
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 32

In data 21/06/2017  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 13.06.2017 n. 14/2017 prot. n.

78117, recapitato al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:15 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 32

Am 21/06/2017  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

13.06.2017 n. 14/2017 prot. n. 78117, die allen Räten

an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich der

Gemeinderat hier um 18:15 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 * MARCO GALATEO * TOBIAS PLANER *
SILVANO BARATTA * ANGELO GENNACCARO * MAURIZIO PUGLISI GHIZZI *
CHRISTOPH BAUR * PAOLO GIACOMONI * CHIARA RABINI *
GIOVANNI BENUSSI * GABRIELE GIOVANNETTI * JOHANNA RAMOSER *
ANDREA BONAZZA * SYLVIA HOFER * MAURO RANDI *
MATTEO PAOLO BONVICINI * ALESSANDRO HUBER DELLA

TORRE DI VALSASSINA
* SANDRO REPETTO *

SABRINA BRESADOLA * JUDITH KOFLER PEINTNER * SEBASTIAN SEEHAUSER *
RENZO CARAMASCHI * STEPHAN KONDER * ALBERTO SIGISMONDI *
MARCO CARUSO * NORBERT LANTSCHNER * MARIO TAGNIN *
DAVIDE COSTA * MARIA LAURA LORENZINI * SANDRO TRIGOLO *
CLAUDIO DELLA RATTA * NICOL MASTELLA * CARLO VETTORI *
ALESSANDRO FOREST * FILIPPO MATURI * CARLO VISIGALLI *
MARIA TERESA FORTINI * LUIGI NEVOLA * CLAUDIO VOLANTI *
MONICA FRANCH * KURT PANCHERI * LUIS WALCHER *
PIERLUIGI GAIANIGO * CATERINA PIFANO * PETER WARASIN *

Constatato che il numero dei presenti 36
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

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

SILVANO BARATTA

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

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern
Alessandro HUBER della TORRE DI VALSASSINA – Sandro TRIGOLO

ed il Consigliere und der Gemeinderat
Nicol MASTELLA

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

zum Unterzeichner des Protokolls ernannt.
Folgende Gemeinderäte kommen später:

Andriollo, Galateo, Hofer, Konder, Lantschner, Ramoser, Sigismondi (pres. 43 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:
Maturi (pres. 42 Anw.)

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

PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE. 

TEILWEISE ABÄNDERUNG DER GESCHÄFTSORDNUNG
DES GEMEINDERATES
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Premesso che sia in Conferenza dei/delle
Capigruppo consiliari che nella Commissione
consiliare all'Organizzazione, Innovazione,
Trasparenza e Legalità è stato richiesto di
passare a modalità telematiche di
convocazione del Consiglio comunale e delle
Commissioni consiliari, abolendo l’obbligo di
notificazione dell’avviso cartaceo tramite messi
comunali;

Die Mitglieder der Konferenz der
Fraktionssprecher/-innen und der
Ratskommission für Organisation,
Innovation, Transparenz und
Gesetzmäßigkeit haben sich dafür
ausgesprochen, dass die Einberufung des
Gemeinderats und der Ratskommissionen
künftig in elektronischer Form vorgenommen
werden und die Pflicht zur Zustellung der
Einladung in Papierform durch die
Gemeindeboten abgeschafft werden soll.

Preso atto che l’art. 16, comma 5, dello
Statuto comunale demanda al “regolamento
interno” la disciplina della convocazione del
Consiglio comunale;

Art. 16 Abs. 5 der Gemeindesatzung verweist
mit Blick auf die Einberufung des
Gemeinderates auf die entsprechenden
Vorgaben in der Geschäftsordnung des
Gemeinderates.

Visto l’art. 12 bis del DPReg. 1.2.2005, n. 3/L
che recita come segue:

Unter Art. 12-bis des DPReg. Nr. 3/L vom
1.2.2005 heißt es hinsichtlich der
Einberufungen von Kollegialorganen wörtlich:

“1. Al fine della riduzione dei costi, la
convocazione degli organi collegiali degli
enti locali è effettuata di norma con
l’utilizzo di strumenti informatici, secondo
le modalità stabilite dai regolamenti dei
singoli enti. Gli atti relativi ai punti
all’ordine del giorno delle sedute degli
organi collegiali sono resi disponibili o
accessibili di norma su supporto
informatico o mediante accesso ad
apposita sezione del sito del comune.”

“1. Um die Kosten zu reduzieren, erfolgt
die Einberufung der Kollegialorgane der
örtlichen Körperschaften in der Regel über
digitale Mittel gemäß den in den
Verordnungen der jeweiligen
Körperschaften enthaltenen Modalitäten.
Die Unterlagen betreffend die
Tagesordnungspunkte der Sitzungen der
Kollegialorgane werden in der Regel auf
digitalen Datenträgern oder durch Zugriff
auf eine bestimmte Sektion der Website
der Gemeinde zur Verfügung gestellt.”

Ritenuto, pertanto, di modificare l’art. 3 del
Regolamento del Consiglio comunale,
approvato con deliberazione consiliare n. 73
del 11.5.1995, nel senso di sostituire il primo
comma con il seguente:

Vor dem Hintergrund der dargelegten
Sachverhalte ist es notwendig, Art. 3 der mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 73 vom
11.5.1995 genehmigten Geschäftsordnung
des Gemeinderates abzuändern. Absatz eins
erhält folgenden neuen Wortlaut:

1. L’avviso di convocazione del Consiglio
comunale firmato dal/la Presidente, al quale
è allegato l’ordine del giorno, viene
comunicato, di norma, almeno cinque giorni
prima a mezzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) ai membri del Consiglio
presso l'indirizzo  (PEC o quello di cui all’art.
3-bis, comma 4-quinquies del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) da loro
depositato con apposita dichiarazione
scritta. La consegna dell'avviso di
convocazione si intende assolta con il
recapito del documento secondo la
disciplina vigente in materia. La Conferenza
dei Capigruppo può disporre che tale
modalità sia integrata da altre forme di
comunicazione volte a diffondere l'avvenuta
convocazione delle sedute, come l'inoltro
della convocazione anche ad altri indirizzi di

1. Die Einladung zur Gemeinderatssitzung
wird, nachdem sie vom Präsidenten bzw.
von der Präsidentin unterschrieben wurde,
mindestens fünf Tage vor der anberaumten
Sitzung per zertifizierter E-Mail (PEC) an die
vom Gemeinderatsmitglied schriftlich
erklärte Adresse (PEC-Adresse oder Adresse
laut Art. 3-bis Abs. 4-quinquies des
gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 82 vom
7.3.2005 i.g.F.) gesandt. Dem
Einladungsschreiben liegt die Tagesordnung
der Sitzung als Anlage bei. Mit der
Zusendung des Einladungsschreibens nach
Maßgabe der der geltenden Bestimmungen
in diesem Bereich gilt die Mitteilung als
erfolgt. Die Konferenz der
Fraktionssprecher/-innen kann zusätzlich
weitere Einladungsformen verfügen, etwa
das Zusenden an die E-Mail-Adresse in
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posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla
PEC. L'avviso di convocazione viene
contestualmente pubblicato sul sito internet
del Comune di Bolzano, assolvendo in tal
modo agli obblighi di pubblicazione. Ove per
cause di forza maggiore la spedizione
telematica non potesse avere luogo, si
procederà a recapitare l'avviso di
convocazione per mezzo di dipendenti
comunali al domicilio eletto dal/la
Consigliere/a comunale. Ai membri del
Consiglio viene fornito uno strumento
informatico per gestire la comunicazione
prevista nel presente comma.

Ergänzung zur PEC-Mail. Daneben wird die
Einberufung der Gemeinderatssitzung auch
auf der Website der Stadtgemeinde Bozen
bekannt gegeben, die damit ihrer
allgemeinen Bekanntmachungspflicht
nachkommt. Ist es aufgrund von höherer
Gewalt nicht möglich, die Einladung in
elektronischer Form zu verschicken, wird sie
von einem/einer Bediensteten der
Stadtverwaltung an die vom
Gemeinderatsmitglied hinterlegte
Zustellungsadresse übermittelt. Für die in
diesem Absatz beschriebenen
Kommunikationsprozesse wird den
Mitgliedern des Gemeinderats ein IT-Gerät
zur Verfügung gestellt.

