
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 105

In data 10/11/2016  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 03.11.2016 nr. 15/2016 prot. n.

129390 e  del 07.11.2016 n. 16/2016 prot. n.

131526, recapitati al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18: 15 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 105

Am 10/11/2016  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

03.11.2016 Nr. 15/2016 Prot. Nr. 129390 und vom

07.11.2016 Nr. 16/2016 Prot. Nr. 131526, die allen

Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurden, hat sich

der Gemeinderat hier um 18:15 Uhr 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.

JURI ANDRIOLLO * ANGELO GENNACCARO * MAURIZIO PUGLISI GHIZZI *
SILVANO BARATTA * PAOLO GIACOMONI * CHIARA RABINI *
CHRISTOPH BAUR * GABRIELE GIOVANNETTI * JOHANNA RAMOSER *
GIOVANNI BENUSSI * SYLVIA HOFER * MAURO RANDI *
ANDREA BONAZZA * ALESSANDRO HUBER * SANDRO REPETTO *
MATTEO PAOLO BONVICINI * JUDITH KOFLER PEINTNER * RUDI RIEDER *
SABRINA BRESADOLA * STEPHAN KONDER * SEBASTIAN SEEHAUSER *
RENZO CARAMASCHI * NORBERT LANTSCHNER * ALBERTO SIGISMONDI *
MARCO CARUSO * MARIA LAURA LORENZINI * MARIO TAGNIN *
DAVIDE COSTA * NICOL MASTELLA * SANDRO TRIGOLO *
CLAUDIO DELLA RATTA * FILIPPO MATURI * CARLO VETTORI *
ALESSANDRO FOREST * LUIGI NEVOLA * CARLO VISIGALLI *
MARIA TERESA FORTINI * KURT PANCHERI * CLAUDIO VOLANTI *
MONICA FRANCH * CATERINA PIFANO * LUIS WALCHER *
MARCO GALATEO * TOBIAS PLANER * PETER WARASIN *

Constatato che il numero dei presenti 34
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
34 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

SILVANO BARATTA

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
Davide COSTA – Sylvia HOFER

ed il Consigliere und der Gemeinderat
Chiara RABINI

viene designato per la firma del processo verbale.
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

zum Unterzeichner des Protokolls ernannt.
Folgende Gemeinderäte kommen später:

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

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto: Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des
Punktes:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI
INTERNI 

GEMEINDEORDNUNG ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG
VERWALTUNGSINTERNER KONTROLLEN
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Il Sindaco Der Bürgermeister

Vista la legge regionale 15 dicembre 2015, n.
31 (Adeguamento della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1 (nuovo ordinamento dei
comuni della Regione Trentino-Alto Adige) e
s.m. alle disposizioni in materia di controlli
interni recate dal decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174 e ulteriori disposizioni in
materia di enti locali) che riforma il sistema
dei controlli interni  degli enti locali mediante
interventi volti a valorizzare la responsabilità
e l'autocontrollo da parte degli enti locali,
rafforzando alcune forme già esistenti di
controllo interno e introducendone di nuove;

Mit dem Regionalgesetz Nr. 31 vom 15.
Dezember 2015 [Anpassung des
Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1
(Neue Gemeindeordnung der Region Trentino
– Südtirol) mit seinen späteren Änderungen
an die im Gesetzesdekret vom 10. Oktober
2012, Nr. 174 enthaltenen Bestimmungen auf
dem Sachgebiet interne Kontrollen und
weitere Bestimmungen auf dem Sachgebiet
Örtliche Körperschaften] wurde das interne
Kontrollsystem der örtlichen Körperschaften
reformiert. Die Neuerungen, die in der
Stärkung einiger bereits bestehender Formen
der internen Kontrolle und in der Einführung
neuer Kontrollformen bestehen, sollen dazu
beitragen, die Verantwortungsübernahme und
Eigenkontrollfähigkeit der Städte und
Gemeinden zu stärken.

Visto l’art. 2 della succitata norma che
dispone: “I comuni adootano le disposizioni
attuative dell’articolo 1 entro 6 mesi
dall’entrata in vigore della presente legge” –
termine poi prorogato di 180 giorni dall’art. 7
della legge regionale n.7/2016;

In Art. 2 des Regionalgesetzes heißt es
wörtlich: „Die Gemeinden erlassen die
Durchführungsbestimmungen zum Artikel 1
innerhalb von sechs Monaten nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes“. Diese Frist
wurde in der Folge mit dem Regionalgesetz
Nr. 7/2016 Art. 7 um 180 Tage verlängert.

Considerato che con deliberazione consiliare
n.15 del 23.02.2016 si è già provveduto a
dettagliare una disciplina di settore per il
controllo sugli enti e le società partecipate;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 15 vom
23.02.2016 wurde bereits die
Gemeindeordnung über die internen
Kontrollen der Körperschaften und
Gesellschaften mit Gemeindebeteiligung
verabschiedet.

