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ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI 

DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 266 DELL’11.08.1991 

Nr.                           Rb. 

COMUNE DI BOLZANO 

PROTOCOLLO D’INTESA 

* * * * * * * 

Con la presente scrittura privata tra il COMUNE DI BOLZANO - 

Cod. Fisc. 00389240219 - in persona del dott. Renzo 

Caramaschi, nato a Bolzano il 04.03.1946, domiciliato per la 

carica presso il Palazzo Comunale di Bolzano, nella sua qualità di 

Sindaco, in rappresentanza del Comune stesso, autorizzato alla 

stipulazione del presente atto ai sensi dell’art. 4 – comma 2 – 

lettera I del vigente Regolamento organico e di organizzazione del 

Comune di Bolzano, il quale interviene al presente atto giusta 

deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 08.05.2017, 

immediatamente esecutiva; 

- e l’Associazione “Centaurus – Schwul-lesbische 

Initiative Südtirol – Arcigay Landeskomitee/Gay e lesbiche 

dell’Alto Adige – Comitato provinciale Arcigay”,  di seguito per 

brevità “Centaurus”, con sede a Bolzano in via Galilei 4/a, 

Bolzano, in persona del Presidente Andreas Unterkircher, nato a 

Bolzano il 20.05.1975, domiciliato per la carica presso la sede di 

Centaurus, il quale interviene al presente atto, giusto verbale di 

nomina; 
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premesso che: 

• la Convenzione  Europea per i diritti dell’uomo, firmata a Roma il 

4 novembre 1950, in particolare l’art. 14 cita: “Il godimento dei 

diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione 

deve essere assicurato senza nessuna discriminazione ed in 

particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, 

la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine 

nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, 

la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione; 

• la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, stilata il 26 

settembre 2000 e in particolare l’art. 21, comma 1 cita “E’ 

vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, 

sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica e 

sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le 

convenzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra 

natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il 

patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento 

sessuale”; 

• la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare l’art. 3 

cita “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà, e 
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l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”; 

• lo Statuto del Comune di Bolzano, all’art. 6 cita  “L'attività del 

Comune si ispira ai seguenti obbiettivi e finalità … omissis … 

riconoscere, in adesione alla dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo approvata dall’ONU, il valore della vita umana 

dall’inizio alla fine naturale e promuovere ogni iniziativa di 

concreta solidarietà verso ogni persona, indipendentemente 

dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali; 

dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla lingua, dalla 

razza, dall’età e dal sesso”; 

• il Parlamento Europeo ha adottato in data 20 gennaio 2009 una 

risoluzione con cui condanna con forza ogni discriminazione 

fondata sull’orientamento sessuale e sollecita vivamente gli Stati 

membri e la Commissione a intensificare la lotta all’omofobia 

mediante un’azione pedagogica, ad esempio attraverso 

campagne contro l’omofobia condotte nelle scuole, le università 

e i mezzi di informazione, e anche per via amministrativa, 

giudiziaria e legislativa; 

• con legge 76/2016 e successivi decreti attuativi (D.Lgs. del 

19.01.2017 nr. 5,6,7) è stato dato accesso nel nostro 

ordinamento ad una disciplina specifica sulle unioni civili fra 

persone dello stesso genere; 
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• sia necessario riconoscere, promuovere e garantire le libertà 

individuali, i diritti umani e civili, il principio di uguaglianza, 

senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale;  

• sia necessario coinvolgere l’Associazione “Centaurus”, 

organizzazione di volontariato senza fini di lucro, che opera per 

la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà 

individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e 

garantiti senza discriminazioni fondate sull’orientamento 

sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personale e 

sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi 

in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente 

sociale e naturale, unica sul territorio della Provincia di Bolzano 

e impegnata per creare le condizioni per l’affermazione della 

piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, 

lesbica, bisessuale, transgender ed intersessuale; 

Art. 1 - Scopo 

• Il Comune riconosce l’Associazione “Centaurus” di Bolzano quale 

interlocutore rappresentativo per la promozione di una maggiore 

consapevolezza sui temi dei diritti civili e del superamento del 

pregiudizio legato all’orientamento sessuale e all’identità di 

genere sul territorio della città;  

• L’Associazione “Centaurus” si impegna, attraverso i propri spazi 

e canali informativi a offrire consulenza, informazione e 

supporto nell’ambito delle tematiche legate all’orientamento 
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sessuale e dell’identità di genere, al fine di: 

a) contribuire alla crescita di una cultura non giudicante e non 

discriminante delle  persone con diversi orientamenti sessuali 

e identità di genere; 

b) prevenire la discriminazione e l’intolleranza verso persone 

con diversi orientamenti sessuali e identità di genere. 

