
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES 
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Nr. 10 

Seduta del Sitzung vom

20/01/2020

Sono presenti nella Sala di Giunta, legittimamente 
convocati :

An der Sitzung im Stadtratssaal nehmen nach 
rechtmäßig erfolgter Einberufung folgende 
Personen teil:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Qualifica
Funktion

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

CARAMASCHI RENZO Sindaco / Bürgermeister X
WALCHER LUIS Vice Sindaco / Vizebürgermeister X
FRANCH MONICA Assessora / Stadträtin X
LORENZINI MARIA LAURA Assessora / Stadträtin X
GENNACCARO ANGELO Assessore / Stadtrat X
ANDRIOLLO JURI Assessore / Stadtrat X
KONDER STEPHAN Assessore / Stadtrat X

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

Nachdem festgestellt wurde, dass das Gremium 
aufgrund der Zahl der Anwesenden beschlussfähig 
ist, übernimmt Herr/Frau

Dott. / Dr. Renzo Caramaschi

assume la presidenza ed apre la seduta alla quale 
partecipa il Segretario Generale della Città 

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung, an welcher 
der Generalsekretär der Stadt 

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

La Giunta passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

teilnimmt. Der Stadtrat behandelt nun folgenden 
GEGENSTAND:

ISTITUZIONE DI UN’UNITÀ SPECIALE 
INTERSETTORIALE, “INTERVENTI 
STRATEGICI DI INFRASTRUTTURAZIONE 
E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO” 
(NESSUNA SPESA)

EINRICHTUNG EINER BEREICHS-
ÜBERGREIFENDEN SONDEREINHEIT 
”STRATEGISCHE MASSNAHMEN 
BETREFFEND INFRASTRUKTUREN UND 
UMGESTALTUNG DES STADTGEBIETES“ 
(KEINE AUSGABE)
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Visto l’articolo 8 comma 2 del   
regolamento organico e di organizzazione 
del Comune di Bolzano approvato con 
delibera consiliare n. 98/48221 del 
2.12.2003 e ss.mm., in virtù del quale per 
il soddisfacimento di particolari esigenze, 
ovvero per la realizzazione di particolari 
programmi o progetti, possono essere 
istituite posizioni dirigenziali a carattere 
temporaneo denominate unità speciali 
intersettoriali;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Artikel 8, Absatz 2 der Verordnung über die 
Personal- und Organisationsordnung der 
Stadtgemeinde Bozen, der mit Gemeinde-
ratsbeschluss Nr. 98/48221 vom 
02.12.2003 i.g.F genehmigt wurde, nach 
welchem zur Erfüllung besonderer 
Bedürfnisse bzw. zur Durchführung 
besonderer Programme oder Projekte 
zeitbeschränkte Leitungsstellen, d.h. 
sogenannte 'bereichsübergreifende 
Sondereinheiten' eingerichtet werden 
können.

visto l’art. 9 comma 4 del vigente  
regolamento organico e di organizzazione 
in base al quale le unità speciali 
intersettoriali e le unità operative di 
progetto sono istituite dalla Giunta 
comunale, sentito il Direttore generale e la 
Commissione consiliare competente, in 
misura non superiore a cinque unità 
complessive; i

Es wurde Einsicht genommen in Art. 9, 
Absatz 4 der Verordnung über die Personal- 
und Organisationsordnung, der vorsieht, 
dass die bereichsübergreifenden Sonderein-
heiten und die Projekteinheiten vom 
Gemeindeausschuss nach Anhören des 
Generaldirektors und der zuständigen 
Ratskommission eingerichtet werden, und 
dass auf keinen Fall die Gesamtanzahl der 
genannten Einheiten mehr als fünf 
betragen darf.

Accertato che sempre in base al 
suddetto art. 9, comma 4 del vigente 
regolamento organico e di organizzazione 
la deliberazione deve indicare i motivi che 
giustificano l’istituzione dell’unità, gli 
obiettivi da perseguire, le priorità degli 
obiettivi assegnati e conseguente 
attribuzione e delimitazione dei poteri di 
intervento sulle strutture organizzative 
interessate dal progetto, il termine per il 
perseguimento degli obiettivi, il personale 
con relative qualifiche da assegnare 
all’unità, le risorse finanziarie attribuite 
all’unità e le modalità di relazione alla 
Giunta comunale e al Direttore generale 
sull’attività.

