
Nr. 68 del – vom 24/10/2019

In data 24/10/2019 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 24/10/2019 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 32 è sufficiente per 
la legalità dell’adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der 
Anwesenden 32 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

Alessandro Huber della Torre di Valsassina – Marco Caruso

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri Folgende Gemeinderäte kommen später

Baratta, Galateo, Giovannetti, Ramoser, Sigismondi (pres. 37 Anw.)

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

Costa, Fortini, Franch, Gaianigo, Gennaccaro, Giovannetti, Mayr, Volanti (pres. 29 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

AGGIORNAMENTO DEL “REGOLAMENTO PER IL 
SERVIZIO NONNI VIGILI”

ÜBERARBEITUNG DER “ORDNUNG ÜBER DEN 
SCHÜLERLOTSENDIENST”
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Visto il vigente “Regolamento per il servizio 
Nonni Vigili”, approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n.132/24176 del 
27.08.1996 e modificato con le delibere di 
Consiglio Comunale n. 106/42240 del 
28.10.1999, n. 77/54891 del 25.07.2006 e n. 
48/59014 del 17.07.2008;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
„Ordnung über den Schülerlotsendienst“, die 
mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 132/24176 
vom 27.08.1996 genehmigt und mit den 
Gemeinderatsbeschlüssen Nr. 106/42240 vom 
28.10.1999, Nr. 77/54891 vom 25.07.2006 
und Nr. 48/59014 vom 17.07.2008 abge-
ändert worden ist. 

visto il vigente “Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi”;

Es wurde Einsicht genommen in den 
“Einheitstext zur Einkommenssteuer” i.g.F.

visto il “Codice di comportamento del 
personale del Comune di Bolzano”, adottato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 
608 del 30.10.2015;

Es wurde Einsicht genommen in den “Verhal-
tenskodex des Personals der Stadtgemeinde 
Bozen”, der mit Stadtratsbeschluss Nr. 608 
vom 30.10.2015 genehmigt worden ist. 

considerata l’evoluzione che il servizio Nonni 
Vigili ha avuto nel corso degli anni, come 
conseguenza dell’evoluzione della società, 
degli spazi urbani e delle modifiche alla 
viabilità cittadina;

Aufgrund der Veränderungen innerhalb der 
Gesellschaft, der Veränderungen des Stadt-
bildes und der Änderungen am Verkehrsnetz 
hat auch der Schülerlotsendienst im Laufe der 
Jahre verschiedene Veränderungen durch-
laufen. 

considerato in particolare che negli ultimi anni 
sono stati introdotti vari servizi di 
accompagnamento in aggiunta alle postazioni 
fisse già previste presso gli attraversamenti 
pedonali;

In den letzten Jahren haben einige 
Schülerlotsen nicht nur darauf geachtet, dass 
die Kinder sicher die Straße überqueren, 
sondern sie haben sie auch auf dem Schulweg 
begleitet.

che alcuni presupposti per il conferimento 
dell’incarico ai Nonni Vigili non sono più attuali 
e necessitano di un aggiornamento, così come 
gli aspetti organizzativi, anche al fine di 
adeguarsi alle normative vigenti;

Daher waren einige Voraussetzungen für die 
Vergabe des Schülerlotsenauftrages nicht 
mehr zeitgemäß und mussten daher 
überarbeitet und angepasst werden. Das gilt 
auch für einige organisatorische Aspekte 
dieses Dienstes.

considerato inoltre che il vigente Regolamento 
non contiene richiami all’osservanza di 
particolari norme di comportamento in 
servizio;

Es wurde auch festgestellt, dass in der 
geltenden Gemeindeordnung keine Verhal-
tensregeln enthalten sind.

rilevato quindi che è emersa la necessità di 
effettuare alcune modifiche al vigente 
Regolamento per il servizio Nonni Vigili ed in 
particolare:

Es bestand daher die Notwendigkeit, die 
deutsche Fassung der geltenden Ordnung über 
den Schülerlotsendienst abzuändern, und die 
Änderungen betreffen die folgenden Artikel:

Art. 2 Servizio di sorveglianza viene modificato 
come segue: 

Der Art. 2 Schülerlotsendienst wird wie folgt 
abgeändert: 

- nel titolo del testo italiano viene aggiunto 
“e accompagnamento”

- Im Titel der italienischen Fassung der Ge-
meindeordnung wird “e accompagnamento” 
hinzugefügt. In der deutschen Fassung 
bleibt der Titel unverändert “Schülerlotsen-
dienst”.

