
Nr. 49 del – vom 23/07/2020

In data 23/07/2020 alle ore 18:00 è stato convocato il 
Consiglio Comunale, in Bolzano nella Sala di 
Rappresentanza del Comune di Bolzano – Vicolo 
Gumer 7, con regolari avvisi recapitati a termini di 
legge.
Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 
18:30 e fatto l’appello si ha il seguente risultato:

Am 23/07/2020 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat 
im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen – Gumergasse 
Nr. 7 – mit ordnungsgemässen, im Sinne der 
gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen 
einberufen.
Der Gemeinderat hat sich um 18:30 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 SCIBELLI GERARDO X
CARUSO MARCO X LANTSCHNER NORBERT X SEEHAUSER SEBASTIAN X
COSTA DAVIDE X LORENZINI MARIA LAURA X SIGISMONDI ALBERTO 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 30 è sufficiente per 
la legalità dell’adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der 
Anwesenden 30 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

Carlo Visigalli – Sandro Trigolo

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri Folgende Gemeinderäte kommen später

Bonazza (pres. 31 Anw.)

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

Giovannetti (pres. 30 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - 
PRESA D’ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI E 
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO  2020-
2022

SICHERUNG DES GLEICHGEWICHTS IM HAUSHALT - 
BESTÄTIGUNG ÜBER DAS WEITERBESTEHEN DER 
HAUSHALTSGLEICH¬GEWICHTE UND ALLGEMEINER 
NACHTRAGS¬HAUSHALT 2020-2022
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IL SINDACO DER BÜRGERMEISTER

PREMESSO CHE con
- deliberazione di questo Consiglio comunale 
n. 88 del 20/12/2019, esecutiva a termini di 
legge, è stato approvato il bilancio di 
previsione 2020-2022 e relativi allegati così 
come previsto dalla normativa 
sull’armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2011 
e successive modifiche);
- deliberazione di questo Consiglio comunale 
n. 87 del 17.12.2019, esecutiva a termini 
di legge, è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2020-2022;

Es wird Folgendes vorausgeschickt:
- Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 88 vom 
20.12.2019 wurde gemäß GvD Nr. 118/2011 
über die Harmonisierung der Buchhaltungs-
systeme der Haushaltsvoranschlag 2020-2022 
mit den entsprechenden Anlagen genehmigt.

- Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 vom 
17.12.2019 wurde das Einheitliche Strategie-
dokument (DUP) 2020-2022 genehmigt.

RICHIAMATO l’art. 193, comma 2, del D.Lgs 
nr.267/2000 (TUEL) il quale stabilisce: “Con la 
periodicità stabilita dal regolamento di 
contabilità dell’ente locale, e comunque 
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun 
anno, l’organo consiliare provvede con 
delibera a dare atto del permanere degli 
equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, ad adottare, 
contestualmente:

Art. 193, Abs. 2 des GvD Nr. 267/2000 (ET 
über die örtlichen Körperschaften) setzt 
Folgendes fest: „In den in der internen Ver-

ordnung betreffend das Rechnungswesen fest-

gesetzten Fristen, und jedenfalls mindestens 

einmal innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres, 

verfasst der Rat mit Beschluss einen Bericht 

zur Bestätigung über das Weiterbestehen der 

generellen Haushaltsgleichgewichte oder 

ergreift im Falle der negativen Feststellung 

zugleich:

a) le misure necessarie a ripristinare il 

pareggio qualora i dati della gestione 

finanziaria facciano prevedere un 

disavanzo, di gestione o di 

amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli 
eventuali debiti di cui all’art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il 
fondo crediti di dubbia esigibilità 
accantonato nel risultato di ammi- 
nistrazione in caso di gravi squilibri 
riguardanti la gestione dei residui.

a) alle erforderlichen Maßnahmen um das 

Gleichgewicht wieder herzustellen, wenn aus 

den Daten der Finanzgebarung ein 

Gebarungs- oder Verwaltungsfehlbetrag oder 

eine unausgeglichene Kompetenz-, Kassen- 

oder Rückständegebarung hervorgeht,

b) alle Ausgleichsmaßnahmen für eventuelle 

Schulden laut Artikel 194,

c) die notwendigen Maßnahmen, um den 

Fonds für zweifelhafte Forderungen, welcher 

im Verwaltungsergebnis zurückgelegt wurde, 

bei schwerwiegender unausgeglichener 

Rückständegebarung, anzupassen. 