Ritenuto altresì di abrogare il comma 4,
dell’art. 3 del Regolamento del Consiglio
comunale, rinumerando gli altri commi, e di
sostituire l’ultimo comma con il seguente:

Zudem wird erwogen, Art. 3 Absatz 4 der
Geschäftsordnung des Gemeinderates
aufzuheben, die verbleibenden Absätze neu
zu nummerieren und den letzten Absatz
durch folgenden neuen Wortlaut zu ersetzen:

5. In quanto possibile, il testo delle
deliberazioni ed l’altro materiale relativo alla
seduta del consiglio comunale è reso
disponibile  ai Consiglieri/alle Consigliere
comunali  mediante accesso ad apposita
sezione del sito internet del Comune.

5. Soweit möglich, werden den
Gemeinderatsmitgliedern die für die
Gemeinderatssitzung relevanten
Beschlusstexte und Unterlagen über ein
separates Benutzerportal auf der Website
der Stadtgemeinde Bozen zugänglich
gemacht.

Preso atto dell’opportunità di modificare anche
l’art. 26 del  Regolamento del Consiglio
comunale al fine di adeguare la disciplina della
redazione del verbale di seduta all’imminente
(completa) digitalizzazione della
documentazione amministrativa, che sarà
prossimamente obbligatoria;

In Anbetracht der  (vollständigen)
Umstellung auf die elektronische Abwicklung
der Verwaltungsprozesse, die demnächst
wirksam sein wird, ist es an dieser Stelle
notwendig, auch Art. 26 der
Geschäftsordnung des Gemeinderates über
die Abfassung der Sitzungsprotokolle zu
novellieren.

Ritenuto, pertanto, di sostituire l’art. 26 con il
seguente:

Dementsprechend erhält Art. 26 folgenden
neuen Wortlaut:

Articolo 26 Artikel 26

Registrazione e verbale di seduta Aufzeichnung der Sitzung und
Sitzungsprotokoll

1. I verbali delle sedute del Consiglio
devono contenere i nomi dei membri
presenti all’appello, dei/delle Consiglieri/e
assenti con la precisazione delle eventuali
assenze ingiustificate,  i punti dell’ordine del
giorno che sono stati discussi,  i nomi dei
membri che hanno preso parte alla
discussione e di quelli presenti alle
votazioni, il metodo ed il risultato delle
votazioni, con indicazione dei voti resi a
favore o contro la proposta e degli astenuti,
di coloro che non hanno partecipato alla
votazione, ed in caso di scrutinio segreto, il
numero delle schede bianche e nulle.

1. Die Niederschriften der
Gemeinderatssitzungen müssen folgende
Angaben enthalten: die Namen der beim
Namensaufruf anwesenden sowie der
abwesenden Gemeinderatsmitglieder, wobei
unentschuldigte Abwesenheiten
gegebenenfalls zu vermerken sind, die
behandelten Tagesordnungspunkte, die
Namen der an den Beratungen und der an
der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder,
die Abstimmungsmethode und das
Abstimmungsergebnis mit Angabe der
Jastimmen, Neinstimmen, Enthaltungen
und der Personen, die nicht an der
Abstimmung teilgenommen haben. Bei
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geheimer Abstimmung ist auch die Anzahl
der weißen oder nichtigen Stimmzettel zu
vermerken.

2. Ogni membro del Consiglio comunale ha
diritto di chiedere di assumere a verbale
una succinta dichiarazione, nel qual caso, se
non risulta da un testo scritto che, dopo
esser stato letto, viene consegnato al/la
Presidente per essere allegato al verbale, la
dichiarazione andrà dettata.

2. Jedes Mitglied des Gemeinderates ist
berechtigt, eine kurze Erklärung ins
Protokoll aufnehmen zu lassen. Schriftliche
Erklärungen werden verlesen und
anschließend dem Präsidenten bzw. der
Präsidentin ausgehändigt, damit sie ins
Protokoll aufgenommen werden können.
Mündliche Erklärungen müssen zu Protokoll
diktiert werden.

3. È autorizzata la registrazione audio e
video della seduta tramite strumenti in
dotazione alla Sala consiliare. La
registrazione video viene trasmessa in
streaming su internet, ed assieme a quella
audio viene resa accessibile in apposita
sezione del sito internet del Comune.

3. Es dürfen Ton- und Videoaufnahmen
von den Gemeinderatssitzungen gemacht
werden. Dafür sind die zur Ausstattung des
Gemeinderats gehörenden Geräte zu
verwenden. Die Sitzungen werden im
Online-Streaming übertragen. Die Video-
und Tonaufzeichnungen sind über die
offizielle Website der Stadtgemeinde Bozen
abrufbar.

4. Le registrazioni audio o video diverse da
quelle indicate nel precedente comma sono
vietate, salvo espressa autorizzazione data,
di volta in volta, dal /la Presidente, agli
operatori dei media.

4. Andere Ton- und Videoaufzeichnungen
als die unter Absatz 3 beschriebenen sind
nicht erlaubt, es sei denn, der Präsident
oder die Präsidentin lässt bei der
entsprechenden Sitzung Aufnahmen durch
die Medienvertreter/-innen ausdrücklich zu.

5. I verbali di cui al comma 1, sono redatti
dal Segretario generale, o da chi ne esercita
per legge o regolamento le funzioni, con
facoltà per gli estensori di farsi coadiuvare
dal personale della Segreteria generale.

5. Die Sitzungsprotokolle nach Absatz 1
werden vom/von der Generalsekretär/-in
bzw. von der Person, die dessen/deren
Aufgaben kraft Gesetzes oder Verordnung
wahrnimmt, verfasst. Dabei kann er/sie die
Unterstützung der Bediensteten des
Generalsekretariats in Anspruch nehmen.

6. I verbali delle sedute del Consiglio
comunale sono firmati dal/la Presidente e
controfirmati digitalmente dal Segretario
generale, o da chi ne esercita per legge o
regolamento le funzioni. Essi sono
conservati agli atti del Comune.

6. Die Niederschriften der
Gemeinderatssitzungen werden vom
Präsidenten bzw. von der Präsidentin
unterschrieben und vom/von der
Generalsekretär/-in oder der Person, die
dessen/deren Aufgaben kraft Gesetzes oder
Verordnung wahrnimmt, elektronisch
gegengezeichnet. Die Sitzungsprotokolle
werden zu den Akten genommen.

Considerato che sia la vita dei Gruppi nel
corso della consiliatura che i contributi
finanziari al loro funzionamento necessitano
di essere meglio specificati, si rende
necessario sostituire l’art. 2 con il seguente:

In der Erwägung, sowohl die Arbeit der
Gemeinderatsfraktionen als auch die
Finanzierung der Fraktionsarbeit
umfassender zu regeln, wird angeregt, Art. 2
abzuändern und durch folgenden neuen
Wortlaut zu ersetzen:

Articolo 2 Artikel 2

Gruppi consiliari Gemeinderatsfraktionen

1. All’inizio di ogni consiliatura, entro il
termine previsto dallo statuto comunale le

1. Zu Beginn der Amtsperiode haben die
Gemeinderatsmitglieder dem Präsidenten
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Consigliere / i Consiglieri devono presentare
alla Presidenza del Consiglio, dichiarazione
scritta per far noto a quale Gruppo
consiliare appartengono o a quale intendono
aggregarsi.

bzw. der Präsidentin innerhalb der in der
Gemeindesatzung vorgesehenen Frist
schriftlich bekannt zu geben, welcher
Fraktion sie angehören oder welcher sie
sich anschließen wollen.

2. Le Consigliere / i Consiglieri che non
hanno ottemperato a quanto prescritto dal
precedente comma, vengono invitati per
iscritto dal/la Presidente, o chi legalmente
lo/la sostituisca, a provvedervi entro cinque
giorni dal ricevimento dell’invito. Ove non vi
provvedano saranno inseriti d’ufficio nel
Gruppo Misto, il cui Capogruppo, in caso di
mancata designazione scritta da parte della
maggioranza delle / dei componenti, sarà il
membro che ha ottenuto il maggior numero
di preferenze individuali alle elezioni
comunali.

2. Gemeinderatsmitglieder, die der
Verpflichtung nach Absatz 1 nicht
nachkommen, werden vom Präsidenten
bzw. von der Präsidentin oder von der
Person, die ihn/sie von Rechts wegen
vertritt, schriftlich aufgefordert, dies
spätestens fünf Tage nach Erhalt der
Aufforderung nachzuholen. Werden erneut
keine Angaben gemacht, wird das
Gemeinderatsmitglied von Amts wegen der
Gemischten Fraktion zugeteilt.
Sprecher/-in der Gemischten Fraktion
wird, sofern niemand schriftlich benannt
wird, das Gemeinderatsmitglied, das bei
den Gemeinderatswahlen die meisten
Vorzugsstimmen erhalten hat.

