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Approvazione di un elenco aperto di interpreti traduttori per il servizio di traduzione simultanea 
(tedesco/italiano e italiano/tedesco) di norma in occasione dello svolgimento delle sedute del Consiglio 
comunale della Città di Bolzano

Genehmigung eines offenen Verzeichnisses der Dolmetscherinnen für Simultanübersetzung (Deutsch-
Italienisch und Italienisch-Deutsch), die im Normalfall während der Sitzungen des Gemeinderates von 
Bozen anfällt
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
con la quale è stato approvato il DUP 
(Documento Unico di Programmazione);

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss, mit welchem das 
einheitliche Strategiedokument genehmigt 
worden ist.

vista la deliberazione del Consiglio comunale di 
approvazione del bilancio di previsione;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Beschluss, mit welchem der Gemeinderat den 
Haushaltsvoranschlag genehmigt hat.

vista la deliberazione di Giunta Comunale con la 
quale è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione (PEG);

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss, mit dem der 
Haushaltsvollzugsplan (HVP) genehmigt 
wurde.

visto l’art. 126 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale di data 03.05.2018 n. 2 che 
individua e definisce il contenuto delle funzioni 
dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 
des Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, der die 
Aufgaben von Führungskräften benennt und 
beschreibt.

visto l’art. 105 del vigente Statuto comunale 
approvato con deliberazione consiliare n. 35 
dell’11.06.2009 che disciplina il ruolo dei 
dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in die mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 
11.06.2009 genehmigte Satzung der 
Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die 
Aufgaben der Führungskräfte festlegt.

vista la deliberazione di Giunta comunale 
n.410/2015 con la quale, in esecuzione del 
succitato articolo del Codice degli Enti Locali, 
viene operata una dettagliata individuazione 
degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali 
atti aventi natura attuativa delle linee di 
indirizzo deliberate dagli organi elettivi 
dell’Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem 
mit Bezug auf den obgenannten Artikel im 
Kodex der örtlichen Körperschaften die 
Verfahren festgelegt werden, die in den 
Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten 
fallen oder diesen übertragen werden. Es 
handelt sich um jene Verfahren, mit welchen 
die Richtlinien umgesetzt werden, die von den 
gewählten Organen der Gemeindeverwaltung 
erlassen worden sind.

vista la determinazione dirigenziale n. 2100 del 
22 febbraio 2018 dell’Ufficio Appalti e contratti, 
con la quale sono stati approvati gli schemi-tipo 
dei disciplinari di gara rispettivamente delle 
lettere d’invito per servizi e forniture;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des Leitenden Beamten Nr. 2100 vom 22. 
Februar 2018 des Amtes für öffentliche 
Aufträge und Verträge, mit welcher die 
Muster-Vorlagen betreffend die Wettbewerbs-
bedingungen bzw. Einladungsschreiben für 
Lieferungen und Dienstleistungen genehmigt 
wurden.

visto il vigente “Regolamento organico e di 
organizzazione del Comune di Bolzano”, 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e 
ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
„Personal- und Organisationsordnung der 
Stadtgemeinde Bozen”, die mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 
02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

visto il vigente “Regolamento di contabilità” del 
Comune di Bolzano, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 
21.12.2017.

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

Premesso che per un corretto svolgimento dei 
lavori del Consiglio comunale è necessaria la 
traduzione simultanea dal tedesco all’italiano e 
dall’italiano al tedesco;

Für die korrekte Durchführung der Arbeiten 
des Gemeinderates wird die 
Simultanübersetzung vom Deutschen ins 
Italienische und vom Italienischen ins 
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Deutsche für notwendig erachtet.

preso atto che in data 11.05.2018 è stato 
pubblicato un avviso pubblico per la formazione 
di un elenco aperto di interpreti traduttori per il 
servizio di  traduzione simultanea dal tedesco 
all’italiano e dall’italiano al tedesco di norma in 
occasione dello svolgimento delle sedute del 
Consiglio comunale della Città di Bolzano fino a 
nuova riformulazione dell’avviso e con 
decorrenza 01.01.2019;

