
Nr. 33 del – vom 04/05/2021

In data 04/05/2021 alle ore 18:00 è stato convocato il 
Consiglio Comunale, in videoconferenza mediante 
apposita piattaforma in considerazione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, con regolari avvisi 
recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in videoconferenza (essendo 
presenti nella Sala di Rappresentanza del Comune di 
Bolzano la Presidente, il Vicepresidente, il Sindaco, il Vice 
Sindaco, l’Assessora Rabini, l’Assessora Ramoser, il 
Consigliere Caruso, il Consigliere Galateo, il Consigliere 
Giovannetti, il Consigliere Pancheri, il Consigliere Repetto, 
il Consigliere Schönsberg, il Consigliere Selle, il 
Consigliere Zanin ed il Segretario Generale nel rispetto 
della normativa sul distanziamento interpersonale) in 
Seduta pubblica (trasmessa via streaming su internet) 
alle ore 18:26 e fatto l’appello si ha il seguente risultato:

Am 04/05/2021 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat 
aufgrund des epidemiologischen Notstandes wegen COVID-
2019 per Videokonferenz mittels einer entsprechenden 
Plattform mit ordnungsgemäßen, im Sinne der gesetzlichen 
Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich per Videokonferenz (mit 
persönlicher Anwesenheit im Festsaal der Stadtgemeinde 
Bozen der Präsidentin, des Vizepräsidenten, des 
Bürgermeisters, des Vizebürgermeisters, der Stadträtin 
Rabini, der Stadträtin Ramoser, des Gemeinderates 
Caruso, des Gemeinderates Galateo, des Gemeinderates 
Giovannetti, des Gemeinderates Pancheri, des 
Gemeinderates Repetto, des Gemeinderates Schönsberg, 
des Gemeinderates Selle, des Gemeinderates Zanin und 
des Generalsekretärs unter der Einhaltung des gemäß der 
Bestimmungen geltenden zwischenmenschlichen Abstände) 
um 18:26 Uhr in öffentlicher Sitzung  (Übertragung per 
Live-Streaming im Internet) 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

ABRATE SONIA X COLOGNA MATTHIAS** X PANCHERI KURT* X
ALBANI ANDREA** X DELLA RATTA CLAUDIO** X PEGORARO BARBARA** X
ANDRIOLLO JURI X FATTOR STEFANO** X PLANER TOBIAS** X
BARATTA SILVANO** X FOREST ALESSANDRO** X RABINI CHIARA* X
BARONCELLI STEFANIA** X FRANCH MONICA* X RAMOSER JOHANNA* X
BENEDIKTER RUDOLF** X GALATEO MARCO* X REPETTO GABRIELE* X
BERGER ANDREAS** X GENNACCARO ANGELO** X SCARAFONI ANNA** X
BONOMINI MONICA** X GIOVANNETTI GABRIELE* X SCHÖNSBERG PRIMO* X
BORGO PIETRO** X HRISTOV MIRCHE** X SEEHAUSER SEBASTIAN** X

BRANCAGLION THOMAS** X
HUBER DELLA TORRE DI 
VALSASSINA 
ALESSANDRO**

X SELLE ROBERTO* X

BRILLO PATRIZIA** X KONDER STEPHAN* X SEPPI WALTER** X
BURATTI CHRISTOPH** X LANTSCHNER NORBERT** X WALCHER LUIS* X
CARAMASCHI RENZO* X MASTELLA NICOL** X WARASIN PETER** X
CARUSO MARCO* X MYFTIU TRITAN** X ZANIN ROBERTO* X
CHNIOULI ABDALLAH** X NEVOLA LUIGI X ZINE SEKALI SAMIR** X

Constatato che il numero dei presenti 42 è sufficiente per 
la legalità dell’adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der 
Anwesenden 42 die Versammlung beschlussfähig ist, 
übernimmt Herr/Frau

Monica Franch
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
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri Folgende Gemeinderäte kommen später

Andriollo*, Nevola** (pres. 44 Anw.)

