
 

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES 
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Nr. 529 

Seduta del Sitzung vom

17/10/2022

Sono presenti, legittimamente convocati : An der Sitzung 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
ANDRIOLLO JURI Assessore / Stadtrat X
FATTOR STEFANO Assessore / Stadtrat X
GENNACCARO ANGELO Assessore / Stadtrat X
RABINI CHIARA Assessora / Stadträtin X
RAMOSER JOHANNA Assessora / Stadträtin 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 Vice Segretario Generale della Città 

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

Dott. / Dr. Johann Neumair

La Giunta passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

teilnimmt. Der Stadtrat behandelt nun folgenden 
GEGENSTAND:

VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 -
2024 – OPERE FINANZIATE DA FONDI 
PNRR E PNC E STORNO DI FONDI

ÄNDERUNG IM DRINGLICHKEITSWEGE 
AM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE 
HAUSHALTSJAHRE 2022-2024 - MIT 
PNRR- UND PNC-GELDMITTELN 
FINANZIERTE VORHABEN UND 
UMBUCHUNG VON FONDS – 
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 
417 del 18.07.2021 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2022-2024;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 417 vom 18.07.2021, mit 
welchem das einheitliche Strategiedokument für 
die Haushaltsjahre 2022 – 2024 genehmigt 
worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
90 del 21.12.2021 con la quale è stato 
aggiornato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2022-2024;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 90 vom 21.12.2021, 
mit welchem das einheitliche Strategiedokument 
für die Haushaltsjahre 2022 – 2024 aktualisiert 
worden ist.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 91 
del 28.12.2021 è stato approvato il bilancio di 
previsione per gli esercizi finanziari 2022 -
2024;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 91 vom 
28.12.2021 wurde der Haushaltsvoranschlag für 
die Rechnungsjahre 2022 - 2024 genehmigt.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 
3 del 10.01.2022 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 
per il periodo 2022 – 2024 affidando le risorse 
ai dirigenti competenti/responsabili del budget;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 3 vom 10.01.2022, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2022 – 2024 genehmigt worden 
ist und die Finanzmittel an die zuständigen 
Führungskräfte/Verantwortlichen des Budgets 
anvertraut worden sind.

Tenuto conto della deliberazione della giunta 
comunale n. 70 del 28.02.2022 di approvazione 
del riaccertamento ordinario dei residui al 

31.12.2021;

Es wird der Stadtratsbeschlusses Nr. 70 vom 
28.02.2022 betreffend die Genehmigung der 
ordentlichen Neufestlegung der Rückstände zum 

31.12.2021 berücksichtigt.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 17 
del 05.05.2022 è stato approvato il rendiconto 
della gestione dell‘esercizio finanziario 2021;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 17 vom 
05.05.2022 wurde die Abschlussrechung des 
Haushaltsjahres 2021 genehmigt.

Richiamata la deliberazione del Consiglio 

comunale n. 32 del 14.06.2022 con la quale è 
stata approvata la salvaguardia degli equilibri 

di bilancio – presa d’atto del permanere degli 
equilibri, assestamento generale del bilancio 

2022 – 2024;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 32 vom 

14.06.2022 wurde die Sicherung des Gleich-
gewichts im Haushalt - Bestätigung über das 

Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte, 

allgemeiner Nachtragshaushalt 2022-2024 – 

genehmigt.

Richiamate le deliberazioni del Consiglio 
comunale n. 13/2022, n. 32/2022 e n. 47/2022 
con le quali sono stati variati i documenti di 

programmazione (piano triennale dei lavori 
pubblici, piano biennale degli acquisti di 

forniture e servizi e il DUP 2022 – 2024);

Mit den Gemeinderatsbeschlüssen Nr. 
13/2022, Nr. 32/2022 und Nr. 47/2022 wurden 

die Planungsinstrumente (Dreijahresprogramm 
der öffentlichen Arbeiten, Zweijahresprogramm 
der Lieferungen und Dienstleistungen, ESD 

2022-2024) abgeändert.

