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Versammlung     I.     Einberufung Adunanza     I.     convocazione 

 

 SITZUNG VOM – SEDUTA DEL 

23.06.2016 

UHR - ORA 

18.00 

Nach Erfüllung der in der geltenden Satzung und 

Geschäftsordnung festgesetzten Formvorschriften 

wurden für heute im üblichen Sitzungssaal, die 

Mitglieder dieses Gemeinderates einberufen. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal 

vigente statuto e regolamento interno, vennero per 

oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i 

componenti di questo consiglio comunale. 

  

Erschienen sind: A Presenti sono: A 

1. BACHER Marcenich Paula  15. JUNGMANN Andreas  

2. BESSONE Massimo  16. KERER Bettina  

3. BLAAS Werner  17. LEITNER Monika  

4. BOVA Antonio  18. LETRARI Cimadom Elda  

5. BRUNNER Peter  19. MONESE Nicolas  

6. CAPPELLETTI Mario  20. OBERHAUSER Thomas X 

7. DEJACO Ingo  21. PRADER Renate  

8. DEL PIERO Claudio  22. PROSCH Werner X 

9. DELTEDESCO Michael  23. SCHRAFFL Thomas  

10. FISCHER Josef X 24. SILLER Gerold X 

11. FREI Markus  25. STABLUM Sandra X 

12. GITZL Egon X 26. THALER Elisabeth  

13. GUMMERER Philipp  27. UNTERRAINER Josef X 

14. INNOCENTI Saverio    

  

Seinen Beistand leistet der Generalsekretär, Herr Assiste il segretario generale signor 

Dr. Josef Fischnaller 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, 

übernimmt Frau 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la 

signora 

Drin Renate Prader 

in ihrer Eigenschaft als Präsidentin des 

Gemeinderates den Vorsitz und erklärt die Sitzung 

für eröffnet. Der Gemeinderat behandelt folgenden 

nella sua qualità di presidente del consiglio 

comunale ne assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta. Il consiglio comunale passa alla 

trattazione del seguente 

G E G E N S T A N D O G G E T T O 

Bilanzänderung (Nr. 3) – Ergänzung und 

Abänderung des Programms der öffentliche 

Arbeiten sowie des entsprechenden 

Finanzierungsplanes 2016-2018 und des 

einheitlichen Strategiedokument D.U.P. 

Variazione di bilancio (n. 3) – integrazione e 

variazione del programma dei lavori 

pubblici, del relativo piano di finanziamento 

2016-2018 e del documento unico di 

programmazione (D.U.P.) 
 
A= Abwesend - Assente 



 

Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss 

Nr. 81 vom 16.12.2015 das einheitliche 

Strategiedokument DUP 2016-2018 genehmigt 

wurde; 

Premesso che con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 81 del 16.12.2015 è stato 

approvato il documento unico di 

programmazione DUP 2016-2018; 

Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss 

Nr. 82 vom 16.12.2015 der Haushaltsvoranschlag 

für die Jahre 2016-2018 genehmigt wurde; 

Premesso che con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 82 del 16.12.2015 è stato 

approvato il bilancio di previsione per gli anni 

2016-2018; 

Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss 

Nr. 83 vom 16.12.2015 das Programm der 

öffentlichen Arbeiten 2016-2018 sowie der 

entsprechende Finanzierungsplan genehmigt 

wurden; 

Premesso che con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 83 del 16.12.2015 è stato 

approvato il programma generale delle opere 

pubbliche 2016-2018 nonché il rispettivo piano 

di finanziamento; 

In Anbetracht, dass die Verfahrensverant-

wortlichen der jeweiligen Einnahmen und der 

Ausgaben im Rahmen der Gebarungsüberprü-

fungen um die Anpassung sowohl einiger 

Einnahmen als auch einiger zur Erreichung der 

ihnen mit dem Haushaltsvollzugsplan zugeteilten 

Ziele notwendigen Ausgaben ersuchen, wobei die 

zugeteilten Mittel neu abgeglichen werden; 

Considerato che i servizi responsabili dei 

procedimenti 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 17.06.1998 

mit Ratsbeschluss das Jahresprogramm der 

öffentlichen Arbeiten genehmigt; 

