica del Regolamento di Polizia 
urbana condivisa, previo il ritiro della 
proposta consiliare n. 77/2021;

- Im Zuge der Beratungen vereinbarten 
Gemeinderat Giovannetti und 
Bürgermeister Caramaschi die 
Ausformulierung einer gemeinsamen 
Vorlage für die Abänderung der 
Stadtpolizeiordnung, unter der 
Voraussetzung, dass die 
Beschlussvorschlag Nr. 77/2021 
zurückgezogen wird.

- in data 28.10.2021 i Consiglieri comunali 
GIOVANNETTI Gabriele, REPETTO 
Gabriele, DELLA RATTA Claudio, HRISTOV 
Mirche, NEVOLA Luigi, PEGORARO 
Barbara, SEPPI Walter, ZANIN Roberto 
hanno ritirato la proposta consiliare n. 
77/2021

- Am 28.10.2021 wurde der 
Beschlussvorschlag Nr. 77/2021 von den 
Gemeinderatsmitgliedern Gabriele 
GIOVANNETTI, Gabriele REPETTO, Claudio 
DELLA RATTA, Mirche HRISTOV, Luigi 
NEVOLA, Barbara PEGORARO, Walter 
SEPPI und Roberto ZANIN zurückgezogen.

DATO ATTO che: EINLEITENDER BERICHT

- con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 19/7112 del 21.2.2002 è stato 
approvato il Regolamento di Polizia 

- Am 21.02.2002 wurde die 
Stadtpolizeiordnung der Stadt Bozen vom 
Gemeinderat verabschiedet (Beschluss Nr. 
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Urbana del Comune di Bolzano, il quale 
disciplina vari settori di competenza 
dell’Amministrazione cittadina, in 
particolare quelli per i quali non vigono 
disposizioni sovraordinate specifiche in 
materia;

19/7112). Sie regelt mehrere 
Sachbereiche, die der kommunalen 
Zuständigkeit unterliegen, allen voran 
jene, für die es keine übergeordneten 
bereichsspezifischen Vorschriften gibt.

-  con le delibere del Consiglio Comunale n. 
73/2015, 17/2017, 20/2017, 70/2017, 
38/2018, 54/2019, 58/2019 e 45/2020 il 
Regolamento di Polizia urbana è stato 
modificato e integrato disciplinando tra 
l’altro l’istituto del c.d. “Daspo urbano”;

- In der Folge wurde die 
Stadtpolizeiordnung mehrmals abgeändert 
und ergänzt (Gemeinderatsbeschlüsse Nr. 
73/2015, Nr. 17/2017, Nr. 20/2017, Nr. 
70/2017, Nr. 38/2018, Nr. 54/2019, Nr. 
58/2019 und Nr. 45/2020). Im Zuge 
dieser Anpassungen wurde u. a. die 
Möglichkeit eingeführt, Platzverweise 
auszusprechen.

RITENUTO che:

- la tutela della vivibilità urbana e l’adozione 
delle misure di contrasto al degrado del 
territorio rientrano tra gli obiettivi 
principali dell’Amministrazione;

- Der Schutz der Lebensqualität in der Stadt 
und die Ergreifung von Maßnahmen gegen 
Verwahrlosungstendenzen gehört zu den 
vorrangigen Zielen der Stadtverwaltung.

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 
del 23.6.2020 sono stati abrogati gli 
articoli 18 e 18 bis del Regolamento di 
Polizia Urbana;

- mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 34 
vom 23.6.2020 wurden die Artikel 18 und 
18-bis der Stadtpolizeiordnung 
aufgehoben.

RAMMENTATO che:

- in occasione della discussione del Bilancio 
preventivo 2021 e del Nuovo Regolamento 
Edilizio sono stati approvati Documenti 
voto che impegnavano a prevedere 
l’inasprimento delle sanzioni per il 
danneggiamento e l’imbrattamento di 
edifici;

- Dementsprechend wurden im Zuge der 
Beratungen zum Haushaltsplan 2021 und 
zur neuen Gemeindebauordnung 
Abstimmungsanträge genehmigt, die die 
Stadt zur Verschärfung der Strafen bei 
Beschädigung oder Beschmieren von 
Gebäuden anhalten.