Festgestellt, dass am 11.05.2018 eine 
Bekanntmachung  für die Erstellung eines 
offenen Verzeichnisses der DolmetscherInnen 
für die Simultanübersetzung (Deutsch-
Italienisch und Italienisch-Deutsch), die im 
Normalfall während der Sitzungen des 
Gemeinderates von Bozen anfällt, und zwar ab 
01.01.2019 bis zur Neuformulierung der 
Bekanntmachung veröffentlicht wurde.

Preso atto che hanno presentato domanda nr. 
13 interpreti traduttori;

Festgestellt, dass Nr. 13 Dolmetscher die 
Anfrage eingereicht haben und eine 
Dolmetscherin mit E-Mail vom 27.05.2016 
darauf verzichtet hat;

rilevato che solamente una candidata non può 
essere inserita nell’elenco in quanto non ha una 
esperienza lavorativa triennale;

hingegen wurde festgestellt, dass  eine 
Kandidatin nicht im Besitz der Voraussetzung 
(Arbeitserfahrung von 3 Jahren) ist, um den 
genannten Auftrag auszuführen;

che i summenzionati hanno manifestato la loro 
disponibilità a svolgere l’incarico da interprete 
presso il Consiglio comunale di Bolzano alle 
condizioni e tariffe sottoindicate nell’avviso 
pubblico dall’Amministrazione e che risultano 
favorevoli e convenienti per il Comune di 
Bolzano rispetto alle tariffe professionali di 
categoria;

Die obengenannten Personen haben ihre 
Bereitschaft erklärt, den Auftrag als 
Simultanübersetzer im Bozner Gemeinderat zu 
den untengenannten Bedingungen und 
Beträgen laut Bekanntmachung der 
Verwaltung zu übernehmen, und für die 
Stadtverwaltung vorteilhafter und 
kostengünstiger als die Honore der 
Berufskategorie sind; 

Per ogni singola prestazione professionale sarà 
corrisposto il seguente compenso (IVA esclusa):

Für jede einzelne Leistung werden folgende 
Beträge (ohne MwSt.) vorgesehen:

 Euro 606.= per seduta con durata fino a 7 
ore

 Euro 606.= Euro pro Gemeinderatssitzung 
mit einer Dauer bis 7 Stunden

 Euro 206.= per ogni ora eccedente alle 7  Euro 206.=  für jede zusätzliche Stunde 
nach Überschreiten von 7 Stunden

 Euro 206.= per diritto di chiamata; 
(invariato)

 Euro 206.= fixe Einsatzgebühr 
(unverändert).

considerato che per ogni seduta è necessaria la 
presenza di due traduttori e che l'ufficio 
concorderà con i professionisti la turnazione per 
le diverse sedute e, qualora l'accordo non 
dovesse essere raggiunto, stabilirà la rotazione 
dei traduttori;

In Anbetracht der Tatsache, dass bei jeder 
Sitzung die Anwesenheit von zwei 
Simultanübersetzern erforderlich ist, wird das 
Amt mit den Übersetzern die Turnusse für die 
verschiedenen Sitzungen vereinbaren, sollte 
keine Einigung erzielt werden, wird laut 
Rotation der Turnus der Übersetzer bestimmt.

dato atto che, per ogni singolo traduttore 
l'incarico non potrà superare l’importo annuo di 
Euro 17.000,00;

Festgestellt, dass für jeden einzelnen 
Simultanübersetzer bei seiner jährlichen 
Vergütung der Betrag von 17.000,00 Euro 
nicht überschritten werden darf.

la direttrice dell’ufficio

determina

verfügt

die Direktorin 

per i motivi espressi in premessa; aus den eingangs erwähnten Gründen:

1. di formare l’elenco aperto di interpreti 
traduttori per il servizio di traduzione 
simultanea dal tedesco all’italiano e 
dall’italiano al tedesco in occasione dello 
svolgimento delle sedute del Consiglio 

