
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES 
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Nr. 12 

Seduta del Sitzung vom

28/01/2019

Sono presenti nella Sala di Giunta, legittimamente 
convocati :

An der Sitzung im Stadtratssaal nehmen nach 
rechtmäßig erfolgter Einberufung folgende 
Personen teil:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Qualifica
Funktion

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

CARAMASCHI RENZO Sindaco / Bürgermeister X
BAUR CHRISTOPH Vice Sindaco / Vizebürgermeister X
FRANCH MONICA Assessora / Stadträtin X
LORENZINI MARIA LAURA Assessora / Stadträtin  X
GENNACCARO ANGELO Assessore / Stadtrat X  
ANDRIOLLO JURI Assessore / Stadtrat X  
WALCHER LUIS Assessore / Stadtrat X  

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

Nachdem festgestellt wurde, dass das Gremium 
aufgrund der Zahl der Anwesenden beschlussfähig 
ist, übernimmt Herr/Frau

Dott. / Dr. Renzo Caramaschi

assume la presidenza ed apre la seduta alla quale 
partecipa il Segretario Generale della Città 

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung, an welcher 
der Generalsekretär der Stadt 

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

La Giunta passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

teilnimmt. Der Stadtrat behandelt nun folgenden 
GEGENSTAND:

CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO 
DEI GRUPPI CONSILIARI ANNO 2019 - 
SPESA EURO E 27.999,99.=  

GEWÄHRUNG VON ZUWENDUNGEN FÜR 
DIE FRAKTIONSARBEIT - JAHR 2019 - 
AUSGABE € 27.999,99.=. EURO
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Premesso che con deliberazione n. 32 del 
21.06.2017 il Consiglio comunale ha 
modificato le disposizioni sulle modalità di 
erogazione, utilizzo e rendicontazione dei 
contributi per il funzionamento dei Gruppi 
consiliari (art. 2 comma da 6 a 11);

Mit Beschluss Nr. 32 vom 21.06.2017 
änderte der Gemeinderat die Bestimmungen 
über die Gewährung, Nutzung und 
Abrechnung der Zuwendungen aus 
Haushaltsmitteln für die Führung der 
Geschäfte der Fraktionen (Art. 2 Absätze 6 
bis 11).

accertato che ai sensi del comma 5 dell’art. 
16 dello statuto comunale e del comma 6 
dell’art. 2 del regolamento del Consiglio 
comunale il bilancio di previsione prevede  
per l’anno 2019, al capitolo 
01.011.04.0104000002 “Trasferimenti 
correnti a Organismi interni/o unità locali 
dell’Amministrazione”  uno stanziamento pari 
ad Euro 28.000,00.= quale contributo per il 
funzionamento dei gruppi consiliari;

Im Haushalt 2019 wurden im Kapitel 
01.011.04.0104000002 (“Laufende 
Zuweisungen an interne Gremien und/oder 
örtliche Verwaltungseinheiten“) auf der 
Grundlage von Art. 16 Abs. 5 der 
Gemeindesatzung und Art. 2 Abs. 6 der 
Geschäftsordnung des Gemeinderates 
Zuwendungen in Höhe von 28.000,00.= Euro 
für die Führung der Fraktionsgeschäfte 
veranschlagt.

considerato che, ai sensi del comma 9 
dell’art. 2 del regolamento del Consiglio 
comunale, tale importo va suddiviso tra i 
diversi gruppi consiliari in funzione di una 
quota fissa ed uguale per tutti, pari al 30% 
dello stanziamento previsto, e di una quota 
variabile procapite, pari al 70% rimanente 
diviso per il numero dei Consiglieri comunali 
aderenti a ciascuno di essi alla data del 1° 
gennaio di ciascun anno;

Nach Maßgabe von Art. 2 Abs. 9 der 
Geschäftsordnung des Gemeinderates wird 
dieser Betrag auf alle Fraktionen verteilt. 
30% der bereitgestellten Haushaltsmittel 
werden als fester Anteil in gleichen Teilen 
unter den Fraktionen aufgeteilt. Die 
restlichen 70 % verstehen sich als variabler 
Pro-Kopf-Anteil. Sie werden den Fraktionen 
im Verhältnis zur Anzahl der 
Fraktionsmitglieder zugewiesen. Die Anzahl 
der Mitglieder wird jährlich am 1. Januar 
festgestellt.

vista la lista controfirmata dal Presidente del 
Consiglio comunale indicante i 10 gruppi 
consiliari ed i/le Consiglieri/e aderenti a 
ciascuno di essi alla data del 1° gennaio 
2019;