3. Appena ricevutane notizia, il / la
Presidente, o chi legalmente lo/la
sostituisca, ne dà notizia al Consiglio nella
prima seduta utile successiva.

3. Sobald der/die Präsident/-in die
entsprechenden Mitteilungen erhalten hat,
setzt er/sie den Gemeinderat bei der
nächsten Gemeinderatssitzung darüber in
Kenntnis.

4. Nessun Gruppo consiliare, eccettuato
quello Misto, può essere costituito se non vi
aderiscano o si aggreghino almeno tre
Consigliere / Consiglieri.

4. Damit eine Gemeinderatsfraktion
gegründet werden kann, müssen ihr
mindestens drei Mitglieder angehören oder
angeschlossen sein. Davon ausgenommen
ist die Gemischte Fraktion, die auch
weniger als drei Mitglieder haben kann.

5. Nel corso della consiliatura una
Consigliera / un Consigliere possono con
dichiarazione scritta rivolta al/la
Presidente, o chi legalmente lo/la
sostituisca, che deve essere comunicata al
Consiglio nella prima seduta utile
successiva, uscire dal Gruppo di precedente
appartenenza o aggregazione e di aderire o
di aggregarsi ad altro Gruppo già costituito
con l’assenso della maggioranza delle/dei
componenti di questo, da comprovarsi
parimenti per iscritto. Rispettando il numero
minimo delle /dei componenti fissato nel
precedente comma 4, possono essere
costituiti anche nuovi Gruppi consiliari.
Un/una componente di un Gruppo consiliare
può essere escluso/esclusa dal Gruppo
mediante una dichiarazione scritta  rivolta
al/la  Presidente, o chi legalmente lo/la
sostituisca, che deve essere comunicata al
Consiglio nella prima seduta utile
successiva, firmata dalla maggioranza
dei/delle componenti del Gruppo consiliare.
Entro cinque giorni il Consigliere  escluso /la

5. Im Laufe der Amtsperiode können
Gemeinderatsmitglieder aus der Fraktion,
der sie angehören oder angeschlossen
sind, austreten und in eine andere, bereits
bestehende politische Gruppe eintreten
bzw. sich dieser anschließen, sofern die
Mitglieder dieser Gruppe dem mehrheitlich
zustimmen und dies schriftlich bestätigen.
Der Austritt ist dem Präsidenten bzw. der
Präsidentin schriftlich anzuzeigen und dem
Gemeinderat bei der nächsten Sitzung
mitzuteilen. Es können auch neue
Fraktionen gebildet werden, sofern die
Mindestmitgliederzahl nach Absatz 4
erreicht wird. Ein Fraktionsmitglied kann
durch schriftliche Bekanntgabe an den
Präsidenten bzw. die Präsidentin bzw. an
die Person, die ihn/sie von Rechts wegen
vertritt, aus einer Fraktion ausgeschlossen
werden. Der Ausschluss ist dem
Gemeinderat bei der nächsten Sitzung
mitzuteilen. Die Ausschlusserklärung muss
von der Mehrheit der Fraktionsmitglieder
unterschrieben werden. Das
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Consigliera esclusa comunica con
dichiarazione scritta rivolta al/la
Presidente, o chi legalmente lo/la
sostituisca, che deve essere comunicata al
Consiglio nella prima seduta utile
successiva, l’adesione o l’aggregazione ad
un Gruppo già costituito con l’assenso della
maggioranza delle/dei componenti di
questo, da comprovarsi parimenti per
iscritto. Trascorso il termine, il Consigliere
escluso / la Consigliera esclusa dal Gruppo
consiliare viene inserito/inserita d’ufficio al
Gruppo Misto.

ausgeschlossene Gemeinderatsmitglied hat
fünf Tage Zeit, um dem Präsidenten bzw.
der Präsidentin oder der Person, die ihn/sie
von Rechts wegen vertritt, schriftlich
anzuzeigen, welcher bereits bestehenden
Fraktion es künftig angehören bzw.
angeschlossen sein will, wobei die
schriftliche Zustimmung der
Fraktionsmehrheit beizufügen ist. Die
Entscheidung ist dem Gemeinderat bei der
nächstmöglichen Sitzung mitzuteilen.
Verstreicht die Frist ungenutzt, wird das
ausgeschlossene Gemeinderatsmitglied der
Gemischten Fraktion zugeteilt.

6. Compatibilmente con le disponibilità
finanziarie, in bilancio sono stanziati fondi
per contribuire al funzionamento dei Gruppi
consiliari. Essi possono essere utilizzati
esclusivamente per spese riconducibili alla
loro attività istituzionale e ne è precluso
l’utilizzo in favore dei partiti e dei
movimenti politici dei quali i /le componenti
fanno parte. I fondi vengono concessi
mediante bonifico su conti correnti bancari
dedicati esclusivamente al Gruppo
consiliare.

6. Unter Berücksichtigung der finanziellen
Möglichkeiten werden im städtischen
Haushalt Mittel für die Fraktionsarbeit
ausgewiesen. Diese Mittel dürfen nur für die
die institutionelle Fraktionsarbeit verwendet
werden. Eine Verwendung zugunsten der
politischen Partei oder Bewegung, der die
Fraktionsmitglieder angehören, ist
ausgeschlossen. Die Haushaltsmittel werden
auf ein ausschließlich von der Fraktion
genutztes Bankkonto überwiesen.

7. Ogni spesa sostenuta dai Gruppi
consiliari deve essere rispondente alle
finalità istituzionali dell’Ente e che pertanto i
fondi messi a disposizione potranno  essere
utilizzati esclusivamente per:

7. Die von der Fraktion getätigten
Ausgaben müssen mit den institutionellen
Zwecken der Stadtgemeinde Bozen
vereinbar sein. Daher ist die Verwendung
der Haushaltsmittel ausschließlich zulässig
für:

a) spese per manifestazioni e/o iniziative
politico-istituzionali del gruppo consiliare
(organizzazione convegni e manifestazioni,
giornate di studio), aventi per oggetto
l’attività istituzionale del Comune;

a) politisch-institutionelle Veranstaltungen
und/oder Initiativen der Ratsfraktion
(Veranstaltung von Tagungen oder
Kongressen; Studientage), die die
institutionelle Tätigkeit der Stadtgemeinde
zum Inhalt haben;

b) acquisto libri, riviste, giornali e materiale
informativo, anche in versione informatica,
di interesse per l’amministratore pubblico,
utili all’espletamento del mandato;

b) Ankauf von Büchern, Zeitschriften,
Tageszeitungen, gegebenenfalls auch in
elektronischer Form, die für den/die
Stadtvertreter/-in von Interesse und für die
Mandatsausübung von Nutzen sind;

c) spese tipografiche, editoriali e di
pubblicazione, spese di spedizione, spese di
acquisto spazi sui media, spese di
affissione, relative ad attività del gruppo,
escludendo ogni forma di pubblicità
generica di partito o propaganda in
occasione di tornate elettorali;

c) Ausgaben für den Druck, die Redaktion
und die Herausgabe von Publikationen, für
den Materialversand, für den Kauf von
Werbeflächen in den Medien und für das
Anbringen von Plakaten, sofern sie sich auf
Fraktionstätigkeiten beziehen; unzulässig
ist die Verwendung der Haushaltsmittel für
allgemeine Partei- oder Wahlwerbung;

d) spese relative a partecipazione a corsi di
qualificazione o aggiornamento avente per
oggetto l’attività istituzionale del Comune;

d) Teilnahme an Qualifizierungs- oder
Fortbildungsmaßnahmen, die die
institutionelle Tätigkeit der Stadtgemeinde
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Bozen zum Inhalt haben;

e) spese per materiale di cancelleria; e) Bürobedarf;

f) affitto sale per convegni, riunioni, incontri
di gruppo, promossi dal Gruppo, qualora
non siano disponibili idonee sale nella sede
comunale; non saranno ammesse spese per
locali in uso dei componenti del gruppo
consiliare, a titolo di sede della propria
attività lavorativa, professionale o
imprenditoriale, ovvero sedi di partito;

f) Anmietung von Räumen für Tagungen
und Sitzungen sowie für Fraktionstreffen,
die von der jeweiligen Fraktion anberaumt
wurden, sofern im Rathaus keine
geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung
stehen; unzulässig ist die Verwendung der
Haushaltsmittel für die Anmietung von
Räumen, die den Mitgliedern der
Ratsfraktion als Arbeitsplatz, als Geschäfts-
oder Unternehmenssitz oder als Parteisitz
dienen;

g) spese per acquisto di strumentazioni
informatiche tecnologiche (come ad
esempio, personal computer, tablet,
stampanti, cellulari, ecc.) non fornite
dall’Amministrazione;

g) Ankauf von IT-Geräten (PCs, Tablets,
Drucker, Mobilfunkgeräte usw.), die nicht
von der Stadtverwaltung bereitgestellt
werden;

h) spese telefoniche, di corrispondenza, di
riproduzione di documenti per le finalità
istituzionali connesse all’espletamento del
mandato;

h) Telefon- und Portoauslagen sowie
Ausgaben für Vervielfältigungen, sofern sie
der Wahrnehmung der institutionellen
Aufgaben im Rahmen der Mandatsausübung
dienen;

i)  spese derivanti dalla tenuta del conto
corrente bancario.

i) Kontoführungsgebühren.