1. zu erstellen ein offenes Verzeichniss der 
Dolmetscher für die Simultanübersetzung 
(Deutsch-Italienisch und Italienisch-
Deutsch) während der Sitzungen des 
Gemeinderates von Bozen, für das Jahr 



comunale della Città di Bolzano per l’anno 
2019, come segue:

2019, wie folgt:

Brugnara Karin

Bruno Leonora

Casagranda David

Clò Alberto

Dalcomune Eva – Congress Service SAS/KG

Pastore Martina

Rainer Verena

Scotellaro Tiziana

Tarasconi Evelyn – Tarasconi Evelyn & Co. SNC/OHG

Telmon Maria Antonella

Überbacher Monika

Unterhofer Erika

2. di affidare il servizio di traduzione 
simultanea dal tedesco all’italiano e 
viceversa delle sedute del Consiglio 
Comunale ai seguenti traduttori, fino al 
31.12.2019:

2. den Simultanübersetzungsdienst vom 
Deutschen ins Italienische und umgekehrt 
der Sitzungen des Gemeinderates an die 
folgend angeführten Dolmetscher, bis zum 
31.12.2019 zu übertragen:

Brugnara Karin

Bruno Leonora

Casagranda David

Clò Alberto

Dalcomune Eva – Congress Service SAS/KG

Pastore Martina

Rainer Verena

Scotellaro Tiziana

Tarasconi Evelyn – Tarasconi Evelyn & Co. SNC/OHG

Telmon Maria Antonella

Überbacher Monika

Unterhofer Erika

3. che i traduttori sopra indicati verranno 
chiamati a rotazione in base alle esigenze 
dei lavori del Consiglio Comunale e in base 
alla loro disponibilità;

3. obgenannte Dolmetscher nach 
Rotationsprinzip je nach den Erfordernissen 
des Dienstes sowie nach ihrer jeweils 
eigenen Verfügbarkeit einzusetzen;

4. di approvare e di impegnare la spesa 
complessiva presunta per l’esercizio 2019 di 
74.993,00.= Euro per il pagamento del 
servizio di traduzione simultanea;

4. die mutmaßliche Ausgabe für das 
Geschäftsjahr 2019 von 74.993,00.= Euro 
für die Bezahlung der Simultanübersetzung 
zu genehmigen und zu verpflichten;

5. di stabilire che per ogni singolo traduttore 
l'incarico non potrà superare l’importo  
annuo di Euro 17.000,00.= e che il relativo 
impegno sarà aumentato, se necessario, con 
determinazione dirigenziale;

5. festzulegen, dass die jährliche Vergütung für 
jeden einzelnen Übersetzer, den Betrag von 
Euro 17.000,00.= nicht überschreiten darf. 
Falls notwendig kann die jeweilige Ausgabe 
mittels Verfügung des leitenden Beamten 
erhöht werden; 

6. di liquidare e pagare i traduttori simultanei 6. das Kammeramt zu beauftragen, den 



per le sedute durante le quali hanno svolto 
servizio, dando l’incarico alla Ragioneria di 
provvedere al pagamento del compenso 
dietro presentazione da parte dell’Ufficio 
Segreteria del Consiglio comunale della 
determinazione dirigenziale;

Dolmetscher den geschuldeten Betrag für 
den in den Sitzungen geleisteten Dienst - 
gegen Vorlage der mit Verfügung des 
leitenden Beamten des 
Gemeinderatssekretariates freigestellten 
Rechnungen - auszuzahlen. 

7. di imputare la spesa complessa come da 
allegato.

7. Die Gesamtausgabe wird gemäß Anlage 
verbucht.

Contro il presente provvedimento può essere 
presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione 
Autonoma di Bolzano.

Gegen die vorliegende Maßnahme kann 
innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion 
Bozen – Rekurs eingereicht werden.


