
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 31

In data 26/03/2015  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 26.02.2015 n. 08/2015  prot. n.

15233, del 04.03.2015 nr. 09/2015 prot. nr. 16556,

del 05.03.2015 nr. 10/2015 prot. nr. 17156, del

10.03.2015  nr. 11/2015 prot. nr. 18363, del

12.03.2015 nr. 12/2015 prot. nr. 19527,  del

17.03.2015 n. 13/2015 prot. nr. 20598 e del

18.03.2015 nr. 14/2015 prot. nr. 20655, recapitati al

domicilio di tutti i consiglieri, il medesimo si è ivi

riunito alle ore 18:30 e fatto l’appello nominale si ha

il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 31

Am 26/03/2015  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

26.02.2015 Nr. 08/2015 - Prot. Nr. 15233, vom

04.03.2015 Nr. 09/2015 Prot. Nr. 16556, vom

05.03.2015 Nr. 10/2015 Prot. Nr. 17156, vom

10.03.2015 Nr. 11/2015 Prot. Nr. 18363, vom

12.03.2015 Nr. 12/2015 Prot. Nr. 19527, vom

17.03.2015 Nr. 13/2015 Prot. Nr. 20598 und vom

18.03.2015 Nr. 14/2015 Prot. Nr. 20655, die allen

Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich

der Gemeinderat hier um 18:30 Uhr versammelt und

der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

JURI ANDRIOLLO * MATTEO DEGLI AGOSTINI * TOBIAS PLANER *
UBALDO BACCHIEGA * CLAUDIO DELLA RATTA * GIANFRANCO PONTE *
GIUSEPPE BELLOMO * ANDREA DORIGONI * SANDRO REPETTO *
RUDOLF BENEDIKTER * ALBERTO FILIPPI * GIULIO RIGHELE *
ALESSANDRA BERLOFFA * FILIPPO FOREST * WALBURGA RUNGGER *
MASSIMO BERLOFFA * ORESTE GALLETTI * LUIGI SCHIATTI *
PAOLO BERLOFFA * VITANTONIO GAMBETTI * FLORIAN SCHMID *
FRANCA BERTI * ANGELO GENNACCARO * PRIMO SCHÖNSBERG *
PAOLO BERTOLUCCI * SYLVIA HOFER * GERARDO SCIBELLI *
MICHAELA BIANCOFIORE * STEPHAN KONDER * ALBERTO SIGISMONDI *
SERGIO BONAGURA * ENRICO LILLO * LUIGI SPAGNOLLI *
CHRISTOPH BURATTI * GUIDO MARGHERI * MARIO TAGNIN *
MIRIAM CANESTRINI * LIVIA MATURI * MARIATERESA TOMADA *
ACHILLE CHIOMENTO * GEORG MAYR * CLAUDIO VEDOVELLI *
NORBERT CLEMENTI * ROBERT OBERRAUCH * LUIS WALCHER *
MAURO DE PASCALIS * KONRAD PALLA * PETER WARASIN *
CLAUDIO DEGASPERI * GIANFRANCO PICCOLIN *

Constatato che il numero dei presenti 29
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
29 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

GUIDO MARGHERI

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. ANTONIO TRAVAGLIA

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern
Matteo DEGLI AGOSTINI – Gianfranco PONTE

ed il Consigliere und der Gemeinderat
Ubaldo BACCHIEGA

viene designato per la firma del processo verbale.
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

zum Unterzeichner des Protokolls ernannt.
Folgende Gemeinderäte kommen später:

Canestrini, Degasperi, De Pascalis, Della Ratta, Forest, Hofer, Konder, Lillo, Maturi, Mayr, Schönsberg,
Sigismondi, Tagnin, Walcher (pres. 43 Anw.)
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Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Bertolucci, Gennaccaro, Maturi, Piccolin, Ponte, Rungger, Sisgimondi, Tomada (pres. 35 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto: Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des
Punktes:

IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO: MODIFICA AL
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
COMUNALE DI SOGGIORNO 

