
Nr. 40 del – vom 27/06/2019

In data 27/06/2019 alle ore 18:00 è stato convocato il 
Consiglio Comunale, in Bolzano nella sala delle 
adunanze consiliari, con regolari avvisi recapitati a 
termini di legge.
Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 
18:29 e fatto l’appello si ha il seguente risultato:

Am 27/06/2019 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat 
im Sitzungssaal desselben mit ordnungsgemässen, im 
Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten 
Mitteilungen einberufen.
Der Gemeinderat hat sich um 18:29 Uhr in öffentlicher 
Sitzung  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

ANDRIOLLO JURI X GALATEO MARCO X PIFANO CATERINA X
BARATTA SILVANO X GENNACCARO ANGELO X PLANER TOBIAS X
BENUSSI GIOVANNI X GIACOMONI PAOLO X PRAMSTRAHLER SAMANTA X

BERTI FRANCA X GIOVANNETTI GABRIELE X PUGLISI GHIZZI 
MAURIZIO X

BONAZZA ANDREA X HOFER SYLVIA X RABINI CHIARA X
BONVICINI MATTEO 
PAOLO X HUBER DELLA TORRE DI 

VALSASSINA ALESSANDRO X RAMOSER JOHANNA X

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

Constatato che il numero dei presenti 34 è sufficiente per 
la legalità dell’adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der 
Anwesenden 34 die Versammlung beschlussfähig ist, 
übernimmt Herr/Frau

Judith Kofler Peintner
assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del 
Vice Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des 
Vizegeneralsekretärs, Herrn

Dott. / Dr. Johann Neumair
Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Norbert Lantschner – Pierluigi Gaianigo

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri Folgende Gemeinderäte kommen später
Andriollo, Benussi, Bonvicini, Fortini, Maturi, Nevola, Sigismondi (pres. 41 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL 
COMUNE DI BOLZANO

ÄNDERUNGEN AN DER GEMEINDEORDNUNG ÜBER 
DAS RECHNUNGSWESEN
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Richiamato il regolamento di contabilità 
approvato con modifiche con delibera del 
consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017

Die Gemeindeordnung über das 
Rechnungswesen wurde mit Änderungen mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 94 vom 
21.12.2017 genehmigt.

Si ritiene opportuno semplificare l’iter di 
approvazione degli strumenti di 
programmazione (DUP e bilancio di 
previsione), del rendiconto e stralciare le 
disposizioni già ampiamente disciplinate dal 
TUEL a cui si fa riferimento, in parte 
modificate dal legislatore evitando ridondanze 
e/o disallineamenti con la normativa di 
riferimento.

Es wird für angebracht erachtet, das 
Verfahren zur Genehmigung der 
Planungsinstrumente (Einheitliches 
Strategiedokument und Haushaltsvoranschlag) 
sowie der Rechnungslegung zu vereinfachen 
und die Bestimmungen, die bereits eingehend 
durch den Einheitstext der örtlichen 
Körperschaften-TUEL (auf welchen verwiesen 
wird) geregelt werden, herauszunehmen, da 
sie teilweise vom Gesetzgeber geändert 
wurden; auf diese Weise sollen Redundanzen 
und/oder Abweichungen von den 
Bezugsbestimmungen vermieden werden.

In particolare, il Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 
2018, n. 14 ha rivisto l’intero iter relativo al 
programma triennale dei lavori pubblici e 
biennale degli acquisti di beni e servizi con 
tempistiche ampiamente disciplinate che non 
richiedono recepimento regolamentare. 

Im Besonderen wurde mit dem Dekret des 
Ministeriums für Infrastrukturen und 
Transporte Nr. 14 vom 16. Jänner 2018 das 
gesamte Verfahren zum Dreijahresprogramm 
der öffentlichen Arbeiten und zum 
Zweijahresprogramm des Ankaufs von Gütern 
und Dienstleistungen mit weitgehend 
geregelten Fristen, die keinerlei Umsetzung 
durch eine Verordnung erfordern, neu 
bearbeitet.