Aufgrund des obengennaten Art. 9, 
Absatz 4 der Verordnung über die Personal- 
und Organisationsordnung, müssen im 
Beschluss die Gründe für die Einrichtung 
der Organisationseinheit, die zu 
erreichenden Ziele, die Einstufung der 
vorgegebenen Ziele nach Prioritätskriterien 
und die entsprechende Übertragung von 
Eingriffsbefugnissen in die vom Projekt 
betroffenen Organisationseinheiten sowie 
die Grenzen der genannten Befugnisse, die 
Frist für die Erlangung der Ziele, das für die 
Einheit bestimmte Personal mit 
entsprechender Angabe der Dienstränge 
und die der Einheit zur Verfügung 
gestellten finanziellen Mittel angeführt sein.

Vista la richiesta del Direttore della 
Ripartizione Lavori pubblici del 12.12.2019 
con la quale propone e chiede l’istituzione 
di una unità speciale intersettoriale, per 
gestire al meglio gli importanti interventi 
strategici già in atto riguardanti 
l’infrastrutturazione e la trasformazione del 
territorio cittadino, che necessitano di una 
complessa e pregnante attività di 
coordinamento; 

Mit Antrag vom 12.12.2019 ersucht der 
Direktor der Abteilung für öffentliche 
Arbeiten um die Einrichtung einer 
bereichsübergreifenden Sondereinheit, 
damit die bedeutenden, bereits 
begonnenen strategischen Maßnahmen, 
welche die Infrastrukturen und die 
Umgestaltung des Stadtgebietes betreffen 
und einer vielschichtigen und komplexen 
Koordinierungstätigkeit bedürfen, 
bestmöglich umgesetzt werden können.

Appurato che gli importanti interventi ai 
quali si fa riferimento sono la 
riqualificazione dell’Areale Ferroviario, il 
Piano di Riqualificazione Urbanistica (PRU), 

Diese wichtigen Maßnahmen betreffen 
im Besonderen die Neuorganisation und 
Neugestaltung des Bahnhofsareals, den 
Plan für eine städtebauliche Umstruktu-
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l’attuazione del Protocollo d’intesa del 
18.09.2018 tra Comune e Provincia, con 
particolare riguardo all’Accordo di 
programma Comune e Provincia del 
25.09.2019 per la realizzazione delle 
infrastrutture per la viabilità della zona 
produttiva di Bolzano, comprensiva del 
sottopasso di via Roma, oltre ad altre opere 
pubbliche di afferenza provinciale (tunnel 
sotto il Monte Tondo di collegamento SS. 
508 della Val Sarentino con la SS. 12 di via 
Innsbruck e potenziamento infrastrutturale 
di via Einstein per sottopasso rotatoria via 
Galvani e sovrappasso di via Buozzi) 
nonchè la realizzazione del parcheggio 
interrato di piazza Vittoria utilizzando la 
finanza di progetto;

rierung (PSU), die Umsetzung des 
Einvernehmensprotokolls vom 18.09.2018 
zwischen Gemeinde und Landesverwaltung, 
mit besonderer Bezugnahme auf die 
Programmvereinbarung zwischen Gemeinde 
und Landesverwaltung vom 25.09.2019 für 
die Errichtung der strategischen 
Infrastrukturen für die Mobilität in der 
Gewerbezone Bozen Süd, einschließlich der 
Unterführung der Romstraße, zusätzlich zu 
weiteren öffentlichen Bauten mit 
Landeszuständigkeit (Hörtenbergtunnel zur 
Anbindung der Sarntaler Staatsstraße 
SS.508 an die Staatsstraße SS.12 bei der 
Innsbrucker Straße und Ausbau der 
Infrastrukturen in der Einsteinstraße mit 
dem Bau einer Unterführung beim 
Kreisverkehr in der Galvanistraße und einer 
Überführung in der Buozzistraße) sowie die 
Errichtung der Tiefgarage am Siegesplatz 
unter Nutzung der Projektfinanzierung.