PRESO ATTO che il regolamento di contabilità 
del comune di Bolzano, approvato con 
deliberazione consiliare n.40 del 27.06.2019, 
non prevede periodicità diverse rispetto all’art. 
193 del Tuel e quindi si rende necessario 
procedere alla verifica della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio nei termini di cui all’art. 
193 sopra citato;

In der Gemeindeordnung über das Rechnungs-
wesen der Stadt Bozen, die mit Gemeinde-
ratsbeschluss Nr. 40 vom 27.06.2019 geneh-
migt wurde, sind keine anderen Fristen 
gegenüber jenen gemäß Art. 193 des ET über 
die örtlichen Körperschaften vorgesehen. Es 
wird daher für notwendig erachtet, das 
Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte 
innerhalb der vom vorgenannten Art. 193 
vorgeschriebenen Fristen zu überprüfen.

RICHIAMATO inoltre inoltre l’art. 175, comma 
8, del D.Lgs nr.267/2000 che dispone che 

Art. 175, Abs. 8 des GvD Nr. 267/2000 setzt 
außerdem Folgendes fest: „Um den Haushalts-
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“Mediante la variazione di assestamento 
generale, deliberata dall'organo consiliare 
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si 
attua la verifica generale di tutte le voci di 
entrata e di uscita, compreso il fondo di 
riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare 
il mantenimento del pareggio di bilancio.

ausgleich zu gewährleisten, erfolgt die 
allgemeine Überprüfung der Haushaltsposten, 
einschließlich des Reservefonds und des 
Kassenbestands, aufgrund des vom Rat 
innerhalb 31. Juli erlassenen allgemeinen 
Nachtragshaushaltes“.

CONSIDERATO che, ancorché i due 
adempimenti (verifica equilibri e assestamento 
generale) siano distinti, per economicità 
amministrativa si ritiene opportuno 
provvedere ad approvare gli stessi con un 
unico atto.

Obwohl es sich dabei um zwei getrennte 
Maßnahmen (Überprüfung der Gleichgewichte 
und allgemeiner Nachtragshaushalt) handelt, 
wird es aus Gründen der Wirtschaftlichkeit des 
Verwaltungshandelns für angebracht erachtet, 
beide Maßnahmen mit einem einzigen 
Beschluss zu genehmigen.

CONSIDERATO che: ES WIRD FOLGENDES FESTGESTELLT:

L’emergenza sanitaria Covid-19 sta avendo un 
impatto economico di proporzioni senza
precedenti. Essa sta causando una recessione 
globale, colpendo – seppure in modalità e
misura non identica – molti settori economici e 
tutte le aree geografiche.
Le previsioni di calo del PIL nel 2020 
continuano a peggiorare, nonostante la 
graduale riapertura delle attività economiche. 
La Commissione Europea prevede un calo del 
PIL italiano del 9,5%. Secondo le stime della 
Banca d’Italia il crollo è stimato tra il 9% ed il 
13%. Per la provincia di Bolzano, 
particolarmente dipendente dal turismo, l’IRE 
della Camera di commercio
stima un calo del PIL per il 2020 compreso tra 
il 7 e l’11%. Le banche centrali, i governi e la 
Commissione europea hanno deciso misure di 
sostegno economico e finanziario eccezionali. 
Ad esse si aggiungono le misure della 
Provincia Autonoma di Bolzano, quali ad 
esempio la sospensione della prima rata 
dell’IMI fino al 15 dicembre.

Der Covid-19-Notstand hat negative wirt-
schaftliche Auswirkungen, die es in dieser 
Form bisher noch nie gegeben hat. Die 
Pandemie hat eine globale Rezession 
ausgelöst, die viele Wirtschaftsbereiche und 
alle Länder - wenn auch unterschiedlich stark - 
trifft. Die Vorhersagen über den Rückgang des 
BIP 2020 verschlechtern sich zusehends, trotz 
dass Betriebe wieder öffnen und das 
Arbeitsleben wieder an Fahrt aufnimmt. Die 
Europäische Kommission prognostiziert einen 
Rückgang des italienischen BIP von 9,5%. 
Laut Schätzungen der Banca d'Italia liegt der 
Rückgang zwischen 9% und 13%. Für 
Südtirol, wo der Tourismus die stärkste 
wirtschaftliche Kraft ist, ist laut Handels-
kammer ein Rückgang des BIP von 7% bis 
11% zu erwarten. Die verschiedenen Zentral-
banken, Regierungen und die Europäische 
Kommission haben wirtschaftliche und 
finanzielle Unterstützung zugesagt. Auch die 
Landesregierung hat bereits einige Maß-
nahmen beschlossen, wie z.B. die Aussetzung 
der 1. Rate der Gemeindeimmobiliensteuer 
GIS bis zum 15. Dezember 2020.