8. I beni ed i materiali durevoli
inventariabili, acquisiti dal Gruppo consiliare
con i fondi ad esso assegnati, dovranno
essere inseriti negli appositi registri di
inventario dell’Ente ed affidati in consegna
per l’uso allo stesso. Una volta cessato
l’uso, tali beni dovranno essere restituiti
all’Amministrazione comunale o  in
alternativa potranno essere riscattati al
valore residuo che sarà determinato dalla
stessa.

8. Langlebige, inventarisierbare Sachen
und Güter, die von den Ratsfraktionen mit
den ihnen zugewiesenen Haushaltsmitteln
angekauft werden, müssen in die
Inventarverzeichnisse der Stadtverwaltung
aufgenommen werden und werden der
jeweiligen Ratsfraktion zur Nutzung
überlassen. Nach Nutzungsende sind sie der
Stadtverwaltung zurückzugeben. Sie
können aber auch durch Zahlung des von
der Stadtverwaltung festgelegten Restwerts
ausgelöst werden.

9. L’importo del contributo va suddiviso tra i
diversi gruppi in funzione di una quota fissa
ed uguale, pari al 30% dello stanziamento
previsto e di una quota variabile procapite,
pari al rimanente 70% in proporzione al
numero dei Consiglieri assegnati. La
composizione del gruppo è accertata al 1°
gennaio di ogni anno ovvero, ad inizio della
consigliatura, non appena si sono costituiti i
Gruppi consiliari. Non possono essere
erogati contributi nell’ultimo anno nel quale
si terrà la tornata elettorale generale  per il
rinnovo degli organi comunali.

9. Von den bereitgestellten
Haushaltsmitteln werden 30% als fester
Anteil in gleichen Teilen unter allen
Fraktionen aufgeteilt. Die restlichen 70%
verstehen sich als variabler Pro-Kopf-Anteil.
Sie werden den Fraktionen im Verhältnis
zur Anzahl der Fraktionsmitglieder
zugewiesen. Die Zusammensetzung der
Fraktionen wird jährlich am 1. Januar bzw.
unmittelbar nachdem sich die Fraktionen zu
Beginn der Amtszeit gebildet haben,
festgestellt. Im letzten Amtsjahr, in dem
auch die Gemeinderatswahl stattfindet,
werden keine Fraktionsgelder ausbezahlt.

10. Il/la Capogruppo è personalmente 10. Der/die Fraktionssprecher/-in haftet
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responsabile dell’utilizzo del contributo per il
funzionamento del gruppo consiliare. È
altresì personalmente responsabile del
corretto utilizzo e della corretta
conservazione delle attrezzature e degli
immobili di proprietà comunale, utilizzati
dal Gruppo consiliare. Il/la Capogruppo
depositerà la rendicontazione al termine di
ogni anno, entro il mese di gennaio
dell’anno successivo a quello al quale si
riferisce, per la parte spesa nell’esercizio e
comunque entro un mese dalla cessazione
della carica o dallo scioglimento del Gruppo
consiliare. I fondi non utilizzati vanno
restituiti al Comune entro il mese di
gennaio  dell’ultimo anno della consiliatura
nel quale si terrà la tornata elettorale
generale  per il rinnovo degli organi
comunali.

persönlich dafür, dass die Fraktionsgelder
ausschließlich für die Fraktionsarbeit
verwendet werden, wie auch für die
korrekte Verwendung und die Verwahrung
der gemeindeeigenen Geräte und
Liegenschaften, die von der Fraktion
genutzt werden. Innerhalb Januar des
Folgejahres bzw. innerhalb eines Monats,
nachdem der/die Fraktionssprecher/-in aus
dem Amt ausgeschieden ist oder die
Ratsfraktion aufgelöst wurde, legt der/die
Fraktionssprecher/-in eine
Ausgabenabrechnung für das vorangehende
Geschäftsjahr vor. Nicht verwendete Gelder
sind innerhalb Januar des Jahres, in dem
die allgemeinen Gemeinderatswahlen
stattfinden, zurückzuzahlen.

11. I Revisori dei conti del Comune
esamineranno la documentazione
presentata e redigeranno la relazione che
verrà consegnata al/la Presidente del
Consiglio, o chi legalmente lo/la sostituisca,
ai/alle Capigruppo consiliari ed al/la
Sindaco/a. Ove emergessero irregolarità, il
Consiglio deve essere informato.

11. Die Rechnungsprüfer/-innen der
Stadtgemeinde Bozen überprüfen die
Abrechnungsunterlagen und erstellen einen
Prüfbericht, der dem Präsidenten/der
Präsidentin bzw. der Person, die ihn/sie von
Rechts wegen vertritt, den
Fraktionssprechern/Fraktionssprecherinnen
und dem Bürgermeister/der
Bürgermeisterin ausgehändigt wird. Wurden
Unregelmäßigkeiten festgestellt, ist der
Gemeinderat darüber in Kenntnis zu setzen.

Ritenuto, inoltre, di disciplinare le audizioni
che vengano proposte al Consiglio comunale
dal/la Sindaco/a, inserendo il seguente
articolo:

In der Erwägung, auch die im Gemeinderat
auf Vorschlag des Bürgermeisters bzw. der
Bürgermeisterin stattfindenden Anhörungen
zu regeln, wird angeregt, folgenden Artikel
neu einzufügen:

Articolo 35 bis Artikel 35 bis

Audizioni Anhörungen

1. Il/la Sindaco/a ovvero 1/3 dei membri
del Consiglio comunale possono richiedere
al/al Presidente del Consiglio che vengano
invitati per un’audizione in Consiglio
comunale rappresentanti delle principali
società di capitale partecipate dal Comune e
degli enti strumentali di quest’ultimo. Allo
stesso modo possono essere invitate
persone che possano contribuire a chiarire
tematiche specifiche collegate all’attività
dell’Amministrazione comunale;

1. Auf Verlangen des Bürgermeisters bzw.
der Bürgermeisterin oder eines Drittels der
Ratsmitglieder lädt der Präsident bzw. die
Präsidentin Vertreter/-innen der wichtigsten
Kapitalgesellschaften, an denen die Stadt
Beteiligungen hält, sowie Vertreter/-innen
der Zweckbetriebe der Stadt zur Anhörung
im Gemeinderat ein. Ebenfalls eingeladen
werden können Personen, die zu gezielten
Themen, die in das Aufgabenspektrum der
Stadtverwaltung fallen, sachdienliche
Informationen beisteuern können.

2. L’audizione è iscritta all’ordine del giorno
della seduta consiliare successiva ovvero in
altra concordata con il/la Presidente del
Consiglio.

2. Anhörungen werden in die
Tagesordnung der nächsten
Gemeinderatssitzung oder einer anderen
mit dem Präsidenten bzw. der Präsidentin
vereinbarten Sitzung aufgenommen.
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3. Dopo l’intervento delle persone invitate
all’audizione viene aperta la discussione
nell’ambito della quale ogni Consigliere /
ogni Consigliera può porre domande o
esporre il proprio pensiero per un massimo
di tre minuti. Segue la replica delle persone
sentite. È sempre ammesso l’intervento
del/la Sindaco/a e degli Assessori / delle
Assessore. Le relazioni scritte o altro
materiale illustrato in Aula viene acquisito
agli atti del verbale della seduta e messo a
disposizione dei/delle Consiglieri/e.

3. Nach der Berichterstattung der
Auskunftsperson folgt die Konsultation im
Gemeinderat, im Zuge deren die
Gemeinderatsmitglieder Fragen stellen oder
eigene Standpunkte vorbringen können. Die
Redezeit ist auf drei Minuten beschränkt. Es
folgt die Replik der Auskunftsperson.
Der/die Bürgermeister/-in und die
Stadtratsmitglieder haben jederzeit die
Möglichkeit, eine eigene Stellungnahme
abgeben. Der schriftliche Vortragstext und
alle sonstigen Vortragsunterlagen werden
ins Sitzungsprotokoll aufgenommen und
den Gemeinderatsmitgliedern zur Verfügung
gestellt.