GEMEINDEAUFENTHALTSABGABE: ABÄNDERUNG DER
VERORDNUNG FÜR DIE ANWENDUNG DER
GEMEINDEAUFENTHALTSABGABE
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IL SINDACO DER BÜRGERMEISTER:

L’art. 52 del D.Lgs. 446/97 disciplina la
potestà regolamentare delle proprie entrate,
anche tributarie;

Der Art. 52 des GvD 446/1997 regelt die
Verordnungsgewalt der eigenen Einnahmen,
auch der Steuereinnahmen;

La legge provinciale n. 58 del 14.12.1988 nel
testo vigente disciplina le norme in materia di
esercizi pubblici;

Das Landesgesetz Nr. 58 del 14.12.1988
i.g.F. regelt die Gastgewerbeordnung;

La legge provinciale n. 33 del 18.08.1992 nel
testo vigente disciplina il riordino delle
organizzazioni turistiche;

Das Landesgesetz Nr. 33 vom 18.08.1992
i.g.F. betrifft die Neuordnung der
Tourismusorganisationen;

La legge provinciale n. 9 del 16.05.2012,
relativa al finanziamento in materia di
turismo, ha introdotto a partire dal 1°
gennaio 2014 l’imposta comunale di
soggiorno;

Das Landesgesetz Nr. 9 vom 16.05.2012
regelt die Finanzierung im Tourismus und
führt mit 1. Jänner 2014 die
Gemeindeaufenthaltsabgabe ein;

Con decreto del Presidente della Provincia n.
4 del 01.02.2013 è stato approvato il
regolamento di esecuzione sull’imposta
comunale di soggiorno;

Mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 4
vom 01.02.2013 ist die
Durchführungsverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe genehmigt
worden;

Con deliberazione della Giunta Provinciale n.
1169 del 29.07.2013 è stato approvato
l’emendamento al regolamento di esecuzione
dell’imposta comunale di soggiorno;

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1169
vom 29.07.2013 ist die Änderung der
Durchführungsverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe genehmigt
worden;

Con delibera del Consiglio Comunale del 21
novembre 2013 n. 75 è stato approvato in
prima applicazione il regolamento per
l’introduzione e applicazione dell’imposta
comunale di soggiorno;

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.
November 2013 Nr. 75 wurde erstmals die
Verordnung über die Einführung und
Anwendung der Gemeindeaufenthaltsabgabe
genehmigt;

Con delibera del Consiglio Comunale del 9
settembre 2014 n. 40 è stata approvata la
modifica del Regolamento per l’applicazione
dell’imposta comunale di soggiorno;

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 9.
September 2014 Nr. 40 wurde die
Abänderung der Verordnung über die
Anwendung der Gemeindeaufenthaltsabgabe
genehmigt;

Con legge provinciale 26.09.2014 n. 7 sono
state apportate alcune modificazioni alla
legge provinciale 16.06.2012 n. 9
“Finanziamento in materia di turismo”:
 l’importo massimo dell’imposta

comunale di soggiorno viene elevato
da 2,00 euro a 2,50 euro;

 viene precisato, che ai casi particolari
di locazione per finalità turistiche (cd.
“affittacamere occasionali” di cui
all’articolo 1, comma 1/bis LP n.
12/1995) non si applica più l’imposta
comunale di soggiorno;

Mit Landesgesetz vom 26.09.2014, Nr. 7
wurden einige Änderungen am
Landesgesetzes vom 16.05.2012, Nr. 9
„Finanzierung im Tourismus“ angebracht:
 der Höchstsatz der

Gemeindeaufenthaltsabgabe wird von
2,00 Euro auf 2,50 Euro angehoben;

 Es wird klargestellt, dass die
Sonderfälle der touristischen
Vermietung mit Mietvertrag
(sogenannte „gelegentliche
Zimmervermietung“, Art. 1, Abs. 1/bis
LG Nr. 12/1995) nicht mehr der
G e m e i n d e a u f e n t h a l t s a b g a b e
unterliegen;