• Il presente protocollo d’intesa si pone la finalità di promuovere 

azioni di contrasto alla discriminazione basata sull’orientamento 

sessuale e sull’identità di genere, e persegue i seguenti 

obiettivi: 

- la tutela dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali 

transessuali ed intersessuali;   

- la promozione di una maggiore consapevolezza sui diritti civili, 

il superamento del pregiudizio legato all’orientamento sessuale 

e all’identità di genere nell’opinione pubblica, attraverso azioni 

di informazione e sensibilizzazione; 

- la promozione di azioni culturali finalizzate a favorire il dialogo 

tra le differenze, con particolare riferimento alle giovani 

generazioni;  

- la collaborazione con altre associazioni per lo sviluppo di azioni 

comuni anche in occasione di eventi che si svolgono sul 

territorio della città e sempre d’intesa con gli organizzatori. Il 

Comune in tali occasioni potrà dare il proprio patrocinio;  

- il sostegno a persone gay, lesbiche, bisessuali transessuali ed 
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intersessuali, orientando le stesse, qualora necessario, verso 

le strutture socio-sanitarie pubbliche e/o private più indicate; 

- la piena applicazione della legge Cirinnà (76/2016) e 

successivi decreti attuativi (D.Lgs. del 19.01.2017 nr. 5,6,7); 

• Il Comune di Bolzano dà il proprio supporto all’Associazione 

“Centaurus”, nelle forme che riterrà di volta in volta più 

opportune, per promuovere le attività e le finalità oggetto del 

presente protocollo d’intesa presso tutte le istituzioni presenti 

sul territorio provinciale;  

• Al fine del positivo funzionamento dell’intesa, il Comune di 

Bolzano e l’Associazione “Centaurus” si confrontano 

periodicamente, con cadenza semestrale per individuare 

strategie e metodologie di lavoro condivise, al fine di superare le 

discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di 

genere. 

Art. 2 – Durata 

Il presente atto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è da 

considerarsi valido per tutta la consiliatura. Sarà rinnovabile previa 

stipula di nuovo atto.  

Art. 3 - Spese contrattuali e di registrazione 

Tutte le spese contrattuali sono a carico del Comune. L’associazione 

Centaurus è iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di 

volontariato (decreto del Presidente della Giunta della Provincia 

Autonoma di Bolzano Alto-Adige n. 132/1.1 del 03.06.2003). Ai 
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sensi dell’art. 8 della Legge n. 266 dell’11.08.1991 le organizzazioni 

di volontariato sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e 

di registro. 

Art. 4 - Foro competente 

Per qualunque controversia che dovesse nascere in dipendenza 

dell’applicazione del presente atto è competente il Foro di Bolzano. 

Art. 5 – Protezione dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, 

le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che 

tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e 

comunque connessi con la presente scrittura saranno oggetto di 

trattamento, automatizzato e non, per le finalità gestionali ed 

amministrative inerenti il medesimo atto. Il conferimento dei dati è 

necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto 

non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. 

Art. 6 - Elezione di domicilio 

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso la 

sede del Comune di Bolzano. 

STADTGEMEINDE BOZEN 

GRUNDSATZVEREINBARUNG 

zwischen 

der STADTGEMEINDE BOZEN - Steuernummer 00389240219 – 

vertreten durch Herrn Renzo Caramaschi, geboren am 

04.03.1946 in Bozen, dienstansässig im Rathaus der Stadt Bozen, 
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der als Bürgermeister, in Vertretung der Gemeinde Bozen nach Art. 

4 – Komma 2 – Buchstaben I der geltenden Personal- und 

Organisationsordnung der Stadtgemeinde zum Abschluss dieser 

Vereinbarung ermächtigt ist und der dem Abschluss der 

vorliegenden Vereinbarung auf der Grundlage des sofort 

vollstreckbaren Stadtratsbeschlusses Nr. 257 vom 08.05.2017 

beiwohnt; 

- und dem Verein Centaurus – Schwul-lesbische Initiative 

Südtirol / Gay e lesbiche dell’Alto Adige – Arcigay, 

nachfolgend kurz “Centaurus” genannt, mit Sitz in Bozen, 

Galileistraße 4/a, vertreten durch den Präsidenten Andreas 

Unterkircher, geboren am 20.05.1975 in Bozen, dienstansässig 

am Vereinssitz, der dem Abschluss der vorliegenden Vereinbarung 

kraft Ernennungsprotokoll beiwohnt. 

Es wird vorausgeschickt: 

• dass die Europäischen Menschenrechtskonvention, die am 4. 