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

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE 
ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI 
DI PARTECIPAZIONE COSTITUITI IN FORMA 
ASSOCIATIVA

ABÄNDERUNG DER GEMEINDE-ORDNUNG ÜBER DIE 
EINTRAGUNG IN DAS VERZEICHNIS DER VEREINE 
UND DER IN VEREINSFORM GEGRÜNDETEN 
BETEILIGUNGSORGANISATIONEN.
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La Presidente, il Vicepresidente, il 
Sindaco, il Vice Sindaco, l’Assessore 
Andriollo (dalle ore 18:56), l’Assessora 
Rabini, l’Assessora Ramoser, il Consigliere 
Caruso, il Consigliere Galateo, il 
Consigliere Giovannetti, il Consigliere 
Pancheri, il Consigliere Repetto, il 
Consigliere Schönsberg, il Consigliere 
Selle, il Consigliere Zanin ed il Segretario 
Generale sono presenti fisicamente nella 
Sala di Rappresentanza del Comune di 
Bolzano, tutti gli altri sono presenti 
tramite apposita piattaforma.

Die Präsidentin, der Vizepräsident, der 
Bürgermeister, der Vizebürgermeister, 
Stadtrat Andriollo (ab 18:56 Uhr),  
Stadträtin Rabini, Stadträtin Ramoser,  
Gemeinderat Caruso, Gemeinderat Galateo, 
Gemeinderat Giovannetti, Gemeinderat 
Pancheri, Gemeinderat Repetto, 
Gemeinderat Schönsberg, Gemeinderat 
Selle, Gemeinderat Zanin und der 
Generalsekretär sind im Festsaal der 
Stadtgemeinde Bozen persönlich abwesend, 
alle anderen sind mittels einer 
entsprechenden Plattform verbunden.

Il Sindaco Der Bürgermeister 

Premesso che: Vorausgeschickt:

- con deliberazione consiliare n. 70 del 
02.12.2015, adottata dal Commissario 
straordinario, è stato approvato il 
regolamento per l’iscrizione all’albo delle 
associazioni e degli organismi di 
partecipazione costituiti in forma 
associativa; 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 70 vom 
02.12.2015,  angenommen vom 
außerordentlichen Kommissar, wird  die 
Gemeindeordnung über die Eintragung in 
das Verzeichnis der Vereine und der 
Beteiligungsorganisationen in Vereinsform 
genehmigt.

- attualmente il procedimento per 
l’iscrizione all’albo da parte delle 
associazioni è analogico; esso quindi va 
adeguato alle disposizioni normative che 
prevedono come obbligo giuridico 
l’accessibilità ai servizi da parte dei 
cittadini in modalità e-gov, ovvero con 
identità digitale (art. 24 del d.l. 16 luglio 
2020, n. 76 convertito con modificazioni 
dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha 
novellato l’art. 64 del Codice di 
Amministrazione Digitale);

- Derzeit ist das Verfahren für die 
Eintragung von Vereinen in das Verzeichnis 
analog; daher muss es an die gesetzlichen 
Bestimmungen angepasst werden, die als 
rechtliche Verpflichtung die Zugänglichkeit 
von Dienstleistungen für Bürger im E-Gov-
Modus, d.h. mit digitaler Identität, vorsehen 
(Art. 24 der Gesetzesdekret Nr. 76 vom 16. 
Juli 2020, umgewandelt mit Änderungen in 
das Gesetz Nr. 120 vom 11. September 
2020, welcher den Art. 64 des Gesetzes 
über die digitale Verwaltung abänderte):

- anche le linee programmatiche di 
governo 2020-2025 del Comune di Bolzano 
(approvate con deliberazione consiliare n. 
65 del 22 ottobre 2020) al punto 3.1.6. 
prevedono come obiettivo strategico 
“perseguire la semplificazione, 
l’innovazione digitale per la gestione dei 
procedimenti e la fruizione dei servizi 
online” 

- auch die Leitlinien zum 
Regierungsprogramm 2020-2025 der 
Gemeinde Bozen (genehmigt mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 65 vom 22. 
Oktober 2020)  siehen am Punkt 3.1.6. als 
strategische Zielsetzung die “Fortsetzung 
der Vereinfachung und Digitalisierung der 
Verfahren und Optimimerung der Nutzung 
der Online-Dienste” vor; 

- anche nell’aggiornamento del Documento 
Unico di programmazione (approvato con 
deliberazione consiliare n. 95 del 22 
dicembre 2020) all’obiettivo strategico 
“Perseguire la semplificazione, 
l’innovazione digitale per la gestione dei 

- auch in der  Aktualisierung des 
einheitlichen Strategiedokuments 
(genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 
95 vom 22. Dezember 2020) wird bei der 
strategische Zielsetzung “Digitalisierung der 
Verfahren und Optimimerung der Online 
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procedimenti e la fruizione dei servizi on-
line” è formulato l’indirizzo di una 
“progressiva attivazione [di] quanto 
previsto dal Decreto per la semplificazione 
e l’innovazione digitale (D.L. 16.07.2020, 
n. 76)”.