4. Il/la Presidente del Consiglio può
disporre un prolungamento dell’audizione
sulla scorta dell’interesse suscitato dalla
stessa.

4. Werden Angelegenheiten beraten, die
bei den Anwesenden auf besonderes
Interesse stoßen, kann der/die
Präsident/-in die Anhörung verlängern.

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

Etwaige Stellungnahmen und
Stimmabgabeerklärungen gemäß
Sitzungsprotokoll werden zur Kenntnis
genommen.

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 Dies vorausgeschickt, und

udita la relazione del Sindaco nach Anhören des Berichts des
Bürgermeisters;

Visti i pareri favorevoli delle funzionarie e dei
funzionari responsabili ai sensi dell’articolo 81
del Testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni, approvato con
decreto del Presidente della Regione 1 febbraio
2005, n. 3/L e ss.mm.

gestützt auf die zustimmenden Gutachten
der verantwortlichen Beamtinnen und
Beamten gemäß Artikel 81 des mit Dekret
des Präsidenten der Region Nr. 3/L vom 1.
Februar 2005 genehmigten Einheitstextes
der Regionalgesetze über die Ordnung der
Gemeinden;

Visto il parere della Conferenza dei
Capigruppo  riunitasi in data 18.04.2017 (33
favorevoli dei gruppi PD, SVP, Verdi – Grüne
–  Vërc – Projekt Bozen, Il Centro Destra -
Uniti per Bolzano, Lega Nord e Lista Civica –
Io sto con Bolzano, 0 contrari, 9 astenuti
dei gruppi M5S e Casapound); preso atto
dell’accordo politico circa le modalità di
trattazione in Aula della deliberazione in
oggetto (16.06.2017);

gestützt auf das Gutachten der Konferenz der
Fraktionssprecher/-innen vom 18.04.2017
(33 Jastimmen aus den Fraktionen PD,
SVP, Verdi–Grüne-Vërc/Projekt Bozen, Il
Centro Destra - Uniti per Bolzano, Lega Nord
und Lista Civica – Io sto con Bolzano, 0
Gegenstimmen, 9 Enthaltungen aus den
Fraktionen M5S und Casapound) und nach
Kenntnisnahme der politischen Vereinbarung
über die Form der Behandlung dieses
Beschlusses im Gemeinderat (16.06.2017);

Visto, altresì, il parere della Commissione
Consiliare all'Organizzazione, Innovazione,
Trasparenza e Legalità  riunitasi in data
19.04.2017 (3 favorevoli, 0 contrari, 1
astenuto);

sowie gestützt auf das Gutachten der
Ratskommission für Organisation,
Innovation, Transparenz und
Gesetzmäßigkeit vom 19.04.2017 (3
Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung)

A seguito degli emendamenti risp.
sub-emendamenti approvati;

und unter Berücksichtigung der
angenommenen Abänderungsanträge

delibera
per i motivi indicati in premessa,

beschließt
der Gemeinderat

aus den eingangs erwähnten Gründen
Folgendes:

1. di modificare l’art. 3 del Regolamento del
Consiglio comunale, approvato con
deliberazione consiliare n. 73 del
11.5.1995, nel senso di sostituire il primo
comma con il seguente:

1. Art. 3 der Geschäftsordnung des
Gemeinderates, genehmigt mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 73 vom
11.5.1995, wird abgeändert. Absatz eins
erhält folgenden neuen Wortlaut:

1. L’avviso di convocazione del Consiglio
comunale firmato dal/la Presidente, al quale
è allegato l’ordine del giorno, viene
comunicato, di norma,  almeno cinque
giorni prima a mezzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) ai membri del Consiglio
presso l'indirizzo  (PEC o quello di cui all’art.
3-bis, comma 4-quinquies del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) loro fornito
all’inizio della consiliatura
dall’Amministrazione comunale, per quanto
consentito dalla vigente normativa o da loro
depositato con apposita dichiarazione
scritta. La consegna dell'avviso di

1. Die Einladung zur Gemeinderatssitzung
wird vom Präsidenten bzw. von der
Präsidentin unterschrieben und in der Regel
mindestens fünf Tage vor der anberaumten
Sitzung per zertifizierter E-Mail (PEC) an die
dem Gemeinderatsmitglied zu
Mandatsbeginn zuerteilte Adresse
(PEC-Adresse oder Adresse laut Art. 3-bis
Abs. 4-quinquies des GvD Nr. 82 vom
7.3.2005 i.g.F.), sofern gesetzlich erlaubt,
oder an die von ihm schriftlich hinterlegte
Adresse gesandt. Dem Einladungsschreiben
liegt die Tagesordnung der Sitzung als
Anlage bei. Mit der Zusendung des
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convocazione si intende assolta con il
recapito del documento secondo la
disciplina vigente in materia. La Conferenza
dei Capigruppo può disporre che tale
modalità sia integrata da altre forme di
comunicazione volte a diffondere l'avvenuta
convocazione delle sedute, come l'inoltro
della convocazione anche ad altri indirizzi di
posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla
PEC. L'avviso di convocazione viene
contestualmente pubblicato sul sito internet
del Comune di Bolzano, assolvendo in tal
modo agli obblighi di pubblicazione. Ove per
cause di forza maggiore la spedizione
telematica non potesse avere luogo, si
procederà a recapitare l'avviso di
convocazione per mezzo di dipendenti
comunali al domicilio eletto dal/la
Consigliere/a comunale. Ai membri del
Consiglio viene fornito uno strumento
informatico per gestire la comunicazione
prevista nel presente comma.

Einladungsschreibens nach Maßgabe der der
geltenden Bestimmungen in diesem Bereich
gilt die Mitteilung als erfolgt. Die Konferenz
der Fraktionssprecher/-innen kann
zusätzlich weitere Einladungsformen
verfügen, etwa das Zusenden an die
E-Mail-Adresse in Ergänzung zur PEC-Mail.
Daneben wird die Einberufung der
Gemeinderatssitzung auch auf der Website
der Stadtgemeinde Bozen bekannt
gegeben, die damit ihrer allgemeinen
Bekanntmachungspflicht nachkommt. Ist es
aufgrund von höherer Gewalt nicht möglich,
die Einladung in elektronischer Form zu
verschicken, wird sie von einem/einer
Bediensteten der Stadtverwaltung an die
vom Gemeinderatsmitglied hinterlegte
Zustellungsadresse übermittelt. Für den in
diesem Absatz beschriebenen
Kommunikationsaustausch wird den
Mitgliedern des Gemeinderats ein IT-Gerät
zur Verfügung gestellt.

2. di abrogare il comma 4, dell’art. 3 del
Regolamento del Consiglio comunale,
rinumerando gli altri commi, e di sostituire
l’ultimo comma con il seguente:

2. Art. 3 Absatz 4 der Geschäftsordnung des
Gemeinderats wird aufgehoben. Die
verbleibenden Absätze werden neu
nummeriert. Der letzte Absatz erhält
folgenden neuen Wortlaut:

5. Il testo delle deliberazioni e per quanto
possibile, l’altro materiale relativo alla
seduta del consiglio comunale è reso
disponibile tempestivamente e almeno
ventiquattro ore prima della trattazione, ai
Consiglieri/Consigliere comunali mediante
accesso ad apposita sezione del sito
internet del Comune.”.

5. Die Beschlusstexte und, soweit möglich,
alle anderen für die Gemeinderatssitzung
relevanten Unterlagen werden den
Gemeinderatsmitgliedern zeitnah
mindestens vierundzwanzig Stunden vor
deren Behandlung über ein entsprechendes
Portal auf der Website der Stadtgemeinde
Bozen zugänglich gemacht.

3. di sostituire l’art. 26 con il seguente: 3. Art. 26 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Articolo 26 Artikel 26

Registrazione e verbale di seduta Aufzeichnung der Sitzung und
Sitzungsprotokoll

1. I verbali delle sedute del Consiglio
devono contenere i nomi dei membri
presenti all’appello, dei/delle Consiglieri/e
assenti con la precisazione delle eventuali
assenze ingiustificate,  i punti dell’ordine del
giorno che sono stati discussi,  i nomi dei
membri che hanno preso parte alla
discussione e di quelli presenti alle
votazioni, il metodo ed il risultato delle
votazioni, con indicazione dei voti resi a
favore o contro la proposta e degli astenuti,
di coloro che non hanno partecipato alla
votazione, ed in caso di scrutinio segreto, il
numero delle schede bianche e nulle.

