
Nr. 45 del – vom 21/07/2020

In data 21/07/2020 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 21/07/2020 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 25 è sufficiente per 
la legalità dell’adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der 
Anwesenden 25 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

Norbert Lantschner – Maurizio Puglisi Ghizzi

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri Folgende Gemeinderäte kommen später

Andriollo, Bonazza, Giovannetti, Seehauser (pres. 29 Anw.)

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

Andriollo, Berti, Planer (pres. 26 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 
(DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19/7112 
DEL 21.02.2002)

ABÄNDERUNG DER STADTPOLIZEIORDNUNG 
(BESCHLUSS DES GEMEINDERATES NR.19/7112 
VOM 21.02.2002)
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IL SINDACO DER BÜRGERMEISTER

Premesso che con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 19/7112 del 21.2.2002 è stato 
approvato il Regolamento di Polizia Urbana del 
Comune di Bolzano, il quale disciplina vari 
settori di competenza dell’Amministrazione 
cittadina, in particolare quelli per i quali non 
vigono disposizioni specifiche in materia;

Mit Beschluss Nr. 19/7112 vom 21.02.2002 hat 
der Gemeinderat die Stadtpolizeiordnung von 
Bozen genehmigt. Sie regelt einige Bereiche, 
die in die Zuständigkeit der Gemeindever-
waltung fallen, insbesondere jene Bereiche, für 
welche es keine spezifische einschlägige 
Bestimmungen gibt. 

preso atto che molte biciclette, più o meno fuori 
uso, vengono abbandonate per lunghi periodi 
nelle rastrelliere ubicate in città, occupando 
parcheggi utili per la cittadinanza;

Es wird festgestellt, dass zahlreiche Fahrräder, 
die in vielen Fällen nicht mehr fahrtüchtig sind, 
über lange Zeiträume in den Fahrradständern 
abgestellt werden, die im Stadtgebiet verteilt 
sind. Auf diese Weise werden Fahrradstellplätze 
besetzt und sie stehen nicht mehr anderen 
Fahrradfahrern zur Verfügung. 

considerato che il suddetto regolamento all’ art. 
4, comma 3. prevede quanto segue: “È vietato 
abbandonare biciclette o motorini in luoghi non 
autorizzati o nelle rastrelliere pubbliche. 
L'amministrazione si riserva di collocare sui 
predetti veicoli l'avviso di rimozione. Trascorsi 
dieci giorni i veicoli sono assoggettati alla 
disciplina degli oggetti smarriti.”

Der Art. 4, Abs. 3 der Stadtpolizeiordnung sieht 
in diesem Zusammenhang Folgendes vor: “Es 
ist untersagt, Motorräder und Fahrräder in 
Fahrradständern oder auf Flächen zurück-
zulassen, wo das Abstellen nicht genehmigt ist. 
Die Gemeindeverwaltung behält sich vor, an 
diesen Fahr- und Motorrädern einen Hinweis 
anzubringen, dass sie entfernt werden müssen. 
Zehn Tage nach Anbringung des Hinweises 
werden sie als Fundstücke betrachtet.”

preso atto che Bolzano promuove da anni la 
propria immagine come città della bicicletta, 
incentivandone l’utilizzo e pertanto il bisogno di 
posti per parcheggiare le biciclette è un bisogno 
concreto, quotidiano e che cresce di giorno in 
giorno per la cittadinanza;

Die Stadt Bozen verfolgt seit Jahren das Ziel, 
eine fahrradfreundliche Stadt zu werden. Sie 
fördert die Verwendung des Fahrrades, und 
damit eng verbunden ist der Bedarf an 
Fahrradparkplätzen. Dieser Bedarf ist ein 
täglicher, konkreter Bedarf, und er wird von 
Tag zu Tag größer. 

verificato che è necessario intervenire in modo 
più efficace e rapido per liberare i posti occupati 
da mezzi fuori uso e/o abbandonati;

Es besteht daher die Notwendigkeit, schneller 
und effizienter reagieren zu können, um Fahr-
radparkplätze, die mit nicht mehr fahrtüchtigen 
und/oder herrenlosen Fahrrädern besetzt 
werden, frei machen zu können.

si propone di modificare l’art. 4, comma 3 del 
Regolamento di Polizia Urbana come segue: “È 
vietato abbandonare biciclette o motorini in 
luoghi non autorizzati o nelle rastrelliere 
pubbliche. L’Amministrazione asporta le 
biciclette gravemente danneggiate o fuori uso 
procedendo alla loro demolizione o messa a 
disposizione – su richiesta scritta – di Enti 
senza scopo di lucro. Per le biciclette 
abbandonate e non gravemente danneggiate o 
fuori uso si procede secondo la disciplina degli 
oggetti smarriti. In ogni caso l’Amministrazione 
si riserva la apposizione di un avviso per 
almeno 10 (dieci) giorni prima della rimozione”.