- il comma 1 viene sostituito dal seguente 
testo: “Il servizio di sorveglianza in 
prossimità delle scuole e di accompa-

- Der neue Wortlaut von Absatz 1 ist 
folgender: “Die Senioren tragen im Rahmen 
des Schülerlotsendienstes dazu bei, die 
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gnamento prevede l’impiego di persone 
della terza età per attività volte a rafforzare 
la tutela degli alunni della scuola primaria 
durante l’anno scolastico e in concomitanza 
con l’orario di entrata ed uscita degli 
alunni.”;

Sicherheit der Grundschüler auf dem Schulweg 
zu gewährleisten. Sie verrichten ihren Dienst 
das ganze Schuljahr hindurch vor Schulbeginn 
und nach Schulschluss. “

- il comma 2 viene sostituito dal seguente 
testo: “In particolare, i Nonni Vigili 
controllano ed agevolano la mobilità 
autonoma degli scolari nel percorso casa-
scuola, svolgendo solo un’attività di 
protezione e di guida nei loro confronti, 
fermo restando il ruolo educativo e di 
responsabilità dei genitori o di chi ne fa le 
veci.”

- Der neue Wortlaut von Absatz 2 ist 
folgender: “Im Einzelnen besteht die 
Aufgabe der Schülerlotsen darin, den Schul- 
und Nachhauseweg zu sichern und die 
Verkehrsteilnahme der Schulkinder zu 
regeln, wobei sie sich grundsätzlich darauf 
beschränken, die Kinder zu beschützen und 
auf ihrem Weg zu begleiten, unbeschadet 
der Erziehungsaufgaben und der Verant-
wortung der Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigten für ihre Kinder.”

- il comma 3 viene cancellato. - Absatz 3 wird gestrichen.

Art. 3 Presenze e relativo compenso viene 
modificato come segue:

Der Art. 3 Anwesenheit und Vergütung wird 
wie folgt abgeändert: 

- il comma 2 viene sostituito dal seguente 
testo: “Ai fini fiscali il compenso erogato è 
da considerarsi derivante da lavoro o attività 
socialmente utile in base alla Risoluzione N. 
378/E del 10 ottobre 2008 dell’Agenzia delle 
Entrate.”

- Der neue Wortlaut von Absatz 2 ist 
folgender: “In steuerlicher Hinsicht ist die Ver-
gütung dem Entgelt aus gemeinnütziger Arbeit 
oder Tätigkeit gleichzustellen (Erlass Nr. 378/E 
der Agentur für Einnahmen vom 10. Oktober 
2008).”

Art. 4 Coordinamento del Servizio di 
sorveglianza viene modificato come segue:

Der Art. 4 Koordinierung des Schülerlotsen-
dienstes wird wie folgt abgeändert:

- nel titolo del testo italiano viene aggiunto 
“e accompagnamento”

- Im Titel der italienischen Fassung der Ge-
meindeordnung wird “e accompagnamento” 
hinzugefügt. In der deutschen Fassung 
bleibt der Titel unverändert “Koordinierung 
des Schülerlotsendienstes”.

- il comma 1 viene sostituito dal seguente 
testo: "Trattandosi di un progetto di 
sicurezza sulla strada con inserimento degli 
anziani in attività socialmente utili l’incarico 
di organizzazione, coordinamento e controllo 
dei Nonni Vigili preposti alla sorveglianza nei 
pressi delle scuole e all’accompagnamento è 
curato dall’Ufficio Mobilità, d’intesa con il 
Comando del Corpo di polizia municipale e 
viene affidato a terzi per due anni scolastici 
consecutivi prorogabili fino ad un massimo 
di 5.”;

- Der neue Wortlaut von Absatz 1 ist 
folgender: “Organisation, Koordinierung und 
Kontrolle der im Zuge des vorliegenden 
Verkehrssicherheitsprojekts in Schulnähe 
eingesetzten älteren Mitbürger, deren 
Einbindung in soziale Tätigkeiten über den 
Schülerlotsendienst gestärkt werden soll, 
wird vom Amt für Mobilität in Zusam-
menarbeit mit der Stadtpolizei betreut und 
für jeweils zwei Schuljahre an eine externe 
Einrichtung vergeben. Dieser Auftrag kann 
bis zu maximal 5 Jahre verlängert werden.”

- il comma 2 viene sostituito dal seguente 
testo:" Il controllo delle presenze viene 
effettuato a cura dell’ incaricato del 
coordinamento mediante un foglio 
rilevazione degli interventi giornalieri di 
ciascun operatore, quale attestazione della 
regolarità della prestazione del servizio.”