1. Die Niederschriften der
Gemeinderatssitzungen müssen folgende
Angaben enthalten: die Namen der beim
Namensaufruf anwesenden sowie der
abwesenden Gemeinderatsmitglieder, wobei
unentschuldigte Abwesenheiten
gegebenenfalls zu vermerken sind, die
behandelten Tagesordnungspunkte, die
Namen der an den Beratungen und der an
der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder,
die Abstimmungsmethode und das
Abstimmungsergebnis mit Angabe der
Jastimmen, Neinstimmen, Enthaltungen
und der Personen, die nicht an der
Abstimmung teilgenommen haben. Bei
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geheimer Abstimmung ist auch die Anzahl
der weißen oder nichtigen Stimmzettel zu
vermerken.

2. Ogni membro del Consiglio comunale ha
diritto di chiedere di assumere a verbale
una dichiarazione, nel qual caso, se non
risulta da un testo scritto che, dopo esser
stato letto, viene consegnato al/la
Presidente per essere allegato al verbale, la
dichiarazione andrà dettata.

2. Jedes Mitglied des Gemeinderates ist
berechtigt, eine kurze Erklärung ins
Protokoll aufnehmen zu lassen. Schriftliche
Erklärungen werden verlesen und
anschließend dem Präsidenten bzw. der
Präsidentin ausgehändigt, damit sie ins
Protokoll aufgenommen werden können.
Mündliche Erklärungen müssen zu Protokoll
diktiert werden.

3. È autorizzata la  registrazione audio e
video della seduta tramite strumenti in
dotazione alla Sala consiliare. La
registrazione video viene trasmessa in
streaming su internet, ed assieme a quella
audio viene resa accessibile in  apposita
sezione del sito internet del Comune.

3. Es dürfen Ton- und Videoaufnahmen
von den Gemeinderatssitzungen gemacht
werden. Dafür sind die zur Ausstattung des
Gemeinderats gehörenden Geräte zu
verwenden. Die Sitzungen werden im
Online-Streaming übertragen. Die Video-
und Tonaufzeichnungen sind über die
offizielle Website der Stadtgemeinde Bozen
abrufbar.

4. Le registrazioni audio o video diverse da
quelle indicate nel precedente comma sono
vietate, salvo espressa autorizzazione data,
di volta in volta, dal /la Presidente, agli
operatori dei media.

4. Andere Ton- und Videoaufzeichnungen
als die unter Absatz 3 beschriebenen sind
nicht erlaubt, es sei denn, der Präsident
oder die Präsidentin lässt bei der
entsprechenden Sitzung Aufnahmen durch
die Medienvertreter/-innen ausdrücklich zu.

5. I verbali di cui al comma 1, sono redatti
dal Segretario generale, o da chi ne esercita
per legge o regolamento le funzioni, con
facoltà per gli estensori di farsi coadiuvare
dal personale della Segreteria generale.

5. Die Sitzungsprotokolle nach Absatz 1
werden vom/von der Generalsekretär/-in
bzw. von der Person, die dessen/deren
Aufgaben kraft Gesetzes oder Verordnung
wahrnimmt, verfasst. Dabei kann er/sie die
Unterstützung der Bediensteten des
Generalsekretariats in Anspruch nehmen.

6. I verbali delle sedute del Consiglio
comunale sono firmati dal/la Presidente e
controfirmati digitalmente dal Segretario
generale, o da chi ne esercita per legge o
regolamento le funzioni. Essi sono
conservati agli atti del Comune e vengono
resi accessibili in apposita sezione del sito
internet del Comune.

6. Die Niederschriften der
Gemeinderatssitzungen werden vom
Präsidenten bzw. von der Präsidentin
unterschrieben und vom/von der
Generalsekretär/-in oder der Person, die
dessen/deren Aufgaben kraft Gesetzes oder
Verordnung wahrnimmt, elektronisch
gegengezeichnet. Die Sitzungsprotokolle
werden zu den Akten genommen und auf
der Website der Stadtgemeinde Bozen im
entsprechenden Abschnitt zugänglich
gemacht.

4. di sostituire l’art. 2 con il seguente: 4. Art. 2 erhält folgenden neuen Wortlaut:

Articolo 2 Artikel 2

Gruppi consiliari Gemeinderatsfraktionen

1. All’inizio di ogni consiliatura, entro il
termine previsto dallo statuto comunale le
Consigliere / i Consiglieri devono presentare

1. Zu Beginn der Amtsperiode haben die
Gemeinderatsmitglieder dem Präsidenten
bzw. der Präsidentin innerhalb der in der
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alla Presidenza del Consiglio, dichiarazione
scritta per far noto a quale Gruppo
consiliare appartengono o a quale intendono
aggregarsi.

Gemeindesatzung vorgesehenen Frist
schriftlich bekannt zu geben, welcher
Fraktion sie angehören oder welcher sie
sich anschließen wollen.

2. Le Consigliere / i Consiglieri che non
hanno ottemperato a quanto prescritto dal
precedente comma, vengono invitati per
iscritto dal/la Presidente, o chi legalmente
lo/la sostituisca, a provvedervi entro cinque
giorni dal ricevimento dell’invito. Ove non vi
provvedano saranno inseriti d’ufficio nel
Gruppo Misto, il cui Capogruppo, in caso di
mancata designazione scritta da parte della
maggioranza delle / dei componenti, sarà il
membro che ha ottenuto il maggior numero
di preferenze individuali alle elezioni
comunali.

2. Gemeinderatsmitglieder, die der
Verpflichtung nach Absatz 1 nicht
nachkommen, werden vom Präsidenten
bzw. von der Präsidentin oder von der
Person, die ihn/sie von Rechts wegen
vertritt, schriftlich aufgefordert, dies
spätestens fünf Tage nach Erhalt der
Aufforderung nachzuholen. Werden erneut
keine Angaben gemacht, wird das
Gemeinderatsmitglied von Amts wegen der
Gemischten Fraktion zugeteilt.
Sprecher/-in der Gemischten Fraktion
wird, sofern niemand schriftlich benannt
wird, das Gemeinderatsmitglied, das bei
den Gemeinderatswahlen die meisten
Vorzugsstimmen erhalten hat.

3. Appena ricevutane notizia, il / la
Presidente,  o chi legalmente lo/la
sostituisca, ne dà notizia al Consiglio nella
prima seduta utile successiva.

3. Sobald der/die Präsident/-in die
entsprechenden Mitteilungen erhalten hat,
setzt er/sie den Gemeinderat bei der
nächsten Gemeinderatssitzung darüber in
Kenntnis.

4. Nessun Gruppo consiliare, eccettuato
quello Misto, può essere costituito se non vi
aderiscano o si aggreghino almeno tre
Consigliere / Consiglieri.

4. Damit eine Gemeinderatsfraktion
gegründet werden kann, müssen ihr
mindestens drei Mitglieder angehören oder
angeschlossen sein. Davon ausgenommen
ist die Gemischte Fraktion, die auch
weniger als drei Mitglieder haben kann.

5. Nel corso della consiliatura una
Consigliera / un Consigliere possono con
dichiarazione scritta rivolta al/la
Presidente, o chi legalmente lo/la
sostituisca, che deve essere comunicata al
Consiglio nella prima seduta utile
successiva, uscire dal Gruppo di precedente
appartenenza o aggregazione e di aderire o
di aggregarsi ad altro Gruppo già costituito
con l’assenso della maggioranza delle/dei
componenti di questo, da comprovarsi
parimenti per iscritto. Rispettando il numero
minimo delle /dei componenti fissato nel
precedente comma 4, possono essere
costituiti anche nuovi Gruppi consiliari.
Un/una componente di un Gruppo consiliare
può essere escluso/esclusa dal Gruppo
mediante una dichiarazione scritta  rivolta
al/la  Presidente, o chi legalmente lo/la
sostituisca, che deve essere comunicata al
Consiglio nella prima seduta utile
successiva, firmata da almeno i 2/3
dei/delle componenti del Gruppo consiliare.
Entro cinque giorni il Consigliere  escluso /la
Consigliera esclusa comunica con