RITENUTO quindi

- al fine di tutelare il decoro urbano, dando  
attuazione a quanto approvato dal 
Consiglio Comunale di modificare come 
segue l’art. 3 valorizzando il principio del 
decoro urbano:

- Um diese vom Gemeinderat gemachten 
Vorgaben umzusetzen und das Stadtbild 
zu schützen, ist es erforderlich, Art. 3 der 
Stadtpolizeiordnung so abzuändern, dass 
der Stellenwert eines gepflegten 
Stadtbildes darin deutlich zum Ausdruck 
kommt:

“ Art. 3
Decoro urbano e tutela dei beni pubblici 

e privati

„Art. 3
Schutz des Stadtbildes und des 
öffentlichen und privaten Gutes

1. Al fine di salvaguardare il decoro urbano, 
è vietato deturpare, rovinare, imbrattare 
in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, 
edifici pubblici e privati, pavimentazioni, 
oggetti dell’arredo urbano, attrezzature, 
impianti ed installazioni pubbliche, mezzi 
di pubblico trasporto, vetrine e serrande di 
esercizi commerciali e qualunque 

1. Im Sinne der Wahrung eines gepflegten 
Stadtbildes ist es untersagt, öffentliche 
oder private Gebäude, Bodenflächen, 
Stadtmobiliar, öffentliche Geräte und 
Anlagen, Installationen im öffentlichen 
Raum, öffentliche Transportmittel, 
Schaufenster und Rollläden von 
Geschäften und andere Objekten, die 
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manufatto ad essi pertinente, nonché 
apporre su detti beni scritte o disegni 
senza autorizzazione ovvero fuori dagli 
spazi consentiti.

diesen zugehören, zu verunstalten, 
beschädigen oder beschmieren, wobei es 
unerheblich ist, in welcher Form dies 
erfolgt und welche Mittel dafür verwendet 
werden. In gleichem Maße ist es 
untersagt, die genannten Objekte ohne 
entsprechende Genehmigung bzw. 
außerhalb der erlaubten Flächen zu 
beschriften oder zu bemalen. 

2. È vietato bagnarsi nelle fontane pubbliche 
o utilizzarle per il lavaggio di cose o per 
l'abbeveraggio di animali. 

2. Es ist untersagt, in öffentlichen Brunnen 
zu baden oder Sachen darin zu waschen 
oder sie als Tränke für Tiere zu nutzen.

3. È vietato salire su alberi, pali 
dell'illuminazione pubblica, monumenti, 
inferriate, pensiline dei mezzi pubblici, 
cancellate, muri di cinta.

3. Es ist untersagt, auf Bäume, öffentliche 
Straßenlaternen, Denkmäler, Gitter, 
Haltestellenüberdachungen, Tore und 
Umgrenzungsmauern zu klettern.

4. È vietato collocare nelle strade striscioni, 
drappi decorativi o pubblicitari senza 
l'autorizzazione del Comune, salvo quanto 
previsto dall'articolo 6. 

4. Es ist untersagt, ohne Genehmigung der 
Stadtverwaltung Transparente sowie 
Dekorations- oder Werbestoffe im 
Straßenraum anzubringen. Die 
Bestimmungen in Art. 6 bleiben hiervon 
unberührt.

5. Negli allestimenti è vietato utilizzare come 
supporti gli alberi, i pali di sostegno, i cavi 
e le strutture dell'illuminazione pubblica. 

5. Bei der Montage von Aufbauten ist es 
untersagt, Bäume, Stützpfeiler, Leitungen 
und öffentliche Beleuchtungsstrukturen als 
stützende Elemente zu nutzen.

6. È vietato, senza permesso, collocare 
ganci, attacchi e supporti sulle colonne dei 
portici, sulle facciate degli edifici pubblici, 
dei palazzi e delle costruzioni 
monumentali.”

6. Es ist untersagt, an den Säulen von 
Laubengängen und an den Fassaden von 
öffentlichen Gebäuden, Palastbauten und 
Denkmälern ohne Erlaubnis Haken, 
Anschlüsse und Halterungen anzubringen.