- Der neue Wortlaut von Absatz 2 ist 
folgender: “2. Der Koordinator führt für 
jeden Seniorenlotsen einen Arbeitszeit-
nachweis, der die Bestätigung für die 
ordnungsgemäße Abwicklung der täglichen 
Einsätze ist.”
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Art. 5 viene modificato come segue: Der Artikel 5 wird wie folgt abgeändert:

- il comma 1 viene sostituito dal seguente 
testo: “Le zone di sorveglianza e i servizi di 
accompagnamento verranno stabiliti 
dall’incaricato al coordinamento d’intesa con 
il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio 
Mobilità.”

- Der neue Wortlaut von Absatz 1 ist 
folgender: “Die schulnahen Verkehrsstellen, 
an denen Schülerlotsen eingesetzt werden 
sollen, und die Begleitdienste werden nach 
Absprache mit der Stadtpolizei und dem 
Amt für Mobilität vom Koordinator 
festgelegt.”

- nel comma 2 viene sostituito “della 
sorveglianza” con “del servizio” nel testo 
italiano e “Service” con “Dienst” nel testo 
tedesco, in quanto termini più appropriati.

- In Absatz 2 der italienischen Fassung wird 
“della sorveglianza” durch “del servizio” 
ersetzt, in der deutschen Fassung wird 
anstelle von “Service” “Dienst” eingefügt. In 
beiden Fällen wird diese Änderung aus 
terminologischen Gründen vorgenommen.
  

Art. 6 Incarico di sorveglianza e durata 
viene modificato come segue:

Der Artikel 6 Art und Dauer der 
Beauftragung wird wie folgt abgeändert:

- nel titolo del testo italiano dopo 
“sorveglianza” viene aggiunto “e 
accompagnamento”

- Im Titel der italienischen Fassung der Ge-
meindeordnung wird “e accompagnamento” 
hinzugefügt. In der deutschen Fassung 
bleibt der Titel unverändert “Art und Dauer 
der Beauftragung”.

- il comma 1 viene sostituito dal seguente 
testo: “Presupposti per il conferimento 
dell’incarico di sorveglianza e 
accompagnamento nei pressi delle scuole 
sono: 
a. età massima 80 anni; 
b. essere pensionati; 
c. idoneità psico-fisica attestata con idonea 
certificazione sanitaria da presentare alla 
prima assunzione sotto i 75 anni di età e 
annualmente a partire dai 75 anni di età; 
d. godimento dei diritti civili e politici; 
e. assenza di condanne a pene detentive;”

- Der neue Wortlaut von Absatz 1 ist 
folgender: “Für die Teilnahme am Schüler-
lotsendienst müssen folgende Vorausset-
zungen gegeben sein: 
a. maximales Alter: 80 Jahre 
b. Rentner; 
c. Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über 
die psychische und körperliche Eignung. 
Schülerlotsen, die jünger als 75 Jahre sind, 
müssen diese Bescheinigung nur bei der 
Erstaufnahme vorlegen; Schülerlotsen, die 
älter als 75 Jahre sind, müssen diese 
Bescheinigung jedes Jahr vorlegen. 
d. Vollbesitz der bürgerlichen und politischen 
Rechte; 
e. Keine Verurteilung zu Haftstrafen.”

- il comma 2 viene cancellato; - Absatz 2 wird gestrichen.

- il comma 3 viene sostituito dal seguente 
testo: “Per ogni anno scolastico la selezione 
del personale e, in particolare, la verifica dei 
requisiti, compresa una periodica 
valutazione dell’attitudine al servizio, sarà 
effettuata, sotto la propria responsabilità, 
dall’incaricato del coordinamento individuato 
con i criteri di cui all’art. 4.”;

- Der neue Wortlaut von Absatz 3 ist 
folgender: “Die Auswahl des Personals und 
vor allem die Prüfung der Voraussetzungen, 
inklusive der Prüfung der Eignung für den 
Dienst, liegt in der Verantwortung und 
Zuständigkeit des nach Maßgabe von Art. 4 
eingesetzten Koordinators. Für jedes Schul-
jahr werden die Schülerlotsen ausgewählt 
und ihre Eignung geprüft.”

- nel comma 4 del testo italiano, dopo 
“servizio di sorveglianza” viene aggiunto “e 
accompagnamento”;

- In Absatz 4 der italienischen Fassung wird 
nach “servizio di sorveglianza” “e 
accompagnamento” hinzugefügt. Die 
deutsche Fassung bleibt unverändert.

Art. 7 viene modificato come segue: Der Artikel 7 wird wie folgt abgeändert:
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- viene aggiunto il titolo “Norme di 
comportamento”

- Es wird der Titel hinzugefügt: 
“Verhaltensregeln”. 