Con il decreto del Presidente della Provincia
del 15 gennaio 2015, n. 2 sono state
apportate alcune modifiche al regolamento di
esecuzione sull’imposta di soggiorno (D.P.P.
4/2013) e precisamente in relazione ai casi di

Mit Dekret des Landeshauptmannes vom 15.
Jänner 2015, Nr. 2 wurden einige
Änderungen an der
Durchführungsverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe (DHL 4/2013)
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esonero e ai termini per il versamento. Tali
modifiche sono entrate in vigore il 4 febbraio
2015.
Termini di versamento:
nel regolamento di esecuzione (art. 7 del
Regolamento) è stato cancellato il periodo “Il
versamento non deve necessariamente
avvenire ogni mese, bensì può avvenire
anche ogni tre mesi”.

Esenzioni dell’importa comunale di
soggiorno:
I casi di esenzione sono stati sostituiti
completamente con il seguente testo:
“1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta
comunale di soggiorno:

a. I minori fino al compimento del 14°
anno di età;

b. Il personale che pernotta nell’esercizio
presso cui presta servizio;

c. Le persone che pernottano in esercizi
ricettivi a seguito di eventi naturali
calamitosi;

d. Le persone che frequentano tirocini
obbligatori di istituti di formazione
pubblici della Provincia o partecipano
a progetti didattici degli stessi;

e. Le persone che risiedono nel comune e
soggiornano temporaneamente in un
esercizio a causa di problemi
abitativi.”

angebracht, und zwar bezüglich der
vorgesehenen Befreiungsfälle und der
Einzahlungsfristen. Diese Änderungen sind
am 4. Februar 2015 in Kraft getreten.
Einzahlungsfristen:
in der Durchführungsverordnung (Art. 7 der
Verordnung) wurde der Satz “Die
Überweisung muss nicht jeden Monat,
sondern kann auch alle drei Monate erfolgen“
gestrichen.

Befreiungen von der
Gemeindeaufenthaltsabgabe:
Die Fälle der Befreiung wurden zur Gänze wie
folgt ersetzt:
„1. Von der Gemeindeaufenthaltsabgabe
befreit sind:

a. Minderjährige bis zur Vollendung des
14. Lebensjahres;

b. Personal, das im Betrieb übernachtet,
in dem es tätig ist;

c. Personen, die wegen
Naturkatastrophen in
Beherbergungsbetrieben übernachten;

d. Personen, die Pflichtpraktika von
öffentlichen Bildungseinrichtungen des
Landes besuchen oder an didaktischen
Projekten derselen teilnehmen;

e. Die Personen, die in der Gemeinde
ihren Wohnsitz haben und
vorübergehend aufgrund von
Wohnproblemen in einem Betrieb
übernachten.

Essendo la Legge provinciale e il decreto del
Presidente della Provincia una fonte giuridica
superiore, le summenzionate modifiche
valgono anche se il regolamento comunale
sull'imposta non è stato ancora adeguato.

Da das Landesgesetz und das Dekret des
Landeshauptmannes eine übergeordnete
Rechtsquelle sind, gelten die Änderungen,
auch wenn die Gemeindeverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe noch nicht
angepasst wurde.
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Si ritiene opportuno approvare le modifiche al
regolamento per l’applicazione dell’imposta di
soggiorno alla luce della normativa vigente.

Es wird jedoch für angebracht erachtet die
Abänderungen der Verordnung im Sinne der
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur
Anwendung der Gemeindeaufenthaltssteuer
vorzunehmen.

Preso atto dell’eventuale discussione e delle
eventuali dichiarazioni di voto come trascritte
nel verbale di seduta

Nach Einsichtnahme in die eventuell
abgegebene Stellungnahme sowie in die
eventuellen Stimmabgabeerklärungen, wie
aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht.

Il Consigliere Vitantonio Gambetti sostituisce
il Consigliere Gianfranco Ponte quale
scrutatore.

Der Gemeinderat Vitantonio Gambetti ersetzt
den Gemeinderat Gianfranco Ponte als
Stimmzähler.