Accertato che si tratta di interventi su 
ampia scala e di grande complessità 
tecnica, organizzativa ed amministrativa, 
connotati da una forte interdisciplinarità 
interna, che valicano le competenze 
ordinarie delle strutture organizzative 
coinvolte e che richiedono anche costanti 
ed importanti interrelazioni con soggetti 
esterni, sia pubblici che privati;

Es handelt sich um weitgreifende 
Maßnahmen von bedeutender technischer, 
organisatorischer und administrativer 
Komplexität, die durch eine Interdiszi-
plinarität gekennzeichnet sind und über die 
gewöhnlichen Kompetenzen der involvier-
ten Organisationseinheiten hinausgehen; 
außerdem erfordern sie einen ständigen 
und gewichtigen Austausch mit 
verwaltungsexternen öffentlichen und 
privaten Rechtssubjekten.

Visto il parere positivo del Direttore 
Generale espresso con nota del 09.01.2020 
ai sensi dell’art. 9, comma 3 del vigente 
regolamento organico e di organizzazione; 

Es wurde Einsicht genommen in das 
positive Gutachten des Generaldirektors, 
das mit Schreiben vom 09.01.2020 im 
Sinne von Art. 9, Absatz 3 der geltenden 
Personal- und Organisationsordnung 
abgegeben wurde.

Vista la decisione di Giunta del 
10.01.2020 con la quale è stata approvata 
l’istituzione della suddetta unità 
intersettoriale presso la Ripartizione Lavori 
Pubblici;

Es wurde Einsicht genommen in die 
Entscheidung des Stadtrates vom 
10.01.2020, mit welcher die Einrichtung 
einer solchen bereifsübergreifenden 
Sondereinheit bei der Abteilung für 
öffentliche Arbeiten genehmigt wurde.

ravvisata la necessità di istituire quanto 
prima l’unità speciale intersettoriale 
“Interventi Strategici di Infrastrutturazione 
e Trasformazione del Territorio” così come 
indicato nell’allegato A), che fa parte 
integrante della presente deliberazione;

Es wird für notwendig erachtet, die 
bereichsübergreifende Sondereinheit 
„Strategische Maßnahmen betreffend 
Infrastrukturen und Umgestaltung des 
Stadtgebietes“ gemäß Anlage A), die 
wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses 
ist, so bald wie möglich einzurichten.

ritenuto di dare immediata esecuzione al 
presente atto, al fine di garantire quanto 
prima il necessario e complesso 

Der vorliegende Beschluss soll für 
unverzüglich vollziehbar erklärt werden, 
damit so bald wie möglich die notwendige 
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coordinamento che i suddetti interventi 
strategici già in atto comportano;

und komplexe Koordinierung für die bereits 
begonnenen strategischen Maßnahmen 
gewährleistet werden kann.

considerato altresì che, ai sensi  
dell’articolo 25 del vigente regolamento 
organico e di organizzazione, i direttori 
delle unità speciali intersettoriali esercitano 
funzioni dirigenziali secondo i principi di cui 
alla sezione 3.1 del citatoregolamento;

Gemäß Artikel 25 der geltenden 
Personal- und Organisationsordnung üben 
die Direktoren von bereichs-übergreifenden 
Sondereinheiten eine leitende Funktionen 
aus, und zwar entsprechend den 
Grundsätzen des Abschnitts 3.1 der 
genannten Ordnung.

visto il parere del 17.01.2020 della 
Commissione consiliare competente in 
materia (5 voti favorevoli, 0 contrari, 2 
astenuti);

gestützt auf das Gutachten der 
zuständigen Gemeinderatskommission vom 
17.01.2020 ( 5 Jastimmen, 0 Neinstimmen,  
2 Enthaltungen);.

