
Nr. 54 del – vom 05/09/2019

In data 05/09/2019 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 
18:20 e fatto l’appello si ha il seguente risultato:

Am 05/09/2019 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 18:20 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 39 è sufficiente per 
la legalità dell’adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der 
Anwesenden 39 die Versammlung beschlussfähig ist, 
übernimmt Herr/Frau

Judith Kofler Peintner
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 ernannt

Nicol Mastella – Caterina Pifano
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri Folgende Gemeinderäte kommen später

Bonvicini, Ramoser (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:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 
(DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19/7112 
DEL 21.02.2002)

ÄNDERUNG DER STADTPOLIZEIORDNUNG 
(GEMEINDRATSBESCHLUSS NR. 19/7112 VOM 
21.02.2002)
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IL SINDACO relaziona quanto segue: Bericht des BÜRGERMEISTERS:
preso atto della insistita presenza, in 
particolare in alcune aree cittadine, di una 
serie di situazioni oggettive non rientranti in 
comportamenti delittuosi penalmente 
sanzionabili ma spesso riconducibili a forme 
comportamentali che influiscono comunque 
negativamente sulla sicurezza urbana, 
intesa quale bene pubblico che afferisce alla 
vivibilità della città, e che favoriscono 
situazioni sociali borderline, 
compromettendo il libero utilizzo e la 
normale e sicura fruizione degli spazi 
pubblici;

Insbesondere in einigen Zonen der Stadt 
ergeben sich wiederholt eine Reihe von 
Sachverhalten, die zwar nicht als strafbares 
deliktisches Verhalten gelten, aber 
Sittenwidrigkeiten darstellen, die sich negativ 
auf die öffentliche Sicherheit als öffentliches 
Gut zur Wahrung der Lebenqualität auswirken, 
die Entstehung von grenzwertigen sozialen 
Situationen begünstigen und dadurch die freie, 
normale und sichere Nutzung der öffentlichen 
Räume gefährden.“

ritenendo utile verificare attraverso ASSB, le 
progettualità orientate al recupero e 
reinserimento di persone in particolari 
situazioni di disagio psico-sociale, come 
misure preventive e complementari alla 
eventuale adozione del Daspo urbano.

Über den BSB sollen Projekte zur Begleitung 
und Wiedereingliederung von Personen, die 
sich in besonderen psychosozialen Notlagen 
befinden, als präventive und komplementäre 
Maßnahmen zur eventuellem Anwendungen 
des Platzverweises in Betracht gezogen 
werden.

ritenuto, quindi, opportuno integrare il 
regolamento al fine di prevedere strumenti 
atti a incidere sui cennati comportamenti, 
dando applicazione agli istituti 
dell’allontanamento e di divieto di accesso 
di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 
10 del D.L. 20 febbraio 2017, n°14 come 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 
aprile 2017, n. 48;

Es wird daher für angebracht erachtet, die 
Ordnung zu ergänzen und die notwendigen 
Instrumente vorzusehen, um den genannten 
Verhaltensweisen Einhalt gebieten zu können. 
Dabei finden die Rechtsinstitute des Verweises 
und des Betretungsverbotes nach Artikel 9 
und 10 des G.D. Nr. 14 vom 20. Februar, mit 
Änderungen umgewandelt in das Gesetz Nr. 
48 vom 18.04.2017, Anwendung.

dato atto che, nel determinare luoghi 
cittadini ove trovino applicazione   gli istituti 
dell’allontanamento e di divieto di accesso 
di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 
10 del D.L. 20 febbraio 2017, n°14 come 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 
aprile 2017, n. 48, si è tenuto conto 
dell’Accordo raggiunto nella Conferenza 
Stato – Città e Autonomie locali nella seduta 
del 26 luglio 2018 (Atto n. 531 di pari data) 
e, segnatamente, della distanza ritenuta 
adeguata pari a 300 metri dai siti da 
tutelare ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. 
c) del DL n. 14/2017: scuole, plessi 
scolastici e sedi universitarie, musei, aree e 
parchi archeologici, complessi monumentali 
o altri istituti e luoghi della cultura o 
comunque interessati da consistenti flussi 
turistici, ovvero aree adibite a verde 
pubblico.

