
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES 
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Nr. 9 

Seduta del Sitzung vom

20/01/2020

Sono presenti nella Sala di Giunta, legittimamente 
convocati :

An der Sitzung im Stadtratssaal nehmen nach 
rechtmäßig erfolgter Einberufung folgende 
Personen teil:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Qualifica
Funktion

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

CARAMASCHI RENZO Sindaco / Bürgermeister X
WALCHER LUIS Vice Sindaco / Vizebürgermeister X
FRANCH MONICA Assessora / Stadträtin X
LORENZINI MARIA LAURA Assessora / Stadträtin X
GENNACCARO ANGELO Assessore / Stadtrat X
ANDRIOLLO JURI Assessore / Stadtrat X
KONDER STEPHAN Assessore / Stadtrat X

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

Nachdem festgestellt wurde, dass das Gremium 
aufgrund der Zahl der Anwesenden beschlussfähig 
ist, übernimmt Herr/Frau

Dott. / Dr. Renzo Caramaschi

assume la presidenza ed apre la seduta alla quale 
partecipa il Segretario Generale della Città 

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung, an welcher 
der Generalsekretär der Stadt 

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

La Giunta passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

teilnimmt. Der Stadtrat behandelt nun folgenden 
GEGENSTAND:

MODIFICHE ALL’ALLEGATO A) DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO ORGANICO E 
DI ORGANIZZAZIONE (NESSUNA SPESA)  

ABÄNDERUNG DER ANLAGE A) DER 
GELTENDEN PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSORDNUNG (KEINE 
AUSGABE)
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Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del regolamento 
di organizzazione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 
02.12.2003 e ss.mm., la Giunta comunale, 
sentito il parere della commissione consiliare 
competente, tenuto conto della quantità delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali a 
disposizione, nonché della rilevanza  e 
complessità delle funzioni, può istituire o 
abrogare ripartizioni, uffici o servizi direttivi 
di cui all’allegato “A”, ovvero modificarne le 
competenze e la denominazione o disporne 
un più funzionale accorpamento, fermo 
restando che il numero complessivo delle 
Ripartizioni non può essere superiore a nove, 
Corpo di Polizia Municipale compreso, il 
numero degli uffici non può essere superiore 
a trentacinque unità, e il numero dei servizi 
direttivi non può essere superiore a diciotto 
unità;

Nach Maßgabe von Art. 9 Absatz 2 der mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr.98/48221 vom 
02.12.2003 genehmigten Personal- und 
Organisationsordnung i.g.F. kann der 
Stadtrat nach Anhören der zuständigen 
Ratskommission unter Berücksichtigung der 
vorhandenen personellen, finanziellen und 
technischen Ressourcen sowie der Relevanz 
und Komplexität der Funktionsbereiche 
Abteilungen, Ämter oder Dienststellen 
gemäß Anlage „A“ einrichten oder 
abschaffen, deren Zuständigkeitsbereiche 
und Benennung ändern oder ihre 
organisatorische Zuordnung zweckmäßiger 
gestalten, wobei die Organisationsstruktur 
der Stadtverwaltung insgesamt nicht mehr 
als neun Abteilungen – Stadtpolizei 
inklusive, fünfunddreißig Ämter und 
achtzehn Dienststellen umfassen darf.

vista la richiesta del 22.01.2019 dell’ex 
Direttore della Ripartizione Lavori Pubblici di 
trasformazione del Servizio Sicurezza del 
Lavoro in Ufficio, per quanto ampiamente 
illustrato e motivato nella richiesta stessa, 
così come giò esposto anche nell’incontro del 
21.01.2019 e le successiva note del 
10.12.2019 e del 12.12.2019 di proposta e 
parere positivo dell’attuale Direttore della 
Ripartizione Lavori Pubblici, ing. Mario 
Begher, anche con riguardo a compiti di 
indirizzo e supervisione della squadra operaia 
interna di supporto alle manifestazioni 
pubbliche e di pubblico spettacolo;

Anlässlich der Sitzung vom 21.01.2019 und 
mit Schreiben vom 22.01.2019 beantragte 
der damalige Direktor der Abteilung für 
Öffentliche Arbeiten, die Dienststelle für 
Arbeitssicherheit aus den im Schreiben 
hinlänglich dargelegten Gründen in ein Amt 
umzuwandeln. Der derzeitigen Direktor der 
Abteilung Öffentliche Arbeiten Ing. Mario 
Begher sprach sich mit Schreiben vom 
10.12.2019 und vom 12.12.2019 ebenfalls 
für eine Umwandlung aus und begründete 
dies u. a. mit der Erfordernis, die 
Weisungsbefugnis und Oberaufsicht über 
die verwaltungsinternen Arbeitsteams, die 
bei öffentlichen Veranstaltungen und 
Aufführungen im Einsatz sind, zu 
gewährleisten.

preso atto che già a fine 2013 la Provincia 
Autonoma di Bolzano aveva trasferito ai 
Comuni la competenza in merito alla vigilanza 
sui luoghi e locali di pubblico spettacolo e che 
con deliberazione di Giunta nr. 635 del 
05.11.2013 era stata inoltre istituita la 
Commissione comunale di vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo, con durata triennale, 
presieduta dall’ing. Libener e ora decaduta;

