
 

 
 
 

   

URSCHRIFT – ORIGINALE  Nr. 308 

   

BESCHLUSS 
des Stadtrates 

 DELIBERAZIONE 
della giunta comunale 

   

 Sitzung vom - Seduta del 
04/07/2018 

Uhr - Ora 
08:00 

   

Anwesend sind - sono presenti:   
 Abwesend./Assente  

Peter Brunner Bürgermeister Sindaco   

Claudio Del Piero Vizebürgermeister Vicesindaco X  

Paula Bacher Stadträtin Assessore   

Andreas Jungmann Stadtrat Assessore   

Monika Leitner Stadträtin Assessore   

Thomas Schraffl Stadtrat Assessore   

Josef Unterrainer Stadtrat Assessore   

     
   

Beistand leistet der Generalsekretär  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 

Genehmigung der öffentliche Kundmachung für die 
Vergabe einer Förderung für die Errichtung des 
Dienst der fachlichen und technischen 
Unterstützung von Coworkern und Start-Ups in der 
Gemeinde Brixen 

 Approvazione dell’avviso pubblico riguardante la 
erogazione del servizio di assistenza tecnica e 
supporto di startuppers e coworker nel comune 
di Bressanone 

 

  



Vorausgeschickt, dass der Gemeinderat mit 
Beschluss Nr. 30 vom 14.06.2018 beschlossen hat, 
die Errichtung eines Coworking Dienstes in Brixen 
zu fördern. 

 Premesso che, con delibera n. 30 del 14.06.2018 il 
Consiglio Comunale di Bressanone ha deciso di 
promuovere la costituzione di un servizio di 
Coworking a Bressanone.  

Vorausgeschickt, dass im Leitbild der Stadt Brixen, 
genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 2 
vom 29.01.2008, festgehalten wurde, dass ein 
Beitrag geleistet werden muss, um die Wirtschaft 
zukunftsfähig zu halten, und Kooperationsmodelle 
zu fördern, die die Entwicklung von Betrieben 
unterstützen.  

 Premesso che, nel Piano di Sviluppo di Bressanone, 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 29.01.2008, tra le linee 
d’intervento dell’Amministrazione sono previsti 
contributi per mantenere competitiva la nostra 
economia anche in futuro, e a promuovere modelli 
di cooperazione che favoriscano lo sviluppo delle 
aziende. 

Vorausgeschickt, dass im programmatischen 
Dokument des Bürgermeisters 2015-2020, welches 
mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 44 vom 
30.07.2015 genehmigt wurde,  die Förderung von 
Innovation vor Ort sowie von Start-Up-
Unternehmen als wichtige Maßnahme für die 
Schaffung eines wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftsstandortes angeführt ist.  

 Premesso, che nel documento programmatico del 
sindaco 2015-2020, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 44 del 30.07.2015, quale 
esempio di possibili misure a sostegno della crescita 
economica viene indicato il sostegno ai progetti 
innovativi in loco e di start-up di imprese. 

Vorausgeschickt, dass gemäß Art. 1 Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol die Gemeinde als autonome 
Körperschaft die örtliche Gemeinschaft vertritt und 
deren Interessen wahrnimmt und ihre Entwicklung 
fördert;  

 Premesso che l’Art. 1 Codice degli enti locali della 
regione autonoma Trentino-Alto Adige che il 
comune come ente autonomo rappresenta la 
comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo;  

Die Gemeinde Brixen will Unternehmenskonzepte 
im Bereich der  wissens- und kreativitätsbasierten 
Wirtschaft unterstützen. Zielgruppe sind junge 
Unternehmer/innen, Angestellte mit prekären oder 
atypischen Beschäftigungs-verhältnissen aller Art, 
Kleinstunternehmen sowie Gründer/innen, die ihre 
Tätigkeit an einem funktionalen und wirtschaftlich 
nachhaltigen Ort ausüben möchten und dazu 
vorübergehend einen Arbeitsplatz, einen 
Sitzungssaal oder einen Firmensitz benötigen.  

