
 

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES 
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Nr. 654 

Seduta del Sitzung vom

30/11/2022

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 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:

VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 -
2024 

ÄNDERUNG IM DRINGLICHKEITSWEGE 
AM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE 
HAUSHALTSJAHRE 2022-2024 
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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.

Con deliberazione della giunta comunale n. 
529 del 17.10.2022 è stata approvata la  

variazione in via d’urgenza al bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2022 – 

2024 per stanziare opere finanziate da fondi 

derivanti da PNRR e PNC oltre a storno di 
fondi per il proseguo degli investimenti 

programmati, assunta in via d’urgenza con i 

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 529 vom 

17.10.2022 wurde die Änderung im 

Dringlichkeitswege am Haushaltsvoranschlag 

für die Haushaltsjahre 2022 – 2024 
genehmigt, die mit Geldmitteln aus dem 
PNRR und dem PNC finanzierte Vorhaben 
betraf sowie die Umbuchung von Fonds 
vorsah, um mit den geplanten Investitionen 
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poteri del consiglio e relativi allegati; fortzufahren. Der Beschluss wurde samt 
Anhängen im Dringlichkeitswege mit den 
Befugnissen des Gemeinderats genehmigt.

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” 

Der Absatz 1 des Art 175 des GvD 

267/2000 verfügt, dass im Laufe des 

Haushaltsjahres der Haushaltsvoranschlag der 

Finanzbuchhaltung, betreffend das 
Kompetenz- und das Kassenjahr, im ersten 

Teil in Bezug auf die Einnahmen und im 

zweiten Teil auf die Ausgaben, für jedes der 

im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahre 

abgeändert werden kann.

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 verfügt, dass die vom Ausschuss im 
entsprechend begründeten Dringlichkeitswege 

erlassenen 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.

Richiamati il decreto legge 115/2022 ed il 

decreto legge 144/2022 che incrementano il 
fondo a disposizione dei comuni per garantire 
la continuità dei servizi erogati al fine di 
fronteggiare il cosiddetto “caro bollette”,  
stanziando in favore del Comune di Bolzano 

un’ulteriore provvista finanziaria ammontante 

a complessivi € 1.056.024,85 (terza e quarta 

tranche prevista quest’anno);

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 115/2022 und 

dem Gesetzesdekret Nr. 144/2022 wurde der 
Fonds erhöht, der den Gemeinden zur 
Verfügung steht, um die Weitererbringung der  
Dienste zu garantieren und die Bewältigung 
der höheren Energiekosten zu ermöglichen. 

Der Stadtgemeinde Bozen werden zusätzliche 

Finanzmittel in Höhe von insgesamt 

1.056.024,85 € zur Verfügung gestellt (die 

dritte und vierte für dieses Jahr geplante 

Tranche).

Con decreto 179/2022 viene ulteriormente 
alimentato il contributo statale per il caro 

energia stimato per il Comune di Bolzano in € 

269.000,00 (quinta tranche);

Mit Gesetzesdekret 179/2022 wird der für die 
Gemeinde Bozen auf € 269.000,00 (fünfte 

Tranche) veranschlagte staatlichen Beitrag für 

hohe Energiekosten weiter erhöht;

Tenuto conto delle richieste pervenute 
dalla Dirigente della Ripartizione Patrimonio 

ed Attività Economiche e dal Dirigente della 
Ripartizione Servizi alla Comunità Locale in 
ordine all’aumento dei costi energetici di 
complessivi € 4.834.883,98 stimati 
nell’esercizio 2022, cui è possibile intervenire 
con l’impiego delle nuove risorse statali 
correnti e mettendo a disposizione le maggiori 
entrate correnti già realizzate;

Es wurde Einsicht genommen in die von 
der Direktorin der Abteilung für Vermögen 

und Wirtschaft und vom Direktor der 
Abteilung für Dienste an die örtliche 
Gemeinschaft eingereichten Anträge, die die 
im Geschäftsjahr 2022 geschätzte Erhöhung 
der Energiekosten um insgesamt € 
4.834.883,98 betreffen. Es ist möglich, 
einzugreifen wobei die neuen laufenden 
staatlichen Geldmittel verwendet und die 
bereits erzielten höheren laufenden 
Einnahmen zur Verfügung gestellt werden.
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visto il decreto del ministero della 

Transizione Ecologica n. 93/2022 che prevede 
l'assegnazione al Comune di Bolzano di un 

trasferimento in c/capitale di complessivi € 
515.483,18 per il finanziamento dei progetti 

afferenti il percorso pedociclabile Prati di Gries 

e la realizzazione degli orti urbani zona Ponte 
Adige"

Es wurde Einsicht genommen in das Dekret 
des Ministeriums für den ökologischen 
Übergang Nr. 93/2022, das die Zuerkennung 
an die Stadtgemeinde Bozen einer 
Kapitalzuweisung in Höhe von 515.483,18 € 
zur Finanzierung der Projekte betreffend den 
Fuß- und Radweg in der Zone Grieser Auen 
bzw. die Realisierung von Schrebergärten in 

Sigmundskron vorsieht.

