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Il giorno 17 dicembre 2021, alle ore 11.00, il 

Consiglio di Amministrazione si è riunito in 

videoconferenza, utilizzando la piattaforma 

“zoom”, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Consulenza legale 

2. Utilizzo di locali  
 

Am 17. Dezember 2021, um 11.00 Uhr, ist der 

Verwaltungsrat in Videokonferenz durch das 

Portal Zoom zusammengetreten, um folgende 

Tagesordnungspunkte zu diskutieren: 

 

 

1. Rechtsberatung 

2. Verwendung von Räumen 
 

Sono presenti in ufficio Hans Jürgen 

Köllensperger e Giacomo Fornari. 

Sono presenti on-line Stefano Bozolo, 

Edoardo Demetz e Giacomo Meroni. 

Partecipa con voto consultivo il Direttore 

amministrativo Mario Belli, il quale 

provvede alla verbalizzazione della 

riunione. 

Il Presidente Köllensperger dichiara aperta la 

seduta. 

Anwesend sind: Hans Jürgen Köllensperger, 

Giacomo Fornari und Giacomo Fornari. 

Anwesend sind on-line Stefano Bozolo, Edoardo 

Demetz und Giacomo Meroni. 

Der Verwaltungsdirektor Mario Belli nimmt mit 

beratender Stimme und in Funktion des 

Schriftführers an der Sitzung teil. 

 

Der Präsident Köllensperger erklärt die Sitzung 

für eröffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 18 

OGGETTO: CONSULENZA LEGALE 

BETREFF. RECHTSBERATUNG 

 

 

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat 
 

considerato che l’Avvocatura dello Stato di 

Trento con lettera del 30.04.2019, ha 

chiarito di non poter assistere sul piano 

legale il Conservatorio; 

considerata la necessità di giovarsi anche nel 

2022 di apposita consulenza ed assistenza 

al fine della cura degli affari stragiudiziali 

connessi alla gestione amministrativa 

dell’Istituzione e, ove necessario, di 

assistenza in sede giudiziale; 

 

ritenuto opportuno aderire al suggerimento 

del Direttore in ordine al conferimento di 

festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft in Trient 

mit Schreiben vom 30.04.2019 klargestellt 

hat, dass sie dem Konservatorium rechtlich 

nicht helfen kann; 

in Erwägung der Notwendigkeit, auch im Jahr 

2022 geeignete Beratung und Unterstützung 

in Anspruch zu nehmen, um 

außergerichtliche Angelegenheiten im 

Zusammenhang mit der Verwaltungstätigkeit 

der Institution zu regeln und, falls 

erforderlich, Unterstützung vor Gericht zu 

erhalten; 

als angebracht erachtet, der Empfehlung des 



incarico all’avv. Giuseppe Leotta, primo 

e unico idoneo nella graduatoria 

nazionale di Diritto e Legislazione dello 

spettacolo COCM/01 formata ex L. n. 

205/2017, 
 

Direktors bezüglich der Ernennung von RA 

Giuseppe Leotta – dem ersten und einzigen 

geeigneten Kandidaten in der nationalen 

Rangliste für Veranstaltungsrecht COCM/01 

gemäß Ges. Nr. 205/2017 - nachzukommen, 
 

delibera all’unanimità 
 

di conferire all’avv. Leotta l’incarico di 

consulenza ed assistenza stragiudiziale come 

descritto in premessa. 

beschließt einstimmig 
 

RA Giuseppe Leotta den oben beschriebenen 

Auftrag der außergerichtlichen Beratung und 

Unterstützung zu erteilen 

 

 

DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 19 

OGGETTO: UTILIZZO DI LOCALI 

BETREFF. VERWENDUNG VON RÄUMEN 

 