Successivamente il DM 29 agosto 2018 ha 
disposto che «Nel caso in cui la legge 
preveda termini di adozione o approvazione 
dei singoli documenti di programmazione 
successivi a quelli previsti per l'adozione del 
DUP, tali documenti di programmazione 
possono essere adottati o approvati 
autonomamente dal DUP, fermo restando il 
successivo inserimento degli stessi nella nota 
di aggiornamento al DUP. I documenti di 
programmazione per i quali la legge non 
prevede termini di adozione o approvazione 
devono essere inseriti nel DUP».

In der Folge wurde mit dem M.D. vom 29. 
August 2018 verfügt: “Falls das Gesetz für die 
Annahme oder Genehmigung der einzelnen 
Planungsdokumente Fristen vorsieht, die nach 
der für die Annahme des Einheitlichen 
Strategiedokuments vorgesehenen Frist 
liegen, können die Planungsdokumente 
unabhängig vom Einheitlichen 
Strategiedokument angenommen oder 
genehmigt werden, unbeschadet der späteren 
Einfügung derselben in den Anhang zur 
Aktualisierung des Einheitlichen 
Strategiedokuments. Die Planungsdokumente, 
für welche das Gesetz keine Fristen zur 
Annahme oder Genehmmigung vorsieht, 
müssen in das Einheitliche Strategiedokument 
eingefügt werden.”

Inoltre l'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 (Codice degli appalti) impone che i 
piani siano approvati in coerenza con il 
bilancio di previsione

Außerdem schreibt der Artikel 21, Absatz 1 
des GvD 50/2016 (Vergabegesetzbuch) vor, 
dass die Pläne im Einklang mit dem 
Haushaltsvoranschlag genehmigt werden.

Considerato che fino a quando il bilancio non Solange der Haushaltsvoranschlag nicht 
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viene definito e pertanto non è definito 
l'ammontare delle risorse disponibili per la 
realizzazione delle opere pubbliche, non è 
possibile dare corso compiutamente alla 
programmazione delle opere pubbliche (ma 
analogo discorso vale anche per il 
programma delle forniture di beni e servizi), 
si ritiene opportuno approvare il programma 
triennale delle opere pubbliche e biennale 
degli acquisti di beni e servizi 
contestualmente alla nota di aggiornamento 
al Dup e al bilancio entro il 31/12.

Tale impostazione, suggerita dall’IFEL come 
la soluzione più indicata, garantisce la 
coerenza del programma con il bilancio, come 
imposto dall'articolo 21, comma 1, del 
Codice).

festgelegt ist und daher auch der Betrag der 
zur Umsetzung der öffentlichen Arbeiten zur 
Verfügung stehenden Mittel noch nicht 
feststeht, ist es unmöglich, die Planung der 
öffentlichen Arbeiten vorzunehmen (dasselbe 
gilt für die Planung der Lieferung von Gütern 
und Dienstleistungen). Daher wird es für 
angemessen erachtet, das 
Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten 
und das Zweijahresprogramm der Lieferungen 
und Dienstleistungen gleichzeitig mit dem 
Anhang zur Aktualisierung des einheitlichen 
Strategiedokuments innerhalb 31. Dezember 
zu genehmigen.
Dieser Ansatz, der vom IFEL als die richtige 
Lösung empfohlen wird, gewährleistet die 
Übereinstimmung des Programms mit dem 
Haushalt, so wie es von Artikel 21, Absatz 1 
des Vergabegesetzbuches vorgeschrieben 
wird.

Si propone pertanto di modificare 
conseguentemente l’art. 4 (Documento unico 
di programmazione) e l’art. 6 (Proposte per 
investimenti)

Es wird daher vorgeschlagen, den Art. 4 
(Einheitliches Strategiedokument) und den 
Art. 6 (Investitionsansätze) abzuändern.