Ende 2013 hatte die Landesverwaltung den 
Gemeinden die Zuständigkeit für die 
Kontrolle der öffentlichen Veranstaltungs-
orte und –lokale übertragen. In diesem 
Zusammenhang war mit Stadtratsbeschluss 
Nr. 635 vom 05.11.2013 eine Gemeinde-
kommission eingerichtet worden, die die 
Kontrolle öffentlicher Veranstaltungslokale 
sicherstellen sollte. Diese Kommission, in 
der Ing. Libener den Vorsitz führte, wurde 
für drei Jahre beauftragt. Der Auftrag ist 
mittlerweile verfallen.

accertato che tale competenza era stata 
partanto in buona parte esercitata di fatto 
dall’ex Ufficio Sicurezza sul Lavoro, poi 
trasformato in servizio per il trasferimento 
delle competenze sulla protezione civile e 
relativa risorsa umana all’Ufficio “Geologia, 
Protezione civile ed Energia” così 
ridenominato;

Die Aufgaben der Kommission wurden 
überwiegend vom ehemaligen Amt für 
Arbeitssicherheit wahrgenommen, das in 
der Folge in eine Dienststelle umgewandelt 
wurde, nachdem der Aufgabenbereich 
Zivilschutz und die entsprechenden 
Personalkapazitäten dem in der Folge 
umbenannten „Amt für Geologie, 
Zivilschutz und Energie“ zugeteilt worden 
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waren.

preso atto che la L.P. n. 18/2017  di “Riordino 
degli enti locali” ha delegato al Comune la 
competenza sul rilascio delle autorizzazioni 
per l’esercizio delle sale da ballo, da bigliardo, 
da gioco e di attrazione e che per il rilascio di 
tali autorizzazioni il servizio sicurezza del 
lavoro deve verificare i requisiti di sicurezza 
previsti dalla normativa per i pubblici 
spettacoli e rilasciare l’idoneità dei locali;

Mit Landesgesetz Nr. 18/2017 über die 
„Neuordnung der örtlichen Körperschaften“ 
wurde die Zuständigkeit für die Erteilung 
der Genehmigung für den Betrieb von 
Tanzsälen, Billardsälen, Spielhallen und 
anderen Vergnügungsstätten auf die 
Gemeinden übertragen. Vor Erteilung 
dieser Genehmigungen muss die 
Dienststelle für Arbeitssicherheit die 
Einhaltung der gesetzlich für öffentliche 
Veranstaltungen vorgesehenen 
Sicherheitsanforderungen prüfen und die 
Eignung der Lokale feststellen. 

appurato che a seguito della direttiva 
“Morcone” del 28.07.2017 è stato modificato 
l’iter procedurale per il rilascio delle 
autorizzazioni delle manifestazioni di pubblico 
spettacolo; che in particolare, le due circolari 
precedenti del 7.06.2017 e del 19.06.2017 
(circolari Gabrielli e Frattasi) hanno fatto 
emergere l’esigenza di affrontare il tema della 
“gestione” delle manifestazioni, in un’ottica 
nuova di sicurezza integrata, in cui assumono 
rilievo tanto i profili della “security” quanto 
quelli della “safety”, mentre prima ci si 
occupava solo di “safety”, che comportano la 
necessità di una valutazione dell’evento 
attenta e condivisa, ricondotta ad un’analisi di 
contesto del rischio; 

Infolge der „Morcone-Richtlinie“ vom 
28.07.2019 hat sich das Verfahren für die 
Bewilligung öffentlicher Veranstaltungen 
geändert. Bereits zuvor war man mit den 
beiden vorangehenden Runderlassen vom 
7.06.2017 und vom 19.06.2019 
(Runderlassen Gabrielli und Frattasi) dazu 
übergegangen, das „Veranstaltungs-
management“ aus einem neuen Blickwinkel 
- jenem der integrierten Sicherheit - zu 
betrachten, bei der sowohl die Veranstal-
tungssicherheit als auch der Veran-
staltungsschutz gewährleistet werden, 
während bis dahin der „Schutzaspekt“ im 
Vordergrund gestanden war. Aufgrund des 
neuen Konzepts muss nunmehr eine 
aufmerksame, gemeinschaftliche Bewer-
tung der Veranstaltungen anhand einer 
entsprechenden Risikoanalyse 
vorgenommen werden.

che in particolare le nuove competenze da 
attribuire alla nuova struttura proposta sono 
dunque le seguenti:

Die neu einzurichtende 
Organisationseinheit soll vor diesem 
Hintergrund folgende Zuständigkeiten 
erhalten:

1. rilascio di pareri sui progetti di nuovi teatri 
e di altri locali o impianti di pubblico 
spettacolo e trattenimento, sui progetti di 
sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

1. Abgabe von Gutachten zu 
Neubauprojekten für Theatersäle und 
andere öffentliche Veranstaltungs- und 
Unterhaltungslokale und -anlagen bzw. zu 
Projekten für den umfassenden Umbau 
bestehender Lokale/Anlagen

2. rilascio di pareri sui progetti di 
manifestazioni pubbliche o di pubblico 
spettacolo ;

