URSCHRIFT – ORIGINALE

Nr. 136

BESCHLUSS
des Stadtrates

DELIBERAZIONE
della giunta comunale
Sitzung vom - Seduta del
08.04.2020

Uhr - Ora
09:30

Anwesend sind - sono presenti:
Abwesend./Assente

Peter Brunner

Bürgermeister

Sindaco

Claudio Del Piero

Vizebürgermeister

Vicesindaco

Paula Bacher

Stadträtin

Assessore

Andreas Jungmann

Stadtrat

Assessore

Monika Leitner

Stadträtin

Assessore

Thomas Schraffl

Stadtrat

Assessore

Josef Unterrainer

Stadtrat

Assessore

Beistand leistet der Generalsekretär

X

Assiste il Segretario Generale
Josef Fischnaller

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

Peter Brunner
in der Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet.

in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

GEGENSTAND

OGGETTO

Richtlinien und Kriterien an die Sozialen
kulturellen und schulischen Dienst für die
Abwicklung der Unterstützungsmaßnahmen
betreffend
Solidarität
im
Nahrungsmittelbereich – Beschluss des
Zivilschutzes Nr. 658/2020 und Verpflichtung
der Ausgaben

Indirizzi e criteri al Servizio sociale, culturale e
scolastico per le modalità di gestione delle
misure di sostegno riguardanti la solidarietà
alimentare – ordinanza della Protezione Civile
n. 658/2020 e impegno spesa

DRINGLICHKEITSBESCHLUSS

DELIBERAZIONE D’URGENZA

Die Anwesenheit von Bürgermeister Peter Brunner,
Vizebürgermeister Claudio Del Piero, den Stadträten
Paula Bacher, Andreas Jungmann, Monika Leitner
und Thomas Schraffl wurde per Videokonferenz mit
den am Sitz der Verwaltung anwesenden Bürgermeister und allen anderen per Videokonferenz
verbunden, vorgenommen. Die persönliche Identität
der Mitglieder, die per Videokonferenz über das
Programm Lifesize, verbunden sind, wurde vom
Generalsekretär, welcher ebenfalls per Videokonferenz verbunden war, festgestellt, einschließlich der
Abstimmung, gemäß den Modalitäten, die mit
Maßnahme des Bürgermeister vom 24.03.2020
festgelegt wurden.

La presenza del Sindaco Peter Brunner, del
Vicesindaco Claudio Del Piero, degli assessori
Paula Bacher, Andreas Jungmann, Monika Leitner
e Thomas Schraffl è avvenuta mediante videoconferenza con il Sindaco presente presso la sede
dell’Amministrazione e tutti gli altri collegati in
videoconferenza. L’identità personale dei
componenti, collegati in videoconferenza
mediante programma Lifesize è stata accertata da
parte del Segretario generale, che era anche
collegato in videoconferenza, compresa la
votazione, secondo le modalità indicate dal
provvedimento sindacale del 24/03/2020.

Nach Einsichtnahme in die Gesetzesdekrete vom 2.
März 2020, Nr. 9, vom 8. März 2020, Nr. 11, vom 9.
März 2020, Nr. 14 betreffend “Dringende
Maßnahmen zur Eindämmung und Bewältigung des
epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID19“;

Visti i decreti legge del 2 marzo 2020, n° 9, dell’8
marzo 2020, n° 11, del 9 marzo 2020 n° 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;

nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret vom 17.
März 2020, Nr. 18, betreffend „Maßnahmen zur
Stärkung des nationalen Sanitätsbetriebes und zur
wirtschaftlichen Unterstützung der Familien, der Arbeiter und der Unternehmen in Verbindung mit dem
epidemiologischen Notstand aufgrund des COVID19“;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n° 18, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret vom 25.
März 2020, Nr. 19, betreffend “Dringende
Maßnahmen um den epidemiologischen Notstand
aufgrund des COVID-19 zu bewältigen“;

visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n° 19,
recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

nach Einsichtnahme in die Dekrete des
Ministerpräsidenten vom 4. März 2020, 8. März
2020, 9. März 2020, 11. März 2020 und 22. März
2020 betreffend Durchführungsbestimmungen zum
Gesetzesdekret Nr. 6/2020, umgewandelt mit
Änderungen in das Gesetz Nr. 13/2020;

visti i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti
disposizioni attuative del decreto-legge n. 6/2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n° 13/2020;

nach Einsichtnahme in die Verordnung Nr. 658 vom
29. März 2020 des Leiters des Nationalen
Zivilschutzdepartements
beim
Ministerratspräsidium „Weitere dringende Maßnahmen des
Zivilschutzes im Zusammenhang mit dem Notstand
für das Gesundheitsrisiko im Zusammenhang mit
dem Ausbruch von Krankheiten, die durch
übertragbare virale Erreger verursacht werden“;

vista l’Ordinanza n° 658 del 29 marzo 2020 del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;

überprüft, dass der Gemeinde laut Anhang der
Verordnung Nr. 658 des Leiters des Zivilschutzes vom
29. März 2020, welche für alle Gemeinden die
Zuweisung der Mittel aus dem sog. „Fondo di
Solidarietà Alimentare” enthält, € 118.633,10
zugewiesen wird;

verificato che al Comune, l’allegato all’ Ordinanza
n° 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della
Protezione Civile contenente il riparto per ciascun
Comune delle risorse a titolo di Fondo di
Solidarietà Alimentare, assegna € 118.633,10;

Festgestellt, dass die Gemeinde die Mittel aus dem
“Fondo di Solidarietà Alimentare” für die Ausgabe
von Gutscheinen verwenden möchte, die für den
Kauf von Lebensmitteln und auch für den Einkauf
von Grundbedarfsgütern und Medikamenten in lokalen Geschäften verwendet werden können;

dato atto che il Comune vuole utilizzare le risorse di
cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per mettere
a disposizione buoni spesa utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari, prodotti di prima necessità e
farmaci presso gli esercizi commerciali del territorio;

erhoben dass der Art. 2 des obgenannten
Beschlusses vorsieht, dass die gegenständlichen
Ankäufe in Abweichung zum gesetzesvertretenden
Dekret Nr. 50/2016 getätigt werden können;

rilevato che l’articolo 2 della succitata Ordinanza
prevede che gli acquisiti di che trattasi possano
avvenire in deroga al decreto legislativo n.
50/2016;

als sinnvoll erachtend die Modalitäten für die
Auszahlung zu regeln, indem Richtlinien an den
Sozialen, kulturellen und schulischen Dienst
gegeben werden;

ritenuto opportuno disciplinare le modalità di
erogazione della misura fornendo un indirizzo ai
Servizi sociali, culturali e scolastici;

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:

P9o44tAElbTc8Vde5st39Fa9G6IvZuG2XIe0D9k4jO4= und
eRvoS2LbjwhueabBkZmdoFlV9yifiV+D0NDLSSW+aT8=
Auf Grund:

Visti:

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des
laufenden Finanzjahres;
- der geltenden Satzung der Gemeinde;
- des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol;
- des geltenden Landesgesetzes über die
“Buchhaltungsund
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 SINDACO

DER BÜRGERMEISTER

delibera

einstimmig in offenkundiger Form

unanimemente in forma palese

1. Die Mittel des “Fondo di Solidarietà Alimentare”
in Höhe von 118.633,10 € für die Ausgabe von
Gutscheinen zu verwenden, die für den Kauf
von Lebensmitteln und auch für den Einkauf von
Grundbedarfsgütern und Medikamenten in lokalen Geschäften verwendet werden können.

1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di
Solidarietà Alimentare pari a 118.633,10 € per
mettere a disposizione buoni spesa utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di
prima necessità e farmaci presso gli esercizi
commerciali del territorio.