Che nonostante gran parte dei controlli
previsti dalla novella normativa, siano già da
tempo implementati, nonché oggetto di
regolamentazione per lo più di fonte
legislativa, pur se frammentata, è opportuno
disciplinarli in modo organico nell’ambito di
un unico testo;

Obschon die in der Gesetzesnovelle
beschriebenen Kontrollformen bereits
weitgehend angewandt werden und
überwiegend gesetzlich geregelt sind - jedoch
nicht in einem eigenen Gesetz -, ist es
sinnvoll, sie zu einem einheitlichen Normtext
zusammenzufassen.

Che pertanto si propone di approvare il
nuovo Regolamento, formato da 7 (sette)
articoli, il cui testo allegato costituisce parte
integrante della presente delibera.

Es wird daher vorgeschlagen, die neue
Gemeindeordnung, die aus 7 (sieben) Artikeln
besteht und diesem Beschluss als wesentlicher
Bestandteil beiliegt, zu genehmigen.

Visto il parere della Commissione Consiliare
all’Organizzazione, Innovazione, Trasparenza
e Legalità del 28.10.2016 reso all’unanimità;

Es wurde Einsicht genommen in das
einstimmige Gutachten der Ratskommission
für Organisation, Innovation, Transparenz und
Gesetzmäßigkeit vom 28.10.2016.
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visto il DPReg. 1.2.2005 n. 3/L “Testo unico
delle leggi regionali sull’ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino –
Alto Adige;

Es wurde Einsicht genommen in das D.P.Reg.
Nr. 3/L vom 01.02.2005 „Einheitstext der
Regionalgesetze über die Ordnung der
Gemeinden der Autonomen Region Trentino -
Südtirol“.

visti gli allegati pareri ai sensi dell’art.81 del
DPReg 1. febbraio 2005 n. 3/L;

Es wurde Einsicht genommen in die
beiliegenden Gutachten im Sinne des Art. 81
des D.P.Reg vom 01. Februar 2005 Nr. 3/L.

preso atto dell’eventuale discussione e delle
eventuali dichiarazioni di voto come trascritte
nel verbale di seduta;

Nach Einsichtnahme in die eventuell
abgegebene Stellungnahme sowie in die
eventuellen Stimmabgabeerklärungen, wie
aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht.

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 beschließt

delibera DER GEMEINDERAT

1) di approvare il Regolamento comunale
sui controlli interni nel testo allegato alla
presente delibera e che consta di 7 (sette)
articoli;

1) Der Gemeinderat genehmigt die neue,
aus 7 (sieben) Artikeln bestehende
Gemeindeordnung über die Durchführung
verwaltungsinterner Kontrollen, die diesem
Beschluss als Anlage beiliegt.

2) di pubblicare detto Regolamento per
trenta giorni all’Albo Pretorio, dopo
l’esecutività della presente deliberazione, in
conformità a quanto previsto dall’articolo
120 comma 3 dello Statuto Comunale;

2) Die neue Gemeindeordnung wird gemäß
Artikel 120 Absatz 3 der Gemeindesatzung
ab dem Tag nach dem Inkrafttreten des
vorliegenden Beschlusses dreißig Tage lang
an der Amtstafel veröffentlicht.

3) di dare atto che, a seguito dell’entrata in
vigore della legge regionale 15 dicembre
2015, n. 31 al punto a) dell’art. 2 del
vigente regolamento recante la disciplina
delle attività di vigilanza e controllo sugli
enti e società partecipate a seguito
dell’espressione “in via diretta” viene
inserito il termine “e indiretta”;

3) Art. 2 Buchst. a) der geltenden
Gemeindeordnung über die Tätigkeiten zur
Überwachung und Kontrolle der
Körperschaften und Gesellschaften mit
Gemeindebeteiligung wird infolge des
Inkrafttretens des Regionalgesetzes Nr. 31
vom 15. Dezember 2015 abgeändert, indem
nach dem Wort “direkt” der Wortlaut „bzw.
indirekt” eingefügt wird.

4) di dare atto che l’adozione della
presente deliberazione con comporta
immediata spesa;

4) Es wird zur Kenntnis genommen, dass der
vorliegende Beschluss keine
Ausgabenverpflichtung mit sich bringt.

Contro la presente deliberazione ogni
cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione, presentare opposizione alla
Giunta Comunale.

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder
Bürger innerhalb der Veröffentlichungsfrist
Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben.

E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni
dalla data di esecutività della stessa ricorso
alla sezione Autonoma del Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa.

Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs
bei der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichtes möglich.

Eseguita elettronicamente la votazione
palese il Presidente proclama che il Consiglio
comunale ha approvato con  34 voti
favorevoli  la deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Präsident das
Ergebnis, daß der Gemeinderat den Beschluss
mit  34 Jastimmen 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, dal Consigliere designato e

dal Segretario Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden, vom designierten

Gemeinderat und vom Generalsekretär wie folgt

unterzeichnet wird:

Il Consigliere designato

Der Gemeinderat

CHIARA RABINI

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

SILVANO BARATTA

f.to / gez.

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

 DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 16/11/2016

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

16/11/2016 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 27/11/2016 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am

27/11/2016 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA
f.to / gez.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta libera per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für
Verwaltungszwecke.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 79 comma 5 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, 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. Nr.
79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L
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, geführt
werden.