November 1950 in Rom unterzeichnet wurde, in Art. 14 

Folgendes besagt: “Der Genuss der in dieser Konvention 

anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung 

insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, 

der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen 

Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der 

Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens,  

der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten“; 
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• dass Art. 21 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union, die am 26. September 2000 vorgelegt 

wurde, Folgendes besagt: “Diskriminierungen, insbesondere 

wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 

ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, 

der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der 

politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu 

einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer 

Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, sind 

verboten“; 

• dass es in Art. 3 der italienischen Verfassung wie folgt heißt: 

“Alle Staatsbürger haben die gleiche gesellschaftliche Würde und 

sind vor dem Gesetz ohne Unterschied des Geschlechtes, der 

Rasse, der Sprache, des Glaubens, der politischen 

Anschauungen, der persönlichen und sozialen Verhältnisse 

gleich. Es ist Aufgabe der Republik, die Hindernisse 

wirtschaftlicher und sozialer Art zu beseitigen, die durch eine 

tatsächliche Einschränkung der Freiheit und Gleichheit der 

Staatsbürger der vollen Entfaltung der menschlichen 

Persönlichkeit und der wirksamen Teilnahme aller Arbeiter an 

der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gestaltung des 

Landes im Wege stehen“; 

• dass Art. 6 der Satzung der Stadtgemeinde Bozen Folgendes 

besagt: “Die Stadtgemeinde richtet ihre Tätigkeit nach 
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folgenden Zielen aus: […] Anerkennung des Wertes des 

menschlichen Lebens von seinem Anfang bis zu seinem 

natürlichen Ende im Einklang mit der von der UNO 

verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und 

Förderung aller Initiativen konkreter Solidarität zur 

Unterstützung aller Personen, unabhängig von ihrer körperlichen 

und geistigen Verfassung sowie ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Lage, ihrer politischen und religiösen Meinung, ihrer 

Sprache, ihrer Rasse, ihres Alters und ihres Geschlechts“; 

• dass das Europäische Parlament am 20. Januar 2009 eine 

Entschließung verabschiedet hat, mit der es jede 

Diskriminierung auf der Grundlage der sexuellen Ausrichtung 

aufs Schärfste verurteilt und die Mitgliedstaaten und die 

Kommission auffordert, den Kampf gegen Homophobie durch 

Bildungsmaßnahmen – wie Kampagnen gegen Homophobie in 

Schulen, Universitäten und den Medien – sowie durch 

administrative, juristische und legislative Maßnahmen zu 

verstärken; 

• mit Gesetz 76/2016 und den nachfolgenden 

Durchführungsverordnungen (Gesetzesdekret vom 19.01.2017 

Nr. 5, 6, 7)  wurde die Regelung über die eingetragenen 

Partnerschaften und die eheähnlichen Lebensgemeinschaften 

eingeführt; 

• dass die Freiheit des Individuums, die Menschen- und 
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Bürgerrechte und das Gleichheitsprinzip anerkannt, gefördert 

und garantiert werden müssen und niemand aufgrund seiner 

sexuellen Orientierung diskriminiert werden darf; 

• dass die Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein 

“Centaurus” wichtig ist, da sich Centaurus als einziger Südtiroler 

Verein für die volle persönliche Entfaltung und die Sichtbarkeit 

von Homosexuellen, Bisexuellen, Transgender und 

Intersexuellen stark macht und für eine laizistische und 

demokratische Gesellschaft eintritt, in der die Freiheit des 

Einzelnen sowie die Menschen- und Grundrechte respektiert, 

gestärkt und garantiert werden und in der niemand aufgrund 

seiner sexuellen Orientierung, seiner Geschlechtsidentität oder 

einer anderen persönlichen oder sozialen Situation diskriminiert 

wird, in der sich folglich jeder Mensch sich in seinem sozialen 

und persönlichen Umfeld ungehindert und vorurteilsfrei entfalten 

kann. 

Art. 1 - Zweck 

• Die Stadtgemeinde Bozen erkennt den Bozner Verein 

„Centaurus“ als Vertretungsorgan und Ansprechpartner bei der 

Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger zum Thema 

Grundrechte und bei der Bekämpfung von Vorurteilen 

gegenüber Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung 

oder Geschlechtsidentität an. 

• Der Verein “Centaurus” verpflichtet sich, über seine 
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Informationsstellen und –kanäle Beratung, Information und 

Unterstützung in Fragen der sexuellen Orientierung und der 

Geschlechtsidentität zu leisten, um auf diese Weise: 

a) für mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber Personen mit 

einer anderen sexuellen Ausrichtung und 

Geschlechtsidentität beizutragen; 

b) der Ausgrenzung und Diskriminierung von Personen mit einer 

anderen sexuellen Ausrichtung und Geschlechtsidentität 

vorzubeugen. 