2. Abgabe von Gutachten zu öffentlichen 
Veranstaltungs- oder Unterhaltungsange-
boten;

3. verifica delle condizioni di solidità, di 
sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli 
impianti ed indicazioni delle misure e delle 
cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse 
dell'igiene che della prevenzione degli 
infortuni;

3. Kontrolle der Stabilität, Sicherheit und 
Hygiene der Lokale oder Anlagen und 
Festlegung von Maßnahmen und 
Vorsichtsmaßnahmen, die im Interesse der 
Hygiene und der Unfallvermeidung zu 
ergreifen sind;

4. accertamento della conformità alle 
disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte 
e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la 
sicurezza e l'incolumità pubblica;

4. Feststellung der Gesetzmäßigkeit und 
Sichtbarkeit der für die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit und Unversehrtheit 
vorgeschriebenen Beschriftungen und 
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Hinweisschilder für das Publikum;

5. controllo costante sull’osservanza delle 
norme e delle cautele imposte e che i 
meccanismi di sicurezza funzionino 
regolarmente, suggerendo all'autorità 
competente gli eventuali provvedimenti; 

5. Stetige Kontrolle über die Beachtung der 
Vorschriften und der geforderten 
Vorsichtsmaßnahmen und über das 
ordnungsgemäße Funktionieren der 
Sicherheitsmechanismen sowie Weitergabe 
etwaiger Handlungsanregungen an die 
zuständigen Behörden;

6. supporto alle manifestazioni pubbliche o di 
pubblico spettacolo: indirizzo e supervisione 
della squadra di operai comunali – utenze e 
servizi tecnici connessi.

6. Unterstützung für die öffentlichen 
Veranstaltungen oder Unterhaltungsevents: 
Anleitung und Überwachung der verwalt-
ungsinternen Arbeitsteams – Versorgungs-
dienste und zugehöriger technischer 
Service.

appurato che le suddette competenze sono 
svolte dal responsabile del servizio Sicurezza 
sul lavoro, che risponde direttamente quale 
tecnico incaricato, dei pareri vincolanti per la 
concessione dell’autorizzazione a 
manifestazioni di pubblico spettacolo o 
manifestazioni pubbliche e che per lo 
svolgimento di dette competenze è stato 
assegnato personale aggiuntivo

Die genannten Aufgaben werden vom 
Verantwortlichen der Dienststelle für 
Arbeitssicherheit wahrgenommen, der als 
beauftragter Techniker direkt für die 
Erstellung der bindenden Gutachten zur 
Genehmigung von öffentlichen 
Aufführungen oder Veranstaltungen 
verantwortlich ist. Diesem wurde für die 
Erledigung der besagten Aufgaben 
zusätzliches Personal zugeteilt.

che tali competenze risultano relativamente 
complesse e gravose, concretizzandosi 
attualmene in oltre 300 pareri all’anno;

Es handelt sich hierbei um durchaus 
aufwändige und komplexe Aufgaben. 
Derzeit werden jährlich gut 300 Gutachten 
formuliert.

vista la richiesta del Comandante della polizia 
municipale del 12.12.2019 come integrata 
con nota del 16.12.2019, di prevedere un 
ulteriore Servizio per strutturare 
maggiormente l’assetto organizzativo del 
Corpo di Polizia municipale con conseguente 
ridefinizione delle competenze dell’intera 
struttura, al fine di migliorarne l’efficienza e 
gli standard qualitativi-quantitativi e per 
avere così due figure direttive con 
responsabilità, che sono riferimenti di 
imprescindibile importanza, in considerazione 
dell’accresciuta complessità e quantità 
dell’attività svolta dal settore nel suo 
complesso; 

Der Kommandant der Stadtpolizei hat mit 
Schreiben vom 12.12.2019, das mit 
Schreiben vom 16.12.2019 ergänzt wurde, 
die Schaffung einer zusätzlichen 
Dienststelle gefordert, mit der Begründung, 
dass die Stadtpolizei dadurch 
organisatorisch besser gegliedert, die 
Zuständigkeiten innerhalb der Stadtpolizei 
neu verteilt und die Effizienz sowie die 
quantitative und qualitative 
Leistungsfähigkeit verbessert werden 
könnten. Zudem gäbe es dadurch zwei 
Dienststellenverantwortliche, denen in 
Anbetracht der immer komplexer und 
immer mehr werdenden Aufgaben im 
gesamten Zuständigkeitsbereich als 
Bezugspersonen eine äußerst wichtige 
Aufgabe zukommt.

che infatti l’attività svolta dal Corpo di Polizia 
Municipale, come si evince dalla suddetta 
richiesta del Comandante, prima consisteva 
prevalentemente in attività di controllo della 
viabilità cittadina ed erogazione di alcuni 
servizi pubblici fondamentali, mentre ora 
comporta controllo del territorio, aumentati 
compiti di polizia giudiziaria, nonché tutte le 
funzioni connesse al nuovo concetto di 
sicurezza urbana;