Bei der Bestimmung der städtischen Orte, 
wo die Regelung des Platzverweises und des 
Zugangsverbotes im Sinne der gemeinsam 
gelesenen Bestimmungen des Artikels 9 und 
Artikels 10 des G.D. Nr. 14 vom 20. Februar 
2017, umgewandelt durch das Gesetz Nr. 
48 vom 18. April 2017, gilt, wurde die bei 
der Konferenz Staat-Städte und 
Lokalautonomien in der Sitzung vom 26. Juli 
2018 (Akt Nr. 531 mit gleichem Datum) 
erzielte Vereinbarung sowie die als 
angemessen erachtete Entfernung von 
300m zu den schützenden Einrichtungen 
nach Art. 5, Abs. 2, Buchst. c) des G.D. Nr. 
14/2017 – Schulen, Schulkomplexe und 
Universitätssitze, Archäologieparks und -
stätten, Museen, Baudenkmäler oder andere 
Kultureinrichtungen und -stätten oder 
jedenfalls von beträchtlichen 
Touristenströmen betroffene Orte bzw. 
öffentliche Grünflächen - berücksichtigt. 

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

Udita la relazione del Sindaco Es wurde der Bericht des Bürgermeisters 
angehört.

Ai sensi dell’articolo 49 della Legge Regionale 
del 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti 
locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige”;

Es wurde Einsicht genommen in Art. 49 des 
Regionalgesetzes Nr. 2 vom 3. Mai 2018 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“.

visto il Decreto legge del 20 febbraio 2017 n. 
14, convertito con modificazioni, nella Legge 
18.04.2017 n.48;

Es wurde Einsicht genommen in das 
Gesetzesdekret Nr. 14 vom 20. Februar 2017, 
mit Änderungen umgewandelt in das Gesetz 
Nr. 48 vom 18.04.2017.

visto l’Accordo “in merito alle linee guida per 
l'attuazione della sicurezza urbana, ai sensi 
dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 
febbraio 2017, n. 14, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1,8 aprile 2017, n. 
48”, raggiunto nella Conferenza Stato – Città e 
Autonomie locali nella seduta del 26 luglio 
2018 (Atto n. 531 di pari data); 

Es wurde Einsicht genommen in die 
Vereinbarung „Accordo in merito alle linee 
guida per l'attuazione della sicurezza urbana, 
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-
legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1,8 aprile 2017, n. 
48”, die bei der Konferenz Staat-Städte und 
Lokalautonomien in der Sitzung vom 26. Juli 
2018 getroffen wurde (Akt Nr. 531 mit 
gleichem Datum).

visto il parere della Commissione Consiliare 
Affari Istituzionali del giorno 27.06.2019 (5 
voti favorevoli, 1 voti contrario, 1 astenuto);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten 
der Ratskommission für Allgemeine 
Angelegenheiten vom 27.06.2019 (5 
Jastimmen, 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung).

ritenuto opportuno di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 185 della Legge Regionale del 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, 
onde consentire la celere attuazione delle 
nuove disposizioni;

Es wird für angebracht erachtet, den 
vorliegenden Beschluss im Sinne von Art. 
185 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 3. Mai 
2018 „Kodex der örtlichen Körperschaften 
der Autonomen Region Trentino-Südtirol„ für 
unverzüglich vollziehbar zu erklären, damit 
die neuen Maßnahmen so bald als möglich 
umgesetzt werden können.

visti i pareri obbligatori favorevoli ai sensi 
dell’art. 185 della Legge Regionale del 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige”;

Es wurde Einsicht genommen in die positiven 
Pflichtgutachten gemäß Art. 185 des 
Regionalgesetzes Nr. 2 vom 3. Mai 2018 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“.

ciò premesso, Dies vorausgeschickt,

delibera beschließt
DER GEMEINDERAT:

1. di integrare il Regolamento di Polizia 
Urbana, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n°19/7112 del 
21/02/2002, inserendo dopo l’art. 22 i 
seguenti articoli e rinumerando quelli 
successivi:

1. Die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 19/7112 
vom 21.02.2002 genehmigte 
Stadtpolizeiordnung wird ergänzt, indem nach 
Artikel 22 die nachstehenden Artikel eingefügt 
werden. Die nachfolgenden Artikel werden neu 
nummeriert:

Art. 23 Art. 23

Zone di particolare rilevanza dove opera 
l’ordine di allontanamento.