 Accertato che il Comune di Bressanone intende 
sostenere progetti di idee imprenditoriali 
nell’ambito dell’economia delle conoscenze, 
dell’innovazione e della creatività a favore di giovani 
imprenditori, lavoratori precari e atipici di ogni 
categoria, microimprese o imprese di recente 
costituzione che intendano svolgere la loro attività 
in un luogo funzionale ed economicamente 
sostenibile e che hanno bisogno temporaneamente 
di uno spazio per lavorare, di una sala riunioni o di 
una sede di rappresentanza.  

Festgehalten, dass das Coworking eine innovative 
und zeitgemäße Form des Arbeitens in einer 
wandelnden Arbeitswelt darstellt, und dass in 
Brixen kein derartiges Angebot existiert und dass 
die Entstehung eines Coworking-Space in Brixen  
gefördert werden soll, um einen innovativen Ort 
des Austausches von Ideen zwischen jungen 
Unternehmern zu schaffen; 

 Osservato che il coworking si propone come una 
risposta innovativa al cambiamento del mondo del 
lavoro, che a Bressanone non esistono spazi 
coworking e che quindi è interesse 
dell’amministrazione comunale agevolare e 
incentivare questi luoghi innovativi di condivisione 
di idee tra imprenditori giovani;  

Nach Einsichtnahme in die allgemeinen Kriterien 
bezüglich Ziele, Empfänger, Entgelt, Räumlichkeiten 

 Visti i criteri generali concernenti gli obiettivi, i 
destinatari, il corrispettivo, i locali e i servizi 



und Leistungen für die Projektumsetzung des 
Coworking Dienstes, welche vom Gemeinderat mit 
Beschluss Nr. 30 vom 14.06.2018 beschlossen 
wurden; 

disponibili ai fruitori del Coworking Space, 
determinati dal Consiglio Comunale con delibera 
n. 30 del 14.06.2018; 

Nach Einsichtnahme in die vom Amt für 
Wirtschaftsangelegenheiten der Gemeinde Brixen 
vorgelegte Kostenschätzung;  

 Visto la stima dei costi predisposta dall’ufficio 
affari economici del Comune di Bressanone; 

Als zweckmäßig erachtet, eine Förderung für die 
ordentlichen Kosten und Investitionsausgaben bis 
zu einem Höchstbetrag von  39.000,00 EUR pro Jahr 
zu gewähren;  

 Ritenuto quindi opportuno riconoscere una 
sovvenzione a fondo perduto per spese ordinarie 
e spese di investimento nella misura di massimo 
39.000,00 € annui;  

Festgehalten, dass der ausbezahlte Betrag darf 
nicht höher sein als das ausgewiesene Defizit sein;  

 Ritenuto che il contributo non può essere 
superiore al disavanzo esposto;   

Festgehalten, dass die Förderung zwei Jahre lang 
gewährt werden soll und für ein Jahr verlängert 
werden kann;  

 Ritenuto di voler concedere la sovvenzione al 
soggetto giuridico per due anni consecutivi e che 
può essere prolungata per un ulteriore anno;  

Als zweckmäßig erachtet, eine öffentliche 
Kundmachung für die Vergabe einer Förderung zur 
Errichtung eines Coworking-Dienstes inklusive 
fachlicher und technischer Unterstützung der 
Coworkern und Start-ups zu veröffentlichen;  

 Ritenuto opportuno pubblicare un avviso pubblico 
a sovvenzione di un soggetto giuridico per la 
costituzione di un servizio di Coworking incluso il 
servizio di assistenza tecnica e supporto di 
startuppers;  

Nach Einsichtnahme in die öffentliche 
Kundmachung, das Leistungsverzeichnis und die 
Anlagen für die Vergabe einer Förderung zur 
Errichtung eines Coworking-Dienstes inklusive 
fachlicher und technischer Unterstützung der 
Coworkern und Start-ups. 