2. Den Sozialen, kulturellen und schulischen
Diensten die folgenden Anweisungen in Bezug
auf die Umsetzung der oben angeführten
Maßnahme zu erteilten, wobei nach einem
angemessenen Zeitraum die Wirksamkeit der
Maßnahme evaluiert wird und bei Bedarf mit
eigenem Beschluss die Kriterien entsprechend
angepasst werden:

2. Di esprimere ai Servizi sociali, culturali e
scolastici il seguente indirizzo in merito
all’erogazione della misura sopra indicata,
tenendo conto che dopo un periodo di tempo
adeguato, l’efficacia della misura sarà valutata
e, se necessario, i criteri saranno adattati:

ART. 1 BEZIFFERUNG DES EINKAUFSGUTSCHEINS

ART. 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA

Gemäß den vom Rat der Gemeinden am
03.04.2020 beschlossenen Richtlinien, die eine
einheitliche Anwendung in diesem Bereich in
der gesamten Provinz Bozen gewährleisten sollen, sind die Einkaufsgutscheine in ein Verhältnis
mit der Anzahl der Familienmitglieder zu setzen,
und zwar finden die folgenden monatlichen Beträge Anwendung:
• Einkaufsgutschein für eine Familie mit einer
Person: 150,00 Euro
• Einkaufsgutschein für eine Familie mit zwei
Personen: 250,00 Euro
• Einkaufsgutschein für eine Familie mit drei
Personen: 350,00 Euro
• Einkaufsgutschein für eine Familie mit vier
Personen: 450,00 Euro
• Einkaufsgutschein für eine Familie mit fünf
oder mehr Personen: 550,00 Euro.

In linea con le indicazioni deliberate dal Consiglio dei Comuni in data 03.04.2020, funzionali
ad assicurare garantire un’applicazione uniforme in questo settore in tutta la Provincia di
Bolzano, i buoni spesa sono commisurati al numero di componenti del nucleo familiare e precisamente si applicano i seguenti importi per i
valori mensili complessivi:
• buono spesa per famiglia con una persona:
150,00 euro
• buono spesa per famiglia con due persone:
250,00 euro
• buono spesa per famiglia con tre persone:
350,00 euro
• buono spesa per famiglia con quattro persone: 450,00 euro
• buono spesa per famiglia con cinque o più
persone: 550,00 euro.

ART. 2 ZUGANGSKRITERIEN
Immer gemäß den vom Rat der Gemeinden am
03.04.2020 beschlossenen Richtlinien, gilt Folgendes:

ART. 2 CRITERI DI ACCESSO
Sempre in linea con le citate indicazioni deliberate dal Consiglio dei Comuni in data
03.04.2020, vale quanto segue:

Um in den Genuss der Unterstützung der
Nahrungsmittelversorgung zu gelangen, müssen
die interessierten Personen mit einem Ansuchen
erklären, den Wohnsitz in der Gemeinde Brixen
zu haben und sich in einer ernsten finanziellen
Situation zu befinden, da folgende Umstände
eingetreten sind bzw. folgende Voraussetzungen
vorliegen:
 Aussetzung der Handels-, Handwerks-oder
industriellen Tätigkeit oder Aussetzung des
abhängigen Arbeitsverhältnisses oder der
freiberuflichen Tätigkeit oder Aussetzung
des Arbeitseingliederungsprojektes oder
des Arbeitsbeschäftigungsprojektes;
 dass das Nettoeinkommen im letzten Monat
nicht mehr beträgt als:
- 500,00 Euro bei Familien mit einer
Person
- 650,00 Euro bei Familien mit zwei
Personen
- 840,00 Euro bei Familien mit drei
Personen
- 1.000,00 Euro bei Familien mit vier
Personen;
- 1.200,00 Euro bei Familien mit fünf oder
mehr Personen;
 die finanziellen Ressourcen (Bank-/Postkonto und sonstige Ersparnisse) der gesamten Familie erreichen zum derzeitigen Datum nicht den Betrag von 5.000,00 Euro;
 dass die Familie keine andere öffentliche Zuweisung für den Ankauf von Lebensmitteln
erhält.