In der Vergangenheit habe die Aufgabe der 
Stadtpolizei laut Antragsschreiben des 
Stadtpolizeikommandanten vor allem darin 
bestanden, den Verkehr zu regeln und 
einige grundlegende öffentliche Dienste 
sicherzustellen. Heute obliegen ihr auch die 
Kontrolle des Stadtgebiets, zusätzliche 
gerichtspolizeiliche Aufgaben sowie alle 
Aufgaben, die sich aus dem neuen 
Stadtsicherheitskonzept ergeben.
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accertato che sono state introdotte in questi 
anni nuove fattispecie penalmente rilevanti, 
sia nel codice della strada, che in quello 
penale, quale ad es. quello di omicidio 
colposo e lesioni stradali; i provvedimenti 
connessi alla “sicurezza urbana” di cui al D.L. 
20.02.2017 n. 14, convertito con l. 
18.04.2017 n. 48; l’aumento della 
popolazione a ca. 108.000 persone; una 
presenza sempre maggiore di pendolari, 
turisti come da dati statistici; la creazione di 
nuovi quartieri e nuove strade; 

In den letzten Jahren wurden neue 
Straftatbestände in die 
Straßenverkehrsordnung und ins 
Strafgesetzbuch aufgenommen, etwa der 
Straftatbestand der fahrlässigen Tötung 
und Körperverletzung im Straßenverkehr. 
Dazu kommen die Aufgaben für die 
Gewährleistung der „Sicherheit im 
städtischen Raum“ (Eilverordnung Nr. 14 
vom 20.02.2017, umgewandelt in Gesetz 
Nr. 48 vom 18.04.2017), der Anstieg der 
Wohnbevölkerung auf ca. 108.000 
Personen, die - wie die Statistiken zeigen - 
steigenden Pendler- und Gästezahlen sowie 
der Bau neuer Wohnsiedlungen und 
Straßen.

che in particolare, dato l’elevato numero di 
agenti di polizia (110) e di ispettori- vigili 
coordinatori (18) da gestire e di cui si 
compone l’intero Corpo di Polizia Municipale, 
l’aggiunta di un nuovo servizio, consente di 
ridefinire le competenze di quello già 
attualmente previsto, anche al fine di gestire 
le emergenze e le competenze ordinarie con 
maggiore efficacia e tempismo; 

Auch der große Mitarbeiterstab der 
Stadtpolizei (110 Polizeibeamte und 18 
Inspektoren/Koordinatoren) rechtfertigt in 
Anbetracht der damit einhergehenden 
Führungsaufgaben die Schaffung einer 
zusätzlichen Dienststelle, zumal dadurch 
die Aufgabenbereiche neu geordnet und 
folglich sowohl die Notfalleinsätze als auch 
die allgemeinen Grundsatzaufgaben 
effizienter und schneller gestaltet werden 
können.

vista la proposta di data 10.12.2019 del 
Direttore della Ripartizione Pianificazione e 
Sviluppo del Territorio, di adeguare le attuali 
competenze delle strutture organizzative 
relative all’edilizia privata e pubblica alle 
disposizioni della nuova legge provinciale n. 
9/2018, con conseguenti proposte di modifica 
delle competenze della Ripartizione 5. 
Pianificazione e Sviluppo del Territorio, 
dell’Ufficio 5.1 Gestione del Territorio 5.1, del 
Servizio 5.1.3 Edilizia e dell’Ufficio 5.6 
Pianificazione territoriale; 

Am 10.12.2019 hat der Direktor der 
Abteilung für Raumplanung und –
entwicklung eine Abänderung der 
Zuständigkeiten der Abteilung 5. für 
Raumplanung und -entwicklung, des Amtes 
5.1 für die Verwaltung des 
Gemeindegebiets, der Dienststelle 5.1.3 für 
Bauwesen und des Amtes 5.6 für 
Raumplanung vorgeschlagen. Auf diese 
Weise sollen die Zuständigkeiten der 
Organisationseinheiten für private und 
öffentliche Bauvorhaben an die Vorgaben 
des neuen Landesgesetzes Nr. 9/2018 
angepasst werden.

appurato che l’art. 63 della nuova legge 
urbanistica provinciale n. 9/2018, la cui 
entrata in vigore è prevista per il 1 luglio 
2020, introduce, nel rispetto dell’autonomia 
organizzativa di ciascun comune, un nuovo 
concetto di Front Office quale unico punto di 
accesso per le pratiche edilizie e 
paesaggistiche e ne definisce le specifiche 
funzioni, al fine di rendere più efficienti ed 
efficaci i procedimenti urbanistici; 

Art. 63 des Landesgesetzes Nr. 9/2018 
(Raum und Landschaft), das voraussichtlich 
am 1. Juli 2020 in Kraft treten wird, führt 
unter Berücksichtigung der Organisations-
autonomie der einzelnen Gemeinden ein 
neues Front-Office-Konzept ein, das eine 
effizientere und wirksamere Bearbeitung 
der Bauantragsverfahren gewährleisten 
soll. Das neue Gesetz sieht die Schaffung 
einer einheitlichen Servicestelle für Bau- 
und Landschaftsanträge vor und definiert 
deren Aufgaben.

accertato inoltre che sulla base delle predetta 
nuova legge urbanistica sono state 
demandate al Comune nuove competenze in 
materia di paesaggistica;