- viene inserito il seguente comma “1. I 
Nonni Vigili sono tenuti ad osservare nello 
svolgimento del loro servizio le norme di 
comportamento contenute nel “Codice di 
comportamento del personale del Comune 
di Bolzano”, adottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 608 del 30 ottobre 
2015”

- Es wird der Absatz 1 hinzugefügt: “Die 
Schülerlotsen sind verpflichtet, bei der 
Ausübung ihrer Tätikgkeit die Regeln in dem 
mit Stadtratsbeschluss Nr. 608 vom 30. 
Oktober 2015 genehmigten "Verhaltens-
kodex des Personals der Stadtgemeinde 
Bozen" zu beachten.”

- il comma 1 viene rinumerato come comma 
2 e il testo viene sostituito con: “I Nonni 
Vigili sono tenuti nell’esercizio del servizio, 
ad indossare il vestiario assegnato dal 
Comune con segnali od indicazioni atti a 
individuare e riconoscere la specifica attività 
esercitata, secondo le prescrizioni del 
Comune.”.

- Der bisherige Absatz 1 wird nun zum 
Absatz 2, und der neue Wortlaut ist 
folgender: “Die Schülerlotsen müssen 
während ihrer Tätigkeit die Kleidung tragen, 
die von der Stadtgemeinde Bozen zur Ver-
fügung gestellt wird. Sie ist mit einem nach 
den Vorgaben der Gemeinde gestalteten 
Logo oder Schriftzug gekennzeichnet. 
Dadurch soll die von der Person ausgeübte 
Tätigkeit eindeutig erkannt und zugeordnet 
werden.”

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 dell’Assessora all’Ambiente, 
alla Mobilità e alle Pari Opportunità;

Es wurde der Bericht der Stadträtin für 
Umwelt, Mobilität und Chancengleichheit 
angehört.

visto il vigente “Regolamento per il servizio 
Nonni Vigili”, approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n.132/24176 del 
27.08.1996 e modificato con le delibere di 
Consiglio Comunale n. 106/42240 del 
28.10.1999, n. 77/54891 del 25.07.2006 e n. 
48/59014 del 17.07.2008;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
„Ordnung über den Schülerlotsendienst“, die 
mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 132/24176 
vom 27.08.1996 genehmigt und mit den 
Gemeinderatsbeschlüssen Nr. 106/42240 vom 
28.10.1999, Nr. 77/54891 vom 25.07.2006 
und Nr. 48/59014 vom 17.07.2008 abge-
ändert worden ist. 

visto il vigente “Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi”;

Es wurde Einsicht genommen in den “Einheits-
text zur Einkommenssteuer” i.g.F.

visto il “Codice di comportamento del 
personale del Comune di Bolzano”, adottato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 
608 del 30.10.2015;

Es wurde Einsicht genommen in den “Verhal-
tenskodex des Personals der Stadtgemeinde 
Bozen”, der mit Stadtratsbeschluss Nr. 608 
vom 30.10.2015 genehmigt worden ist. 

rilevato che è emersa la necessità di 
aggiornare il “Regolamento per il Servizio 
Nonni Vigili”, introducendo le modifiche sopra 
indicate;

Es wurde festgestellt, dass es notwendig ist, 
die geltende “Ordnung über den Schüler-
lotsendienst” wie oben dargelegt abzuändern.

visto il parere della Commissione Consiliare 
alla Mobilità del 18.09.2019 (4 voti favorevoli, 
0 voti contrari, 1 astenuto);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten 
der Ratskommission für Mobilität vom 
18.09.2019 (4 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 1 
Enthaltung). 

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”;

Dies vorausgeschickt und nach Einsichtnahme 
in die Gutachten laut Art. 185 des R.G. Nr. 2 
vom 3. Mai 2018 „Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol“

delibera
beschließt 

DER GEMEINDERAT, 

1. per i motivi espressi in premessa, di 
approvare l’allegato “Regolamento per il 
Servizio Nonni Vigili”, che fa parte integrante 
della presente deliberazione.

1. aus den eingangs erwähnten Gründen die 
beiliegende “Ordnung über den Schülerlot-
sendienst” zu genehmigen. Die Gemeinde-
ordnung ist wesentlicher Bestandteil dieses 
Beschlusses. 

Eseguita elettronicamente la votazione palese 
la Presidente proclama che il Consiglio 
comunale ha approvato con 29 voti favorevoli 
la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen 
Abstimmung verkündet die Präsidentin das 
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die 
obige Beschlussvorlage mit 29 Jastimmen 
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 

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 
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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.

Veröffentlichung Einspruch beim Gemeinde-
ausschuss erheben kann. Innerhalb von 60 
Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlus-
ses 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 29/10/2019 per 
10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 
29/10/2019 für die Dauer von 10 
aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 08/11/2019 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 08/11/2019 
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.