- altresì, di aggiungere, al fine di 
contrastare il degrado urbano, in cui non è 
accettabile versino alcune delle zone più 
frequentate della Città di Bolzano, “Piazza 
Walther, Piazza Parrocchia, Piazza Gries, 
Piazzetta Anne Frank, via Ortles, Piazza 
Mazzini, Corso Libertà” tra le zone di 
particolare rilevanza, elencate nell’art. 23 
del Regolamento, per le quali opera 
l’ordine di allontanamento, modificando la 
disposizione regolamentare come segue:

- Um zu verhindern, dass einige der 
meistbesuchten Orte der Stadt der 
Verwahrlosung preisgegeben werden, 
sollten folgende Verkehrsflächen in das 
Verzeichnis der Stadtbereiche von 
besonderer Bedeutung, in denen nach Art. 
23 ein Platzverweis ausgesprochen 
werden kann, aufgenommen werden: 
Waltherplatz, Pfarrplatz, Grieser Platz, 
Anne-Frank-Platz, Ortlerstraße, 
Mazziniplatz und Freiheitsstraße.  
Dementsprechend soll Art. 23 der 
Stadtpolizeiordnung folgenden neuen 
Wortlaut erhalten: 

“Art. 23
Zone di particolare rilevanza dove opera 

l’ordine di allontanamento

„Art. 23
Stadtbereiche von besonderer 

Bedeutung, für die Platzverweise 
ausgesprochen werden können

1. Nelle seguenti vie, piazze e parchi opera la 
disciplina dell’ordine di allontanamento ed 
il divieto di accesso di cui al combinato 
disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 

1. Für die nachstehenden Straßen, Plätze 
und Parkanlagen können Platzverweise 
und Zugangsverbote im Sinne von Artikel 
9 in Verbindung mit Artikel 10 des G.D. 
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febbraio 2017, n° 14 come convertito 
dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48:
piazza Walther, piazza Parrocchia, piazza 
Gries, piazzetta Anne Frank, via Ortles, 
piazza Mazzini, piazza e viale della 
Stazione, parco della Stazione, parco 
Alcide Berloffa, corso Libertà, via Renon, 
via Garibaldi, via Alto Adige, via 
Perathoner, piazza Verdi, via e Parco dei 
Cappuccini, piazza della Vittoria e parco 
del Monumento alla Vittoria, passaggio 
Nazim Hikmet, Piazza Anita Pichler e via 
Nicolò Rasmo.
Nelle aree individuate ai sensi dell’art. 3 
del regolamento di commercio su area 
pubblica.”

Nr. 14 vom 20. Februar 2017, 
umgewandelt durch das Gesetz Nr. 48 
vom 18. April 2017, ausgesprochen 
werden:
- Waltherplatz, Pfarrplatz, Grieser 
Platz, Anne-Frank-Platz, Ortlerstraße, 
Mazziniplatz, Bahnhofsplatz, 
Bahnhofsallee, Bahnhofspark, Alcide-
Berloffa-Park, Freiheitsstraße, Rittner 
Straße, Garibaldistraße, Südtiroler Straße, 
Perathonerstraße, Verdiplatz, 
Kapuzinergasse und Kapuzinerpark, 
Siegesplatz und Park am Siegesdenkmal, 
Nazim-Hikmet-Passage, Anita-Pichler-Platz 
und Nicolò-Rasmo-Straße;
- für die in Art. 3 der 
Gemeindeordnung über den Handel auf 
öffentlichen Flächen angeführten Flächen.“

- infine, di rimodulare le sanzioni sia in 
tema di danneggiamenti/imbrattamenti 
che di abbandono di deiezioni canine 
previste dall’art. 25 che viene così 
modificato:

- Es wird überdies angeregt, Art. 25 
abzuändern, um den Bußgeldkatalog mit 
Blick auf den Tatbestand des 
Beschädigens/Beschmierens und mit Blick 
auf den Verstoß gegen die Pflicht zum 
Entfernen von Hundekot anpassen zu 
können. Demnach erhielte Art. 25 den 
folgenden Wortlaut:

“Art. 25
Sanzioni

„Art. 25
Strafen

1. Fatte salve le altre sanzioni penali ed 
amministrative e i risarcimenti dei danni, 
la violazione delle disposizioni di cui al 
presente Regolamento sono punite ai 
sensi dei commi seguenti.