Mit dem neuen Raumordnungs- und 
Landschaftsgesetz wurden den Gemeinden 
zudem neue Aufgaben im Bereich der 
Landschaftsplanung zugewiesen.
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vista la richiesta del Segretario Generale di 
data 4 ottobre 2019, con la quale chiede di 
integrare il mansionario dell’Ufficio S.1 
“Supporto al Segretario Generale ed al 
Direttore Generale” specificando che i 
procedimenti d’impegno e la liquidazione 
delle spese sono anche quelli riferibili 
all’Avvocatura Comunale e alla Direzione 
Generale e che gli stanziamenti di bilancio e 
relative variazioni devono essere proposti e 
gestiti d’intesa rispettivamente anche con il 
Direttore Generale;

Mit Schreiben vom 4. Oktober 2019 
beantragte der Generalsekretär, die 
Tätigkeitsbeschreibung des Amtes S.1 
„Unterstützung des Generalsekretärs und 
des Generaldirektors“ durch die Angabe zu 
ergänzen, dass das Amt die 
Ausgabenverpflichtungen und die 
entsprechenden Zahlungsanweisungen 
auch für die Gemeindeanwaltschaft und die 
Generaldirektion vornimmt und dass die 
Haushaltsmittelzuteilungen und die 
entsprechenden Abänderungen in 
Absprache mit dem Generaldirektor 
vorgeschlagen und vorgenommen werden. 

Dies vorausgeschickt, und

visto il parere positivo espresso dal Direttore 
Generale in data 09.01.2020 in merito alle 
suddette richieste; 

gestützt auf das positive Gutachten des 
Generaldirektors vom 09.01.2020 
betreffend der oben genannten Anträge;

visto il promemoria di Giunta del 10.01.2020. 
con la quale sono state approvate le richieste 
dei singoli dirigenti di modifica alle strutture 
organizzative e/o delle competenze nei 
termini sopra precisati;

gestützt auf den Stadtratsentscheid vom 
10.01.2020, mit dem die einleitend 
beschriebenen Anträge der Führungskräfte 
auf Anpassung der Organisationseinheiten 
bzw. der Zuständigkeiten gebilligt wurden; 

ritenuto di dare immediata esecuzione al 
presente atto, trattandosi di competenze già 
in fase di svolgimento o che comunque 
s’intendono organizzare al meglio quanto 
prima;

in der Erwägung, diesen Beschluss für 
unverzüglich vollziehbar zu erklären, da die 
besagten Aufgaben bereits wahrgenommen 
werden bzw. zeitnah organisatorisch 
optimiert werden müssen; 

visto il parere del 17.01.2020 della 
Commissione consiliare competente in 
materia (5 voti favorevoli, 0 contrari, 1 
astenuto);

gestützt auf das Gutachten der zuständigen 
Gemeinderatskommission vom 17.01.2020 
( 5 Jastimmen, 0 Neinstimmen,  1 
Enthaltung);

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

gestützt auf die positiven Pflichtgutachten 
gemäß Art. 185 des Regionalgesetzes vom 
3. Mai 2018, Nr. 2, i.g.F. „Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol“

ad unanimità di voti

la Giunta Comunale

d e l i b e r a

b e s c h l i e ß t

der Stadrat

einstimmig

1. per i motivi di cui alle premesse, di 
modificare l’allegato A del vigente 
regolamento organico e di organizzazione 
come segue:

1. Anlage A der geltenden Personal- und 
Organisationsordnung wird aus den 
einleitend erwähnten Gründen wie folgt 
abgeändert:

a. modifica e completa sostituzione della 
declaratoria “Cura i procedimenti inerenti 
l’impegno e la liquidazione delle spese 
riferibili alla Segreteria generale e, d’intesa 
con il Segretario Generale, i relativi 
stanziamenti di bilancio e le loro variazioni” 

a. Mit Blick auf die Zuständigkeiten des 
Amtes S.1 für “die Unterstützung des 
Generalsekretärs und des Generaldirektors” 
wird der Wortlaut „Abwicklung der 
Verfahren betreffend die 
Ausgabenverpflichtungen und –zahlungen 
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ascritta tra le competenze dell’Ufficio S.1 
“Supporto al Segretario Generale e al 
Direttore Generale”, con la seguente nuova 
declaratoria: 

für das Generalsekretariat und Bestimmung 
der Haushaltsmittel und ihrer 
Abänderungen in Absprache mit dem 
Generalsekretär” gestrichen und durch 
folgenden Wortlaut ersetzt:

"Gestisce i procedimenti inerenti l’impegno e 
la liquidazione delle spese riferibili alla 
Segreteria Generale, alla Direzione generale 
e, secondo le direttive impartite dal 
Segretario Generale, anche di quelle riferite 
all'Avvocatura comunale; 

propone e gestisce, d’intesa con il Segretario 
Generale rispettivamente con il Direttore 
Generale, i relativi stanziamenti di bilancio e 
le loro variazioni.".