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat 

 

udito il Direttore a proposito 

dell’opportunità di richiedere ai soggetti 

che chiedono di utilizzare locali e 

attrezzature del Conservatorio un 

contributo, a fronte delle spese di 

organizzazione connesse alla necessità 

di modificare le condizioni di 

svolgimento delle ordinarie attività 

istituzionali; 

considerato, in particolare, che tale proposta 

prevede diverse possibilità; 

considerato che la richiesta di contributi non 

è legata a un’attività economica 

finalizzata al ricavo di introiti con 

carattere di stabilità, 

dopo approfondita discussione, 

 

delibera, all’unanimità: 

nachdem der Direktor es als angebracht erachtet, 

von Personen oder Körperschaften, das 

Ansuchen, um von den Räumen und der 

Ausstattung des Konservatoriums Gebrauch 

machen zu dürfen, einen Beitrag 

einzufordern, um den anfallenden 

Organisationskosten für die Änderung der 

normalen Institutstätigkeit 

entgegenzukommen; 

da hier unterschiedliche Möglichkeiten in 

Betracht zu ziehen sind; 

erwogen, dass die Einforderung von Beiträgen 

nicht an eine wirtschaftliche Tätigkeit 

gebunden ist, die konstante Einnahmen 

vorsieht; 

nach eingehender Diskussion, 

 

beschließt einstimmig 

 

• di concedere l’uso di locali con 

attrezzature didattiche su richiesta di 

istituzioni scolastiche a titolo gratuito; 

• di concedere l’uso della Sala 

Michelangeli con attrezzature 

didattiche su richiesta di associazioni o 

enti culturali, dietro pagamento di un 

contributo giornaliero di € 800,00, con 

aggiunta, in caso di utilizzo di 

pianoforte, delle spese di accordatura 

dello strumento; 

• di concedere l’uso della Sala 

Michelangeli con attrezzature 

didattiche su richiesta di associazioni o 

• auf Antrag von schulischen Einrichtungen die 

Nutzung von Räumlichkeiten, die mit 

didaktischen Hilfsmitteln ausgestattet sind, 

unentgeltlich zu gewähren; 

• auf Antrag von Kulturvereinen oder -

einrichtungen die Nutzung des Michelangeli 

Saals, die mit didaktischen Hilfsmitteln 

ausgestattet sind, gegen Zahlung eines tägigen 

Beitrags von € 800,00 zu gewähren, zuzüglich 

der Kosten für das Stimmen des Klaviers, 

falls dieses benutzt wird; 

• auf Antrag von Kulturvereinen oder -

einrichtungen die Nutzung die Nutzung des 

Michelangeli Saals, die mit didaktischen 



enti culturali, dietro pagamento di un 

contributo semi-giornaliero di € 

500,00, con aggiunta, in caso di utilizzo 

di pianoforte, delle spese di accordatura 

dello strumento; 

• di concedere l’uso del chiostro e della 

sala piccola con attrezzature didattiche 

su richiesta di associazioni o enti 

culturali, dietro pagamento di un 

contributo giornaliero massimo di € 

500,00, con aggiunta, in caso di utilizzo 

di pianoforte, delle spese di accordatura 

dello strumento. 

Hilfsmitteln ausgestattet sind, gegen Zahlung 

eines halbtägigen Beitrags von € 500,00 zu 

gewähren, zuzüglich der Kosten für das 

Stimmen des Klaviers, falls dieses benutzt 

wird; 

• auf Antrag von Kulturvereinen oder -

einrichtungen die Nutzung des Kreuzgangs 

und des kleinen Saals, die mit Hilfsmitteln 

ausgestattet sind, gegen Zahlung eines 

täglichen Höchstbeitrags von € 500,00 zu 

gewähren, zuzüglich der Kosten für das 

Stimmen des Klaviers, falls dieses benutzt 

wird. 

 

 

Sottoscritto con firma digitale da / Digital unterzeichnet von 

Il Presidente / Der Präsident 

RA Avv. Dr. Hans Jürgen Köllensperger 