Per i seguenti interventi finanziati in tutto o 
in parte dal PNRR e dal PNC (risorse 
complementari nazionali) si ritiene opportuno 

integrare o prevedere i relativi fondi a 
copertura e variare conseguentemente il 

bilancio:

Für folgende Vorhaben, die zur Gänze oder 

nur teilweise durch den PNRR und den PNC 
(Nationalen Plan für ergänzende Investitionen) 
finanziert werden, wird es für angebracht 

erachtet, die entsprechenden Fonds zur 
Deckung der Ausgaben zu ergänzen oder 

vorzusehen und den Haushalt entsprechend 
abzuändern:

a. Risanamento energetico degli edifici 

residenziali comunali di via Claudia Augusta 

a. Energetische Sanierung der 

gemeindeeigenen Wohngebäude in der Claudia-
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87 – 89 a Bolzano - CUP I58I21000450004 
€ 2.274.343,78;

b. Nuovo teatro comunale – opere integrative 

per il risanamento energetico - CUP 
D54J22000110005 – M1C3 INV. 1.3 € 

650.000,00 – soggetto attuatore 

Fondazione Teatro Comunale e Auditorium

c. Bando trasformazione digitale Abilitazione 
al cloud per le PA locali – Comuni – CUP 

I51C22000970001  - M1C1 - INV 1.2 € 

822.474,00

d. Riqualificazione della zona sportiva 

all’interno del lido di Bolzano – CUP 

I57D22000030006 M5C2 – INV. 3.1 
CLUSTER 2 € 835.490,00

e. Realizzazione di nuovo impianto in zona 

sportiva Pfarrhof di Bolzano – CUP. 
I55I22000050006 M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 

1 € 1.348.361,60

f. Integrazione dei fondi per la Misura 
M2C4I2.2 – CUP I59E18000260004 scuola 
materna Dante – Restauro ed ampliamento 

dell’immobile con relativo arredo (L. 
145/2018 art. 1, comma 139 DM 

08/11/2021 ora confluito nel PNRR € 
5.000.000,00 già previsti in bilancio

Augusta-Straße 87-89 in Bozen - CUP 
I58I21000450004 € 2.274.343,78;

b. Neues Stadttheater – Ergänzende 

Maßnahmen für die energetische Sanierung - 
CUP D54J22000110005 – M1C3 INV. 1.3 € 

650.000,00 – ausführendes Rechtssubjekt: 

Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen;

c. Ausschreibung Digitale Transformation - 
Cloud-Fähigkeit für lokale öffentliche Verwal-

tungen - Gemeinden - CUP I51C22000970001 - 
M1C1 - INV 1.2 € 822.474,00;

d. Aufwertung der Sportzone im Bozner 

Freibad - CUP I57D22000030006 M5C2 – INV. 

3.1 CLUSTER 2 € 835.490,00;

e. Realisierung einer neuen Anlage in der 
Sportzone Pfarrhof in Bozen CUP. 

I55I22000050006 M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 € 
1.348.361,60;

f. Ergänzung der Fonds für die Maßnahme 

M2C4I2.2 – CUP I59E18000260004 – 
Kindergarten Dante – Sanierung und Ausbau 
der Liegenschaft mit entsprechender Einrichtung 

(G. 145/2018, Art. 1, Abs. 139 des MD vom 
08.11.2021, das in den PNRR eingefügt wurde) 

€ 5.000.000,00, im Haushalt bereits 
vorgesehen;

a. Risanamento energetico degli edifici 
residenziali comunali di via Claudia 
Augusta 87 – 89 a Bolzano” - CUP 
I58I21000450004

Con DL 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, 
è stato approvato il “piano nazionale per gli 
investimenti complementari del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza”, che ha integrato, con 

risorse nazionali, gli interventi del PNRR per gli 

anni dal 2021 al 2026 e che ha previsto il 
programma “Sicuro, verde e sociale: 
riqualificazione dell’edilizia residenziale 

pubblica” M2.C3 (Fondo Complementare al 
PNRR);

a. Energetische Sanierung der 
gemeindeeigenen Wohngebäude in der 
Claudia-Augusta-Straße 87-89 in Bozen - 
CUP I58I21000450004