Premesso, inoltre, che il Comune, ai sensi 

dell'art. 4 L.P. n. 6 del 17.06.1998, approva con 

deliberazione consigliare il programma  dei 

lavori pubblici; 

Dass laut Absatz 6 des zitierten Artikels der 

Gemeinderat über die Verwendung dieser 

Finanzmittel 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 2016-2018 

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 2016-2018; 

In Erwägung Ritenuto 

Die vorgeschlagenen Änderungen des Programms 

der öffentlichen Arbeiten, welche im 

Haushaltsvoranschlag 2016-2018 aufgrund dieser 

Haushaltsänderung vorgesehen sind, zu 

genehmigen; 

Di approvare le proposte di modifica del 

programma generale delle opere pubbliche 

inserite nel bilancio di previsione 2016-2018 in 

base alla presente variazione di bilancio; 

Die vorgeschlagenen Änderungen des 

Finanzierungsplanes der öffentlichen Arbeiten 

welche im Haushaltsvoranschlag 2016 aufgrund 

dieser Haushaltsänderung vorgesehen sind, zu 

genehmigen; 

Di approvare le proposte di modifica del piano 

di finanziamento delle opere pubbliche inserite 

nel bilancio di previsione 2016 in base alla 

presente variazione di bilancio; 



 

Das einheitliche Strategiedokument (DUP), 

welches dem Vorschlag zu gegenständlicher 

Bilanzänderung angepasst wird, zu genehmigen; 

Di approvare il DUP che risulta 

conseguentemente adeguato a seguito delle 

variazioni contenute nella presente proposta; 

Dass der Gemeinderat laut Art. 18 Abs. 2 und 3 

des L.G. 22.12.2015 Nr. 17 innerhalb des 30. 

Novembers Änderungen zum Haushaltsvoran-

schlag beschließt; 

Che il consiglio comunale, ai sensi dell’art. 18 

commi 2 e 3 della L.P. 22.12.2015 Nr. 17 entro 

il 30 novembre delibera le variazioni di 

bilancio; 

Dass hinsichtlich der Bilanzabänderung die 

Wahrung des Finanzausgleiches sowie der anderen 

Gleichgewichte, welche in den Buchhaltungs-

normen 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 mit gegenständlicher 

Haushaltsänderung der Wirtschaftsüberschuss für 

das laufende Jahr unverändert bleibt; 

Dato atto che con la presente variazione di 

bilancio l’avanzo economico rimane invariato; 

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; 

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; 

Nach Einsicht in das Landesgesetz vom 22. 

Dezember 2015, Nr. 17; 

Vista la legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 

17; 

- in den Art. 26 E.T.G.O. (Art. 13 des R.G. 

1/1993 und folgende Änderungen); 

- l’art. 26 T.U.O.C. (art. 13 della L.R. 1/1993 

e successive modifiche); 

- in den Art. 4 L.G. Nr. 6 vom 17.06.1998 - l’articolo 4 della L.P. n. 6 del 17.06.1998 

- in das zustimmende Gutachten der 

Rechnungsprüfer gemäß Art. 66 des 

Landesgesetzes vom 22. Dezember 2015, Nr. 

17; 

- il parere favorevole del collegio dei 

revisori, espresso ai sensi dell’art. 66 della 

legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17; 

Nach Einsichtnahme in die zustimmenden 

Gutachten gemäß Art. 81 des DPReg. vom 

01.02.2005, Nr. 3/L; 

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 81 del 

DPReg. del 01.02.2005, n. 3/L; 

Aufgrund: 

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 

laufenden Finanzjahres; 

- der geltenden Satzung der Gemeinde; 

- der geltenden Gemeindeordnung; 

Visti: 

- il vigente bilancio di previsione dell’anno 

finanziario corrente; 

- il vigente statuto del comune; 

- il vigente ordinamento dei comuni; 

beschließt IL CONSIGLIO COMUNALE 

DER GEMEINDERAT delibera 

mit offenkundigen 14 Ja-Stimmen, 3 Nein-

Stimmen und 2 Enthaltungen (noch nicht im Saal 

con voti palesi favorevoli 14, 3 voti contrarie e 

2 astensioni (non ancora presente in aula: 



anwesend: Bessone) Bessone) 

1. Aus den in den prämissen angeführten 

Begründungen, welche als vollständig 

genehmigt betrachtet werden, gegenständliche 

Änderungen des Haushaltsvoranschlages 

2016-2018 so wie der Kassabilanz für das Jahr 

2016 zu genehmigen. 

