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Ufficio / Amt N.
Nr.

Data
Datum

S.1.0. - Ufficio di supporto al segretario generale ed al 
direttore generale

S.1.0. - Amt zur Unterstützung des Generalsekretärs und des 
Generaldirektors

  
  

3402 17/09/2020

OGGETTO/BETREFF:

PREMIO CITTÀ DI BOLZANO CONCORSO MUSICALE CARLO MARIA GIULINI - 2.000 EURO

PREIS DER STADT BOZEN MUSIKWETTBEWERB CARLO MARIA GIULINI -  2.000 EURO
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 453 del 15.07.2019 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 453 vom 15.07.2019, 
mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020-2022 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 87 del 17.12.2019 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del DUP 
(Documento Unico di Programmazione) per 
gli esercizi finanziari 2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 vom 
17.12.2019, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020-2022 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 88 del 20.12.2019 immediatamente 
esecutiva di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020-
2022;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 
vollstreckbaren Beschluss Nr. 88 vom 
20.12.2019, mit welchem der Gemeinderat den 
Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 
2020-2022 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 5 del 20.01.2020 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 
(PEG) per il periodo 2020-2022 limitatamente 
alla parte finanziaria;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 5 vom 20.01.2020, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2020-2022 beschränkt auf den 
finanziellen Teil genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 257 del 25.05.2020 recante “BILANCIO 
2020 – 2022 - APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
GESTIONALI” con la quale è stato approvato 
il piano dettagliato degli obiettivi gestionali 
per il triennio 2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 257 vom 25.05.2020 
betreffend “HAUSHALT 2020 - 2022 - 
GENEHMIGUNG DES HAUSHALTSVOLLZUGS-
PLANS (HVP) - DETAILLIERTER PLAN DER 
ZIELVORGABEN”, mit welchem der detaillierte 
Plan der Zielvorgaben für den Zeitraum 2020-
2022 genehmigt worden ist.

Visto l’articolo 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 consigliare 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 della Giunta comunale 
n. 410/2015 con la quale, in esecuzione del 

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem 
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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;

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.

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 di contabilità” 
del Comune di Bolzano, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 94 
del 21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
„Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ 
der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 
genehmigt wurde.

Visti: Gesehen:
- il vigente “Regolamento comunale per la 

disciplina dei Contratti” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 
del 25.01.2018;

- die geltende „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 
genehmigt wurde,

Visto che il Conservatorio di Bolzano intende 
organizzare un concorso musicale intitolato a 
Carlo Maria Giulini, cittadino onorario di 
Bolzano, che dia lustro alla città stessa.

Festgestellt, dass das Konservatorium von 
Bozen einen Musikwettbewerb in Gedenken an 
Carlo Maria Giulini, Ehrenbürger der Stadt 
Bozen, organisiert. 

Vista la decisione di Giunta N. 414 del 
31.08.2020 che autorizza l’istituzione di un 
premio Città di Bolzano. 

Nach Einsichtnahme in den Stadtratsbesschluss 
Nr. 414 vom 31.08.2020 das die Einführung 
eines Preises der Stadt Bozen genehmigt. 

Preso atto che il concorso prevede che al 
vincitore venga attribuito un premio in 
denaro da parte del Comune di Bolzano, il cui 
ammontare è quantificato in di euro 1.500,00 
netti da liquidare impegnando 2.000 Euro 
lordi, con ritenuta alla fonte, tenuto conto che 
nei concorsi artistici il conferimento del 
premio ha carattere di corrispettivo di 
prestazione d'opera o rappresenta il 
riconoscimento del merito personale o un 
titolo d'incoraggiamento nell'interesse della 
collettività (art. 6 comma 1, lettera a) del 

Festgestellt, dass der Wettbewerb vorsieht, 
dem Sieger einen Geldpreis in Höhe von 
1.500,00 Euro, seitens der Gemeinde, 
zukommen zu lassen. Da es sich um einen 
Nettobetrag handelt, sind 2.000 Euro mit 
Quellensteuer, zweckzubinden. Bei 
künstlerischen Wettbewerben liegt die 
Verleihung des Preises in der Natur der 
Gegenleistung oder stellt eine Anerkennung 
persönlicher Verdienste oder einen Titel der 
Ermutigung im Interesse der Gemeinschaft dar 
(Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a) - Dekret des 

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
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d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430). Präsidenten der Republik Nr. 430 vom 26. 
Oktober 2001).

Ritenuto quindi necessario provvedere 
all’impegno di spesa dando atto che il 
beneficiario sarà individuato in occasione 
della serata finale del concorso da una 
prestigiosa giuria che attesterà la 
competenza del vincitore. Il verbale della 
giuria sarà allegato all’atto di liquidazione.

Es somit als notwendig erachtet wird, die 
Ausgabe bereits zweckzubinden. Der Sieger 
wird im Laufe des Wettbewerbsabends nach 
sorgfältiger Prüfung durch eine angesehene 
Jury, die die Kompetenz der Gewinner 
bescheinigt, festgelegt. Der Protokoll der Jury 
wird dem Zuweisungsakt beigefügt.

Espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica.

Nach Einsichtnahme in das reguläre 
buchhalterische Gutachten.

Il Direttore d’Ufficio Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Amtsdirektor:

per i motivi espressi in premessa e ai sensi 
dell’art. 15, comma 8 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”:

aus den genannten Gründen und im Sinne des 
Art. 15, Abs. 8 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“:

- di approvare la spesa di Euro 2.000,00 
lordi per il premio a favore del vincitore del 
Premio Città di Bolzano – Concorso Carlo 
Maria Giulini;

- die Gesamtausgabe über 2.000,00 Euro, 
für den Gewinner des Wettbewerbes der 
Stadt Bozen Carlo Maria Giuliani zu 
genehmigen;

-  di dare atto che l’assegnazione della spesa 
di Euro 2.000,00 avverrà con successivo 
atto di assegnazione e contestuale 
liquidazione, non appena sarà decretato il 
vincitore del premio Città di Bolzano – 
Concorso Carlo Maria Giulini; 

- den Betrag von 2.000,00 Euro nach 
Festlegung des Gewinners des 
Wettbewerbs der Stadt Bozen Carlo Maria 
Giulini, mittels entsprechenden 
Zuweisungsaktes und nachfolgenden 
Dekretes zu liquidieren;

- di imputare la spesa di Euro 2.000,00 sul 
cap. “Organizzazione eventi, pubblicità e 
servizi per trasferta” cdc 10101 cdr 800, 
come da allegato contabile;

- die Ausgabe von 2.000,00 Euro auf das 
Kapitel „Organisation von Events, Werbung 
und Dienstreisen“, KS 10101 VB 800, 
gemäß buchhalterischer Anlage, 
zweckzubinden. 

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2020 U 3933 01011.03.020200008 Organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta

2.000,00

Il funzionario incaricato
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PETILLI MARIA FABIOLA / ArubaPEC S.p.A.
firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:
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