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Oggetto: Risposta mterrogazionen. 89,XV

Inrelazione all'mterrogazione di cuiall'oggetto sirisponde di seguito aiquesitiposü:
l. e 4. U palazzoregionale di BolzanovialeDucad'Aosta,n. 40e inutilizzatoin quanto l'immobile
deve essere sottoposto a ristiuthirazione secondo U progetto definitivo approvato dal
Comune di Bolzano 1'8 marzo 2012. Il progetto esecutivo e la spesa complessivasono stati
approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 20. 12. 2012.

Secondo gli accordi di cui alla convei-izione stipulata il 23 luglio 2013 fa-a la Regione e la

ProvindaAutonoma diBolzano,suUabasedelladeliberazionedellaGiuntaregionaledel18
settembre 2012 n. 164 e deUa deliberazione deUa Giunta provinciale di Bolzano 21 gemiaio
2013 n. 61, le procedure di gara e l'atävitä per I'esecuzione di lavori di rish'utturazione
deU immobile vengono gesütedalla Provincia Autonoma di Bolzano.

2.

IIpalazzoregionale6 inutilizzatodal l gennaio2012. .
Inparticolarenelsuddettopalazzosonostauospitati:
- gli Uffici del Catasto e del Libro Fondiario di Bolzano e gli Uffici e Servizi della
Riparäzione V, fino ai loro trasferimento nella nuova sede di Piazza Adriano (giugno
2005);

la Sezionedi BolzanodellaCorte deiconti,ai terzo piano,fino ai25 febbraio2009;
Uffici del Tribunale di Bolzano (in base adatto di concessione stipulato conil Comune di
Bolzano), ai piano terra fino ai 31 dicembre 2011.
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3.

A ristrutturazione ultünatal'ümnobüee destü-iatoadospitaretutti ghuffidregional;avenK

sede in Bolzano, compresi gli uffid del Giudice di pace e ciö tenuto conto della

localizzazionedegliuffidgiudiziaridipiazzadelTribunale, attiguaa vialeDucad'Aosta. A

trasferimento ultünato l'immobile regionale di Piazza Universitä sarä trasferito alla
Provincia Autonoma di Bolzano.

Ritenendodiaverforrütoadeguatarispostaa quantoriduesto,sirimanea disposizioneper

eventuali ulteriori mfonnazioni.

L'occasione mi e graditaper porgere cordiali saluti.

- dott.

'ssi-
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Betrifft: Antwort aufdieAnfrageNr. 89//XV.
Bezug nehmend auf die oben angeführte Anfrage möchte ich Urnen Folgendes
mitteilen: . : . . ; :; , . . . . / . \ . . .

: '

: : . . ; . ' .

l und 4. Das Gebäude der Region, das sich in der Duca-d'Aosta-Straße Nr. 40 in Bozen
befindet, wird nicht benutzt, das es umstrukturiert werden muss und zwar
entsprechend dem definitiven, von der Gemeinde Bozen am 8. März 2012
genehmigten Projekt. Das Ausfiihnmgsprqjekt und die Gesamtausgaben sind mit
Beschluss des Regionalausschusses Nr. 230 vom 20. Dezember 2012 genehmigt
worden.

Gemäß den Vereinbarungen laut der Konvention vom 23. Juli 2013, die
zwischen der Region und der autonomen Provinz Bozen auf der Grundlage des
Beschlusses des Regionalausschusses Nr. 164 vom 18. September 2012 und des
Beschlusses der Südtiroler Landesregierung Nr. 61 vom 21. Jänner 2013

abgeschlossen worden ist, werden die Wettbewerbsverfahren und die
Durchführung der Tätigkeiten fiir den Umbau des Gebäudes von der autonomen
Provinz Bozen koordiniert.

2.

Das GebäudederRegionwird seit dem l. Jäaner2012nicht mehrgenutzt.
Im vorgenannten Gebäude waren folgende Ämter und Dienste untergebracht:
Die Ämter des Katasters und Grundbuchs von Bozen und die Ämter und

Dienste der Abteilung V, und zwar bis zu deren Ubersiedlung in den
neuen Sitz am Hadrianplatz (Juni 2005);

die Sektion Bozen des Rechnungshofes, im dritten Stock, bis zum 25.
Februar 2009;
die Ämter des Landesgerichts von Bozen (auf der Grundlage eines
Konzessionsaktes, der mit der Gemeinde Bozen unterzeichnet worden
ist), im Erdgeschoss, bis zum 31. Dezember 201 l.
3. Nach den erfolgten Umbauarbeiten sollen im Gebäude alle Ämter der Region, die
ihren Sitz in Bozen haben, untergebracht werden, einschließlich der Ämter der

Friedensgerichte, angesichts der derzeitigen Unterbringung der Gerichtsämter am
Gerichtsplatz, der an die Duca-d'Aosta-Straßeangrenzt. Nach der Ubersiedlung wird
das Gebäude der Region am Universitätsplatz der autonomen Provinz Bozen
übertragen. ;

In der Hoffnung, auf Ihre Fragen gebührend geantwortet zu haben, verbleibe ich mit
freundlichen Grüßen. '

gez. : Dr. Ugo Rossi