Dienste“  die Massnahme zur “Schrittweise 
Aktivierung der Inhalte des Dekrets über die 
digitale Vereinfachung und Innovation 
(Gesetzesdekret vom 16.07.2020, Nr. 76)” 
vorgesehen.

Vista la decisione di Giunta n. 58 del 
22.02.2021 che ha approvato la 
digitalizzazione della procedura di 
domanda di iscrizione all’albo delle 
associazioni.

Nach Einsichtnahme in die 
Stadtratsentscheidung Nr. 58 vom 
22.02.2021, die die Digitalisierung des 
Antragsverfahrens für die Eintragung in das 
Verzeichnis der Vereine genehmigt hat.

Considerato che: Festgestellt dass:

- il vigente Regolamento prevede agli artt. 
4 e 7 che le associazioni rispettivamente 
per la prima iscrizione e per la revisione 
quinquennale dell’albo debbano produrre 
copia autenticata dello statuto e dell’atto 
costitutivo, dei bilanci preventivi e 
consuntivi ed i relativi verbali di 
approvazione;

- die Arikel 4 und 7 der aktuellen 
Gemeindeordnung sehen vor,  dass die 
Vereine für die Ersteintragung und für die 
alle fünf Jahre stattfindende Überprüfung 
des Verzeichnisses  eine beglaubigte Kopie 
ihrer Satzung sowie des Gründungsaktes, 
der Abschlussrechnungen und der 
Finanzieringspläne und der entsprechenden 
Genehmigungsprotokolle der 
Mitgliederversammlung, vorlegen müssen.

- per informatizzare la procedura di 
iscrizione all’albo è necessario richiedere 
alle associazioni di allegare fotocopie della 
documentazione richiesta, facendo loro 
dichiarare nel modulo di richiesta che la 
documentazione allegata è conforme 
all’originale.

- um das Verfahren für die Eintragung in das 
Verzeichnis zu digitalisieren, ist es 
notwendig, dass die Vereine, Fotokopien der 
angeforderten Unterlagen beifügen, wobei 
sie im Antragsformular erklären müssen, 
dass die beigefügten Unterlagen mit dem 
Original übereinstimmen.

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 del 
Comune di Bolzano;

Es wurde der Bericht des Bürgermeisters 
der Stadtgemeinde Bozen angehört.

visto il parere della Commissione Affari 
generale, organizzazione, informatica e 
smart city, innovazione, trasparenza e 
legalità del 26.04.2021 (5 voti favorevoli, 
1 contrario, 2 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das 
Gutachten der Ratskommission für 
allgemeine Angelegenheiten, Organisation, 
Informatik und Smart city, Innovation, 
Transparenz und Gesetzmäßigkeit vom 
26.04.2021 (mit 5  Jastimmen, 1 
Gegenstimme, 2 Enthaltungen).

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”;

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

DELIBERA BESCHLIESST DER 
GEMEINDERAT

di modificare, per le ragioni esposte nelle 
premesse, parte dei commi 1, degli articoli 
4 e 7 del Regolamento per l’iscrizione 
all’albo delle associazioni e degli organismi 
di partecipazione costituiti in forma 
associativa, approvato con deliberazione 
consiliare n. 70 del 02.12.2015, adottata 
dal Commissario straordinario, eliminando 
la parola “autenticata”, dando atto che gli 
stessi avranno quindi il testo seguente:

Die Änderung, wie aus den in den Prämissen 
dargelegten Gründen, jeweils des Absatz 1 
der Artikel 4 und 7 der Verordnung über die 
Eintragung in das Verzeichnis der Vereine 
und der Beteiligungsorganisationen in 
Vereinsform, die durch den Beschluss Nr. 70 
des Gemeinderates vom 02.12.2015 
genehmigt wurde, indem das Wort 
"beglaubigt" gestrichen wird. Es wird  
festgestellt, dass diese daher den folgenden 
Wortlaut haben werden:

