
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt N.
Nr.

Data
Datum

1.4.0. - Ufficio Servizi Demografici
1.4.0. - Amt für demographische Dienste

  
  

564 06/02/2020

OGGETTO/BETREFF:

IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI PRESSO CASTEL 
MARECCIO - EURO 3.000,00.- IVA INCLUSA

ZWECKBINDUNG DER AUSGABE FÜR DIE TRAUUNGEN UND BEGRÜNDUNG VON 
LEBENSPARTNERSCHAFTEN BEI SCHLOSS MARETSCH - EURO 3.000,00.- INKL. MWST



Determina n./Verfügung Nr.564/2020 1.4.0. - Ufficio Servizi Demografici
1.4.0. - Amt für demographische Dienste

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 453 del 15.07.2019 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 453 vom 15.07.2019, 
mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020-2022 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 87 del 17.12.2019 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del DUP 
(Documento Unico di Programmazione) per 
gli esercizi finanziari 2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 vom 
17.12.2019, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020-2022 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 88 del 20.12.2019 immediatamente 
esecutiva di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020-
2022;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 
vollstreckbaren Beschluss Nr. 88 vom 
20.12.2019, mit welchem der Gemeinderat den 
Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 
2020-2022 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 41 del 11.02.2019 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 
(PEG) per il periodo 2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 41 vom 11.02.2019, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2019 – 2021 genehmigt worden 
ist.

Visto l’articolo 126 della Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige” 
che individua e definisce il contenuto delle 
funzioni dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 
des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher 
die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.

Visto l’art. 105 del vigente Statuto comunale, 
approvato con deliberazione consigliare 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 della 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.

visto il promemoria n. 288/2018 e la Es wurde Einsicht genommen in das 
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deliberazione della Giunta Comunale n. 184 
del 16.04.2018 con i quali sono stati definiti 
gli accordi tra il Comune di Bolzano e la 
Fondazione Castelli di Bolzano con riguardo 
alla celebrazione di matrimoni ed unioni civili 
presso Castel Mareccio;

Promemoria Nr. 288/2018 sowie in den 
Stadtratsbeschluss vom 16.04.2018, Nr. 184, 
mit welchen die Vereinbarungen über die bei 
Schloß Maretsch geschlossenen 
standesamtlichen Trauungen bzw. 
Begründungen von eingetragenen 
Partnerschaften, zwischen der Gemeinde Bozen 
und der Stiftung Bozner Schlösser erzielt 
worden sind.

considerato che tali accordi disciplinano gli 
aspetti economici ed organizzativi delle 
predette celebrazioni e che in virtú degli 
stessi gli importi versati dalle coppie in base 
al tariffario approvato con il richiamato atto 
deliberativo risultano essere comprensivi 
della quota parte di € 250,00.- (Iva 
compresa), che il Comune dovrá 
successivamente versare alla Fondazione, nel 
solo caso di celebrazione presso il Castello;

Diese Vereinbarungen bestimmen sowohl die 
wirtschaftlichen als auch die organisatorischen 
Aspekte der genannten Zeremonien. Die 
Gebühren für die Abhaltung derselben sind mit 
genanntem Beschluss begutachtet worden und 
beinhalten auch den an die Stiftung Bozner 
Schlösser zugewiesenen Anteil von € 250,00, 
(inklusiver Mehrwertsteuer), sofern die 
Zeremonien im Schloss Maretsch abgehalten 
werden. Die zukünftigen Ehe- bzw. 
Lebenspartner überweisen der Gemeinde Bozen 
die entsprechenden Gebühren, welche den 
zuständigen Teil des Betrages an die Stiftung 
entrichtet. 

considerato che si rende quindi necessario 
impegnare a tal fine un importo di Euro 
3.000,00 per l’anno 2020, ipotizzando la 
celebrazione di circa 12  matrimoni / unioni 
civili. Tale importo potrá essere 
successivamente versato alla Fondazione 
dietro esibizione di regolare fattura;

Es wird daher für notwendig erachtet den 
Betrag von Euro 3.000,00 für das Jahr 2020 zu 
verbuchen, welcher für die voraussichtliche 
Abhaltung von 12 standesamtliche Trauungen 
und/oder Begründungen von 
Lebenspartnerschaften im Schloss Maretsch 
entspricht. Der zuständige Betrag wird nach 
Eingang von rechtsmäßiger Rechnung an die 
Stiftung Bozner-Schlösser überwiesen.

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.

Espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit

http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
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Il Direttore della Ripartizione 1 Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor der Abteilung 1

per i motivi espressi in premessa aus den genannten Gründen 

- di impegnare, la somma di € 3.000,00.- 
corrispondenti ad € 250,00.- (Iva 
compresa), relativa a ciascun importo 
dovuto alla Fondazione Castelli in 
previsione della celebrazione di 12 
matrimoni / unioni civili presso Castel 
Mareccio;

- für jede bei Schloss Maretsch abgehaltene 
Trauung bzw. Begründung von 
Lebenspartnerschaften einen Betrag von € 
250,00 (inklusiver Mehrwertsteuer), d h. 
einen Gesamtbetrag von € 3.000,00 für die 
voraussichtliche Abhaltung von 12 
Zeremonien zu verbuchen;  

- di liquidare successivamente gli importi 
effettivi a seguito dell´emissione di 
regolari fatture.

- die effektiven Beträge nach Eingang der 
rechtsmäßigen Rechnungen an die Stiftung 
Bozner-Schlösser zu überweisen.

- 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.

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2020 U 680 01071.03.020700001 Utilizzo di beni di terzi 3.000,00

Il direttore di Ripartizione / Der Abteilungsdirektor
NEUMAIR JOHANN / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

bc20e34b1203c8f2bc07e0b5dc70876399aa4c4ddb75f7afbaa82f3f1bf25eec - 4220264 - det_testo_proposta_05-02-2020_15-34-
43.doc
b4805f2d73fc6e9ff9d504891a43086c4b5f4ef91f59fb4754d3d42d2acd0d85 - 4220266 - det_Verbale_05-02-2020_15-35-22.doc
8bb7ce82be15826d00175567a5d0e86fa6fbbbc653388333f4e8ccea39438fa4 - 4220345 - 
Durc_FondazioneCastelli_scad180420f.pdf   