Mit GD Nr. 59 vom 6. Mai 2021, das mit 

Änderungen in das Gesetz Nr. 101 vom 1. Juli 
2021 umgewandelt wurde, wurde der "Nationale 
Plan für ergänzende Investitionen im Rahmen 

des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans“ 

genehmigt, der mit nationalen Finanzmitteln die 

Vorhaben des PNRR für die Jahre 2021 bis 2026 
ergänzt und das Programm "Sicher, grün und 
sozial: Sanierung von öffentlichen 

Wohngebäuden" M2.C3 (Ergänzungsfonds zum 
PNRR) vorsieht.

Il D.P.C.M. 15 settembre 2021, al comma 3, 

demanda alle Regioni e Provincie Autonome 
l’attivazione delle procedure per 

l’individuazione delle proposte, indicando il 

Absatz 3 des Dekrets des Präsidenten des 

Ministerrates vom 15 September 2021 
beauftragt die Regionen und die Autonomen 

Provinzen mit der Aktivierung der Verfahren zur 
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termine entro cui le stesse devono predisporre 
il piano degli interventi;

Ausfindigmachen der Vorschläge und setzt die 
Fristen fest, innerhalb welcher die genannten 

Rechtssubjekte die Liste der Maßnahmen 
erstellen müssen. 

Interpellato il Comune di Bolzano si è 

dichiarato pronto ad aderire alla proposta 

provinciale, presentando il progetto 
denominato “Risanamento energetico degli 

edifici residenziali comunali di via Claudia 
Augusta 87 – 89 a Bolzano” - CUP 

I58I21000450004;

Auf Anfrage hat sich die Gemeinde Bozen 

bereit erklärt, sich dem Vorschlag der Provinz 

anzuschließen. Die Gemeinde hat dann das 
Projekt „Energetische Sanierung der 

gemeindeeigenen Wohngebäude in der Claudia-
Augusta-Straße 87-89 in Bozen“ - CUP 

I58I21000450004 - eingereicht.

La Provincia, con Decreto della Direttrice di 
Ripartizione n. 14585/2022 ha provveduto ad 
accertare e contestualmente impegnare la 

somma complessiva € 18.068.931,42 
riguardante  gli interventi ammessi al 

finanziamento a valere sui fondi complementari 
assegnati alle Regioni e Provincie Autonome;

Mit Dekret der Abteilungsdirektorin Nr. 

14585/2022 hat die Provinz den Gesamtbetrag 
von € 18.068.931,42 festgestellt und 

zweckgebunden, der die Maßnahmen betrifft, 
die zur Finanzierung durch die den Regionen 

und autonomen Provinzen gewährten 
Ergänzungsfonds zugelassen wurden.

Con il citato Decreto al Comune di Bolzano è 

stato assegnato un finanziamento di € 
2.274.343,78 scandito per esigibilità; 

Mit dem oben genannten Dekret wurde der 

Stadtgemeinde Bozen eine Finanzierung in Höhe 
von 2.274.343,78 Euro, gestaffelt nach 
Fälligkeit, zugeschrieben.

La nuova risorsa si aggiunge allo 

stanziamento già previsto in sede di 
assestamento pari a € 694.170,22 per un totale 
complessivo di € 2.968.513,99; lo studio di 

fattibilità è stato approvato dal consiglio 
comunale con deliberazione n. 50 del 

27.09.2022; 

Die neuen Mittel kommen zu den bereits im 

Rahmen des Nachtragshaushaltes vorgesehenen 
Mitteln in Höhe von 694.170,22 € hinzu, so dass 
sich der Gesamtbetrag auf 2.968.513,99 € 

beläuft. Die diesbezügliche Machbarkeitsstudie 

wurde vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 50 

vom 27.09.2022 genehmigt

b. Nuovo teatro comunale – opere 
integrative per il risanamento 
energetico CUP D54J22000110005 – 
M1C3 INV. 1.3 – soggetto attuatore 
Fondazione Teatro Comunale e 
Auditorium