1. Verstöße gegen die Stadtpolizeiordnung 
werden - unbeschadet weiterer straf- und 
verwaltungsrechtlicher Sanktionen und 
von Schadenersatzleistungen – nach 
Maßgabe der nachfolgenden Absätze 
geahndet.

2. La violazione delle disposizioni contenute 
nell’articolo 3, comma 1 è soggetta al 
pagamento di una sanzione pecuniaria da 
€ 600,00 ad € 1.000,00. La reiterazione 
della violazione è soggetta al pagamento 
della medesima sanzione pecuniaria 
aumentata della metà.

2. Verstöße gegen die Bestimmungen in 
Artikel 3 Absatz 1 werden mit einer 
Geldstrafe zwischen 600,00 Euro und 
1.000,00 Euro geahndet. Im 
Wiederholungsfall erhöht sich das 
ursprünglich verhängte Bußgeld um die 
Hälfte. 

3. La violazione delle disposizioni contenute 
negli articoli 3, commi 4, 5 e 6; 5; 9; 11, 
comma 2; 13, comma 1; 13-bis; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; è soggetta al 
pagamento di una sanzione pecuniaria da 
€ 50,00 ad € 500,00. 

3. Verstöße gegen die Bestimmungen in 
Artikel 3, Absätze 4, 5 und 6, Artikel 5, 
Artikel 9, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 13 
Absatz 1 sowie Artikel 13-bis, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 und 21 werden mit einer 
Geldstrafe zwischen 50,00 € und 500,00 € 
geahndet.

4. La violazione dell’art. 13, comma 2, nel 
caso in cui i proprietari o possessori di 
cani non provvedano alla pulizia del suolo 
imbrattato, è soggetta al pagamento di 
una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 
600,00 aumentata per ogni successiva 

4. Verstöße gegen Art. 13 Absatz 2, der 
besagt, dass Hundeeigentümer/-innen 
oder Hundebesitzer/-innen die durch die 
Hinterlassenschaften ihres Hundes 
verunreinigten Flächen sauber machen 
müssen, werden mit einer Geldstrafe 
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violazione della metà. zwischen 100,00 Euro und 600,00 Euro 
geahndet. Bei jedem erneuten Verstoß 
erhöht sich das ursprünglich verhängte 
Bußgeld um die Hälfte. 

5. La violazione delle disposizioni contenute 
nell’art. 13, comma 3, è soggetta al 
pagamento di una sanzione pecuniaria da 
Euro 25,00 ad Euro 250,00. 

5. Verstöße gegen die Bestimmungen in Art. 
13 Absatz 3 werden mit einer Geldstrafe 
zwischen 25,00 € und 250,00 € geahndet.

6. La violazione delle disposizioni contenute 
negli articoli 2; 3, commi 2 e 3; 4; 7; 8; 
10 e 11, comma 1 è soggetta al 
pagamento di una sanzione pecuniaria da 
€ 100,00 ad € 1.000,00. 

6. Verstöße gegen die Bestimmungen in 
Artikel 2, Artikel 3 Absätze 2 und 3, 
Artikel 4, 7, 8, 10 und Artikel 11 Absatz 1 
werden mit einer Geldstrafe zwischen 
100,00 € und 1.000,00 € geahndet.

7. Le sanzioni pecuniarie amministrative 
sono irrogate secondo la disciplina di cui 
alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le 
ordinanze ingiunzioni sono emesse dal 
Sindaco, o per sua delega dagli Assessori 
o dirigenti competenti per materia. 

7. Verwaltungsbehördliche Geldstrafen 
werden nach Maßgabe von Gesetz Nr. 689 
vom 24. November 1981 verhängt. Die 
Zahlungsbescheide werden vom 
Bürgermeister oder von den von ihm 
damit betrauten Stadtratsmitgliedern oder 
von den Führungskräften mit 
Zuständigkeit für diesen Aufgabenbereich 
ausgestellt.

8. Il Corpo di Polizia municipale ed il 
personale autorizzato ai sensi della L. 
689/81 sono incaricati di fare osservare le 
disposizioni del presente regolamento.” 