5. Im Laufe der Amtsperiode können
Gemeinderatsmitglieder aus der Fraktion,
der sie angehören oder angeschlossen
sind, austreten und in eine andere, bereits
bestehende politische Gruppe eintreten
bzw. sich dieser anschließen, sofern die
Mitglieder dieser Gruppe dem mehrheitlich
zustimmen und dies schriftlich bestätigen.
Der Austritt ist dem Präsidenten bzw. der
Präsidentin schriftlich anzuzeigen und dem
Gemeinderat bei der nächsten Sitzung
mitzuteilen. Es können auch neue
Fraktionen gebildet werden, sofern die
Mindestmitgliederzahl nach Absatz 4
erreicht wird. Ein Fraktionsmitglied kann
durch schriftliche Bekanntgabe an den
Präsidenten bzw. die Präsidentin bzw. an
die Person, die ihn/sie von Rechts wegen
vertritt, aus einer Fraktion ausgeschlossen
werden. Der Ausschluss ist dem
Gemeinderat bei der nächsten Sitzung
mitzuteilen. Die Ausschlusserklärung muss
von mindestens zwei Dritteln der
Fraktionsmitglieder unterschrieben
werden. Das ausgeschlossene
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dichiarazione scritta rivolta al/la
Presidente, o chi legalmente lo/la
sostituisca, che deve essere comunicata al
Consiglio nella prima seduta utile
successiva, l’adesione o l’aggregazione ad
un Gruppo già costituito con l’assenso della
maggioranza delle/dei componenti di
questo, da comprovarsi parimenti per
iscritto. Trascorso il termine, il Consigliere
escluso / la Consigliera esclusa dal Gruppo
consiliare viene inserito/inserita d’ufficio al
Gruppo Misto.

Gemeinderatsmitglied hat fünf Tage Zeit,
um dem Präsidenten bzw. der Präsidentin
oder der Person, die ihn/sie von Rechts
wegen vertritt, schriftlich anzuzeigen,
welcher bereits bestehenden Fraktion es
künftig angehören bzw. angeschlossen
sein will, wobei die schriftliche
Zustimmungserklärung der
Fraktionsmehrheit beizufügen ist. Die
Entscheidung ist dem Gemeinderat bei der
nächstmöglichen Sitzung mitzuteilen.
Verstreicht die Frist ungenutzt, wird das
ausgeschlossene Gemeinderatsmitglied der
Gemischten Fraktion zugeteilt.

6. Compatibilmente con le disponibilità
finanziarie, in bilancio sono stanziati fondi
per contribuire al funzionamento dei Gruppi
consiliari. Essi possono essere utilizzati
esclusivamente per spese riconducibili alla
loro attività istituzionale e ne è precluso
l’utilizzo in favore dei partiti e dei
movimenti politici dei quali i /le componenti
fanno parte. I fondi vengono concessi
mediante bonifico su conti correnti bancari
dedicati esclusivamente al Gruppo
consiliare.

6. Unter Berücksichtigung der finanziellen
Möglichkeiten werden im städtischen
Haushalt Mittel für die Fraktionsarbeit
ausgewiesen. Diese Mittel dürfen nur für die
die institutionelle Fraktionsarbeit verwendet
werden. Eine Verwendung zugunsten der
politischen Partei oder Bewegung, der die
Fraktionsmitglieder angehören, ist
ausgeschlossen. Die Haushaltsmittel werden
auf ein ausschließlich von der Fraktion
genutztes Bankkonto überwiesen.

7. Ogni spesa sostenuta dai Gruppi
consiliari deve essere rispondente alle
finalità istituzionali dell’Ente e che pertanto i
fondi messi a disposizione potranno  essere
utilizzati esclusivamente per:

7. Die von der Fraktion getätigten
Ausgaben müssen mit den institutionellen
Zwecken der Stadtgemeinde Bozen
vereinbar sein. Daher ist die Verwendung
der Haushaltsmittel ausschließlich zulässig
für:

a) spese per manifestazioni e/o iniziative
politico-istituzionali del gruppo consiliare
(organizzazione convegni e manifestazioni,
giornate di studio), aventi per oggetto
l’attività istituzionale del Comune;

a) politisch-institutionelle Veranstaltungen
und/oder Initiativen der Ratsfraktion
(Veranstaltung von Tagungen oder
Kongressen; Studientage), die die
institutionelle Tätigkeit der Stadtgemeinde
zum Inhalt haben;

b) acquisto libri, riviste, giornali e materiale
informativo, anche in versione informatica,
di interesse per l’amministratore pubblico,
utili all’espletamento del mandato;

b) Ankauf von Büchern, Zeitschriften,
Tageszeitungen, gegebenenfalls auch in
elektronischer Form, die für den/die
Stadtvertreter/-in von Interesse und für die
Mandatsausübung von Nutzen sind;

c) spese tipografiche, editoriali e di
pubblicazione, spese di spedizione, spese di
acquisto spazi sui media, spese di
affissione, relative ad attività del gruppo,
escludendo ogni forma di pubblicità
generica di partito o propaganda in
occasione di tornate elettorali;

c) Ausgaben für den Druck, die Redaktion
und die Herausgabe von Publikationen, für
den Materialversand, für den Kauf von
Werbeflächen in den Medien und für das
Anbringen von Plakaten, sofern sie sich auf
Fraktionstätigkeiten beziehen; unzulässig
ist die Verwendung der Haushaltsmittel für
allgemeine Partei- oder Wahlwerbung;

d) spese relative a partecipazione a corsi di
qualificazione o aggiornamento avente per
oggetto l’attività istituzionale del Comune;

d) Teilnahme an Qualifizierungs- oder
Fortbildungsmaßnahmen, die die
institutionelle Tätigkeit der Stadtgemeinde
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Bozen zum Inhalt haben;

e) spese per materiale di cancelleria; e) Bürobedarf;

f) affitto sale per convegni, riunioni, incontri
di gruppo, promossi dal Gruppo, qualora
non siano disponibili idonee sale nella sede
comunale; non saranno ammesse spese per
locali in uso dei componenti del gruppo
consiliare, a titolo di sede della propria
attività lavorativa, professionale o
imprenditoriale, ovvero sedi di partito;

f) Anmietung von Räumen für Tagungen
und Sitzungen sowie für Fraktionstreffen,
die von der jeweiligen Fraktion anberaumt
wurden, sofern im Rathaus keine
geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung
stehen; unzulässig ist die Verwendung der
Haushaltsmittel für die Anmietung von
Räumen, die den Mitgliedern der
Ratsfraktion als Arbeitsplatz, als Geschäfts-
oder Unternehmenssitz oder als Parteisitz
dienen;

g) spese per acquisto di strumentazioni
informatiche tecnologiche (come ad
esempio, personal computer, tablet,
stampanti, cellulari, ecc.) non fornite
dall’Amministrazione;

g) Ankauf von IT-Geräten (PCs, Tablets,
Drucker, Mobilfunkgeräte usw.), die nicht
von der Stadtverwaltung bereitgestellt
werden;

h) spese telefoniche, di corrispondenza, di
riproduzione di documenti per le finalità
istituzionali connesse all’espletamento del
mandato;

h) Telefon- und Portoauslagen sowie
Ausgaben für Vervielfältigungen, sofern sie
der Wahrnehmung der institutionellen
Aufgaben im Rahmen der Mandatsausübung
dienen;

i)  spese derivanti dalla tenuta del conto
corrente bancario.

i) Kontoführungsgebühren.

8. I beni ed i materiali durevoli
inventariabili, acquisiti dal Gruppo consiliare
con i fondi ad esso assegnati, dovranno
essere inseriti negli appositi registri di
inventario dell’Ente ed affidati in consegna
per l’uso allo stesso. Una volta cessato
l’uso, tali beni dovranno essere restituiti
all’Amministrazione comunale o  in
alternativa potranno essere riscattati al
valore residuo che sarà determinato dalla
stessa.

8. Langlebige, inventarisierbare Sachen
und Güter, die von den Ratsfraktionen mit
den ihnen zugewiesenen Haushaltsmitteln
angekauft werden, müssen in die
Inventarverzeichnisse der Stadtverwaltung
aufgenommen werden und werden der
jeweiligen Ratsfraktion zur Nutzung
überlassen. Nach Nutzungsende sind sie der
Stadtverwaltung zurückzugeben. Sie
können aber auch durch Zahlung des von
der Stadtverwaltung festgelegten Restwerts
ausgelöst werden.

9. L’importo del contributo va suddiviso tra i
diversi gruppi in funzione di una quota fissa
ed uguale, pari al 30% dello stanziamento
previsto e di una quota variabile procapite,
pari al rimanente 70% in proporzione al
numero dei Consiglieri assegnati. La
composizione del gruppo è accertata al 1°
gennaio di ogni anno ovvero, ad inizio della
consigliatura, non appena si sono costituiti i
Gruppi consiliari. Non possono essere
erogati contributi nell’ultimo anno nel quale
si terrà la tornata elettorale generale  per il
rinnovo degli organi comunali.