Con il promemoria di Giunta n. 503 del 
30.08.2022 è stata approvata la messa a 

disposizione di ulteriori risorse dell’avanzo 
libero per il finanziamento aggiuntivo di € 

1.065.330,05 da vincolare all’investimento per 
“efficienza energetica” da erogare alla 
Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di 

Bolzano quale soggetto attuatore per il 
progetto coperto in parte dai fondi del PNRR;

b. Neues Stadttheater – Ergänzende 
Arbeiten für die energetische Sanierung - 
CUP D54J22000110005 – M1C3 INV. 1.3 € 
650.000,00 – ausführendes Rechtssubjekt: 
Stiftung Stadttheater und Konzerthaus 
Bozen

Mit Promemoria des Stadtrates Nr. 503 vom 
30.08.2022 wurde die Bereitstellung 

zusätzlicher Mittel aus dem frei verwendbaren 
Überschuss für die zusätzliche Finanzierung von 

1.065.330,05 € genehmigt, die für die 

Investition in die "Energieeffizienz" zweckzu 

binden sind und an die Stiftung Stadttheater 
und Konzerthaus Bozen als ausführendes 
Rechtssubjekt des Projektes, das teilweise mit 
PNRR-Mitteln finanziert wird, ausgezahlt  
werden sollen.

Detto progetto ammonta a complessivi € 
2.165.330,05 finanziato dall’Unione Europea – 

Dieses Projekt beläuft sich auf insgesamt 
2.165.330,05 €, und wird von der Europäischen 
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NextGenerationEu per € 650.000,00, missione 
e componente M1C3 – INV. 1.3  (giusto DSG 

07.06.2022, n. 452) e dai fondi aggiuntivi 
messi a disposizione dal Comune che si 

sommano a quelli già stanziati di € 450.000,00 

con la deliberazione del consiglio n. 32 del 
14.06.2022 di approvazione della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio;

Union – NextGeneration Eu für 650.000,00 €, 
Mission und Bestandteil  M1C3 - INV. 1.3 
(gemäß DGS 07.06.2022, Nr. 452) und durch 
die von der Gemeinde zusätzlich zur Verfügung 
gestellten Mittel finanziert, die zu den bereits 
mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 32 vom 
14.06.2022 zur Sicherung der Haushaltsgleich-
gewichte zugewiesenen Mitteln in Höhe von 

450.000,00 € hinzukommen.

c. Bando trasformazione digitale 
Abilitazione al cloud per le PA locali – 
Comuni – CUP I51C22000970001  - 

M1C1 - INV 1.2

In data 29.06.2022 è stata presentata 

domanda di partecipazione all’avviso pubblico 
“investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA 

locali Comuni Aprile 2022 – M1C1 PNRR 
finanziato dall’Unione Europa – 

NextGenerationEU”, con la richiesta di 
finanziamento di € 822.474,00 su una spesa 
stimata di € 850.000,00;

c. Ausschreibung Digitale 
Transformation - Cloud-Fähigkeit für lokale 
öffentliche Verwaltungen (Gemeinden) - 
CUP I51C22000970001 - M1C1 - INV 1.2

Am 29.06.2022 wurde der Antrag auf 

Teilnahme an der von der Europäischen Union – 
NextGeneration EU finanzierten, öffentlichen 
Ausschreibung „Investition 1.2 – Cloud-
Fähigkeit für lokaler öffentliche Verwaltungen – 
Gemeinden – April 2022 – M1C1 PNRR“ 
eingereicht. Gegenüber einer geschätzten 
Ausgabe von 850.000,00 Euro  wurde eine 
Finanzierung in Höhe von 822.474,00 € 
beantragt.