Die vom Präsidenten des Gemeinderates 
gegengezeichneten Fraktionsliste enthält die 
Anzahl der Gemeinderatsfraktionen (10 
Fraktionen) sowie die Namen der 
Gemeinderatsmitglieder, die der jeweiligen 
Fraktion zum 01. Januar 2019 angehörten.

preso atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 
2, 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:

Nach Maßgabe von Art. 2 Absatz 7 der 
Geschäftsordnung dürfen mit den 
zugewiesenen Haushaltsmitteln nur 
Ausgaben getätigt werden, die mit den 
institutionellen Zwecken der Körperschaft 
vereinbar sind. Zulässig ist die Verwendung 
der Haushaltsmittel daher ausschließlich 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 und 
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 – auch in elektronischer 
Form -, die für den/die Volksvertreter/-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, 

c) Ausgaben für den Druck, die Redaktion 
und die Herausgabe von Veröffentlichungen, 
für den Materialversand, für den Ankauf von 
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relative ad attività del gruppo, escludendo 
ogni forma di pubblicità generica di partito o 
propaganda in occasione di tornate elettorali;

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 
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 von Mitgliedern der Ratsfraktion 
als Arbeitsplatz, als Geschäfts- oder 
Unternehmenssitz oder als Parteisitz genutzt 
werden;

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 (PC, Tablet, 
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

dato atto, altresì, che 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 (comma 8 
art. 2);

Art. 2 Absatz 8 besagt, dass langlebige, 
inventarisierbare Sachen und Güter, die von 
den Ratsfraktionen mit den ihnen 
zugewiesenen Haushaltsmitteln angekauft 
werden, in die Inventarverzeichnisse der 
Stadtverwaltung aufgenommen werden 
müssen und der jeweiligen Ratsfraktion zur 
Nutzung überlassen werden. Nach 
Nutzungsende sind sie der Stadtverwaltung 
zurückzugeben. Sie können aber auch durch 
Zahlung des von der Stadtverwaltung 
festgelegten Restwerts ausgelöst werden.

rilevato altresì che tutta la documentazione 
inserita nella rendicontazione deve essere 
intestata (fatta salva quella relativa ai 
membri del Gruppo misto) e controfirmata 
dal Capogruppo che ne è responsabile;

Die Abrechnungsbelege (ausgenommen jene 
der Mitglieder der gemischten Fraktion) 
müssen auf den Namen des 
Fraktionssprechers bzw. der 
Fraktionssprecherin ausgestellt sein und von 
diesem/dieser im Sinne der 
Verantwortungsübernahme gegengezeichnet 
werden.

dato atto che “Il/la Capigruppo consiliari è 
personalmente responsabili dell’utilizzo del 
contributo per il funzionamento del gruppo 

„Der/die Fraktionssprecher/-in haftet 
persönlich dafür, dass die Fraktionsgelder 
ausschließlich für die Fraktionsarbeit 
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consiliare. E’ 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” (comma 10 art. 2);

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“ (Art. 2 Absatz 
10).

dato atto, altresì, che ai sensi del comma 11, 
dell’art. 2 del Regolamento del Consiglio 
comunale “I Revisori dei conti del Comune 
esamineranno la documentazione presentata  
e redigeranno la relazione che verrà 
consegnata al/alla Presidente del Consiglio, o 
chi legalmente lo/la sostituisca, ai/alle 
Capogruppo consiliari ed al/la Sindaco/a. Ove 
emergessero irregolarità, il Consiglio deve 
essere informato”;

In Art. 2 Abs. 11 der Geschäftsordnung des 
Gemeinderates steht wörtlich: „Die 
Rechnungsprüfer/-innen der Stadtgemeinde 
Bozen überprüfen die 
Abrechnungsunterlagen und erstellen einen 
Prüfbericht, der dem/der 
Gemeinderatsvorsitzenden, den 
Fraktionssprechern/Fraktionssprecherinnen 
und dem/der Bürgermeister/-in ausgehändigt 
wird. Wurden Unregelmäßigkeiten 
festgestellt, ist der Gemeinderat darüber in 
Kenntnis zu setzen.“

vista la deliberazione della Consiglio 
Comunale n. 93 del 20.12.2018 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione per 
gli esercizi 2019 – 2021;