In questo contesto, anche a livello comunale 
sono possibili ulteriori interventi di supporto 
alla ripartenza delle attività, individuabili nelle 
seguenti aree:

• il canone COSAP per gli esercizi pubblici e 
commerciali e attività assimilabili

• la riapertura dei cantieri e dei mercati 
cittadini in condizioni di sicurezza

• l’incremento dei buoni per spesa alimentare 
per le famiglie indigenti

• l’aumento dei fondi per i contributi 

In diesem Zusammenhang sind auch auf 
Gemeindeebene weitere Maßnahmen zur 
Unterstützung des wirtschaftlichen und 
sozialen Neustarts möglich, insbesondere in 
folgenden Bereichen:
• COSAP-Gebühr für Gast- und Handels-

betriebe und vergleichbare Aktivitäten;

• Wiedereröffnung der Baustellen und der 
Wochenmärkte unter sicheren Bedin-
gungen;

• Anhebung des Betrags der Lebensmittel-
gutscheine für die Familien, die in 
wirtschaftlichen Nöten sind;

• Erhöhung der Finanzmittel für die 
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all’associazionismo, per fare fronte ai 
maggiori costi  ed alle minori entrate legate 
all’emergenza Covid-19

Unterstützung der Vereine, die wegen des 
Covid-19-Notstandes Mehrkosten zu tragen 
haben und geringere Einnahmen verzeich-
nen.

1.  L’art. 181 del DL n. 34/2020 prevede 
l’esonero parziale dal 1 maggio al 31 
ottobre della Cosap per gli esercizi pubblici. 
Il Comune può con modifica del relativo 
Regolamento estendere tale esenzione fino 
al 31.12. Le minori entrate per il Comune 
ammontano indicativamente a 550.000 
euro;

2.  Per alleviare l’effetto della crisi sulle 
famiglie più fragili, visto anche il già 
sensibile calo occupazionale, oltre al 
contributo statale per i buoni spesa 
alimentare per famiglie indigenti, il Comune 
di Bolzano incrementa tale contributo con 
propri fondi per un importo di euro 
350.000, da erogarsi con le modalità già 
applicate;

3.  La ripartenza socio-economica della città 
dipende anche dalla presenza e dalla 
vivacità dell’associazionismo, che produce 
servizi fondamentali ed è di supporto 
diretto ed indiretto al tessuto socio-
economico. L’associazionismo sociale, 
culturale e sportivo è impattato dalla crisi 
sia per la cancellazione di molte iniziative, 
per l’incremento dei costi per la sicurezza e 
per le minori entrate. Il Comune integra il 
sostegno all’associazionismo, 
incrementando i fondi dei rispettivi capitoli 
di spesa di euro 600.000;

In sintesi gli interventi di sostegno sopra 
elencati – limitati al 2020 – comporterebbero 
un maggiore onere per il Comune stimabile in 
1.500.000 euro.

1. Art. 181 des GD Nr. 34/2020 sieht für die 
Gastbetriebe die teilweise Befreiung von 
der Zahlung der Cosap-Gebühr im 
Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Oktober vor. 
Mit einer Abänderung der enstprechenden 
Verordnung kann die Gemeinde die 
Bezahlung dieser Gebühr bis zum 31.12 
aussetzen. Die damit zusammenhängen-
den geringeren Einnahmen für die Gemein-
deverwaltung belaufen sich auf ca. 
550.000.- Euro;

2. Auch die Familien, die aufgrund der 
Coronakrise in wirtschaftlichen Nöten sind, 
auch weil die Arbeitslosenzahlen bereits 
steigen, sollen unterstützt werden: Neben 
den bereits verteilten staatlichen Lebens-
mittelgutscheinen für bedürftige Familien 
stellt die Gemeindeverwaltung Bozen einen 
Betrag von 350.000,00 Euro bereit. Diese 
Gelder werden nach den bereits geltenden 
Kriterien ausgezahlt.

3. Der sozio-ökonomische Neustart der Stadt 
hängt eng auch mit der Lebendigkeit und 
Präsenz der Vereine zusammen. Die 
Vereine erbringen viele wichtige und 
grundlegende Dienstleistungen und sie 
sind ein wichtiger - direkter und indirekter 
- Bestandteil der Wirtschaft und der Gesell-
schaft. Sozial-, Kultur- und Sportvereine 
sind von der Coronakrise besonders stark 
betroffen, denn viele Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden, die Kosten für 
die Sicherheit sind angestiegen und die 
Einnahmen sind zurückgegangen. Die 
Stadtgemeinde Bozen hat daher für die 
Unterstützung der Vereine die Geldmittel in 
den entsprechenden Ausgabenkapiteln des 
Haushaltes um 600.000,00 Euro erhöht. 