Con D.P.C.M. 38-3/2022 è stato approvato 

l’elenco delle istanze ammesse per l’avviso 
pubblico sopra richiamato, risultando il Comune 
di Bolzano beneficiario della somma richiesta a 
finanziamento dall’Unione Europea – 

NextGenerationEu, confermando il 
trasferimento corrente forfettario di € 
372.474,00 e mettendo a disposizione un anno 
di canone di servizio cloud di € 450.00,00, per 
complessivi € 822.474,00;

Mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates 
38-3/2022 wurde die Liste der zur o.g. 
öffentlichen Ausschreibung zugelassenen 
Anträge genehmigt. Die Stadtgemeinde Bozen 
geht als Empfängerin der als Finanzierung durch 
die Europäische Union – Next Generation EU 
beantragten Summe hervor. Es wurde die 
laufende Zuweisung eines Pauschalbetrags von 
372.474,00 € und die Bereitstellung einer 

einjährigen Cloud-Service-Gebühr in Höhe von 
450.000,00, d.h. insgesamt 822.474,00 €, 
bestätigt.

d. Riqualificazione della zona sportiva 
all’interno del lido di Bolzano – CUP 
I57D22000030006 M5C2 – INV. 3.1 
CLUSTER 2 € 835.490,00

in data 07.10.2022 il Direttore dell'Ufficio Opere 

Pubbliche, Edifici, ha inoltrato richiesta di 
variazione di bilancio per provvedere allo 

stanziamento della nuova risorsa finanziaria di € 
835.490,00 quale esito positivo della procedura 

di selezione delle proposte di intervento 

finalizzate al recupero delle aree urbane tramite 

la realizzazione e l’adeguamento di impianti 

sportivi;

d. Aufwertung der Sportzone im Bozner 
Freibad - CUP I57D22000030006 M5C2 – 
INV. 3.1 CLUSTER 2 € 835.490,00

Am 07.10.2022 hat der Direktor des Amtes für 
öffentliche Arbeiten und Gebäude einen Antrag 
auf Änderung des Haushaltsplans gestellt, um die 
Bereitstellung der neuen Finanzmittel in Höhe 
von 835.490,00 € infolge des positiven 

Ausganges des Verfahrens zur Auswahl von 

Interventionsvorschlägen für die Sanierung 

städtischer Gebiete durch den Bau und die 

Anpassung von Sportanlagen vorzunehmen.
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Con decreto del Capo del Dipartimento per lo 
Sport del 24.08.2022 è stato determinato di 
stipulare apposito accordo di concessione del 
finanziamento riconosciuto sulle risorse del 

PNRR – NextGenerationEu, a valere sulla 

Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 
“Sport e Inclusione” Cluster 2 per l’importo 
integrale del progetto esecutivo pari € 
835.490,00 per la riqualificazione della zona 

sportiva all’interno del lido di Bolzano ;

Mit Dekret des Leiters des Ressorts für Sport 
vom 24.08.2022 wurde vorgeschrieben, eine 
eigene Vereinbarung für die Gewährung einer 
Finanzierung aus den Mitteln des PNRR – 
NextGenerationEu - Mission 5, Bestandteil 2.3, 
Investition 3.1 "Sport und Integration" Cluster 2, 
abzuschließen. Durch diese Finanzierung wird die 
Gesamtausgabe von 835.490,00 € für das 

Ausführungsprojekt zur Aufwertung der 

Sportzone des Bozner Freibades gedeckt.

e. Realizazione di nuovo impianto in 
zona sportiva Pfarrhof di Bolzano – 
CUP. I55I22000050006 M5C2 INV. 
3.1 CLUSTER 1 € 1.348.361,60

in data 07.10.2022 il Direttore dell'Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici, ha inoltrato richiesta di 

variazione di bilancio per provvedere allo 

stanziamento della nuova risorsa finanziaria di € 
1.348.361,60 quale esito positivo della 
procedura di selezione delle proposte di 
intervento finalizzate al recupero delle aree 

urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento 

di impianti sportivi.