“Art. 4.1 All'atto della prima iscrizione 
all’albo delle associazioni e degli organismi 
di partecipazione costituiti in forma 
associativa le associazioni e gli Organismi  
di partecipazione devono allegare alla 
domanda copia dello statuto e dell'atto 
costitutivo idonei all'individuazione degli 
organismi sociali; L’associazione dovrà 
inoltre produrre copia del bilancio 
consuntivo dell’anno precedente, copia del 
bilancio preventivo dell’anno in corso, 
copia della convocazione dell’Assemblea 
dei Soci e sua modalità di trasmissione, e 
copia integrale dei relativi verbali di 
approvazione da parte dell’assemblea dei 
soci. La conformità agli originali e la 
veridicità di tutti gli atti sopra elencati e 
presentati va attestata con 
un’autocertificazione, rilasciata ai sensi 

“Art. 4.1 Für die Ersteintragung im 
Verzeichnis der Vereine und der in 
Vereinsform gegründeten 
Beteiligungsorganisationen müssen die 
Vereinigungen und die 
Beteiligungsorganisationen dem Ansuchen 
eine Kopie ihrer Satzung sowie des 
Gründungsaktes beilegen, aus welchen die 
Vereinsorgane hervorgehen. Sie müssen 
zudem eine Kopie der Abschlussrechung 
über die Tätigkeit des Vorjahres, des 
Finanzierungsplans des laufenden Jahres, 
eine Kopie der Einberufung der 
Mitgliederversammlung und der 
Übermittlungsmodalitäten, und der 
entsprechenden Genehmigungsprotokolle 
der Mitgliederversammlung vorweisen. 
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degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’Associazione o dell’Organismo di 
partecipazione costituito in forma 
associativa.”;

Die Übereinstimmung mit den Originalen 
und die Richtigkeit all der aufgelisteten und 
eingereichten Akten muss mittels einer vom 
gesetzlichen Vertreter des Vereins oder der 
in Vereinsform gegründeten 
Beteiligungsorganisation  unterzeichneten 
Eigenerklärung gemäß Art. 46 und 47 des 
D.P.R. 445/2000 bescheinigt werden.“ 

“Art. 7.1 […] A questo scopo le 
Associazioni e gli organismi di 
partecipazione costituiti in forma 
associativa saranno tenute a produrre una 
relazione dell’attività svolta negli ultimi 5 
(cinque) anni nel territorio del Comune di 
Bolzano, copia dei relativi bilanci 
consuntivi e preventivi accompagnata da 
copia integrale dei verbali di approvazione 
da parte dell’assemblea dei soci, nonché 
copia delle convocazioni dell’Assemblea dei 
Soci e loro modalità di trasmissione, […].
La conformità agli originali e la veridicità di 
tutti gli atti sopra elencati e presentati va 
attestata con un’autocertificazione, 
rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell’Associazione o 
dell’Organismo di partecipazione costituito 
in forma associativa.

“Art. 7.1 […] Die Vereinigungen und die in 
Vereinsform gegründeten 
Beteiligungsorganisationen sind zu diesem 
Zweck verpflichtet, einen Bericht über die in 
den letzten 5 (fünf) Jahren im Bozner 
Gemeindegebiet durchgeführte Tätigkeit, 
eine Kopie der betreffenden 
Abschlussrechnungen und der 
Finanzierungspläne sowie der 
entsprechenden Genehmigungsprotokolle 
der Mitgliederversammlung vorzulegen, eine 
Kopie der Einberufungen der 
Mitgliederversammlung und deren 
Übermittlungsmodalitäten, […].”
Die Übereinstimmung mit den Originalen 
und die Richtigkeit all der aufgelisteten und 
eingereichten Akten muss mittels einer vom 
gesetzlichen Vertreter des Vereins oder der 
in Vereinsform gegründeten 
Beteiligungsorganisation  unterzeichneten 
Eigenerklärung gemäß Art. 46 und 47 des 
D.P.R. 445/2000 bescheinigt werden.“ 

Eseguita elettronicamente la votazione 
palese la Presidente proclama che il 
Consiglio comunale ha approvato con 44 
voti favorevoli la proposta di deliberazione, 
come emendata.

Nach der elektronisch durchgeführten 
offenen Abstimmung verkündet die 
Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der 
Gemeinderat die obige abgeänderte 
Beschlussvorlage mit 44 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.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne 
des Art. 183, Abs. 5 des Regionalgesetzes 
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol“ i.g.F. 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, eingelegt werden.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente verbale 
che, previa 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
 

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin

Monica Franch
 
sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet
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