Chiusa la discussione il Presidente sottopone
all’approvazione del Consiglio comunale la
deliberazione.

Nach Abschluß der Debatte unterbreitet der
Präsident dem Gemeinderat den Beschluss
zur Genehmigung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE DER GEMEINDERAT

Udita la relazione del Sindaco. Der Bericht des Bürgermeisters wurde
angehört.

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 che
disciplina la potestà regolamentare delle
proprie entrate, anche tributarie;

In Anbetracht, dass der Art. 52 des GvD
446/1997 die Verordnungsgewalt der eigenen
Einnahmen, auch der Steuereinnahmen,
regelt;

Vista la legge provinciale n. 58 del
14.12.1988 nel testo vigente che disciplina
le norme in materia di esercizi pubblici;

In Anbetracht, dass das Landesgesetz Nr. 58
vom 14.12.1988 i.g.F. die
Gastgewerbeordnung regelt;

Vista la legge provinciale n. 33 del
18.08.1992 nel testo vigente che disciplina
il riordino delle organizzazioni turistiche;

In Anberacht, dass das Landesgesetz Nr. 33
vom 18.08.1992 i.g.F. die Neuordnung der
Tourismusorganisationen betrifft;

Vista la legge provinciale n. 9 del
16.05.2012, relativa al finanziamento in
materia di turismo, che ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014 l’imposta
comunale di soggiorno.

In Anbetracht, dass das Landesgesetz Nr. 9
vom 16.05.2012 die Finanzierung im
Tourismus regelt und mit 1. Jänner 2014 die
Gemeindeaufenthaltsabgabe eingeführt hat;

Tenuto conto che con decreto del Presidente
della Provincia n. 4 del 01.02.2013 è stato
approvato il regolamento di esecuzione
sull’imposta comunale di soggiorno;

Festgehalten dass, mit Dekret des
Landeshauptmannes Nr. 4 vom 01.02.2013
die Durchführungsverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe genehmigt
worden ist.

Tenuto conto che con deliberazione della
Giunta Provinciale n. 1169 del 29.07.2013 è
stato approvato l’emendamento al
regolamento di esecuzione dell’imposta
comunale di soggiorno;

Festgehalten dass, mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 1169 vom 29.07.2013 die
Änderung der Durchführungsverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe genehmigt
worden ist;

Tenuto conto che con delibera del Consiglio
Comunale del 21 novembre 2013 n. 75 è
stato approvato in prima applicazione il
regolamento per l’introduzione e
applicazione dell’imposta comunale di
soggiorno;

Festgehalten dass, mit Beschluss des
Gemeinderates vom 21. November 2013 Nr.
75 erstmals die Verordnung über die
Einführung und Anwendung der
Gemeindeaufenthaltsabgabe genehmigt
wurde;

Tenuto conto che con delibera del Consiglio
Comunale del 9 settembre 2014 n. 40 è
stata approvata la modificazione al
Regolamento per l’applicazione dell’imposta
comunale di soggiorno;

Festgehalten dass, mit Beschluss des
Gemeinderates vom 9. September 2014 Nr.
40 die Abänderung der Verordnung über die
Anwendung der Gemeindeaufenthaltsabgabe
genehmigt wurde;

Tenuto conto che con legge provinciale
26.09.2014 n. 7 sono state apportate
alcune modificazioni alla legge provinciale
16.06.2012 n. 9 “Finanziamento in materia
di turismo”:
 l’importo massimo dell’imposta

comunale di soggiorno viene elevato
da 2,00 euro a 2,50 euro;

viene precisato, che ai casi particolari di
locazione per finalità turistiche (cd.
“affittacamere occasionali” di cui all’articolo
1, comma 1/bis LP n. 12/1995) non si
applica più l’imposta comunale di soggiorno;

Festgehalten dass, mit Landesgesetz vom
26.09.2014, Nr. 7 einige Änderungen am
Landesgesetz vom 16.05.2012, Nr. 9
„Finanzierung im Tourismus“ angebracht
wurden:
 der Höchstsatz der