Dies vorausgeschickt, und

gestützt auf den Gemeinderatsbeschluss Nr. 
93 vom 20.12.2018 mit dem der Haushalt für 
die Rechnungsjahre 2019 - 2021 genehmigt 
wurde;

visto il vigente regolamento di contabilità; gestützt auf die geltenden Gemeindeordnung 
über das Rechnungswesen;

visto l’art. 25 del vigente Statuto comunale; gestützt auf Art. 25 der geltenden 
Gemeindesatzung;

visto l’art. 2 del regolamento del Consiglio 
comunale;

gestützt auf Art. 2 der Geschäftsordnung des 
Gemeinderates;

visti i pareri di cui all’art. 185 del Codice 
degli Enti Locali della Regione Trentino Alto 
Adige approvato con Legge Regionale di data 
03.05.2018 n. 2;

und gestützt auf die Gutachten im Sinne von 
Art. 185 des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Region Trentino-Südtirol, 
genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 
03.05.2018; 

la Giunta Municipale

ad unanimità di voti 

delibera

beschließt 

der Stadtrat

einstimmig Folgendes:

1) di assegnare ai gruppi consiliari per 
l’anno 2019 l’importo indicato a fianco di 
ciascun di essi, quale contributo per il 
funzionamento di cui all’art. 25 dello 
Statuto comunale e dell’art. 2 del 
regolamento del Consiglio comunale 
come meglio indicato nella tabella:

1) Im Jahr 2019 werden den Ratsfraktionen 
nach Maßgabe von Art. 25 der 
Gemeindesatzung und Art. 2 der 
Geschäftsordnung des Gemeinderates die 
in der Tabelle neben dem jeweiligen 
Fraktionsnamen angeführten finanziellen 
Zuwendungen für die Fraktionsarbeit zur 
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Verfügung gestellt:

GRUPPO CONSILIARE 
RATSFRAKTION

CAPOGRUPPO 
FRAKTIONS

SPRECHER/-IN

MEMBRI
MITGLIE

DER

70%

19.600,00

30%

8.400,00

100%

28.000,00

Casapound Bonazza Andrea 3 1.306,67 840,00 2.146,67

Il Centrodestra Giovannetti Gabriele 4 1.742,22 840,00 2.582,22

Lega Nord Salvini  
Bolzano Pancheri Kurt 4 1.742,22 840,00 2.582,22

Lista Civica – Io sto con 
Bolzano Mastella Nicol 4 1.742,22 840,00 2.582,22

Movimento 5 Stelle Giacomoni Paolo 4 1.742,22 840,00 2.582,22

Partito Democratico Huber della Torre di 
Valsassina 6 2.613,33 840,00 3.453,33

SVP Seehauser Sebastian 8 3.484,44 840,00 4.324,44

Verdi/Projekt Bozen Planer Tobias 4 1.742,22 840,00 2.582,22

Gruppo Misto – Gemischte 
Fraktion Benussi Ivan 5 2.177,78 840,00 3.017,78

Noi per Bolzano Randi Mauro 3 1.306,67 840,00 2.146,67

19.599,99 8.400,00 27.999,99

2) di provvedere al pagamento degli importi 
di cui sopra mediante emissione di buoni 
di cassa economale;

2) Die Auszahlung der jeweiligen Beträge 
erfolgt anhand von 
Ökonomatsgutscheinen.

3) di imputare la spesa complessiva di Euro 
27.999,99.= del bilancio di previsione 
2019 – al capitolo 
01.011.04.0104000002 “Trasferimenti 
correnti a Organismi interni/o unità locali 
dell’Amministrazione”, che presenta la 
necessaria disponibilità.

3) Der Ausgabenansatz in Höhe von 
27.999,99.= Euro ist im Haushalt 2019 im  
Kapitel 01.011.04.0104000002 (“Laufende 
Zuweisungen an interne Gremien und/oder 
örtliche Verwaltungseinheiten“) 
veranschlagt, das über die entsprechenden 
Haushaltsmittel verfügt.

    

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.

Im Sinne von Art. 183 Abs. 5 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. 
hat jeder Bürger/jede Bürgerin die 
Möglichkeit, im Veröffentlichungszeitraum 
Einwände gegen sämtliche Beschlüsse beim 
Stadtrat vorzubringen. Sobald der Beschluss 
vollziehbar ist, kann beim Regionalen 
Verwaltungsgericht, Autonome Sektion 
Bozen, innerhalb von 60 Tagen Rekurs 
gegen den Beschluss eingelegt werden.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il 
seguente verbale che, previa lettura e 
conferma, viene firmato come segue:

Über die obgenannten Sachverhalte wird 
eine Niederschrift angefertigt, die, nachdem 
sie gelesen und bestätigt wurde, wie folgt 
unterschrieben wird:

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär

Dott. / Dr. Antonio Travaglia
sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

Il/la Presidente
Der/die Vorsitzende

Dott. / Dr. Renzo Caramaschi
sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet


