
 

 
 
 

URSCHRIFT – ORIGINALE  Nr. 60 

 BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 
des Gemeinderates 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del consiglio comunale 

Versammlung I. Einberufung  Adunanza I. convocazione 

 Sitzung vom - Seduta del 
29/11/2019 

Uhr - Ora 
18:00 

Nach Erfüllung der in der geltenden Satzung und Ge-
schäftsordnung festgesetzten Formvorschriften, 
wurden für heute im Forum Brixen – Saal Regens-
burg, die Mitglieder dieses Gemeinderates einberu-
fen. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dal 
vigente statuto e regolamento interno, vennero 
per oggi convocati presso il Forum Bressanone – 
sala Ratisbona, i componenti di questo consiglio 
comunale. 

Erschienen sind: Abwesend  Presenti sono: Assente 

Paula Bacher   Bettina Kerer  

Werner Blaas   Monika Leitner  

Antonio Bova   Nicolas Monese  

Peter Brunner   Thomas Oberhauser  

Mario Cappelletti X  Renate Prader  

Ingo Dejaco   Werner Prosch  

Claudio Del Piero   Maurizio Sabbadin  

Michael Deltedesco   Thomas Schraffl  

Juri Dianese X  Gerold Siller  

Josef Fischer   Sandra Stablum  

Markus Frei   Verena Stenico  

Egon Gitzl   Elisabeth Thaler X 

Philipp Gummerer   Josef Unterrainer  

Andreas Jungmann     

Beistand leistet der Generalsekretär  Assiste il Segretario Generale 

Josef Fischnaller 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti 

Renate Prader 

in der Eigenschaft als Präsidentin des 
Gemeinderats den Vorsitz und erklärt die Sitzung 
für eröffnet. Der Gemeinderat behandelt 
folgenden 

 nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale 
ne assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. Il consiglio comunale passa alla trattazione 
del seguente 

GEGENSTAND  OGGETTO 

Bilanzänderung (Nr.4) - Ergänzung und Abänderung des 
Programms der öffentlichen Arbeiten sowie des 
entsprechenden Finanzierungsplanes 2019-2021 und 
des einheitlichen Strategiedokumentes D.U.P. 

 Variazione di bilancio (n. 4) - integrazione e variazione 
del programma dei lavori pubblici, del relativo piano di 
finanziamento 2019-2021 e del documento unico di 
programmazione (D.U.P.) 

DRINGLICHKEITSBESCHLUSS  DELIBERAZIONE D’URGENZA 
 

  



Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss 
Nr. 61 vom 17.12.2018 und folgenden Änderungen 
das einheitliche Strategiedokument DUP 2019-2021 
genehmigt wurde; 

 Premesso che con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 61 del 17/12/2018 e successive 
modifiche è stato approvato il documento unico di 
programmazione DUP 2019-2021; 

Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss 
Nr. 62 del 17.12.2018 und folgenden Änderungen 
der Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2019-2021 
und das Programm der öffentlichen Arbeiten 2019-
2021 sowie der entsprechende Finanzierungsplan 
genehmigt wurde; 

 Premesso che con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 62 del 17/12/2018 e successive 
modifiche è stato approvato il bilancio di 
previsione per gli anni 2019-2021 ed il programma 
generale delle opere pubbliche 2019-2021 con il 
rispettivo piano di finanziamento; 

In Anbetracht, dass die Verfahrensverantwortlichen 
der jeweiligen Einnahmen und der Ausgaben im 
Rahmen der Gebarungsüberprüfungen um die 
Anpassung sowohl einiger Einnahmen als auch 
einiger zur Erreichung der ihnen mit dem 
Haushaltsvollzugsplan zugeteilten Ziele notwen-
digen Ausgaben ersuchen, wobei die zugeteilten 
Mittel neu abgeglichen werden; 

 Considerato che i servizi responsabili dei procedi-
menti sia di entrata che di spesa, nell’ambito della 
ricognizione sull’andamento della gestione, hanno 
provveduto a richiedere alcuni adeguamenti sia 
delle entrate previste sia delle risorse finanziarie 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi loro 
assegnati con il PEG, con un riequilibrio all’interno 
del budget loro assegnato; 

Des Weiteren vorausgeschickt, dass die Gemeinde 
im Sinne des Artikel 4 L.G. Nr. 6 vom 17.Juni 1998 mit 
Ratsbeschluss das Jahresprogramm der öffentlichen 
Arbeiten genehmigt; 

 Premesso, inoltre, che il Comune, ai sensi dell’art. 
4 L.P. n. 6 del 17 giugno 1998, approva con 
deliberazione consigliare il programma dei lavori 
pubblici; 

Dass laut Absatz 6 des zitierten Artikels der 
Gemeinderat über die Verwendung dieser Finanz-
mittel entscheidet; 

 Che, ai sensi del comma 6 dell’articolo citato, il 
Consiglio delibera sulla destinazione di questi 
mezzi finanziari; 

Festgehalten, dass es sich um Arbeiten handelt, die 
für die Allgemeinheit der Einwohner vorrangig sind; 

 Constatato che trattasi di opere che hanno 
carattere di preminenza per la generalità degli 
abitanti; 

Als zweckmäßig erachtet, den Investitionsteil des 
Haushaltes zu überarbeiten und einige notwendige 
Änderungen der Kapitaleinnahmen und –ausgaben 
einzubauen und notwendige und/oder dringende 
Ausgaben, welche in der Änderung des Programmes 
der öffentlichen Arbeiten 2019-2021 laut Anlage 
angeführt sind, vorzusehen; 

 Ritenuto di procedere a modificare la parte 
investimenti del bilancio per recepire alcune 
variazioni urgenti sia di entrate che di spese in 
c/capitale e dare copertura ad alcune spese 
necessarie e/o urgenti analiticamente contenute 
nell’allegata variazione al programma dei lavori 
pubblici 2019-2021; 

In Erwägung  Ritenuto 

Die vorgeschlagenen Änderungen des Programms 
der öffentlichen Arbeiten, welche im Haushalts-
voranschlag 2019-2021 aufgrund dieser Haushalts-
änderung vorgesehen sind, zu genehmigen; 

 Di approvare le proposte di modifica del 
programma generale delle opere pubbliche 
inserite nel bilancio di previsione 2019-2021 in 
base alla presente variazione di bilancio; 

Die vorgeschlagenen Änderungen des Finanzie-
rungsplanes der öffentlichen Arbeiten welche im 
Haushaltsvoranschlag 2019-2021 aufgrund dieser 
Haushaltsänderung vorgesehen sind, zu genehmi-
gen; 

 Di approvare le proposte di modifica del piano di 
finanziamento delle opere pubbliche inserite nel 
bilancio di previsione 2019-2021 in base alla 
presente variazione di bilancio; 

Als notwendig erachtet, das einheitliche Strategie-
dokument (DUP), welches dem Vorschlag zu 
gegenständlicher Bilanzänderung angepasst wird, zu 
genehmigen; 

 Ravvisata la necessità di approvare il DUP che 
risulta conseguentemente adeguato a seguito 
delle variazioni contenute nella presente 
proposta; 



Festgehalten, dass mit Landesgesetz vom 12. 
Dezember 2016, Nr. 25 die Buchhaltungs- und 
Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemein-
schaften genehmigt und an die Bestimmungen des 
gesetzvertretenden Dekretes vom 23. Juli 2011, Nr. 
118 in geltender Fassung, sowie an das 
gesetzvertretende Dekrete vom 18. August 2000 Nr. 
267 (TUEL) angepasst wurde; 

 Dato atto che con legge provinciale del 12 
dicembre 2016, n° 25 è stato approvato ed 
adeguato alle disposizioni di cui al decreto 
legislativo del 23 luglio 2011, n° 118 e successive 
modifiche l’Ordinamento finanziario e contabile 
dei comuni e delle comunità comprensoriali e del 
D.lgs del 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL); 

Festgehalten dass laut Art. 175 des gesetzes-
vertretenden Dekretes vom 18. August 2000 Nr. 267 
(TUEL) und abgesehen von den dort vorgesehenen 
Ausnahmefällen der Gemeinderat innerhalb dem 
30. November eines jeden Jahres Änderungen am 
Haushaltsvoranschlag genehmigen kann; 

 Constatato che ai sensi dell’art. 175 del D.lgs del 
18 agosto 2000 n° 267 (TUEL) e salve le eccezioni 
previste dalla stessa disposizione il Consiglio 
Comunale può deliberare entro il termine del 30 
novembre di ciascun anno le variazioni al bilancio 
di previsione; 

Dass hinsichtlich der Bilanzabänderung die Wahrung 
des Finanzausgleiches sowie der anderen Gleichge-
wichte, welche in den Buchhaltungsnormen ihren 
Niederschlag finden eingehalten werden; 

 Che nella variazione di bilancio il mantenimento 
del pareggio finanziario nonché di tutti gli altri 
equilibri previsti nelle norme contabili sono 
rispettati; 

In Anbetracht der Notwendigkeit, die Missionen und 
Programme durch Umbuchungen abzuändern; 

 Ravvisata la necessità di apportare le dovute 
modifiche alle missioni e programmi interessati 
con storni e spostamenti; 

Festgehalten, dass der laufende Ausgleich für das 
laufende Jahr ein positives Ergebnis aufweist; 

 Dato atto che l’equilibrio di parte corrente è in 
positivo; 

Festgestellt, dass sich keine Situationen ergeben 
haben, welche das Gleichgewicht der Kompetenz- 
bzw. der Rückständegebarung gefährden könnten; 

 Dato atto che alla data attuale non sono emerse 
situazioni che possano far prevedere uno 
squilibrio nella gestione di competenza o nella 
gestione dei residui; 

In Anbetracht der Notwendigkeit, gegenständliche 
Maßnahme auf Grund dringend durchzuführender 
Instandhaltungsarbeiten und Investitionen unver-
züglich vollstreckbar zu erklären; 

 Ravvisata la necessità di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente esecutivo per 
poter effettuare urgenti lavori di manutenzione ed 
investimenti; 

Nach Einsichtnahme  Visti 

- in die beiliegende Aufstellung bezüglich 
Abänderung des Haushaltsvoranschlages nach 
Vorschlag des Gemeindeausschusses; 

 - il prospetto allegato relativo alla suddetta 
variazione di bilancio, proposta dalla Giunta 
comunale; 

- in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 
2011, Nr. 118, das die Harmonisierung der Buch-
haltungssysteme der örtlichen Körperschaften 
vorsieht; 

 - il D. Lgs. 23 giugno 2011 n, 118 che prevede 
l’armonizzazione dei sistemi contabili degli 
enti locali; 

- in das Landesgesetz vom 12. Dezember 2016, 
Nr. 25; 

 - la legge provinciale del 12 dicembre 2016, n. 
25; 

- in das gesetzesvertretende Dekret vom 18. 
August 2000 Nr. 267 (TUEL); 

 - il D.lgs del 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL); 

- in den Art. 49 des RG vom 03.05.2018, Nr. 2 
(Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol); 

 - l’art. 49 della LR del 03/05/2018, n° 2 (codice 
degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige); 



- in den Art. 4 L.G. Nr. 6 vom 17. Juni 1998;  - l’ articolo 4 della L.P. n. 6 del 17 giugno 1998; 

- in die geltende Verordnung über das Rech-
nungswesen; 

 - il regolamento di contabilità in vigore; 

- in das zustimmende Gutachten der Rechnungs-
prüfer gemäß Art. 28 des Landesgesetzes vom 
12. Dezember 2016, Nr. 25 und Art. 239 des 
gesetzesvertretende Dekret vom 18.August 
2000 Nr. 267 (TUEL); 

 - il parere favorevole del collegio dei revisori, 
espresso ai sensi dell’art. 28 della legge 
provinciale 12 dicembre 2016, n. 25 e dell’ art. 
239 del D.lgs del 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL); 

Nach Einsichtnahme in die Gutachten gemäß Art. 
185 des RG vom 03.05.2018, Nr. 2 (Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol) in geltender Fassung mit 
folgendem elektronischen Fingerabdruck: 

 Visti i pareri di cui all’art. 185 della LR del 
03/05/2018, n° 2 (codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) nel testo 
vigente, con seguente impronta digitale: 

wy8mJRefdkIv/REQK/aXnfUkRPWQBXLTOC6PQql7TuU= 

Auf Grund:  Visti: 

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres; 

- der geltenden Satzung der Gemeinde; 
- des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaf-

ten der Autonomen Region Trentino-Südtirol; 
- des geltenden Landesgesetzes über die 

“Buchhaltungs- und Finanzordnung der 
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften”; 

 - il vigente bilancio di previsione dell’anno 
finanziario corrente; 

- il vigente statuto del comune; 
- il vigente codice degli enti locali della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige; 
- la vigente legge provinciale riguardante 

“l’ordinamento finanziario e contabile dei 
comuni e delle comunità comprensoriali”; 

beschließt   IL CONSIGLIO COMUNALE 

DER GEMEINDERAT  delibera  

mit offenkundigen 18 Ja-Stimmen und 2 
Gegenstimmen; zeitweilig abwesend: Nicolas 
Monese, Werner Blaas, Antonio Bova und Egon 
Gitzl; 

 con voti palesi favorevoli 18 e 2 voti contrari; 
temporaneamente assenti: Nicolas Monese, 
Werner Blaas, Antonio Bova e Egon Gitzl; 

1. Aus den in den Prämissen angeführten Begrün-
dungen, welche als vollständig genehmigt 
betrachtet werden, gegenständliche Änderun-
gen des Haushaltsvoranschlages 2019-2021 
sowie der Kassabilanz für das Jahr 2019 zu 
genehmigen. 

 1. Di adottare come da motivazioni richiamate in 
premessa che si intendono integralmente 
approvate le proposte di variazione al 
bilancio di previsione 2019-2021 e al bilancio 
di cassa relativo all’esercizio 2019. 

2. Das Programm der im Haushalt 2019-2021  
vorgesehenen öffentlichen Arbeiten, aufgrund 
gegenständlicher Haushaltsänderung zu 
ergänzen. 

 2. Di integrare il programma generale delle 
opere pubbliche 2019-2021 in base alla 
presente variazione di bilancio. 

3. Den Finanzierungsplan der für das Jahr 2019-
2021 vorgesehenen öffentlichen Arbeiten, 
aufgrund gegenständlicher Haushaltsänderung 
zu ergänzen. 

 3. Di integrare il piano di finanziamento 
generale delle opere pubbliche 2019-2021 in 
base alla presente variazione di bilancio. 

4. Festzuhalten, das gegenständliche Bilanz-
änderung das einheitliche Strategiedokument 
(DUP), welches mit Beschluss des Gemeinde-
rates Nr. 61 vom 17.12.2018 und folgenden 

 4. Di prendere atto che la presente variazione di 
bilancio costituisce variazione al DUP 
approvato con delibera del Consiglio 
comunale n. 61 del 17.12.2018 e successive 



Änderungen genehmigt wurde, abändert. modifiche. 

5. Festzuhalten, dass hinsichtlich der Bilanzabän-
derung die Wahrung des Finanzausgleiches 
sowie der anderen Gleichgewichte, welche in 
den Buchhaltungsnormen ihren Niederschlag 
finden eingehalten werden. 

 5. Di dare atto che nella variazione di bilancio il 
mantenimento del pareggio finanziario 
nonché di tutti gli altri equilibri previsti nelle 
norme contabili sono rispettati. 

6. Festzuhalten, dass dieser Beschluss keine 
Ausgabenverpflichtung vorsieht. 

 6. Di dare atto che la presente deliberazione non 
prevede alcun impegno di spesa. 

Überdies beschließt der Gemeinderat mit offen-
kundigen 18 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme; 
zeitweilig abwesend: Nicolas Monese, Werner Blaas, 
Antonio Bova, Egon Gitzl und Verena Stenico; die 
gegenständliche Maßnahme im Sinne des Art. 183 
des des Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt 
mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2, für unverzüglich 
vollstreckbar zu erklären. 

 Inoltre il consiglio comunale delibera con voti 
palesi favorevoli 18 e 1 voto contrario; assenti 
temporaneamente Nicolas Monese, Werner Blaas, 
Antonio Bova, Egon Gitzl e Verena Stenico; di 
dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 183 
del Codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
del 03.05.2018 n. 2. 

 

  



 

Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss 
während der zehntägigen Veröffentlichungsfrist 
Einspruch beim Stadtrat erheben und jede/r 
Interessierte innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollstreckbarkeit Rekurs beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof der Autonomen Sektion 
Bozen einbringen. 

 Ogni cittadino/a può, entro il periodo di 
pubblicazione di dieci giorni, presentare alla giunta 
comunale opposizione contro questa 
deliberazione e ogni interessato/a può, entro 60 
giorni dall’esecutività, presentare ricorso al 
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
della Sezione Autonoma di Bolzano. 

   

gelesen, genehmigt und digital signiert  letto, confermato e firmato digitalmente 

   

Die Präsidentin des Gemeinderats 
La Presidente del Consiglio Comunale 

 Der Generalsekretär 
Il Segretario Generale 

Renate Prader  Josef Fischnaller 
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