Inoltre vengono eliminati alcuni commi 
dell’articolo 6 (Proposte per investimenti) che 
disciplinano il contenuto del piano degli 
investimenti, in quanto ora l’intera disciplina 
è contenuta nel Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 
2018, n. 14.

Außerdem werden einige Absätze des Artikels 
6 (Investitionsansätze), die den Inhalt des 
Investitionsprogrammes regeln, gestrichen, 
da die gesamte Regelung nun im Dekret des 
Ministeriums für Infrastrukturen und 
Transporte Nr. 14 vom 16. Jänner 2018 
enthalten ist.

Inoltre l’art. 9-bis del Decreto Legge 5 agosto 
2016 n. 113 ha modificato l’art. 174 TUEL, 
prevedendo che la presentazione dei 
documenti di programmazione (bilancio di 
previsione finanziario e DUP, corredati dei 
rispettivi allegati) da parte della Giunta al 
Consiglio comunale sia disciplinata dal 
regolamento di contabilità e non necessiti del 
parere Organo di revisione dei conti. Tale 
parere potrà essere presentato dal revisore, 
in qualità di organo di collaborazione del 
Consiglio, prima dell’avvio dell'iter di 
discussione in Consiglio dei documenti ai fini 
della loro approvazione.

Der Artikel 9-bis des Gesetzesdekretes Nr. 
113 vom 5. August 2016 hat den Artikel 174 
des Einheitstextes der örtlichen Körperschaft 
(TUEL) insofern abgeändert, als dass die 
Vorlage der Planungsdokumente 
(Haushaltsvoranschlag der Finanzbuchhaltung 
und Einheitliches Strategiedokument, samt 
den entsprechenden Anlagen) seitens des 
Stadtrates an den Gemeinderat durch die 
Ordnung über das Rechnungswesen geregelt 
wird und nicht des Gutachtens des 
Rechnungsprüfungsorgans bedarf. Dieses 
Gutachten kann vom 
Rechnungsprüferkollegium als 
Zusammenarbeitsgremium des 
Gemeinderates vor dem Beginn des 
Genehmigungsverfahrens im Gemeinderat 
eingereicht werden.

L’art. 174 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
modificato dal DL 113/2016 prevede: “Lo 

Der Art. 174 des TUEL (GvD 267/2000), der 
vom G.D. 113/2016 abgeändert wurde, sieht 
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schema di bilancio di previsione, finanziario e 
il Documento unico di programmazione sono 
predisposti dall'organo esecutivo e da questo 
presentati all'organo consiliare unitamente 
agli allegati [ed alla relazione dell’organo di 
revisione] entro il 15 novembre di ogni anno 
secondo quanto stabilito dal regolamento di 
contabilità”.

Folgendes vor: “Das Muster des 
Haushaltsvoranschlags der Finanzbuchhaltung 
und das Einheitliche Strategiedokument 
werden vom Ausschuss abgefasst und dem 
Rat zusammen mit den Anlagen [und dem 
Gutachten der Rechnungsprüfer] innerhalb 
15. November eines jeden Jahres gemäß den 
Bestimmungen der Ordnung über das 
Rechnungswesen vorgelegt.”

Il legislatore ha consentito pertanto di 
svincolare l’iter di bilancio dai tempi di 
predisposizione della relazione dei revisori ed 
evitare che il mancato rispetto dei termini 
dipenda da una situazione non imputabile al 
comune.

Der Gesetzgeber lässt es also zu, das 
Haushaltsverfahren von den Fristen der 
Erstellung des Rechnungsprüfergutachtens zu 
lösen; dadurch wird vermieden, dass die 
Nichteinhaltung der Fristen von Umständen 
abhängt, die nicht der Gemeinde 
zuzuschreiben sind.

Risulta pertanto opportuno modificare il 
regolamento di contabilità, al fine di 
prevedere la trasmissione della relazione 
dell’organo di revisione sul bilancio al 
Consiglio comunale dopo il deposito e 
contestualmente alla convocazione del 
consiglio comunale per l’approvazione.