Con decreto del Capo del Dipartimento per lo 
Sport del 24.08.2022 è stato determinato di 
stipulare apposito accordo di concessione del 

finanziamento riconosciuto sulle risorse del 

PNRR – NextGenerationEu, a valere sulla 

Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 

“Sport e Inclusione” Cluster 1 per l’importo 
integrale del progetto esecutivo pari a € 

1.348.361,60 per la realizzazione di un nuovo 

impianto in zona sportiva Pfarrhof;

f. Realisierung einer neuen Anlage in der 
Sportzone Pfarrhof in Bozen CUP. 
I55I22000050006 M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 
1 € 1.348.361,60

Am 07.10.2022 hat der Direktor des Amtes für 
öffentliche Arbeiten und Gebäude einen Antrag 
auf Änderung des Haushaltsplans gestellt, um die 
Bereitstellung der neuen Finanzmittel in Höhe 
1.348.361,60 € infolge des positiven 
Ausgangsdes Verfahrens zur Auswahl von 
Interventionsvorschlägen für die Sanierung 
städtischer Gebiete durch den Bau und die 
Anpassung von Sportanlagen vorzunehmen.

Mit Dekret des Leiters des Ressorts für Sport 
vom 24.08.2022 wurde vorgeschrieben, eine 
eigene Vereinbarung für die Gewährung einer 
Finanzierung aus den Mitteln des PNRR – 
NextGenerationEu - Mission 5, Bestandteil 2.3, 
Investition 3.1 "Sport und Integration" Cluster 2, 
abzuschließen. Es wird der Gesamtbetrag in Höhe 
von 1.348.361,60 des Ausführungsprojekts für 
die Realisierung einer neuen Sportanlage in der 
Sportzone Pfarrhof finanziert.

f. Misura M2C4I2.2 – CUP 
I59E18000260004 scuola materna Dante – 
Restauro ed ampliamento dell’immobile 
con relativo arredo (L. 145/2018 art. 1, 
comma 139 DM 08/11/2021 ora confluito 
nel PNRR € 5.000.000,00 già previsti in 
bilancio)

in data 27.09.2022 la Direttrice dell'Ufficio 
Edilizia Scolastica ha richiesto l’integrazione 
degli stanziamenti di bilancio per procedere con 
la redazione di una seconda perizia suppletiva di 

variante e la risoluzione delle riserve apposte 

sugli atti contabili da parte della RTI per una 
importo complessivo di € 170.000,00 mediante 

f. Maßnahme M2C4I2.2 – CUP 
I59E18000260004 – Kindergarten Dante – 
Sanierung und Ausbau der Liegenschaft mit 
entsprechender Einrichtung (G. 145/2018, 
Art. 1, Abs. 139 des MD vom 08.11.2021, 
das in den PNRR eingefügt wurde) € 
5.000.000,00, im Haushalt bereits 
vorgesehen
Am 27.09.2022 hat die Direktorin des Amtes für 
Schulbau den Antrag auf Ergänzung der 

Bereitstellungen des Haushaltes gestellt, um die 

Erstellung eines zweiten Abänderungs- und 

Zusatzprojekts und die Lösung der Vorbehalte, 

die die Bietergemeinschaft in die 

Buchhaltungsunterlagen eingetragen hat, zu 
ermöglichen. Die Ergänzung für insgesamt 
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variazione compensativa da risorse non 
spendibili entro l’anno;

170.000,00 Euro erfolgt durch ausgleichende 
Änderungen zwischen Geldmitteln, die nicht 
innerhalb des Jahres verwendbar sind.