Die oben angeführten Unterstützungsmaß-
nahmen bedeuten – beschränkt auf das Jahr 
2020 – Mehrausgaben für die Gemeinde-
verwaltung in Höhe von 1.500.000,00 Euro.

L'art. 109 del DL 18/2020 (Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19) prevede la 
possibilità di utilizzare l'avanzo di 
amministrazione per il finanziamento delle 
spese correnti connesse con l'emergenza in 
corso.
In particolare il comma 1-ter dispone "gli enti 
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo 

Art. 109 des GD 18/2020 (Maßnahmen zur 
Stärkung des nationalen Gesundheitsdienstes 
und zur wirtschaftlichen Unterstützung von 
Familien, Arbeitnehmern und Unternehmen im 
Zusammenhang mit dem epidemiologischen 
Notstand COVID-19) sieht die Möglichkeit vor, 
den Verwaltungsüberschuss für die 
Finanzierung der laufenden Ausgaben zu 
verwenden, die mit dem gegenwärtigen 
Notstand zusammenhängen.
Insbesondere sieht Abs. 1-ter vor, dass die 
Körperschaften gemäß Art. 2 des gesetzes-
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svincolo delle quote di avanzo vincolato di 
amministrazione che ciascun ente individua, 
riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati 
negli anni precedenti con risorse proprie, non 
gravate da obbligazioni sottostanti gia' 
contratte. Le risorse svincolate sono utilizzate 
da ciascun ente per interventi necessari ad 
attenuare la crisi del sistema economico 
derivante dagli effetti diretti e indiretti del 
virus COVID-19".

vertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 
118 befugt sind, jene Anteile ihres zweck-
gebundenen Verwaltungsüberschusses freizu-
stellen, die sich auf in den Vorjahren abge-
schlossene oder mit eigenen Mitteln bereits 
finanzierte Vorhaben beziehen und die nicht 
durch bereits eingegangene Verbindlichkeiten 
belastet sind. Die freigestellten Geldmittel 
werden von jeder einzelnen Körperschaft für 
Maßnahmen verwendet, die erforderlich sind, 
um der Krise im Wirtschaftssystem entgegen-
zuwirken, die sich infolge der direkten und 
indirekten Auswirkungen des COVID-19-
Notstandes ergeben hat.

Ritenuto, per quanto sopra ed al fine di far 
fronte a maggiori spese conseguenti alle 
misure di contenimento in atto o ad altre 
esigenze determinate dalla diffusione del virus 
Covid-19, di applicare al bilancio di previsione 
2020-2022 l’importo di 5.068.970,41 di cui 
3.800.000,00 in apposito fondo rischi con le 
caratteristiche di cui all’art.167 comma 3 del 
D.Lgs. 267/2000;

Um die Mehrausgaben bewältigen zu können, 
die mit der Umsetzung der laufenden 
Maßnahmen wegen des Covid-19-Notstandes 
und anderer Maßnahmen zusammenhängen, 
wird es für angebracht befunden, im Haus-
haltsvoranschlag 2020-2022 einen Betrag von 
5.068.970,41 Euro vorzusehen. Davon werden 
3.800.000,00 Euro in einem eigens eingerich-
teten Risikofonds zur Verfügung stehen. Der 
Risikofonds wird in Anlehnung an die Vorgaben 
im Art. 167, Abs. 3 des GvD 267/2000 
angelegt.

ritenuto inoltre di applicare al bilancio l’avanzo 
accantonato al fondo rinnovi contrattuali per 
euro 617.858,00 per le spese derivanti dal 
contratto di intercomparto.

Weiters wird im Haushalt der Überschuss 
vorgesehen, der im Fonds für Vertragser-
neuerungen zurückgelegt ist. Es handelt sich 
um 617.858,00 Euro für Ausgaben in 
Zusammenhang mit dem Kollektivvertrag. 

Ricordato che in base al citato comma “ E’ 
data facolta' agli enti locali di stanziare nella 
missione "Fondi e accantonamenti", all'interno 
del programma "Altri fondi", ulteriori 
accantonamenti riguardanti passivita' 
potenziali, sui quali non e' possibile impegnare 
e pagare. A fine esercizio, le relative economie 
di bilancio confluiscono nella quota 
accantonata del risultato di amministrazione, 
utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 
187, comma 3. Quando si accerta che la spesa 
potenziale non puo' piu' verificarsi, la 
corrispondente quota del risultato di 
amministrazione e' liberata dal vincolo”.