 Visto l’avviso pubblico e il capitolato oneri con i 
relativi allegati per la sovvenzione di un soggetto 
giuridico per la costituzione di un servizio di 
Coworking incluso il servizio di assistenza tecnica e 
supporto di startuppers.  

Als zweckmäßig erachtet, die öffentliche 
Kundmachung zu genehmigen. 

 Ritenuto opportuno approvare l’avviso pubblico. 

Festgestellt, dass im Haushalt die entsprechenden 
Mittel dafür zur Verfügung stehen. 

 Rilevato che i fondi necessari sono disponibili nel 
bilancio. 

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 gelltender Fassung mit 
folgendem elektronische 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: 

smZLpees+Ez/GQG64cFr+i0Vra3HponVruETDt5o9Jc= und 
EIuOAimXH0OAUeH9ogjYrB/dN4Xd8BCOGtcmQMrNqx8= 

Auf Grund:  Visti: 

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres; 

- der geltenden Satzung der Gemeinde; 

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

- il vigente statuto del comune; 



- des geltenden Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol; 

- des geltenden Landesgesetzes über die 
“Buchhaltungs- und Finanzordnung der 
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften”; 

- 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   LA GIUNTA COMUNALE 

DER STADTRAT  delibera  

einstimmig in offenkundiger Form  unanimemente in forma palese 

1. Eine öffentliche Kundmachung für die Vergabe 
einer Förderung zur Errichtung eines 
Coworking-Dienstes inklusive fachlicher und 
technischer Unterstützung der Coworker und 
Start-ups für zwei Jahre, in Höhe von maximal  
39.000,00 Euro jährlich, vorzunehmen. 

 1. Di indire un avviso pubblico a sovvenzione di 
un soggetto giuridico per la costituzione di un 
servizio di Coworking incluso il servizio di 
assistenza tecnica e supporto di startuppers 
per due anni, per un importo di massimo 
39.000,00 Euro annui. 

2. Die öffentliche Kundmachung und das 
Leistungsverzeichnis sowie deren Anlagen zu 
genehmigen, welche einen wesentlichen und 
integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses 
bildet, auch wenn nicht materiell beigelegt 

 2. Di approvare l’avviso pubblico, il capitolato 
d’oneri e i relativi allegati, che formano parte 
integrante e essenziale della presente 
deliberazione, anche se non sono 
materialmente allegati. 

3. Demjenigen, welcher das beste Angebot abgibt, 
wird für die Führung des Coworking Dienstes 
und Unterstützung an Start Ups  für die Dauer 
von zwei Jahren, auszahlbar  ab 01.01.2019 eine 
Förderung vergeben, nach Vorlage der 
Auflistung der angefallenen Ausgaben mit Kopie 
der quittierten Rechnungen und nach Vorlage 
einer Gesamtkostenaufstellung über die 
Einnahmen und Ausgaben des Co-Working 
Spaces; der ausbezahlte Betrag darf nicht höher 
sein als das ausgewiesene Defizit sein. 

 3. Di concedere al soggetto che avrà presentato 
la migliore offerta per una durata di due anni, 
erogabile a partire dal 01.01.2019, una 
sovvenzione per la gestione di uno spazio di 
coworking e supporto a start-ups, in seguito 
all’invio di una dichiarazione dei costi totali 
riportante le entrate e le uscite dello spazio di 
coworking ed in seguito a presentazione di 
rendicontazione con le fatture quietanziate; il 
contributo non può essere superiore al 
disavanzo esposto.  

4. Die diesbezüglichen Ausgaben wie folgt 
anzulasten: 

 4. Di imputare la relativa spesa come segue: 

Verpfl. 
N. impegno 

Begünstigter 
Soggetto 

Kompetenzja
hr 

Anno di 
competenza 

Kapitel 
Capitolo 

Artikel 
art. 

Codice - SIOPE - 
Kodex 

Betrag € 
Importo € 

2256  2019 14011.03.21500 
 

U.1.03.02.15.999 39.000,00 € 

2256  2020 14011.03.21500 
 

U.1.03.02.15.999 39.000,00 € 
 

  



   

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 

 

 

 