Zonen von besonderer Bedeutung, wo der 
Platzverweis gilt
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1. Nelle seguenti vie, piazze e parchi opera la 
disciplina dell’ordine di allontanamento ed il 
divieto di accesso di cui al combinato disposto 
degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017, 
n°14 come convertito dalla Legge 18 aprile 
2017, n.48: 

In den nachstehenden Straßen, Plätzen und 
Parkanlagen gilt die Regelung des 
Platzverweises und des Zugangsverbotes im 
Sinne der gemeinsam gelesenen 
Bestimmungen des Artikels 9 und Artikels 10 
des G.D. Nr. 14 vom 20. Februar 2017, 
umgewandelt durch das Gesetz Nr. 48 vom 
18. April 2017:

“piazza e viale della Stazione, parco della 
Stazione, via Renon, via Garibaldi, via Alto 
Adige, via Perathoner, piazza Verdi, via e 
Parco dei Cappuccini, piazza della Vittoria e 
parco del Monumento alla Vittoria, passaggio 
Nazim Hikmet, via Nicolò Rasmo.
Nelle aree individuate ai sensi dell’art. 3 del 
regolamento di commercio su area pubblica”.

“Bahnhofsplatz und –allee, Bahnhofspark, 
Rittner Straße, Garibaldistraße, Südtiroler 
Straße, Perathonerstraße, Verdiplatz, 
Kapuzinergasse und –park, Siegesplatz und 
Park am Siegesdenkmal, Nazim-Hikmet-
Passage, Nicolò-Rasmo-Straße.
In den gemäß Art. 3 der Gemeindeordnung 
über den Handel auf öffentlichen Flächen 
festgelegten Flächen.“

Art. 24 Art. 24
Divieti di occupazione e stazionamento a 
cui consegue l’ordine di allontanamento.

Verbot der Besetzung und des 
Aufenthalts, die einen Platzverweis zur 
Folge haben

1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni 
penali o delle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dalle specifiche leggi o dal 
presente regolamento, ai seguenti 
comportamenti, lesivi dell’accessibilità e 
fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico 
di cui all’art.23 consegue l’applicazione 
dell’ordine di allontanamento e il divieto di 
accesso di cui al combinato disposto degli 
articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 
come convertito dalla L.18 aprile 2017 n.48:

1. Unbeschadet der Anwendung der von den 
einschlägigen Gesetzen oder der vorliegenden 
Ordnung vorgesehenen strafrechtlichen 
Sanktionen oder Geldstrafen, findet bei den 
nachstehend angeführten Verhaltensweisen, 
die den Zugang und die Nutzung öffentlicher 
oder öffentlich verwendeter Flächen nach Art. 
23 beeinträchtigen, der Platzverweis und das 
Zugangsverbot im Sinne der gemeinsam 
gelesenen Bestimmungen des Artikels 9 und 
Artikels 10 des G.D. Nr. 14 vom 20. Februar 
2017, umgewandelt durch das Gesetz Nr. 48 
vom 18. April 2017, Anwendung:

a) bivaccare od occupare panchine o 
altre strutture e spazi con 
comportamenti lesivi della decenza, 
del decoro, della quiete e/o 
dell’igiene;

a) Kampieren oder Besetzen von 
Sitzbänken oder anderen Strukturen 
und Freiräumen bei gleichzeitigem 
Verhalten, das den Anstand, die 
Würde, die öffentliche Ruhe und/oder 
Hygiene verletzt;