Per poter usufruire delle misure per fronteggiare l’emergenza alimentare le persone interessate devono dichiarare con una domanda di
avere la residenza a Bressanone e di trovarsi in
gravi difficoltà economiche, perché si sono verificati i seguenti fatti oppure di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 sospensione dell'attività commerciale, artigianato o industriale oppure sospensione
del rapporto di lavoro subordinato oppure
sospensione di attività di libero professionista oppure sospensione dei progetti d’inserimento lavorativo o progetti di occupazione lavorativa;
 che il reddito netto nell’ultimo mese non
supera l’importo di:
- 500,00 euro per famiglie con una
persona
- 650,00 euro per famiglie con due
persone
- 840,00 euro per famiglie con tre
persone
- 1.000,00 euro per famiglie con quatto
persone;
- 1.200,00 euro per famiglie con cinque o
più persone;
 le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale e altri risparmi) di tutto il nucleo
familiare alla presente data sono inferiori a
5.000,00 euro;
 che la famiglia non beneficia di altre misure
pubbliche di sostegno per l’acquisto di
mezzi alimentari.

Mit entsprechender Begründung kann in Ausnahmefällen von den oben festgelegten Kriterien abgewichen werden.

In casi eccezionali adeguatamente motivati è
possibile derogare dai criteri sopra indicati.

Um das Vorhandensein der Voraussetzungen für
den Zugang zur Maßnahme nachzuweisen, muss
der Begünstigte den Antrag stellen, welchem
auch eine Ersatzerklärung des Notaritätsaktes
beigefügt wird (Selbstbescheinigung).

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per
l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare la domanda che sarà corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione).

Die Verwaltung wird Stichprobenkontrollen der
Erklärungen gemäß Art. 71 DPR 445/2000 durchführen.

L’amministrazione provvederà a verifiche a
campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 71
DPR 445/2000.

ART. 3 AUSGABEMODUS
Die Einkaufsgutscheine können mittels spezifischer Gutscheine im Wert von 10,00 € ausgegeben werden.

ART. 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE
I buoni spesa possono essere erogati
attraverso appositi buoni del valore di € 10,00
cadauno.

Auf der Internetseite der Gemeinde wird eine
offene Liste der Geschäfte veröffentlicht, in
denen Einkäufe getätigt werden können.

Sul sito comunale è pubblicato apposito elenco
aperto degli esercizi commerciali ove è
possibile effettuare acquisti.

Auf der Internetseite der Gemeinde sind die zu
befolgenden Verfahren und die Vorlagen des
Antrags
und
der
Selbstbescheinigung
veröffentlicht.

Sul sito comunale sono pubblicate le
procedure da seguire e i fac-simili della
domanda e dell’autocertificazione.

3. Die diesbezüglichen
anzulasten:
Verpfl.
N. impegno
1715

Ausgaben

Begünstigter
Soggetto

wie

folgt

3. Di imputare la relativa spesa come segue:

Kompetenzjahr
Anno di
competenza

Kapitel
Capitolo

Art.
art.

Codice - SIOPE Kodex

Betrag €
Importo €

2020

12051.03.10200

18

U.1.03.01.02.011

118.633,10 €

Überdies beschließt der Stadtrat mit Stimmeneinhelligkeit, die gegenständliche Maßnahme im
Sinne des Art. 183 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2
für unverzüglich vollstreckbar zu erklären.

Inoltre la giunta comunale delibera ad unanimità
di voti 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

Der Bürgermeister
Il Sindaco

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

Peter Brunner

Josef Fischnaller