“Abwicklung der Ausgabenverpflichtungs- 
und Zahlungsverfahren für das 
Generalsekretariat, die Generaldirektion 
und, auf Weisung des Generalsekretärs, 
auch für die Gemeindeanwaltschaft;

unterbreitung und Vornahme der 
entsprechenden Haushaltsmittelzuteilungen 
und -änderungen in Absprache mit dem 
Generalsekretär und dem Generaldirektor.“

b. modifica delle competenze della struttura 
A.3 “Corpo di Polizia Municipale” con le 
seguenti nuove competenze, che 
sostituiscono integralmente quelle 
precedenti: 

b. Die bisherigen Zuständigkeiten der 
Organisationseinheit A.3 “Stadtpolizeikorps” 
werden durch die nachstehenden 
Zuständigkeiten vollständig ersetzt:

- Vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei 
regolamenti e degli atti amministrativi 
concernenti la polizia locale urbana e rurale, 
la circolazione stradale, l'edilizia, 
l'urbanistica, l'ambiente, l'igiene e la sanità, 
le attività economiche, i pubblici esercizi, i 
pubblici spettacoli e le pubbliche 
manifestazioni; 

- Kontrolle über die Befolgung der Gesetze, 
Verordnungen und Verwaltungsakte im 
Bereich Stadt- und Landpolizei, 
Straßenverkehr, Bauwesen, Raumordnung, 
Umwelt, Hygiene und Gesundheit, 
Wirtschaftstätigkeiten, Gaststätten, 
öffentliche Veranstaltungen und öffentliche 
Aufführungen;

- Gestione Nucleo operativo sicurezza urbana 
e servizio informativo;

- Leitung der Spezialeinheit für städtische 
Sicherheit und Ermittlungen;

- Affari Generali e servizio amministrativo del 
Comando di Polizia Municipale;

- Verwaltungsangelegenheiten und 
allgemeine Angelegenheiten des 
Stadtpolizeikommandos;

- Soccorso nelle pubbliche calamità, nei 
disastri e nei privati infortuni; 

- Einsatz im Krisen- und Katastrophenfall 
und bei privaten Unfällen;

- Servizi d'ordine e di vigilanza; - Ordnungs- und Überwachungsdienste

- Videosorveglianza; - Videoüberwachung;

- Funzioni di polizia giudiziaria riferita ai 
settori di competenza e funzioni ausiliarie di 
pubblica sicurezza;

- Gerichtspolizeiliche Aufgaben innerhalb 
der eigenen Zuständigkeitsbereiche und 
Unterstützung bei der Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit;

- Formazione e controllo falsi documentali; - Fortbildung und Prüfstelle für gefälschte 
Dokumente;

- Progetti di educazione stradale ; - Projekte zur Verkehrserziehung;

- Disciplina normativa e provvedimenti del 
settore. 

- Einschlägige Bestimmungen und 
Maßnahmen des Bereiches.

c. trasformazione dell’attuale Servizio A.3.1 
“Polizia Municipale” nel nuovo Servizio A.3.1 
“Verbali, Contenzioso e Polizia Annonaria”, 
con le seguenti nuove competenze, che 
sostituiscono integralmente quelle 
precedenti: 

c. Die heutige Dienststelle A.3.1 
„Stadtpolizei“ wird umbenannt in 
Dienststelle A.3.1. „Übertretungen, 
Streitverfahren und Handelspolizei“. Der 
neuen Dienststelle werden die folgenden 
Zuständigkeiten übertragen, die die 
bisherigen Zuständigkeiten vollständig 
ersetzen:
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- Verbali, ricorsi, sanzioni accessorie e 
riscossione;

- Übertretungen, Streitsachen, 
Zusatzstrafen und Einzugsverfahren;

- Attività di Polizia Annonaria e Commerciale - Markt- und handelspolizeiliche Aufgaben;

- Funzioni di polizia giudiziaria riferita ai 
settori di competenza 

- Gerichtspolizeiliche Aufgaben innerhalb 
der eigenen Zuständigkeitsbereiche;

- Supporto al servizio amministrativo del 
Comando di polizia Municipale

- Unterstützung des Stadtpolizei-
kommandos in Verwaltungsangelegen-
heiten; 

- Disciplina normativa e provvedimenti del 
settore. 

- Einschlägige Bestimmungen und 
Maßnahmen des Bereiches.

d. istituzione del nuovo servizio A.3.2 
“Servizio Polizia Stradale e Infortunistica” con 
le seguenti nuove competenze:

d. Es wird eine neue Dienststelle A.3.2. 
„Verkehrspolizei und Unfallerhebungen“ 
eingerichtet, der folgende Zuständigkeiten 
übertragen werden:

- Infortunistica stradale; - Aufnahme von Verkehrsunfällen; 

- Pareri e consulenza nel settore viabilistico; - Gutachten und Beratung im Bereich 
Verkehrswesen;

 -  Permessi e Viabilità; - Erteilung von Ermächtigungen und 
Überwachung des Verkehrs;

- Funzioni di polizia giudiziaria riferita ai 
settori di competenza; 

- Gerichtspolizeiliche Aufgaben innerhalb 
der eigenen Zuständigkeitsbereiche;

- Coordinamento operativo del servizio 
“Nonni vigili”;

- Operative Koordination des 
Schülerlotsendienstes;

- Disciplina normativa e provvedimenti del 
settore. 