Rilevato inoltre che in seguito di manifestate 
nuove richieste presentate dai Dirigenti 
Responsabili, occorre intervenire con carattere 
di urgenza all’integrazione di alcuni 
stanziamenti per il proseguimento degli 
investimenti in corso che devono essere 
assestati in seguito al mutato contesto dei 
prezzi, attingendo da risorse di bilancio ed in 
parte applicando nuove entrate straordinarie 
con specifica destinazione ed avanzo di 
amministrazione; 

Infolge der von den verantwortlichen 
Führungskräften vorgelegten neuen Ansuchen 
erweist es sich als notwendig, dringend für die 
Ergänzung einiger Ansätze zu sorgen, um mit 
den laufenden Investitionen fortzufahren. Auch 
diese müssen gegenüber der neuen 
Preisentwicklung berichtigt werden, und zwar 
durch die Verwendung von Haushaltsmitteln und 
teilweise durch die Verwendung neuer 
außerordentlichen Einnahmen mit besonderer 
Zweckbestimmung und Verwaltungsueberschuss;  

Visto l’art. 175, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 che dispone “Il bilancio di previsione 

finanziario può subire variazioni nel corso 

dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella 

parte prima, relativa alle entrate, che nella 

parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno 

degli esercizi considerati nel documento” 

Absatz 1 des Art 175 des GvD 267/2000 legt 
Folgendes fest: „Im Laufe des Haushaltsjahres 

kann der Haushaltsvoranschlag der 

Finanzbuchhaltung, betreffend das Kompetenz- 

und das Kassenjahr, im ersten Teil in Bezug auf 

die Einnahmen und im zweiten Teil in Bezug auf 

die Ausgaben, für jedes der im Dokument 

berücksichtigten Haushaltsjahre abgeändert 

werden“.

Visto l’art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000 che dispone che “le variazioni di 

bilancio possono essere adottate dall’organo 

esecutivo in via d’urgenza opportunamente 

motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, 

da parte dell’organo consiliare entro i sessanta 

giorni seguenti e comunque entro il 31 

dicembre dell’anno in corso e se a tale data non 

sia scaduto il predetto termine”;

Der Absatz 4 des Art 175 des GvD 267/2000 
legt fest, dass die vom Ausschuss im ent-

sprechend begründeten Dringlichkeitswege er-
lassenen Änderungenmaßnahmen, bei sons-
tigem Verfall, vom Rat innerhalb der darauf 
folgenden 60 Tage, jedoch nicht nach dem 31. 
Dezember des jeweiligen Jahres, zu bestätigen 
sind, falls die erste Frist zu diesem Datum noch 
nicht abgelaufen ist.

Atteso che per gli interventi previsti 
mediante i finanziamenti europei occorre 

preventivamente aggiornare i documenti 

programmatori al fine dell’inserimento delle 
nuove provviste nel bilancio pluriennale 2022 – 
2024;

Für die mit europäischen Mitteln finanzierten 
Arbeiten müssen zunächst die 

Planungsunterlagen aktualisiert werden, um die 

neuen Geldmittel in den Mehrjahreshaushalt 
2022-2024 einzutragen.

dato atto che a seguito della variazione al 
bilancio pluriennale che si sta approvando con 

il presente provvedimento, le previsioni di 
entrata e di uscita modificate, consentono il 
rispetto del pareggio di bilancio secondo i 

criteri indicati dalla normativa vigente;

Es wird festgelegt, dass infolge der Änderung 
am Mehrjahreshaushalt, die mit der 

vorliegender Maßnahme genehmigt wird, die 
abgeänderten Voraussichten der Einnahmen 
und Ausgaben die Erhaltung des 

Gleichgewichtes gemäß den Kriterien der 

geltenden Gesetzesbestimmungen ermöglichen.

Per permettere ai responsabili di settore di 
conseguire gli obiettivi assegnati e l’efficace 

Der vorliegende Beschluss wird für unmittelbar 
vollziehbar erklärt, damit die jeweiligen 
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attuazione degli interventi secondo le 
tempistiche stabilite quale condizione abilitante 
per il rimborso delle risorse da parte della 
Commissione europea, si dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile;

Verantwortlichen in die Lage versetzt werden, die 
zugewiesenen Ziele und die wirksame 
Durchführung der Arbeiten innerhalb der Fristen 
zu erreichen, die als Voraussetzung für die 
Erstattung der Mittel durch die Europäische 
Kommission festgelegt wurden.