Laut dem vorgenannten Artikel können die 
lokalen Körperschaften unter der Mission 
“Fonds und Rücklagen” innerhalb des Pro-
gramms “Andere Fonds” weitere Rücklagen für 
die Deckung möglicher Verbindlichkeiten 
bilden, auf welchen keine Verpflichtungen und 
Zahlungen möglich sind. Am Ende des 
Geschäftsjahres fließen die Haushaltsein-
sparungen in den zurückgelegten Teil des 
Verwaltungsergebnisses ein und sind wie in 
Art. 187, Abs. 3 vorgesehen verwendbar. 
Sobald festgestellt wird, dass die mögliche 
Ausgabe nicht mehr notwendig sein wird, wird 
der entsprechende Teil des Verwaltungs-
ergebnisses von der Bindung befreit. 

DATO ATTO che con circolare nr.3 del 
21.05.2020 il responsabile del Servizio 
Finanziario ha messo a disposizione dei 
dirigenti gli elenchi aggiornati delle entrate e 
delle spese di competenza, con invito a 
valutarne l’attualità e veridicità in ordine alla 
realizzazione, chiedendo di:

- segnalare tutte le situazioni che 
possano pregiudicare l’equilibrio di 
bilancio sia per quanto riguarda la 
gestione corrente, la gestione di cassa 

Mit Rundschreiben Nr. 3 vom 21.05.2020 hat 
der Leiter der Dienststelle für Finanzplanung 
den Führungskräften die aktualisierten 
Verzeichnisse der Kompetenzeinnahmen und -
ausgaben zur Verfügung gestellt und sie 
eingeladen, deren Richtigkeit und Aktualität in 
Bezug auf die Umsetzung zu überprüfen. Die 
Führungskräfte sollten:

- all jene Situationen melden, die den 
Haushaltsausgleich sowohl hinsichtlich 
der laufenden Gebarung als auch der 
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e la gestione dei residui;
- verificare l’andamento degli 

investimenti ai fini delle necessarie 
variazioni degli stanziamenti e i relativi 
cronoprogrammi;

- segnalare l’eventuale presenza di debiti 
fuori bilancio per i quali dovranno esere 
adottati i provvedimenti necessari 
all’eventuale riconoscimento di 
legittimità ed alla copertura delle 
relative spese.

Kassengebarung und der Gebarung der 
Rückstände gefährden könnten;

- die Entwicklung der Investitionen zum 
Zwecke der eventuellen Anpassung der 
Bereitstellungen und der entspre-
chenden Zeitpläne überprüfen;

- das eventuelle Bestehen von außer-
planmäßigen Verbindlichkeiten zu mel-
den, für welche Maßnahmen zur even-
tuellen Anerkennung der Recht-
mäßigkeit und zur Deckung der ent-
sprechenden Ausgaben notwendig sind. 

CHE i dirigenti hanno riscontrato la suddetta 
circolare, trasmettendo al Servizio Finanziario 
gli elenchi eventualmente modificati in base 
alle proiezioni aggiornate di entrate e spese al 
31.12;

Die leitenden Beamten sind dem Rund-
schreiben nachgekommen und haben dem 
Finanzdienst die Verzeichnisse übermittelt, die 
gegebenenfalls auf der Grundlage der aktuali-
sierten Prognosen für Ausgaben und Ein-
nahmen zum 31.12. abgeändert worden sind.

CHE dalle dichiarazioni dei dirigenti conservate 
agli atti del servizio bilancio risulta 
l’inesistenza di squilibri nella gestione tali da 
portare alla formazione di un disavanzo di 
gestione o di amministrazione;

Aus den Erklärungen der Führungskräfte, die 
in der Dienststelle für Haushalt aufliegen, geht 
hervor, dass keine Unausgeglichenheiten in 
der Gebarung bestehen, die zum Entstehen 
von Fehlbeträgen im Gebarungs- oder 
Verwaltungshaushalt führen können. 