- Einschlägige Bestimmungen und 
Maßnahmen des Bereiches.

e. attribuzione alla Ripartizione 5.0 
“Pianificazione e Sviluppo del Territorio” delle 
seguenti nuove competenze:

e. Die Abteilung 5.0 “Raumplanung und –
entwicklung” erhält die folgenden neuen 
Zuständigkeiten:

- funzioni a attività di front-office come 
previste dalla Legge Urb. Prov. nr. 9/2018 e 
ss.mm. e organizzazione dei relativi 
procedimenti;

- Wahrnehmung von Front-Office-Aufgaben 
durch die nach Maßgabe des 
Landesgesetzes Nr. 9/2018 i.g.F. 
eingerichtete Servicestelle und Abwicklung 
der entsprechenden Verfahren;

- accesso documentale ; - Aktenzugang;

- Consulenza giuridica nel settore edilizia e 
Urbanistica.

- Baurechtliche und städtebaurechtliche 
Beratung.

f. modifica della declaratoria dell’Ufficio 5.1 
“Gestione del Territorio” con le seguenti 
nuove competenze, che sostituiscono 
integralmente quelle precedenti:

f. Die Tätigkeitsbeschreibung des Amtes 5.1 
„Verwaltung des Gemeindegebiets“ wird 
geändert. Dem Amt werden folgende 
Zuständigkeiten zugewiesen, die die 
bisherigen Zuständigkeit zur Gänze 
ersetzen:

- Supervisione procedimenti abilitativi 
dell'attività edilizia affidati al servizio edilizia ;

- Oberaufsicht über die von der Dienststelle 
Bauwesen bearbeiteten 
Bauantragsverfahren; 

- Vigilanza sull’attività edilizia, controllo 
costruzioni, gestione contenzioso 
amministrativo e giurisdizionale in materia 
edilizia (sanzioni, ordinanze, esecuzioni 
d'ufficio);

- Bauaufsicht, Bauüberwachung, 
verwaltungsrechtliche und gerichtliche 
Abwicklung von Baustreitsachen 
(Bußgelder, Anordnungen, Ergreifung von 
Maßnahmen von Amts wegen); 
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- Convenzionamenti in materia edilizia con 
richiesta annotazione nel Libro Fondiario e 
tenuta del pubblico registro delle abitazioni 
convenzionate;

- Konventionierungen im Bauwesen, 
Beantragung der entsprechenden 
Grundbuchseintragungen und Führung des 
öffentlichen Verzeichnisses der 
konventionierten Wohnungen;

- Incarichi di consulenza in materia edilizia; - Vergabe von Bauberatungsaufträgen;

- Assegnazione numeri civici e interni; - Erteilung von Hausnummern und 
Wohnungs- bzw. Türnummern;

- Pareri urbanistici ai fini del rilascio delle 
autorizzazioni dell’Ufficio Attivitá economiche;

- Erstellung von urbanistischen Gutachten 
für die Ermächtigungsverfahren des Amtes 
für Wirtschaftstätigkeiten;

- Disciplina normativa e provvedimenti del 
settore.

- Einschlägige Bestimmungen und 
Maßnahmen des Bereiches.

g. modifica della declaratoria del Servizio 
5.1.3 “Edilizia” con le seguenti nuove 
competenze, che sostituiscono integralmente 
quelle precedenti:

g. Die Tätigkeitsbeschreibung der 
Dienststelle 5.1.3 für Bauwesen wird 
geändert. Der Dienststelle werden folgende 
Zuständigkeiten zugewiesen, die die 
bisherigen Zuständigkeit zur Gänze 
ersetzen:

- Procedimenti abilitativi dell'attività edilizia; - Bearbeitung von Bauantragsverfahren;

- Commissione Ediliza, Commissione Tutela 
degli Insiemi e Conferenza dei Servizi – 
Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) e 
Valutazioni d’Impatto Ambientale (VIA);

- Baukommission, Ensembleschutzkom-
mission, Dienststellenkonferenzen, 
Strategische Umweltprüfungen (SUP), 
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP)

- Riscossione oneri; - Erhebung von Gebühren;

- Consulenza tecnica; - Fachberatung;

- Disciplina normativa e provvedimenti del 
settore. 

- Einschlägige Bestimmungen und 
Maßnahmen des Bereiches.

h. modifica della declaratoria dell’Ufficio 5.6 
“Pianificazione Territoriale” con le seguenti 
nuove competenze, che sostituiscono 
integralmente quelle precedenti:

h. Die Tätigkeitsbeschreibung des Amtes 
5.6 “Amt für Raumplanung” wird geändert. 
Das Amt erhält folgende Zuständigkeiten, 
die die bisherigen Zuständigkeiten zur 
Gänze ersetzen:

- Pianificazione strategica e progetti speciali 
di riqualificazione urbana;

- Strategische Planung und besondere 
städtebauliche Entwicklungsprojekte; 

- Pianificazione urbanistica e paesaggistica: 
elaborazione e gestione del PUC, piani di 
attuazione, piani di recupero, piani 
paesaggistici e relative varianti;

- Raum- und Landschaftsplanung: 
Ausarbeitung und Überarbeitung des 
Gemeindebauleitplans sowie der 
Durchführungs-, Wiedergewinnungs- und 
Landschaftspläne und der entsprechenden 
Änderungen;

- Incarichi per la pianificazione e di 
consulenza in materia urbanistica;

- Planungs- und Beratungsaufträge auf dem 
Gebiet der Raumordnung;

- Consulenza tecnica; - Fachberatung;

- Disciplina normativa e provvedimenti del 
settore.