Verificato il permanere degli equilibri di 
bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai 
sensi dell’art. 193 comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modificazioni;

Es wurde festgestellt, dass nach den 
vorgeschlagenen Änderungen das Haushalts-
gleichgewicht im Sinne des Art. 193 Absatz 1 

des GvD 267/2000 in geltender Fassung 

aufrecht bleibt.

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 gemäß Art. 185 des 

Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“.

atteso che nel rispetto dell’articolo 239 del 

D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione è 

sottoposta al parere del Collegio di Revisori;

Gemäß Artikel 239 des GvD Nr. 267/2000 

wird der vorliegende Beschluss dem Kollegium 

der Rechnungsprüfer für das entsprechende 

Gutachten unterbreitet.

visto l’articolo 49, comma 5 della L.R. 

03.05.2018, n. 2 che prevede, che i 
provvedimenti di variazione adottati in via 
d’urgenza dalla giunta devono essere ratificati, 
a pena di decadenza, dal consiglio comunale 
entro i 60 giorni successivi; 

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 49, 

Absatz 5 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, 
welcher festlegt, dass die vom Ausschuss im 

Dringlichkeitswege erlassenen Änderungsmaß-
nahmen, bei sonstigem Verfall, dem 

Gemeinderat binnen der nächsten 60 Tage zur 
Genehmigung vorzulegen sind.

Ritenuto di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L;

Der vorliegende Beschluss ist gemäß Art. 79, 

Abs. 4 des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005 für 
sofort vollstreckbar zu erklären.

Dies vorausgeschickt,

LA GIUNTA COMUNALE
ad unanimità di voti

delibera

beschließt
DER STADTRAT

einstimmig:

1. per le motivazioni in premessa esposte, 

di procedere all’adeguamento del DUP 
così come risultante dall’allegato A 
facente parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

1. Aus den in den Prämissen angeführten 

Gründen wird die Aktualisierung des ein-
heitlichen Strategiedokuments, das in 
der Anlage A enthalten ist und wesent-
licher Bestandteil des vorliegenden 
Beschlusses ist, vorgenommen. 

2. di apportare in via d’urgenza la 
variazione al bilancio di previsione 
pluriennale 2022 – 2024 e per 

2. Aus den in den Prämissen angeführten 
Gründen wird der Mehrjahreshaushalt 
2022 - 2024 der Stadtgemeinde Bozen 
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l’annualità 2022 sia in termini di 
competenza che di cassa, così come 
risultante nell’allegato 1  che forma 
parte integrante ed essenziale della 
presente deliberazione;

im Teil bezogen auf das Jahr 2022 im 
Kompetenz- und im Kassenbereich 
gemäß den Angaben in der Anlage 1, die 
wesentlicher Bestandteil dieses 
Beschlusses ist, im Dringlichkeitswege 
abgeändert. 

3. di dare atto che la presente variazione 
non modifica la situazione economica e 
finanziaria del bilancio nel rispetto 

dell’art. 193 comma 1 del decreto 

legislativo n. 267/2000;

3. Durch diese Änderung ändert sich nicht 
die wirtschaftliche und finanzielle 
Situation des Haushaltsplanes, wie in 

Art. 193 Absatz 1 des GvD 267/2000 

festgelegt.

4. di sottoporre la presente deliberazione 
all’organo di revisione;

4. Der vorliegende Beschluss wird dem 
Rechnungsprüfungsorgan unterbreitet.

5. di sottoporre la presente deliberazione 
al consiglio comunale per la ratifica ai 
sensi dell’articolo 49, comma 5 della 
L.R. 03.05.2018, n. 2;

5. Der vorliegende Beschluss wird dem 
Gemeinderat zur vorgesehen Ratifizie-
rung gemäß Artikel 49, Absatz 5 des 
R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, vorgelegt. 

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

6. Es wird festgelegt, dass der vorliegende 
Beschluss keine Ausgaben-
verpflichtungen mit sich bringt;

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 Vice Segretario Generale
Der Vizegeneralsekretär

Dott. / Dr. Johann Neumair

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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