Es wird daher für angebracht erachtet, die 
Ordnung über das Rechnungswesen 
abzuändern und die Übermittlung an den 
Gemeinderat des Gutachtens des 
Rechnungsprüfungsorgans zum Haushalt nach 
der Hinterlegung und gleichzeitig mit der 
Einberufung des Gemeinderates für die 
Genehmigung vorzusehen.

Si propone pertanto di modificare l’art. 7 del 
regolamento.

Es wird vorgeschlagen, den Artikel 7 der 
Ordnung abzuändern. 

Inoltre si propone di eliminare dall’articolo 55 
(Stato patrimoniale) il riferimento al termine 
del 31 gennaio entro il quale l’ufficio 
patrimonio deve trasmettere al servizio 
finanziario il valore di beni immobili e mobili, 
rendendo più flessibile e quindi non legato ad 
un termine rigido l’iter relativo alla 
rendicontazione patrimoniale.

Außerdem wird vorgeschlagen, bei Artikel 55 
(Vermögensrechnung) die Bezugnahme auf 
die Frist des 31. Jänners zu streichen, 
innerhalb welcher das Vermögensamt dem 
Finanzdienst den Wert der beweglichen und 
unbeweglichen Güter mitteilen muss. Dadurch 
soll das Verfahren der Vermögensbuchhaltung 
flexibler gestaltet und nicht an einen festen 
Termin festgemacht werden.

Si propone infine di apportare alcune piccole 
modifiche ai riferimenti delle strutture 
organizzative coinvolte nell’iter di bilancio.

Schließlich sollen einige kleine Änderungen an 
den Bezugnahmen auf die 
Organisationseinheiten angebracht werden, 
die am Haushaltsverfahren beteiligt sind.

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 
“Codice degli Enti Locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige” e ss.mm.ii.

Es wurde Einsicht genommen im 
Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex 
der örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol“ i.g.F.

Ritenuto di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 183, comma 4 della Legge 
Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli 
Enti Locali della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige”, al fine di consentire l’immediato 
allineamento del regolamento alle disposizioni 

Es wird für angebracht erachtet, den 
vorliegenden Beschluss im Sinne von Art. 
183, Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 
2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol“ für sofort vollstreckbar zu 
erklären, um die unverzügliche Anpassung 
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normative di cui alla LP 25/2016. der Ordnung an die Bestimmungen des L.G. 
25/2016 zu ermöglichen.

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

Nach Abschluss der Debatte unterbreitet die 
Präsidentin dem Gemeinderat den Beschluss 
zur Genehmigung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Nach Anhörung des Berichtes des 
Burgermeisters

Ritenuto opportuno provvedere alle modifiche 
del Regolamento di Contabilità nel testo 
allegato alla presente deliberazione;

Es wird für angebracht erachtet, die 
Änderungen an der Ordnung über das 
Rechnungswesen zu genehmigen, und zwar in 
dem diesem Beschluss beiliegenden Wortlaut.

visto il parere della Commissione Consiliare 
Amministrazione delle Risorse Finanziarie (3 
voti favorevoli, 2 voti contrari, 1 astenuto);

Es wurde Einsicht genommen in das 
Gutachten der Ratskommission für die 
Verwaltung der Finanzmittel (3 Jastimmen, 2 
Gegenstimmen, 1 Enthaltung).

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti 
in data 31.05.2019;

Es wurde Einsicht genommen in das am 
31.05.2019 abgegebene Gutachten des 
Rechnungsprüferkollegiums.

visti i pareri di cui all’art. 185 della Legge 
Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli 
Enti Locali della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige” e ss.mm.ii.;

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die 
Gutachten im Sinne von Art. 185 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F.