Es wird daher vorgeschlagen, den Art. 4, Abs. 3 
der Stadtpolizeiordnung wie folgt abzuändern: 
“Es ist untersagt, Motorräder und Fahrräder in 
Fahrradständern oder auf Flächen zurück-
zulassen, wo das Abstellen nicht genehmigt ist. 
Die Gemeindeverwaltung entfernt schwer be-
schädigte oder nicht mehr fahrtüchtige Fahr-
räder und sorgt für ihre Entsorgung oder stellt 
sie – nach einem schriftlichen Ansuchen – 
Körperschaften ohne Gewinnabsichten zur 
Verfügung. Bei herrenlosen Fahrrädern, die 
nicht schwer beschädigt oder nicht fahrtüchtig 
sind, wird wie bei Fundsachen vorgegangen. 
Auf jeden Fall kann die Gemeindeverwaltung 
einen Hinweis anbringen, dass Fahrzeuge 
entfernt werden müssen. Nach Ablaufen der 
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Frist von mindestens 10 (zehn) Tagen werden 
sie abtransportiert.

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; Der Bericht des Bürgermeisters wurde angehört.

visto il parere della Commissione Consiliare agli 
Affari Generali del giorno 02.07.2020 (3 voti 
favorevoli, 0 voti contrari, 1 astenuto);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten 
der Ratskommission für Allgemeine Angele-
genheiten vom 02.07.2020 (3 Jastimmen, 0 
Gegenstimmen, 1 Enthaltung).

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

Es wurde Einsicht genommen in die positiven 
Pflichtgutachten 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 del 3 
maggio 2018, n.2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”; 

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

ritenuto opportuno di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 185 della Legge Regionale del 3 
maggio 2018, n.2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”

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

per quanto sopra specificato: Dies alles vorausgeschickt

delibera: beschließt
DER GEMEINDERAT:

1. di modificare il vigente Regolamento di Polizia 
Urbana, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19/7112 del 21.2.2002 e 
successive modificazioni, all’art. 4, comma 3 
modificare l’art. 4, comma 3 come segue: 
“È vietato abbandonare biciclette o motorini in 
luoghi non autorizzati o nelle rastrelliere 
pubbliche. L’Amministrazione asporta le biciclette 
gravemente danneggiate o fuori uso procedendo 
alla loro demolizione o messa a disposizione – su 
richiesta scritta – di Enti senza scopo di lucro. 
Per le biciclette abbandonate e non gravemente 
danneggiate o fuori uso si procede secondo la 
disciplina degli oggetti smarriti. In ogni caso 
l’Amministrazione si riserva l’apposizione di un 
avviso per almeno 10 (dieci) giorni prima della 
rimozione”.

1.Die geltende Stadtpolizeiordnung, die mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 19/7112 vom 
21.02.2002 genehmigt worden ist, wird bei Art. 
4, Abs. 3 wie folgt abgeändert: “Es ist untersagt, 
Motorräder und Fahrräder in Fahrradständern 
oder auf Flächen zurückzulassen, wo das 
Abstellen nicht genehmigt ist. Die 
Gemeindeverwaltung entfernt schwer 
beschädigte oder nicht mehr fahrtüchtige Fahr-
räder und sorgt für ihre Entsorgung oder stellt 
sie – nach einem schriftlichen Ansuchen – 
Körperschaften ohne Gewinnabsichten zur 
Verfügung. Bei herrenlosen Fahrrädern, die nicht 
schwer beschädigt oder nicht fahrtüchtig sind, 
wird wie bei Fundsachen vorgegangen. Auf jeden 
Fall kann die Gemeindeverwaltung einen Hinweis 
anbringen, dass Fahrzeuge entfernt werden 
müssen. Nach Ablaufen der Frist von mindestens 
10 (zehn) Tagen werden sie abtransportiert.

2. di dare atto che la presente deliberazione non 
comporta impegno di spesa; 

2. Vorliegender Beschluss bedingt keine 
Ausgaben.

3. di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.

3. Der Beschluss wird für sofort vollstreckbar 
erklärt. 

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Nach der elektronisch durchgeführten offenen 
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Presidente proclama che il Consiglio comunale ha 
approvato con 24 voti favorevoli e 2 astenuti la 
proposta di deliberazione, come emendata.

Abstimmung verkündet die Präsidentin das 
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die 
obige abgeänderte Beschlussvorlage mit 24 
Jastimmen und 2 Enthaltungen 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 28 voti favorevoli e 2 astenuti 
l’immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen 
Abstimmung verkündet die Präsidentin das 
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die 
sofortige Vollstreckbarkeit mit 28 Jastimmen und 
2 Enthaltungen 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 Verwaltungs-
gerichtes 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 24/07/2020 per 
10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 
24/07/2020 für die Dauer von 10 
aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 21/07/2020 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 21/07/2020 
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.