CHE da tale verifica è emerso che alcuni 
stanziamenti del bilancio di previsione vanno 
comunque adeguati alle mutate esigenze dei 
vari uffici, e che si rende pertanto necessario 
provvedere alle conseguenti operazioni di 
variazione;

Aus dieser Überprüfung geht hervor, dass 
einige Bereitstellungen des Haushaltsvor-
anschlages an die veränderten Erfordernisse 
verschiedener Ämter angepasst werden 
müssen. Demzufolge erweist es sich als 
notwendig, die erforderlichen Änderungen 
vorzunehmen. 

di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 
alle mutate esigenze per dar copertura ad 
eventuali insussistenze dei residui attivi 
relativi agli accertamenti IMI su immobili 
provinciali e statali in attesa delle rispettive 
dichiarazioni di esenzione;

Der Fonds für drohende Forderungsausfälle 
muss daher an die neue Situation angepasst 
werden, um das eventuelle Fehlen von 
Einnahmen aus der Gemeindeimmobilien-
steuer für Immobilien in Landes- und Staats-
eigentum zu decken, bis die entsprechenden 
Erklärungen über die Befreiung vorliegen. 

valutata inoltre da parte del servizio 
finanziario la congruità del fondo crediti di 
dubbia esigibilità;

Die Dienststelle für Finanzplanung hat 
außerdem den Fonds für drohende Forde-
rungsausfälle für angemessen erachtet.

vista la necessità di dichiarare la presente 
deliberazione di immediata esecuzione per 
consentire l’avvio dell’iter di programmazione 
degli interventi;

Der Beschluss muss für sofort vollstreckbar 
erklärt werden, damit die Planung der durch-
zuführenden Maßnahmen anlaufen kann.

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 del Sindaco Es wurde der Bericht des Bürgermeisters 
angehört.

VERIFICATO il permanere degli equilibri di 
bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai 
sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs 
nr.267/2000 (TUEL).

Gemäß Art. 193, Abs. 2 des GvD Nr. 267/2000 
(ET über die örtlichen Körperschaften) wurde 
festgestellt, dass nach den vorgeschlagenen 
Änderungen die Haushaltsgleichgewichte 
weiter bestehen.

VISTO l’art. 194 del d.lgs. 267/2000 relativo al 
riconoscimento di legittimità di debiti fuori 
bilancio.

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 194 
des GvD 267/2000 betreffend die Anerken-
nung der Rechtmäßigkeit der außerplan-
mäßigen Verbindlichkeiten.

Visto il parere della Commissione Consiliare 
Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 
17.07.2020 (4 voti favorevoli, 2 voti contrari, 
0 astenuti).

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten 
der Ratskommission für die Verwaltung der 
Finanzmittel vom 17.07.2020 (4 Jastimmen, 2 
Gegenstimmen, 0 Enthaltungen).

VISTO l’allegato parere del collegio dei revisori 
dei conti;

Es wurde Einsicht genommen in das 
beiliegende Gutachten des Rechnungsprüfer-
kollegiums.

Ritenuto di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 183, comma 4 della Legge 
Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli 
Enti Locali della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige”.

Der vorliegende Beschluss ist gemäß Art. 183, 
Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, 
Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“ für 
sofort vollstreckbar zu erklären.

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 gestützt auf die 
Gutachten im Sinne von Art. 185 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“.

visto l’articolo 49 della Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige”

Nach Einsichtnahme in den Art. 49 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“

delibera beschließt 
der Gemeinderat

FOLGENDES:

1) di dare atto che a fronte dei dati comunicati
dagli uffici e per far fronte alle misure di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19) come indicate in
premessa, si ritiene necessario applicare al 
bilancio l’avanzo di amministrazione per il 
riequilibrio della gestione finanziaria di parte
corrente per euro 1.886.828,41, nonché di 
applicare al bilancio di previsione 2020-2022 
l’importo di 3.800.000,00 iscrivendolo in 
apposito fondo rischi con le caratteristiche di 
cui all’art.167 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 

1) Mit Verweis auf die Daten, welche die 
Ämter vorgelegt haben, und um die Maßnah-
men zur Unterstützung der Familien, Arbeit-
nehmer und Betriebe umsetzen zu können, die 
aufgrund des Covid-19-Notstandes notwendig 
sind, wird es für notwendig befunden, wie in 
der Prämisse dargelegt, den Verwaltungs-
überschuss für das Gleichgewicht der 
Finanzgebarung der laufenden Ausgaben über 
Euro 1.886.828,41 auf den Haushalt anzu-
wenden. Weiters wird im Haushalts-
voranschlag 2020-2022 ein Betrag von 
3.800.000,00 Euro vorgesehen, der in einen 
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per far fronte a maggiori spese conseguenti 
alle misure di contenimento in atto o ad altre 
esigenze determinate dalla diffusione del virus 
Covid-19;

eigenen Risikofonds eingezahlt wird, der 
gemäß den Vorgaben in Art. 167, Abs. 3 des 
GvD 267/2000 eingerichtet worden ist, um die 
Mehrausgaben zu decken, die mit den 
Maßnahmen zusammenhängen, die derzeit 
umgesetzt oder künftig aufgrund der Ver-
breitung von Covid-19 notwendig werden.