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 
2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”, al fine 
di consentire l’immediato allineamento del 
regolamento alle disposizioni normative di cui 
alla LP 25/2016;

Es wird für angebracht erachtet, den 
vorliegenden Beschluss im Sinne von Art. 
183, Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 
2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol“ für sofort vollstreckbar zu 
erklären, um die unverzügliche Anpassung 
der Ordnung an die Bestimmungen des L.G. 
25/2016 zu ermöglichen.

Dies vorausgeschickt,

d e l i b e r a

beschließt

DER GEMEINDERAT,

1) di approvare le modifiche al regolamento di 
contabilità approvato con delibera di 
Consiglio n. 94 del 21.12.2017, nel testo 
allegato alla presente deliberazione;

1) die Änderungen an der Ordnung über das 
Rechnungswesen, welche mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 94 vom 
21.12.2017 genehmigt worden ist, in dem 
diesem Beschluss beiliegenden Wortlaut zu 
genehmigen.

2) di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
183, comma 4 della Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto 
Adige”, al fine di consentire l’immediato 
allineamento del regolamento alle  
disposizioni normative di cui alla LP 
25/2016;

2) Der vorliegende Beschluss wird im Sinne 
von Art. 183, Abs. 4 des Regionalgesetzes 
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol“ für sofort 
vollstreckbar erklärt, um die unverzügliche 
Anpassung der Ordnung an die 
Bestimmungen des L.G. 25/2016 zu 
ermöglichen.

Eseguita elettronicamente la votazione palese Nach der elektronisch durchgeführten offenen 
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la Presidente proclama che il Consiglio 
comunale ha approvato con 34 voti favorevoli 
e 7 voti contrari la proposta di deliberazione.

Abstimmung verkündet die Präsidentin das 
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die 
obige Beschlussvorlage mit 34 Jastimmen und 
7 Gegenstimmen angenommen hat.

La Presidente sottopone all’approvazione del 
Consiglio comunale l’immediata esecutività 
della deliberazione.

Die Präsidentin unterbreitet dem Gemeinderat 
die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses 
zur Genehmigung.

Eseguita elettronicamente la votazione palese 
la Presidente proclama che il Consiglio 
comunale ha approvato con 40 voti favorevoli 
e 1 voto contrario l’immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen 
Abstimmung verkündet die Präsidentin das 
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die 
sofortige Vollstreckbarkeit mit 40 Jastimmen 
und 1 Gegenstimme angenommen hat.

Di dare atto che, ai sensi dell’art 183, comma 
5 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 
“Codice degli Enti Locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige” e ss.mm.ii., 
entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino 
può presentare alla giunta comunale 
opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 
giorni dall’intervenuta esecutività della 
delibera è ammesso avverso il presente 
provvedimento ricorso innanzi al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione 
autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne 
des Art. 183, Abs. 5 des Regionalgesetzes 
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol“ i.g.F. 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, 
eingelegt werden.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente verbale 
che, previa di lettura e conferma, viene firmato dal 
Presidente e dal Vice Segretario Generale, come 
segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll 
verfasst, welches nach erfolgter Lesung und 
Bestätigung vom Vorsitzenden und vom 
Vizegeneralsekretär wie folgt unterzeichnet wird:

 Il Vice Segretario Generale
Der Vizegeneralsekretär

Dott. / Dr. Johann Neumair
f.to / gez.

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin

Judith Kofler Peintner
f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 01/07/2019 per 
10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 
01/07/2019 für die Dauer von 10 
aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 27/06/2019 ai sensi dell’art. 183 
della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice 
degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto 
Adige.

Im Sinne des Art. 183 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 
2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“ am 27/06/2019 
vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,               

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär

Dott. / Dr. Antonio Travaglia
f.to / gez.

Copia conforme all’originale per fini di 
pubblicazione sull'Albo Telematico.

Gleichlautende Abschrift der Urschrift zum Zwecke 
der Veröffentlichung an der telematischen 
Amtstafel.