1. Di adottare come da motivazioni richiamate 

in premessa che si intendono integralmente 

approvate le proposte di variazione al 

bilancio di previsione 2016-2018 e al 

bilancio di cassa relativo all’esercizio 2016. 

2. Das Programm der im Haushalt 2016-2018 

vorgesehenen öffentlichen Arbeiten gemäß 

beiliegendem Verzeichnis, aufgrund 

gegenständlicher Haushaltsänderung zu 

ergänzen. 

2. Di integrare il programma generale delle 

opere pubbliche 2016-2018 in base alla 

presente variazione di bilancio, in 

conformità dell'elenco allegato. 

3. Den Finanzierungsplan der für das Jahr 2016-

2018 vorgesehenen öffentlichen Arbeiten 

gemäß beiliegendem Verzeichnis, aufgrund 

gegenständlicher Haushaltsänderung zu 

ergänzen. 

3. Di integrare il piano di finanziamento 

generale delle opere pubbliche 2016-2018 

in base alla presente variazione di bilancio, 

in conformità dell'elenco allegato. 

4. Festzuhalten, das gegenständliche 

Bilanzänderung das einheitliche Strategie-

dokument (DUP), welches mit Beschluss des 

Gemeinderates Nr. 81 vom 16.12.2015 

genehmigt wurde, abändert. 

4. Di prendendo atto che la presente 

variazione di bilancio costituisce variazione 

al DUP approvato con delibera del 

Consiglio comunale n. 81 del 16.12.2015. 

5. Festzuhalten, dass hinsichtlich der 

Bilanzabänderung die Wahrung des 

Finanzausgleiches sowie der anderen 

Gleichgewichte, welche in den Buchhaltungs-

normen 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. 

Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss 

während des Zeitraumes der Veröffentlichung an 

der digitalen Amtstafel der Gemeinde Einspruch 

beim Gemeindeausschuss erheben und jede/r 

Interessierte innerhalb von 60 Tagen ab 

Vollstreckbarkeit Rekurs beim Regionalen 

Verwaltungsgericht in Bozen einbringen. 

Ogni cittadino/a può, entro il periodo di 

pubblicazione all’albo digitale del Comune, 

presentare reclamo avverso questa 

deliberazione alla Giunta Municipale e ogni 

interessato/a può, entro 60 giorni 

dall’esecutività, fare ricorso al Tribunale di 

Giustizia Amministrativa di Bolzano. 

 



 

Gelesen, genehmigt und gefertigt. Letto, confermato e sottoscritto 

  

DIE VORSITZENDE 

LA PRESIDENTE 

DER GENERALSEKRETÄR 

IL SEGRETARIO GENERALE 

gez. f.to: Drin Renate Prader gez. f.to: Dr. Josef Fischnaller 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Dieser Beschluss wurde an der digitalen 

Amtstafel der Gemeinde am  

La presente deliberazione è stata pubblicata 

all’albo digitale di questo comune il giorno 

28.06.2016 

und für 10 aufeinander folgende Tage 

veröffentlicht. 

e per 10 giorni consecutivi. 

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE 

gez. – f.to: Dr. Josef Fischnaller 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Vorliegender Beschluss, veröffentlicht für die 

vorgeschriebene Dauer, ist am 

La presente deliberazione, pubblicata per il 

periodo prescritto, è divenuta esecutiva il 

09.07.2016 

im Sinne des Art. 79 des geltenden Einheits-

textes über die Ordnung der Gemeinden 

vollstreckbar geworden. 

ai sensi dell’art. 79 del testo unico vigente 

sull’ordinamento dei comuni. 

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE 

gez. – f.to: Dr. Josef Fischnaller 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit 

der Urschrift, auf stempelfreiem Papier für 

Verwaltungszwecke. 

Per copia conforme all’originale, rilasciata in 

carta libera per uso amministrativo. 

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Josef Fischnaller 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 