8. Die Stadtpolizei und das im Sinne des 
Gesetzes Nr. 689/89 ermächtigte Personal 
sind damit beauftragt, die Einhaltung der 
Bestimmungen der Stadtpolizeiordnung 
sicherzustellen.

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

Nach Abschluss der Debatte unterbreitet die 
Präsidentin des Gemeinderates den Beschluss 
zur Abstimmung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE DER GEMEINDERAT FASST

su proposta dei sottoscrittori auf Vorschlag der Unterzeichnenden;

visto il parere della Commissione Affari 
generale, organizzazione, informatica e 
smart city, innovazione, trasparenza e 
legalità dell’8.11.2021 (6 voti favorevoli, 1 
contrario, 1 astenuto);

gestützt auf das Gutachten der 
Ratskommission für allgemeine 
Angelegenheiten, Organisation, Informatik 
und Smart City, Innovation, Transparenz 
und Gesetzmäßigkeit vom 8.11.2021 (6 
Jastimmen, 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung);

visti i pareri obbligatori favorevoli ai sensi 
dell’art. 185 della Legge regionale del 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige”;

gestützt auf die positiven Pflichtgutachten 
gemäß Art. 185 des Regionalgesetzes vom 
3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol“;

visto l’art. 6, comma 6 della Legge 
Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii. 
"Codice degli enti locali dello Regione 
Autonoma Trentino Alto - Adige";

gestützt auf Art. 6 Absatz 6 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“;

vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e 
ss.mm.ii;

gestützt auf das Gesetz Nr. 689 i.g.F. vom 
24. November 1981;

DELIBERA 

Per quanto sopra specificato:

im Sinne der genannten Sachverhalte

DEN FOLGENDEN BESCHLUSS:

1. di inserire il seguente articolo: 

“Art. 18 
Divieto di bere alcolici e di fumare nei 

parchi gioco pubblici.

1. E’ fatto divieto di fumare, bere alcolici e 
introdurre contenitori di vetro all’interno 
dei parchi gioco pubblici destinati ai 
bambini.

2. Per l’ulteriore disciplina dell’utilizzo delle 
aree verdi pubbliche si rinvia al 
Regolamento del Verde della Città di 
Bolzano.”

1. folgenden Artikel einzufügen: 

„Art. 18 
Verbot von Alkoholkonsum und Rauchen 

auf öffentlichen Spielplätzen.

1. Auf den öffentlichen Kinderspielplätzen ist 
es untersagt, zu rauchen, Alkohol zu 
trinken und Glasbehälter zu benutzen.  

2. Für weitere Regelungen bezüglich der 
Nutzung öffentlicher Grünanlagen wird auf 
die Grünflächenordnung der Stadt Bozen 
verwiesen.“

2. di modificare, per i motivi meglio indicati 
in premessa, l’art. 3 del vigente 
Regolamento di Polizia Urbana, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 19/7112 del 21.2.2002 e successive 
modificazioni, come segue:

2. Der Gemeinderat genehmigt aus den 
einleitend dargelegten Gründen die 
Änderung von Art. 3 der geltenden 
Stadtpolizeiordnung, genehmigt mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 19/7112 vom 
21.02.2002 i.g.F.
Damit erhält Art. 3 folgenden neuen 
Wortlaut:

“Art. 3
Decoro urbano e tutela dei beni pubblici 

„Art. 3
Schutz des Stadtbildes und des 
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e privati öffentlichen und privaten Gutes

1. Al fine di salvaguardare il decoro urbano, 
è vietato deturpare, rovinare, imbrattare 
in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, 
edifici pubblici e privati, pavimentazioni, 
oggetti dell’arredo urbano, attrezzature, 
impianti ed installazioni pubbliche, mezzi 
di pubblico trasporto, vetrine e serrande di 
esercizi commerciali e qualunque 
manufatto ad essi pertinente, nonché 
apporre su detti beni scritte o disegni 
senza autorizzazione ovvero fuori dagli 
spazi consentiti.

1. Im Sinne der Wahrung eines gepflegten 
Stadtbildes ist es untersagt, öffentliche oder 
private Gebäude, Bodenflächen, 
Stadtmobiliar, öffentliche Geräte und 
Anlagen, Installationen im öffentlichen Raum, 
öffentliche Transportmittel, Schaufenster und 
Rollläden von Geschäften und andere 
Objekten, die diesen zugehören, zu 
verunstalten, beschädigen oder beschmieren, 
wobei es unerheblich ist, in welcher Form dies 
erfolgt und welche Mittel dafür verwendet 
werden. In gleichem Maße ist es untersagt, 
die genannten Objekte ohne entsprechende 
Genehmigung bzw. außerhalb der erlaubten 
Flächen zu beschriften oder zu bemalen. 

2. È vietato bagnarsi nelle fontane pubbliche 
o utilizzarle per il lavaggio di cose o per 
l'abbeveraggio di animali.

2. Es ist untersagt, in öffentlichen Brunnen zu 
baden oder Sachen darin zu waschen oder sie 
als Tränke für Tiere zu nutzen.

3. È vietato salire su alberi, pali 
dell'illuminazione pubblica, monumenti, 
inferriate, pensiline dei mezzi pubblici, 
cancellate, muri di cinta.

3. Es ist untersagt, auf Bäume, öffentliche 
Straßenlaternen, Denkmäler, Gitter, 
Haltestellenüberdachungen, Tore und 
Umgrenzungsmauern zu klettern.

4. È vietato collocare nelle strade striscioni, 
drappi decorativi o pubblicitari senza 
l'autorizzazione del Comune, salvo quanto 
previsto dall'articolo 6.

4. Es ist untersagt, ohne Genehmigung der 
Stadtverwaltung Transparente sowie 
Dekorations- oder Werbestoffe im 
Straßenraum anzubringen. Die Bestimmungen 
in Art. 6 bleiben hiervon unberührt.

5. Negli allestimenti è vietato utilizzare come 
supporti gli alberi, i pali di sostegno, i cavi 
e le strutture dell'illuminazione pubblica. 

5. Bei der Montage von Aufbauten ist es 
untersagt, Bäume, Stützpfeiler, Leitungen 
und öffentliche Beleuchtungsstrukturen als 
stützende Elemente zu nutzen.

6. È vietato, senza permesso, collocare 
ganci, attacchi e supporti sulle colonne dei 
portici, sulle facciate degli edifici pubblici, 
dei palazzi e delle costruzioni 
monumentali.”

6. Es ist untersagt, an den Säulen von 
Laubengängen und an den Fassaden von 
öffentlichen Gebäuden, Palastbauten und 
Denkmälern ohne Erlaubnis Haken, 
Anschlüsse und Halterungen anzubringen.“

3. di modificare, per i motivi meglio indicati 
in premessa, il vigente Regolamento di 
Polizia Urbana, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 
19/7112 del 21.2.2002 e successive 
modificazioni, sostituendo l’attuale testo 
dell’art. 23, con il seguente nuovo testo:

3. Der Gemeinderat genehmigt aus den 
einleitend dargelegten Gründen die 
Änderung von Art. 23 der geltenden 
Stadtpolizeiordnung, genehmigt mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 19/7112 vom 
21.02.2002 i.g.F. Damit erhält Art. 23 
folgenden neuen Wortlaut:

“Art. 23
Zone di particolare rilevanza dove opera 

l’ordine di allontanamento

„Art. 23
Stadtbereiche von besonderer 

Bedeutung, für die Platzverweise 
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ausgesprochen werden können

1. Nelle seguenti vie, piazze e parchi opera la 
disciplina dell’ordine di allontanamento ed 
il divieto di accesso di cui al combinato 
disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 
febbraio 2017, n. 14 come convertito dalla 
Legge 18 aprile 2017, n.48:
- piazza Walther, piazza Parrocchia, piazza 
Gries, piazzetta Anne Frank, via Ortles, 
piazza Mazzini, piazza e viale della 
Stazione, parco della Stazione, parco 
Alcide Berloffa, corso Libertà, via Renon, 
via Garibaldi, via Alto Adige, via 
Perathoner, piazza Verdi, via e Parco dei 
Cappuccini, piazza della Vittoria e parco 
del Monumento alla Vittoria, passaggio 
Nazim Hikmet, Piazza Anita Pichler e via 
Nicolò Rasmo.
- Nelle aree individuate ai sensi dell’art. 3 
del regolamento di commercio su area 
pubblica.”