2) di adeguare il fondo crediti di dubbia e 
difficile esigibilità per le motivazioni di cui in 
premessa;

2) Der Fonds für drohende Forderungsausfälle 
wird aus den dargelegten Gründen aufge-
stockt.

3) di apportare al bilancio di previsione 2020-
2022 le variazioni che risultano elencate negli 
allegati 1 e 2 che formano parte integrante ed 
essenziale della presente delibera e di 
applicare l’avanzo svincolato relativo ad 
interventi già precedentemente finanziati con 
risorse proprie riepilogate nel prospetto 
seguente:

3) Am Haushaltsvoranschlag 2020-2022 
werden die Änderungen angebracht, die in der 
Anlage 1 und 2 angeführt sind, die wesentliche 
Bestandteile dieses Beschlusses sind. Es wird 
der freigestellte Verwaltungsüberschuss ange-
wandt, der sich auf bereits mit eigenen Mitteln 
finanzierte Vorhaben bezieht, die in der 
nachstehenden Tabelle aufgelistet sind:

Vincoli derivanti da trasferimenti Bindungen aus Zuwendungen  

LP 13/91 servizi sociali LG 13/91 Sozialdienste 428.000,00

Contributo Ministeriale Beitrag des Ministeriums 18.770,16

Contributo Conto termico Beitrag "Conto termico" 2.287.552,69

contributo UE Beitrag der Europäischen Union 282.766,58

4) di approvare le variazioni al bilancio di 
previsione riportate negli allegati 1 e 2 alla 
presente a farne parte sostanziale ed 
integrante 

4) Es werden die Änderungen am 
Haushaltsvoranschlag angebracht, die in den 
als wesentlicher Bestandteil dieses 
Beschlusses beigelegten Unterlagen 1 und 2 
angeführt sind. 

5) di dare atto che le suddette variazioni 
garantiscono la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio;

5) Die vorgenannten angebrachten Ände-
rungen gewährleisten die Sicherung der 
Haushaltsgleichgewichte.

6) di dare atto che sulla scorta delle variazioni 
il bilancio di previsione risulta così assestato:

6) Auf der Grundlage der Änderungen ergibt 
sich folgender Haushaltsvoranschlag:
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E/S TIT DESCRIZIONE CAP. BESCHREIBUNG KAP.  STANZIAM.   
ANSATZ. 

 VAR. + / ÄND + 
 VAR. - / ÄND. -  STANZ. NUOVO / NEUER 

ANSATZ. 
AVANZO DI AMM.NE 

ACCANTONATO
BESTIMMTES 

VERWALTUNGSERGEBNIS
                617.858,00 

AVANZO DI AMM.NE 
VINCOLATO

GEBUNDENES 
VERWALTUNGSERGEBNIS

             3.017.089,43 

AVANZO DI AMM.NE NON 
VINCOLATO

NICHT GEBUNDENES 
VERWALTUNGSERGEBNIS

             2.051.880,98 

E 1

ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

LAUFENDE EINNAHMEN AUS
STEUERN, BEITRÄGEN UND
AUSGLEICHEN

      47.785.200,00              7.396.285,38            5.240.688,77                     49.940.796,61 

E 2
TRASFERIMENTI 
CORRENTI

LAUFENDE ZUWEISUNGEN     104.954.842,28                 456.099,77                 44.500,00                   105.366.442,05 

E 3
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

AUSSERSTEUERLICHE 
EINNAHMEN

      47.329.674,39              3.616.729,04            4.272.310,27                     46.674.093,16 

E 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO

EINNAHMEN FÜR DIENSTE
AUF RECHNUNG DRITTER
UND DURCHGANGS-POSTEN

      30.649.760,06                                -                 150.000,00                     30.499.760,06 

TOTALE ENTRATE INSGESAMT EINNAHMEN            17.155.942,60            9.707.499,04 

SALDO ENTRATE              7.448.443,56                              -   

S 1 SPESE CORRENTI LAUFENDE AUSGABEN     197.554.137,56              2.117.258,00            2.618.814,44                   197.052.581,12 