b) intrattenersi negli spazi pubblici o 
di uso pubblico, rendendosi 
responsabili di atti di danneggiamento 
dell’arredo urbano, o comunque 
attuando comportamenti 
potenzialmente lesivi per l’incolumità 
delle persone, quali il getto pericoloso 
di cose;

b) Aufenthalt in öffentlichen oder 
öffentlich genutzten Freiräumen mit 
Beschädigung des Stadtmobiliars oder 
jedenfalls mit Verhaltensweisen, die 
die Unversehrtheit der Personen 
potentiell gefährden könnten (z.B. 
gefährliches Werfen von Sachen);

c) compiere atti offensivi della 
pubblica decenza di cui all’art. 726 
C.P. o espletare il propri bisogni 
corporali fuori dai servizi igienici;

c) Handlungen, die gegen das 
allgemeine Anstandsgefühl nach Art. 
726 des Strafgesetzbuches verstoßen, 
oder Verrichtung der Notdurft 
außerhalb der Toilettenanlagen;

d) esercitare l’accattonaggio con 
modalità moleste, manifestate dal 
fisico impedimento, dall’intralcio alla 
circolazione veicolare e pedonale o 

d) aufdringliches Betteln, wobei die 
Personen am Weitergehen gehindert         
und der Fahrzeugverkehr und 
Fußgängerdurchgang blockiert werden, 
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comunque con insistenza tale da 
esercitare indebite pressioni 
psicologiche specie sulle persone delle 
fasce più deboli;

bzw. mit einer Beharrlichkeit der 
Bettler, die dadurch insbesondere auf 
die schwächeren Personen einen 
ungebührenden Druck ausüben;

e) esercitare l’attività di commercio su 
area pubblica in assenza del 
necessario titolo amministrativo.

e) Ausübung einer Handelstätigkeit auf 
öffentlichen Flächen ohne den 
entsprechenden Rechtstitel.

2. Le misure di cui al presente articolo, per le 
persone che manifestano disagio psico-sociale 
mettendo a rischio la propria salute e 
influendo sulla qualità della vita della nostra 
comunità cittadina, si applicheranno  dopo che 
l'implementazione delle  misure che ASSB già 
mette in atto non otterranno i risultati sperati.

„2. Die in diesem Artikel angeführten 
Maßnahmen für die Personen, die sich in einer 
psychosozialen Notlage befinden und dadurch 
die eigene Gesundheit gefährden sowie die 
Lebensqualität der Stadtbewohner/innen 
beeinträchtigen, finden Anwendung, nachdem 
die Umsetzung der vom BSB bereits 
eingeführten Maßnahmen nicht die 
gewünschten Ergebnisse bringt.“

3. L’ordine di allontanamento e il divieto di 
accesso si applicano nelle aree indicate 
dall’art. 23, anche per le violazioni dell’art. 
688 del Codice Penale e dell’art. 7, comma 15-
bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.”

3. Der Platzverweis und das Zugangsverbot 
werden in den in Art. 23 angeführten Zonen 
angewandt, auch für die Verletzungen des Art. 
688 des Strafgesetzbuches und des Art. 7, 
Absatz 15-bis des GvD Nr. 285 vom 30. April 
1992.”

4. di dare atto che la presente deliberazione 
non comporta impegno di spesa.

4. Der vorliegende Beschluss bedingt keine     
Ausgabenverpflichtung.

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.

Eseguita elettronicamente la votazione 
palese la Presidente proclama che il 
Consiglio comunale ha approvato con 33 
voti favorevoli, 3 voti contrari e 5 astenuti 
la proposta di deliberazione, come 
emendata.

Nach der elektronisch durchgeführten 
offenen Abstimmung verkündet die 
Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der 
Gemeinderat die obige abgeänderte 
Beschlussvorlage mit 33 Jastimmen, 3 
Gegenstimmen und 5 Enthaltungen 
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 e dal Segretario Generale, come segue:

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

 Il Segretario Generale
Der Generalsekretär

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

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin

Judith Kofler Peintner
f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 10/09/2019 per 
10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 
10/09/2019 für die Dauer von 10 
aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 20/09/2019 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 20/09/2019 
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.