1. Für die nachstehenden Straßen, Plätze und 
Parkanlagen können Platzverweise und 
Zugangsverbote im Sinne von Artikel 9 in 
Verbindung mit Artikel 10 des G.D. Nr. 14 
vom 20. Februar 2017, umgewandelt durch 
das Gesetz Nr. 48 vom 18. April 2017, 
ausgesprochen werden:

- Waltherplatz, Pfarrplatz, Grieser 
Platz, Anne-Frank-Platz, Ortlerstraße, 
Mazziniplatz, Bahnhofsplatz, 
Bahnhofsallee, Bahnhofspark, Alcide-
Berloffa-Park, Freiheitsstraße, Rittner 
Straße, Garibaldistraße, Südtiroler Straße, 
Perathonerstraße, Verdiplatz, 
Kapuzinergasse und Kapuzinerpark, 
Siegesplatz und Park am Siegesdenkmal, 
Nazim-Hikmet-Passage, Anita-Pichler-Platz 
und Nicolò-Rasmo-Straße;
- für die in Art. 3 der 
Gemeindeordnung über den Handel auf 
öffentlichen Flächen angeführten Flächen.“

4. di modificare, per i motivi meglio indicati 
in premessa, il vigente Regolamento di 
Polizia Urbana, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 
19/7112 del 21.2.2002 e successive 
modificazioni, sostituendo l’attuale testo 
dell’art. 25 con il seguente nuovo testo:

4. Der Gemeinderat genehmigt aus den 
einleitend dargelegten Gründen die 
Änderung von Art. 25 der geltenden 
Stadtpolizeiordnung, genehmigt mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 19/7112 vom 
21.02.2002 i.g.F. Damit Art. 25 folgenden 
neuen Wortlaut:

“Art. 25
Sanzioni

„Art. 25
Strafen

1. Fatte salve le altre sanzioni penali ed 
amministrative e i risarcimenti dei danni, 
la violazione delle disposizioni di cui al 
presente Regolamento sono punite ai 
sensi dei commi seguenti.

1. Verstöße gegen die Stadtpolizeiordnung 
werden - unbeschadet weiterer straf- und 
verwaltungsrechtlicher Sanktionen und von 
Schadenersatzleistungen – nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze geahndet.

2. La violazione delle disposizioni contenute 
nell’articolo 3, comma 1 è soggetta al 
pagamento di una sanzione pecuniaria da 
€ 600,00 ad € 1.000,00. La reiterazione 
della violazione è soggetta al pagamento 
della medesima sanzione pecuniaria 
aumentata della metà. 

2. Verstöße gegen die Bestimmungen in 
Artikel 3 Absatz 1 werden mit einer Geldstrafe 
zwischen 600,00 Euro und 1.000,00 Euro 
geahndet. Im Wiederholungsfall erhöht sich 
das ursprünglich verhängte Bußgeld um die 
Hälfte. 

3. La violazione delle disposizioni contenute 
negli articoli 3, commi 4, 5 e 6; 5; 9; 11, 
comma 2; 13, comma 1; 13-bis; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; è soggetta al 
pagamento di una sanzione pecuniaria da 
€ 50,00 ad € 500,00.

3. Verstöße gegen die Bestimmungen in 
Artikel 3, Absätze 4, 5 und 6, Artikel 5, Artikel 
9, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 1 
sowie Artikel 13-bis, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 und 21 werden mit einer Geldstrafe 
zwischen 50,00 € und 500,00 € geahndet.

4. La violazione dell’art. 13, comma 2, nel 
caso in cui i proprietari o possessori di 
cani non provvedano alla pulizia del suolo 
imbrattato, è soggetta al pagamento di 

4. Verstöße gegen Art. 13 Absatz 2, der 
besagt, dass Hundeeigentümer/-innen oder 
Hundebesitzer/-innen die durch die 
Hinterlassenschaften ihres Hundes 



Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:75/2021 Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 
600,00 aumentata per ogni successiva 
violazione della metà. 

verunreinigten Flächen sauber machen 
müssen, werden mit einer Geldstrafe 
zwischen 100,00 Euro und 600,00 Euro 
geahndet. Bei jedem erneuten Verstoß erhöht 
sich das ursprünglich verhängte Bußgeld um 
die Hälfte. 