Gemeindeaufenthaltsabgabe wird von
2,00 Euro auf 2,50 Euro angehoben;

Es wird klargestellt, dass die Sonderfälle der
touristischen Vermietung mit Mietvertrag
(sogenannte „gelegentliche
Zimmervermietung“, Art. 1, Abs. 1/bis LG Nr.
12/1995) nicht mehr der
Gemeindeaufenthaltsabgabe unterliegen;

Considerato che con il decreto del Presidente
della Provincia del 15 gennaio 2015, n. 2
sono state apportate alcune modifiche al
regolamento di esecuzione sull’imposta di
soggiorno (D.P.P. 4/2013) e precisamente in

In Anbetracht dass, mit Dekret des
Landeshauptmannes vom 15. Jänner 2015,
Nr. 2 einige Änderungen an der
Durchführungsverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe (DHL 4/2013)
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relazione ai casi di esonero e ai termini per il
versamento. Tali modifiche sono entrate in
vigore il 4 febbraio 2015;

angebracht wurden, und zwar bezüglich der
Befreiungsfälle und der Einzahlungsfristen.
Diese Änderungen sind am 4. Februar 2015 in
Kraft getreten;

Termini di versamento:
nel regolamento di esecuzione (art. 7 del
Regolamento) è stato cancellato il periodo
“Il versamento non deve necessariamente
avvenire ogni mese, bensì può avvenire
anche ogni tre mesi”.
Esenzioni dell’importa comunale di
soggiorno:
I casi di esenzione sono stati sostituiti
completamente con il seguente testo:
“1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta
comunale di soggiorno:

a) I minori fino al compimento del 14°
anno di età;

b) Il personale che pernotta
nell’esercizio presso cui presta
servizio;

c) Le persone che pernottano in esercizi
ricettivi a seguito di eventi naturali
calamitosi;

d) Le persone che frequentano tirocini
obbligatori di istituti di formazione
pubblici della Provincia o partecipano
a progetti didattici degli stessi;

e) Le persone che risiedono nel comune
e soggiornano temporaneamente in
un esercizio a causa di problemi
abitativi.”

Einzahlungsfristen:
in der Durchführungsverordnung (Art. 7 der
Verordnung) wurde der Satz “Die Überweisung
muss nicht jeden Monat, sondern kann auch
alle drei Monate erfolgen“ gestrichen.
Befreiungen von der
Gemeindeaufenthaltsabgabe:
Die Fälle der Befreiung wurden zur Gänze wie
folgt ersetzt:
„1. Von der Gemeindeaufenthaltsabgabe
befreit sind:

a) Minderjährige bis zur Vollendung des
14. Lebensjahres;

b) Personal, das im Betrieb übernachtet,
in dem es tätig ist;

c) Personen, die wegen
Naturkatastrophen in
B e h e r b e r g u n g s b e t r i e b e n
übernachten;

d) Personen, die Pflichtpraktika von
öffentlichen Bildungseinrichtungen
des Landes besuchen oder an
didaktischen Projekten derselen
teilnehmen;

e) Die Personen, die in der Gemeinde
ihren Wohnsitz haben und
vorübergehend aufgrund von
Wohnproblemen in einem Betrieb
übernachten.

Considerato che la Legge provinciale e il
decreto del Presidente della Provincia sono
fonte giuridica superiore, le summenzionate
modifiche valgono anche se il regolamento
comunale sull’imposta non è stato ancora
adeguato.

Da das Landesgesetz und das Dekret des
Landeshauptmannes eine übergeordnete
Rechtsquelle sind, gelten die Änderungen,
auch wenn die Gemeindeverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe noch nicht
angepasst wurde.

Ritenuto opportuno adeguare il regolamento
per l’applicazione dell’imposta comunale di
soggiorno alla luce delle modifiche apportate
alla normativa come sopra indicato;

Es wird für angebracht erachtet die
Verordnung zur Anwendung der
Gemeindeaufenthaltsabgabe im Sinne der
Änderungen der gesetzlichen Vorschriften, wie
oben angeführt, anzupassen;

Ritenuto opportuno modificare gli articoli 3,
5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento per
l’applicazione e dell’imposta comunale di
soggiorno come indicato nel testo allegato.