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

Dies vorausgeschickt und nach 
Einsichtnahme in die positiven 
Pflichtgutachten gemäß Art. 185 des 
Regionalgesetzes Nr. 2 vom 3. Mai 2018 
i.g.F „Kodex der örtlichen Körperschaften 
der Autonomen Region Trentino-Südtirol“,

ad unanimità di voti

la Giunta Comunale

d e l i b e r a

b e s c h l i e ß t 

der Stadrat 

einstimmig

1. di approvare l’istituzione dell’Unità 
Speciale Intersettoriale “Interventi 
Strategici di Infrastrutturazione e 
Trasformazione del Territorio ” presso la 
Ripartizione Lavori Pubblici con effetto dal 
01.02.2020 e fino al 31.01.2023, secondo 
quando previsto nell’allegato A), che fa 
parte integrante della presente 
deliberazione, contenente come richiesto 
dall’articolo 9 comma 4 del vigente 
regolamento organico e di organizzazione:

1. Es wird die Einrichtung einer 
bereichsübergreifenden Sondereinheit 
„Strategische Maßnahmen betreffend 
Infrastrukturen und Umgestaltung des 
Stadtgebietes“ bei der Abteilung für die 
Öffentliche Arbeiten mit Wirkung vom 
01.02.2020 und bis zum 31.01.2023 
gemäß den Angaben der Anlage A), die ein 
wesentlicher Bestandteil dieses 
Beschlusses ist, genehmigt, u.zw. mit der 
von Artikel 9, Absatz 4 der geltenden 
Personal- und Organisationsordnung 
verlangten Aufstellung:

a) i motivi che giustificano l’istituzione 
delle unità;

a) die Begründung für die Einrichtung der 
Einheit;

b) gli obiettivi da perseguire; b) die anvisierten Ziele;
c) le priorità degli obiettivi assegnati; c) die Einstufung der vorgegebenen Ziele 

nach Prioritätskriterien;
d) il termine di perseguimento degli 
obiettivi;

d) die Frist zur Erlangung der Ziele;

e) il personale, con relative qualifiche, da 
assegnare all’unità;

e) das für die Einheit bestimmte Personal 
mit entsprechender Angabe der 
Dienstränge;

f) le risorse finanziarie attribuite all’unità; f) die finanziellen Mittel, die der Einheit zur 
Verfügung gestellt werden;

g) le modalità di relazione sull’attività. g) die Art der Berichterstattung über die 
Tätigkeit.
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2. di prendere atto che la presente 
deliberazione non comporta alcuna spesa.

2. Der vorliegende Beschluss bedingt 
keine Ausgaben.

Di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell´art. 
183 - comma 4 - della Legge Regionale del 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” 
e ss.mm.ii., con il voto favorevole dei membri 
presenti della Giunta municipale. 

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“ i.g.F. für unverzüglich 
vollziehbar erklärt, nachdem  alle 
anwesenden Stadtratsmitglieder für die 
Dringlichkeit gestimmt haben. 

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” 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.

Im Sinne von Art. 183 Abs. 5 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. 
hat jeder Bürger/jede Bürgerin die 
Möglichkeit, im Veröffentlichungszeitraum 
Einwände gegen sämtliche Beschlüsse beim 
Stadtrat vorzubringen. Sobald der Beschluss 
vollziehbar ist, kann beim Regionalen 
Verwaltungsgericht, Autonome Sektion 
Bozen, innerhalb von 60 Tagen Rekurs 
gegen den Beschluss eingelegt werden.



Delibera nr. / Beschluss Nr. :10/2020 Ufficio/Amt : 1.5.0. - Ufficio Organizzazione E Formazione

Di quanto sopra detto, si è redatto il 
seguente verbale che, previa lettura e 
conferma, viene firmato come segue:

Über die obgenannten Sachverhalte wird 
eine Niederschrift angefertigt, die, nachdem 
sie gelesen und bestätigt wurde, wie folgt 
unterschrieben wird:

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär

Dott. / Dr. Antonio Travaglia
sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

Il/la Presidente
Der/die Vorsitzende

Dott. / Dr. Renzo Caramaschi
sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet
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