5. La violazione delle disposizioni contenute 
nell’art. 13, comma 3, è soggetta al 
pagamento di una sanzione pecuniaria da 
Euro 25,00 ad Euro 250,00. 

5. Verstöße gegen die Bestimmungen in Art. 
13 Absatz 3 werden mit einer Geldstrafe 
zwischen 25,00 € und 250,00 € geahndet.

6. La violazione delle disposizioni contenute 
negli articoli 2; 3, commi 2 e  3; 4; 7; 8; 
10 e 11, comma 1 è soggetta al 
pagamento di una sanzione pecuniaria da 
€ 100,00 ad € 1.000,00. 

6. Verstöße gegen die Bestimmungen in 
Artikel 2, Artikel 3 Absätze 2 und 3, Artikel 4, 
7, 8, 10 und Artikel 11 Absatz 1 werden mit 
einer Geldstrafe zwischen 100,00 € und 
1.000,00 € geahndet.

7. Le sanzioni pecuniarie amministrative 
sono irrogate secondo la disciplina di cui 
alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le 
ordinanze ingiunzioni sono emesse dal 
Sindaco, o per sua delega dagli Assessori 
o dirigenti competenti per materia. 

7. Verwaltungsbehördliche Geldstrafen 
werden nach Maßgabe von Gesetz Nr. 689 
vom 24. November 1981 verhängt. Die 
Zahlungsbescheide werden vom 
Bürgermeister oder von den von ihm damit 
betrauten Stadtratsmitgliedern oder von den 
Führungskräften mit Zuständigkeit für diesen 
Aufgabenbereich ausgestellt.

8. Il Corpo di Polizia municipale ed il 
personale autorizzato ai sensi della L. 
689/81 sono incaricati di fare osservare le 
disposizioni del presente regolamento.”

8. Die Stadtpolizei und das im Sinne des 
Gesetzes Nr. 689/89 ermächtigte Personal 
sind damit beauftragt, die Einhaltung der 
Bestimmungen der Stadtpolizeiordnung 
sicherzustellen.“

5. Il punto 2 dell’art. 24 „Divieti di 
occupazione e stazionamento a cui consegue 
l’ordine di allontanamento“

“2. Le misure di cui al presente articolo, per le 
persone senza fissa dimora e/o che 
manifestano disagio psico-sociale mettendo a 
rischio la propria salute e influendo sulla 
qualità della vita della nostra comunità 
cittadina si applicheranno dopo che 
l'implementazione delle misure che ASSB e i 
servizi sanitari già mettono in atto o che 
attiveranno non otterranno i risultati sperati. 
In caso di persone senza fissa dimora l’ASSB 
si impegna a valutare soluzioni alloggiative 
anche temporanee.”

5. Punkt 2 von Art. 24 “Verbot der Besetzung 
und des Aufenthalts, die einen Platzverweis 
zur Folge haben“

„2. Die in diesem Artikel angeführten 
Maßnahmen für Obdachlose und/oder für die 
Personen, die sich in einer psychosozialen 
Notlage befinden und dadurch die eigene 
Gesundheit gefährden sowie die 
Lebensqualität der Stadtbewohner/innen 
beeinträchtigen, finden Anwendung, nachdem 
die Umsetzung der vom BSB und von den 
Gesundheitsdiensten bereits eingeführten  
oder noch zu aktivierenden Maßnahmen nicht 
die gewünschten Ergebnisse bringt. Im Falle 
von Obdachlosen verpflichtet sich der BSB, 
auch vorübergehende, 
Unterbringungslösungen zu prüfen.“

Eseguita elettronicamente la votazione palese 
la Presidente proclama che il Consiglio 
comunale ha approvato con 35 voti 
favorevoli, 2 contrari e 6 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 35 
Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 6 
Enthaltungen angenommen hat.

Di dare atto che, ai sensi dell’art 183, comma Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne 
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5 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 
“Codice degli Enti Locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige” e ss.mm.ii., 
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“ i.g.F. 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, 
eingelegt werden.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente verbale 
che, previa 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
 

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin

Monica Franch
 
sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet
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