Es wird für angebracht erachtet, die Artikel 3,
5, 6, 7, 8 und 9 der Verordnung zur
Anwendung der Gemeindeaufenthaltssteuer
gemäß beigelegtem Text abzuändern bzw. zu
ergänzen.

visto il parere della Commissione consiliare
Bilancio e Affari generali del 19.03.2015 (3
voti favorevoli, 0 voti contrari, 4 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das
Gutachten der Ratskommission für Haushalt
und allgemeine Angelegenheiten vom
19.03.2015  (3 Jastimmen, 0
Gegenstimmen, 4 Enthaltungen);

visti i pareri di cui all’art.81 del DPReg 1.
febbraio 2005 n. 3/L.

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die
Gutachten im Sinne von Art. 81 des
D.P.Reg. vom 1.Februar 2005, Nr. 3/L.
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delibera beschließt
der Gemeinderat

1. Di approvare, per i motivi di cui alle
premesse, le modifiche ed
integrazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 8
e 9 del regolamento comunale per
l’istituzione e applicazione
dell’imposta comunale di soggiorno,
come indicato nel testo allegato alla
presente deliberazione.

1. aus den eingangs genannten
Gründen die Änderungen bzw.
Ergänzungen der Artikel 3, 5, 6, 7, 8
e 9 der Verordnung für die
Anwendung der
Gemeindeaufenthaltssteuer zu
genehmigen, und zwar in dem
diesem Beschluss beiliegendem
Wortlaut.

2. Di dare atto che per quanto non
disciplinato dal regolamento
continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia di
imposta comunale di soggiorno e
tutte le altre norme collegate
regolanti la materia tributaria.

2. Festzuhalten dass für alles, was nicht
ausdrücklich von der beiliegenden
Verordnung geregelt wird, die
gültigen Rechtsvorschriften
betreffend die
Gemeindeaufenthaltssteuer sowie
alle anderen rechtlichen
Bestimmungen, die die Steuern
regeln, zur Anwendung gelangen;

3. Di trasmettere telematicamente la
presente delibera e il regolamento
dell’imposta di soggiorno al Ministero
delle Finanze attraverso il  portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it

3. Den gegenständlichen Beschluss
sowie die
Gemeindeaufenthaltsabgabe-Verordn
ung dem Finanzministerium über das
P o r t a l
www.portalefederalismofiscale.gov.it
telematisch zu übermitteln.

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

Gegen den vorliegenden Beschluss kann
jede Bürgerin und jeder Bürger innerhalb
der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60
giorni dalla data di esecutività della stessa
ricorso alla sezione Autonoma del Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa.

Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs
bei der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichts möglich.

Eseguita elettronicamente la votazione
palese il Presidente proclama che il Consiglio
comunale ha approvato con 30 voti
favorevoli, 2 voti contrari e 3 astenuti la
proposta di deliberazione suddetta.

Nach der elektronisch durchgeführten
offenen Abstimmung verkündet der
Vorsitzende das Ergebnis, daß nämlich der
Gemeinderat den obigen Beschlußentwurf
mit 30 Jastimmen. 2 Gegenstimmen und 3
Enthaltungen angenommen hat.

Dott.ssa SP
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Presidente, dal Consigliere designato e

dal Segretario Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden, vom designierten

Gemeinderat und vom Generalsekretär wie folgt

unterzeichnet wird:

Il Consigliere designato

Der Gemeinderat

VITANTONIO GAMBETTI

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

GUIDO MARGHERI

f.to / gez.

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

 DOTT. ANTONIO TRAVAGLIA

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 31/03/2015 

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

31/03/2015 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 11/04/2015 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am

11/04/2015 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT. ANTONIO TRAVAGLIA
f.to / gez.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta libera per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für
Verwaltungszwecke.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 79 comma 5 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, 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.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. Nr.
79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L
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.