• Auf der Grundlage der vorliegenden Grundsatzvereinbarung 

werden Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Personen 

aus Gründen der sexuellen Orientierung oder der 

Geschlechtsidentität gefördert. Ziel dieser 

Grundsatzvereinbarung ist es: 

- Homosexuelle, Bisexuelle und Transexuelle bei der 

Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen; 

- das Bewusstsein für die Bürgerrechte zu fördern und 

gesellschaftliche Vorurteile gegenüber Menschen mit anderer 

sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität zu 

überwinden, etwa durch entsprechende Informations- und 

Sensibilisierungskampagnen;  

- kulturelle Initiativen, die die verschiedenen Gruppierungen 

insbesondere mit Blick auf die jungen Generationen 

miteinander in Dialog bringen, zu fördern;  
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- gemeinsame Aktionen mit anderen städtischen Vereinen 

durchzuführen, die in Absprache mit dem Veranstalter auch im 

Rahmen von in Bozen stattfindenden Veranstaltungen 

angeboten werden können und für die die Stadtgemeinde 

Bozen die Schirmherrschaft übernehmen könnte;  

- Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transsexuellen und 

Intersexuellen Hilfestellung zu geben und sie bei Bedarf an die 

zuständigen öffentlichen und/oder privaten 

Gesundheitseinrichtungen weiterzuleiten; 

- die vollständige Umsetzung des Gesetzes 76/2016 (Gesetz 

Cirinnà) und der nachfolgenden Durchführungsverordnungen 

(Gesetzesdekret vom 19.01.2017 Nr. 5, 6, 7);  

• Die Stadtgemeinde Bozen unterstützt den Verein “Centaurus” 

dabei, institutionelle Einrichtungen in ganz Südtirol für die 

Aktivitäten und Ziele, die Gegenstand der vorliegenden 

Vereinbarung sind, zu gewinnen, wobei sie von Mal zu Mal 

entscheidet, in welcher Form diese Unterstützung geleistet wird.  

• Um eine erfolgreiche Umsetzung der Vereinbarung zu 

gewährleisten, verständigen sich die Stadtgemeinde Bozen und 

der Verein “Centaurus” darauf, halbjährlich zu einer Sitzung 

zusammenzukommen und in diesem Rahmen gemeinsam 

Strategien und Aktionen gegen die Diskriminierung von 

Menschen auf Grund ihrer sexuellen Orientierung oder 

Geschlechtsidentität zu erarbeiten. 
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Art. 2 – Dauer 

Die vorliegende Grundsatzvereinbarung ist ab Unterzeichnung für 

die gesamte Amtsperiode gültig. Die Parteien behalten sich vor, die 

Vereinbarungsdauer durch Abschluss einer neuen Vereinbarung zu 

verlängern.  

Art. 3 - Vertragskosten und Registergebühren 

Die Stadtgemeinde Bozen trägt die Kosten dieses Vertrags. Der 

Verein Centaurus ist in das Landesverzeichnis der ehrenamtlich 

tätigen Organisationen eingetragen (Dekret des 

Landeshauptmannes der Autonomen Provinz Bozen Nr. 132/1.1 

vom 03.06.2003). Auf der Grundlage von Art. 8 des Gesetzes Nr. 

266 vom 11.08.1991 sind die ehrenamtlich tätigen Organisationen 

von der Pflicht zur Zahlung der Stempel- und Registersteuer 

befreit.  

Art. 4 - Zuständige Gerichtsbarkeit 

Der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dieser 

Vereinbarung ergeben, ist Bozen.  

Art. 5 – Datenschutz 

Die Parteien verpflichten sich gemäß den Bestimmungen des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003, sicherzustellen, dass 

die manuell oder automatisiert erfolgende Verarbeitung aller 

personenbezogenen Daten, die direkt von den Parteien 

bereitgestellt werden und grundsätzlich mit dieser Vereinbarung in 

Zusammenhang stehen, den hier vereinbarten geschäftlichen und 
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administrativen Zwecken dient, und setzen sich hierüber 

gegenseitig in Kenntnis. Die Mitteilung der besagten Daten ist 

wichtig, da der mit der Vereinbarung verfolgte Zweck ansonsten 

ganz oder teilweise nicht erreicht werden kann.  

Art. 6 - Domizil 

Die Parteien vereinbaren das Rathaus der Stadtgemeinde Bozen als 

Domizil im Zusammenhang mit der vorliegenden Vereinbarung.  

Bolzano/Bozen,  

CENTAURUS – SCHWUL-LESBISCHE INITIATIVE SÜDTIROL / GAY E 

LESBICHE DELL’ALTO ADIGE – ARCIGAY 

Il Presidente/der Präsident Andreas Unterkircher 

 

COMUNE DI BOLZANO – GEMEINDE BOZEN 

Il Sindaco/der Bürgermeister 

Dott. Renzo Caramaschi 

 

 