Visto inoltre che sulla base delle richieste 

avanzate dai vari servizi, risulta che alcuni 

stanziamenti del bilancio 2022 - 2024 non 

siano sufficienti per permettere il 

funzionamento dei servizi e necessitano 
pertanto di essere integrati, e che il loro 

rimpinguamento è possibile mediante lo 

storno di fondi e mediante l’applicazione di 

nuove risorse di entrata;

Aus den von verschiedenen Dienststellen 

eingereichten Anträge geht außerdem hervor, 

dass einige Bereitstellungen des Haushaltes 

2022-2024 nicht ausreichen, um die 

ordnungsgemäße Erbringung der jeweiligen 
Dienste zu ermöglichen. Die Bereitstellungen 

müssen daher ergänzt werden und dies  kann 

durch die Umbuchung von Fonds und durch 

die Zuweisung neuer Einnahmen erfolgen.

Riscontrata inoltre la necessità di dover 
vincolate formalmente una parte dell’avanzo 
accertato in sede di rendiconto 2021 per 

garantire le procedure di gara in merito alla 

fornitura e posa degli arredi per alloggi per 

anziani in zona di espansione Casanova per la 

quota parte di € 52.704,00, per l’acquisto di 

un mezzo per lo sgombero della neve per 
l’importo di € 330.000,00 e per la 
programmazione dell’intervento relativo al 
complesso scolastico di via Bari per l’importo 
di € 2.700.000,00;

Es hat sich ferner die Notwendigkeit 
ergeben, einen Teil des bei der 
Abschlussrechnung 2021 festgestellten 

Überschusses formell zweckzubinden, um die 

Durchführung der Ausschreibungen für die 

Lieferung und Montage von Möbeln für die 

geschützten Seniorenwohnungen in der 

Erweiterungszone Kaiserau für eine Ausgabe 
von 52.704,00 €, sowie um den Ankauf einer 
Schneeräumungsmaschine für den Betrag von 
330.000,00 sowie die Planung der Arbeiten im 
Schulkomplex in der Baristraße für den 
Betrag von 2.700.000,00 € zu ermöglichen.

Per permettere ai responsabili di settore di 
avviare al più presto le procedure di 
affidamento di lavori/servizi, si dichiara il 
presente provvedimento immediatamente 
eseguibile;

Der Beschluss wird für unmittelbar vollziehbar 
erklärt, damit die jeweiligen Verantwortlichen 
schnellstmöglich die Vergabe der 
Bauarbeiten/Dienstleistungen in die Wege 
leiten können. 

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. Es wurde Einsicht genommen in den Art. 
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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; 

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

Dringlichkeitswege erlassenen 
Änderungsmaßnahmen, 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. di apportare in via d’urgenza la 
variazione al bilancio di previsione 

pluriennale 2022 – 2024 e per le 

annualità 2022 – 2023 sia in termini di 
competenza che di cassa per l’anno 

2022, così come risultante nell’allegato 

1  che forma parte integrante ed 

essenziale della presente 

deliberazione;

1. Aus den in den Prämissen angeführten 
Gründen wird der Mehrjahreshaushalt 

2022 - 2024 der Stadtgemeinde Bozen 
im Teil bezogen auf die Jahre 2022 – 
2023 im Kompetenz- und im 

Kassenbereich für das Jahr 2022, 

gemäß den Angaben in der Anlage 1, 

die wesentlicher Bestandteil dieses 

Beschlusses ist, im Dringlichkeitswege 

abgeändert. 

2. 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;

2. Durch diese Änderung ändert sich 
nicht die wirtschaftliche und finanzielle 

Situation des Haushaltsplanes, wie in 

Art. 193 Absatz 1 des GvD 267/2000 

festgelegt.

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

3. Der vorliegende Beschluss wird dem 
Rechnungsprüfungsorgan unterbreitet.

4. 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;

4. 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. 

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

5. Es wird festgelegt, dass der 
vorliegende Beschluss keine 
Ausgabenverpflichtungen mit sich 
bringt;
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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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