- Einschlägige Bestimmungen und 
Maßnahmen des Bereiches.

i. trasformazione del Servizio 6.0.1 
“Sicurezza sul Lavoro” nel nuovo Ufficio 6.1, 
con la nuova denominazione di “Ufficio 
Sicurezza sul Lavoro e sui luoghi ed eventi di 
pubblico spettacolo” e attribuzione allo stesso 
delle seguenti nuove competenze che 

i. Die Dienststelle 6.0.1 “Arbeitssicherheit” 
wird in ein Amt umgewandelt. Das neue 
Amt erhält die Ziffer 6.1 und die 
Bezeichnung “Amt für Arbeits- und 
Veranstaltungssicherheit“. Zusätzlich zu 
den bestehenden erhält das neue Amt die 
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integrano la declaratoria già esistente: folgenden Zuständigkeiten:

- rilascio di pareri sui progetti di nuovi teatri e 
di altri locali o impianti di pubblico spettacolo 
e trattenimento, sui progetti di sostanziali 
modificazioni a quelli esistenti;

- Abgabe von Gutachten zu 
Neubauprojekten für Theatersäle und 
andere öffentliche Veranstaltungs- und 
Unterhaltungslokale und -anlagen bzw. zu 
Projekten für den umfassenden Umbau 
bestehender Lokale/Anlagen;

- rilascio di pareri sui progetti di 
manifestazioni temporanee;

- Abgabe von Gutachten zu kurzzeitigen 
öffentlichen Veranstaltungen;

- verifica delle condizioni di solidità, di 
sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli 
impianti ed indicazioni delle misure e delle 
cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse 
dell'igiene che della prevenzione degli 
infortuni;

- Kontrolle der Stabilität, Sicherheit und 
Hygiene der Lokale oder Anlagen und 
Bestimmung der Maßnahmen und 
Vorsichtsmaßnahmen, die im Interesse der 
Hygiene und der Unfallvermeidung zu 
ergreifen sind;

- accertamento della conformità alle 
disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte 
e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la 
sicurezza e l'incolumità pubblica;

- Feststellung der Gesetzmäßigkeit und 
Sichtbarkeit der für die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit und Unversehrtheit 
vorgeschriebenen Beschriftungen und 
Hinweisschilder für das Publikum; 

- controllo frequente sull’osservanza delle 
norme e delle cautele imposte e sulla 
regolare funzionamento dei meccanismi di 
sicurezza, suggerendo all'autorità competente 
gli eventuali provvedimenti; 

- Stetige Aufsicht über die Einhaltung der 
Vorschriften und geforderten 
Vorsichtsmaßnahmen und über das 
ordnungsgemäße Funktionieren der 
Sicherheitsmechanismen sowie Weitergabe 
etwaiger Handlungsanregungen an die 
zuständigen Behörden;

- supporto alle manifestazioni pubbliche o di 
pubblico spettacolo: indirizzo e supervisione 
della squadra di operai comunali – utenze e 
servizi tecnici connessi.

- Unterstützung für die öffentlichen 
Veranstaltungen oder Unterhaltungsevents: 
Anleitung und Überwachung der 
verwaltungsinternen Arbeitsteams - 
Versorgungsdienste und zugehöriger 
technischer Service.

2. di stabilire che le modifiche all´allegato A 
del vigente regolamento organico e di 
organizzazione di cui al punto 1. della 
presente deliberazione avranno effetto dalla 
data del 1.02.2020;

2. Die unter Ziffer 1 genannten 
Abänderungen der Anlage A der geltenden 
Personal- und Organisationsordnung sind 
ab dem 01.02.2020 wirksam.

3. di prendere atto che la presente 
deliberazione non comporta alcuna spesa.

3. Der vorliegende Beschluss bedingt keine 
Ausgaben.
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Di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell´art. 
183 - comma 4 - della Legge Regionale del 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” 
e ss.mm.ii., con il voto favorevole dei membri 
presenti della Giunta municipale. 

Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von 
Art. 183  Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 
3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol“ i.g.F. für unverzüglich 
vollziehbar erklärt, nachdem  alle 
anwesenden Stadtratsmitglieder für die 
Dringlichkeit gestimmt haben. 

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 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. 
hat jeder Bürger/jede Bürgerin die 
Möglichkeit, im Veröffentlichungszeitraum 
Einwände gegen sämtliche Beschlüsse beim 
Stadtrat vorzubringen. Sobald der Beschluss 
vollziehbar ist, kann beim Regionalen 
Verwaltungsgericht, Autonome Sektion 
Bozen, innerhalb von 60 Tagen Rekurs 
gegen den Beschluss eingelegt werden.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il 
seguente verbale che, previa lettura e 
conferma, viene firmato come segue:

Über die obgenannten Sachverhalte wird 
eine Niederschrift angefertigt, die, nachdem 
sie gelesen und bestätigt wurde, wie folgt 
unterschrieben wird:

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär

Dott. / Dr. Antonio Travaglia
sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

Il/la Presidente
Der/die Vorsitzende

Dott. / Dr. Renzo Caramaschi
sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet
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