S 1
FONDO CREDITI DI DUBBIA
E DIFFICILE ESAZIONE DI
PARTE CORRENTE

FONDS FÜR LAUFENDE
FORDERUNGEN MIT
ZWEIFELHAFTER ODER
SCHWIERIGER 
KAPITALEINBRINGUNG

        1.888.574,27              5.800.000,00                              -                         7.688.574,27 

S 1
FONDO RINNOVI
CONTRATTUALI

RISIKOFONDS FÜR
MÖGLICHE 
VERBINDLICHKEITEN

        2.660.000,00                                -              1.500.000,00                       1.160.000,00 

S 1
FONDO PASSIVITA'
POTENZIALI

VERTRAGSVERLÄNGERUNG
SFONDS

                          -                3.800.000,00                              -                         3.800.000,00 

S 7
SPESE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO

AUSGABEN FÜR DIENSTE
AUF RECHNUNG DRITTER
UND DURCHLAUFPOSTEN

      30.649.760,06                                -                 150.000,00                     30.499.760,06 

TOTALE SPESE INSGESAMT AUSGABEN            11.717.258,00            4.268.814,44 

SALDO SPESE              7.448.443,56                              -   

2020

E/S TIT DESCRIZIONE CAP. BESCHREIBUNG KAP.  STANZIAM.   
ANSATZ. 

 VAR. + / ÄND +  VAR. - / ÄND. -  STANZ. NUOVO / NEUER 
ANSATZ. 

E 3
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

AUSSERSTEUERLICHE 
EINNAHMEN

      44.314.302,08              1.300.000,00                              -                       45.614.302,08 

TOTALE ENTRATE INSGESAMT EINNAHMEN              1.300.000,00                              -   

SALDO ENTRATE              1.300.000,00                              -   

S 1 SPESE CORRENTI LAUFENDE AUSGABEN     192.280.202,09                   39.000,00                              -                     192.319.202,09 

S 1 FONDO DI RISERVA RESERVEFONDS         1.809.124,06              1.261.000,00                              -                         3.070.124,06 

TOTALE SPESE INSGESAMT AUSGABEN              1.300.000,00                              -   

SALDO SPESE              1.300.000,00                              -   

2021

E/S TIT DESCRIZIONE CAP. BESCHREIBUNG KAP.  STANZIAM.   
ANSATZ. 

 VAR. + / ÄND +  VAR. - / ÄND. -  STANZ. NUOVO / NEUER 
ANSATZ. 

E 3
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

AUSSERSTEUERLICHE 
EINNAHMEN

      45.047.446,71              1.300.000,00                              -                       46.347.446,71 

TOTALE ENTRATE INSGESAMT EINNAHMEN              1.300.000,00                              -   

SALDO ENTRATE              1.300.000,00                              -   

S 1 SPESE CORRENTI LAUFENDE AUSGABEN     193.012.489,92                   30.000,00                              -                     193.042.489,92 

S 1 FONDO DI RISERVA RESERVEFONDS         1.642.729,13              1.270.000,00                              -                         2.912.729,13 

TOTALE SPESE INSGESAMT AUSGABEN              1.300.000,00                              -   

SALDO SPESE              1.300.000,00                              -   

2022

7) di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile per le motivazioni 
di cui in premessa.

7) Aus den in der Prämisse angeführten 
Gründen wird der vorliegende Beschluss für 
sofort vollstreckbar erklärt.
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Eseguita elettronicamente la votazione palese 
la Presidente proclama che il Consiglio 
comunale ha approvato con 30 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 30 Jastimmen 
angenommen hat.

La Presidente sottopone all’approvazione del 
Consiglio comunale l’immediata esecutività 
della deliberazione.

Die Präsidentin unterbreitet dem Gemeinderat 
die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses 
zur Genehmigung.

Eseguita elettronicamente la votazione palese 
la Presidente proclama che il Consiglio 
comunale ha approvato con 30 voti favorevoli 
l’immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen 
Abstimmung verkündet die Präsidentin das 
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die 
sofortige Vollstreckbarkeit mit 30 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 
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 Regional-
gesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. kann jeder 
Bürger gegen den vorliegenden Beschluss 
innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch 
beim Gemeindeausschuss erheben. Außerdem 
ist innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs 
bei der Autonomen Sektion Bozen des 
Regionalen Verwaltungsgerichtes möglich.
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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 25/07/2020 per 

10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 

25/07/2020 für die Dauer von 10 

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 23/07/2020 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 23/07/2020 

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.
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ANLAGE NR. 1 
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ANLAGE NR. 2 
 


































