9. Von den bereitgestellten
Haushaltsmitteln werden 30% als fester
Anteil in gleichen Teilen unter allen
Fraktionen aufgeteilt. Die restlichen 70%
verstehen sich als variabler Pro-Kopf-Anteil.
Sie werden den Fraktionen im Verhältnis
zur Anzahl der Fraktionsmitglieder
zugewiesen. Die Zusammensetzung der
Fraktionen wird jährlich am 1. Januar bzw.
unmittelbar nachdem sich die Fraktionen zu
Beginn der Amtszeit gebildet haben,
festgestellt. Im letzten Amtsjahr, in dem
auch die Gemeinderatswahl stattfindet,
werden keine Fraktionsgelder ausbezahlt.

10. Il/la Capogruppo è personalmente 10. Der/die Fraktionssprecher/-in haftet
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responsabile dell’utilizzo del contributo per il
funzionamento del gruppo consiliare. È
altresì personalmente responsabile del
corretto utilizzo e della corretta
conservazione delle attrezzature e degli
immobili di proprietà comunale, utilizzati
dal Gruppo consiliare. Il/la Capogruppo
depositerà la rendicontazione al termine di
ogni anno, entro il mese di gennaio
dell’anno successivo a quello al quale si
riferisce, per la parte spesa nell’esercizio e
comunque entro un mese dalla cessazione
della carica o dallo scioglimento del Gruppo
consiliare. I fondi non utilizzati vanno
restituiti al Comune entro il mese di
gennaio  dell’ultimo anno della consiliatura
nel quale si terrà la tornata elettorale
generale  per il rinnovo degli organi
comunali.

persönlich dafür, dass die Fraktionsgelder
ausschließlich für die Fraktionsarbeit
verwendet werden, wie auch für die
korrekte Verwendung und die Verwahrung
der gemeindeeigenen Geräte und
Liegenschaften, die von der Fraktion
genutzt werden. Innerhalb Januar des
Folgejahres bzw. innerhalb eines Monats,
nachdem der/die Fraktionssprecher/-in aus
dem Amt ausgeschieden ist oder die
Ratsfraktion aufgelöst wurde, legt der/die
Fraktionssprecher/-in eine
Ausgabenabrechnung für das vorangehende
Geschäftsjahr vor. Nicht verwendete Gelder
sind innerhalb Januar des Jahres, in dem
die allgemeinen Gemeinderatswahlen
stattfinden, zurückzuzahlen.

11. I Revisori dei conti del Comune
esamineranno la documentazione
presentata e redigeranno la relazione che
verrà consegnata al/la Presidente del
Consiglio, o chi legalmente lo/la sostituisca,
ai/alle Capigruppo consiliari ed al/la
Sindaco/a. Ove emergessero irregolarità, il
Consiglio deve essere informato.

11. Die Rechnungsprüfer/-innen der
Stadtgemeinde Bozen überprüfen die
Abrechnungsunterlagen und erstellen einen
Prüfbericht, der dem Präsidenten/der
Präsidentin bzw. der Person, die ihn/sie von
Rechts wegen vertritt, den
Fraktionssprechern/Fraktionssprecherinnen
und dem Bürgermeister/der
Bürgermeisterin vorgelegt wird. Wurden
Unregelmäßigkeiten festgestellt, ist der
Gemeinderat darüber in Kenntnis zu setzen.

12. I Gruppi consiliari possono per
convegni, riunioni, incontri pubblici o di
gruppo usufruire a titolo gratuito, qualora
disponibili, delle sale pubbliche in dotazione
ai Quartieri.

12. Die Ratsfraktionen sind befugt, von den
Stadtvierteln geführte öffentliche Räume
unentgeltlich für Tagungen, Sitzungen,
Bürgerversammlungen oder Fraktionstreffen
zu nutzen, sofern sie verfügbar sind.

5. di inserire dopo l’art. 35, il seguente: 5. Nach Art. 35 wird ein neuer Artikel
eingefügt:

Articolo 35 bis Artikel 35 bis

Audizioni Anhörungen

1. Il/la Sindaco/a ovvero 1/3 dei membri
del Consiglio comunale possono richiedere
al/al Presidente del Consiglio che vengano
invitati per un’audizione in Consiglio
comunale rappresentanti delle principali
società di capitale partecipate dal Comune e
degli enti strumentali di quest’ultimo. Allo
stesso modo possono essere invitate
persone che possano contribuire a chiarire
tematiche specifiche collegate all’attività
dell’Amministrazione comunale;

1. Auf Verlangen des Bürgermeisters bzw.
der Bürgermeisterin oder eines Drittels der
Ratsmitglieder lädt der Präsident bzw. die
Präsidentin Vertreter/-innen der wichtigsten
Kapitalgesellschaften, an denen die Stadt
Beteiligungen hält, sowie Vertreter/-innen
der Zweckbetriebe der Stadt zur Anhörung
im Gemeinderat ein. Ebenfalls eingeladen
werden können Personen, die zu gezielten
Themen, die in das Aufgabenspektrum der
Stadtverwaltung fallen, sachdienliche
Informationen beisteuern können.

2. L’audizione è iscritta all’ordine del giorno
della seduta consiliare successiva ovvero in
altra concordata con il/la  Presidente del

2. Anhörungen werden in die
Tagesordnung der nächsten
Gemeinderatssitzung oder einer anderen
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Consiglio. mit dem Präsidenten bzw. der Präsidentin
vereinbarten Sitzung aufgenommen.

3. Dopo l’intervento delle persone invitate
all’audizione viene aperta la discussione
nell’ambito della quale ogni Consigliere /
ogni Consigliera può porre domande o
esporre il proprio pensiero per un massimo
di cinque minuti. Segue la replica delle
persone sentite. È sempre ammesso
l’intervento del/la Sindaco/a e degli
Assessori / delle Assessore. Le relazioni
scritte o altro materiale illustrato in Aula
viene acquisito agli atti del verbale della
seduta e messo a disposizione dei/delle
Consiglieri/e e reso accessibile su apposita
sezione del sito internet del Comune.

3. Nach der Berichterstattung der
Auskunftsperson folgt die Konsultation im
Gemeinderat, im Zuge deren die
Gemeinderatsmitglieder Fragen stellen oder
eigene Standpunkte vorbringen können. Die
Redezeit ist auf fünf Minuten beschränkt. Es
folgt die Replik der Auskunftsperson.
Der/die Bürgermeister/-in und die
Stadtratsmitglieder haben jederzeit die
Möglichkeit, eine eigene Stellungnahme
abzugeben. Der schriftliche Vortragstext
und alle sonstigen Vortragsunterlagen
werden ins Sitzungsprotokoll aufgenommen
und den Gemeinderatsmitgliedern zur
Verfügung gestellt sowie auf der Website
der Stadtgemeinde Bozen im
entsprechenden Abschnitt zugänglich
gemacht.

4. Il/la  Presidente del Consiglio può
disporre un prolungamento dell’audizione
sulla scorta dell’interesse suscitato dalla
stessa.

4. Werden Angelegenheiten beraten, die
bei den Anwesenden auf besonderes
Interesse stoßen, kann der/die Präsident/-in
die Anhörung verlängern.

6. Le disposizioni contenute al punto 3
modificativo dell’art. 26 del regolamento si
applicano anche ai verbali non ancora
approvati, senza l’indicazione dei partecipanti
alla discussione;

6. Die Bestimmungen nach Ziffer 3, mit denen
Art. 26 der Geschäftsordnung abgeändert
wird, werden auch auf Sitzungsprotokolle
angewandt, die noch nicht genehmigt worden
sind, wobei in diesem Fall auf die Angabe der
an den Beratungen teilnehmenden
Gemeinderatsmitglieder verzichtet wird.

7. di dare atto altresì che la presente
deliberazione non comporta direttamente
impegni di spesa.

7. Der vorliegende Beschluss bedingt keine
unmittelbaren Ausgabeverpflichtungen.

Eseguita elettronicamente la votazione palese
il Presidente proclama che il Consiglio
comunale ha approvato con 35 voti
favorevoli, 6  voti contrari e 1 astenuto la
proposta di deliberazione suddetta.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis, daß nämlich der Gemeinderat die
obige Beschlussvorlage mit 35 Jastimmen, 6
Gegenstimmen und 1 Enthaltung
angenommen hat.
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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

NICOL MASTELLA

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

SILVANO BARATTA

f.to / gez.

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

 DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 01/07/2017

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

01/07/2017 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 12/07/2017 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

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

12/07/2017 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT./DR. 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.


