
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 73

In data 27/11/2018  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 6.11.2018 n. 31/2018 prot. n.

184571 del 14.11.2018 n. 32/2018 prot. n. 189102

e del 20.11.2018 n. 33/2018 prot. n. 192113,    

recapitati al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:25 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 73

Am 27/11/2018  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

06.11.2018 Nr. 31/2018 Prot. Nr. 184571 vom

14.11.2018 Nr. 32/2018 Prot. Nr. 189102 und vom

20.11.2018 Nr. 33/2018 Prot. Nr. 192113, die allen

Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich

der Gemeinderat hier um 18:25 Uhr versammelt und

der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

JURI ANDRIOLLO * MARCO GALATEO * TOBIAS PLANER *
SILVANO BARATTA * ANGELO GENNACCARO * MAURIZIO PUGLISI GHIZZI *
CHRISTOPH BAUR * PAOLO GIACOMONI * CHIARA RABINI *
GIOVANNI BENUSSI * GABRIELE GIOVANNETTI * JOHANNA RAMOSER *
ANDREA BONAZZA * SYLVIA HOFER * MAURO RANDI *
MATTEO PAOLO BONVICINI * ALESSANDRO HUBER DELLA

TORRE DI VALSASSINA
* SANDRO REPETTO *

SABRINA BRESADOLA * JUDITH KOFLER PEINTNER * SEBASTIAN SEEHAUSER *
RENZO CARAMASCHI * STEPHAN KONDER * ALBERTO SIGISMONDI *
MARCO CARUSO * NORBERT LANTSCHNER * MARIO TAGNIN *
DAVIDE COSTA * MARIA LAURA LORENZINI * SANDRO TRIGOLO *
CLAUDIO DELLA RATTA * NICOL MASTELLA * CARLO VETTORI *
ALESSANDRO FOREST * FILIPPO MATURI * CARLO VISIGALLI *
MARIA TERESA FORTINI * LUIGI NEVOLA * CLAUDIO VOLANTI *
MONICA FRANCH * KURT PANCHERI * LUIS WALCHER *
PIERLUIGI GAIANIGO * CATERINA PIFANO * PETER WARASIN *

Constatato che il numero dei presenti 39
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, la Signora

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
39 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Frau

JUDITH KOFLER PEINTNER

assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del
Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des
Generalsekretärs, Herrn

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern

Luigi NEVOLA – Tobias PLANER
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri: Folgende Gemeinderäte kommen später:

Galateo, Konder, Pancheri (pres. 42 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Bonvicini, Giovannetti, Lantschner, Tagnin, Vettori, Visigalli  (pres. 36 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto: Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des
Punktes:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE 

ABÄNDERUNG DER VERORDNUNG ÜBER DIE
ZWANGSEINTREIBUNG DER EINNAHMEN DER
GEMEINDE
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Con deliberazione del Commissario
straordinario con funzioni di Consiglio
comunale n. 72 del 10.12.2015 è stato
approvato il regolamento sulla riscossione
coattiva delle entrate del Comune. Il
regolamento disciplina l’attività di riscossione
coattiva delle entrate del Comune ed in
particolare quella svolta per il tramite della
società in house Alto Adige Riscossioni Spa (di
seguito denominata “Società”), e ad essa
affidata mediante contratto di servizio.

Mit Beschluss des außerordentlichen
Kommissärs mit Funktionen des
Gemeinderates Nr. 72 vom 10.12.2015 wurde
die Verordnung über die Zwangseintreibung
der Einnahmen der Gemeinde genehmigt. Die
Verordnung regelt die Tätigkeit in
Zusammenhang mit der Zwangseintreibung
der Einnahmen der Gemeinde, insbesondere
jene, die über die In-House-Gesellschaft
Südtiroler Einzugsdienste AG (nachstehend
„Gesellschaft“ genannt) ausgeübt wird und
dieser mit Dienstleistungsvertrag übertragen
wurde.

Il regolamento in questione è stato elaborato
da un gruppo tecnico, composto da
rappresentanti del Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano, della Provincia autonoma
di Bolzano e della Società (di seguito “gruppo
tecnico”), con il compito di predisporre una
serie di documenti uniformi per regolamentare
la riscossione coattiva degli enti pubblici della
Provincia di Bolzano.

Die genannte Verordnung wurde von einer
Fachgruppe aus Vertretern des Südtiroler
Gemeindenverbandes, der Autonomen Provinz
Bozen und der Gesellschaft (nachstehend
„Fachgruppe“ genannt) erarbeitet. Der
Fachgruppe oblag die Aufgabe, für die
Regelung der Zwangseintreibung der
Südtiroler öffentlichen Körperschaften eine
Reihe von einheitlichen Dokumenten zu
auszuarbeiten.

A distanza di diversi anni dall’adesione dei
Comuni e delle Comunità comprensoriali della
Provincia di Bolzano e dell’attivazione del
servizio di riscossione coattiva da parte della
Società in favore di oltre 120 enti pubblici del
territorio, si sono rese necessarie alcune
modifiche al regolamento attualmente in
vigore, al fine di adeguarsi ad analisi ed
approfondimenti di carattere tecnico-giuridico
nel frattempo svolti ed a rendere, ove
possibile, l’azione di Alto Adige Riscossioni Spa
sempre più rispondente alle esigenze dei
cittadini e delle amministrazioni. Tali
modifiche sono state approvate dal Comitato
d’Indirizzo della Società il 05 ottobre 2018.
L’entrata in vigore delle stesse su tutto il
territorio provinciale è prevista in data 01
gennaio 2019.

Seit dem Beitritt zur Gesellschaft seitens der
Südtiroler Gemeinden und
Bezirksgemeinschaften und der Aktivierung
des Dienstes der Zwangseintreibung
zugunsten von mehr als 120 öffentliche
Körperschaften des Landes sind etliche Jahre
vergangen und eine Abänderung der geltenden
Verordnung wird nun als notwendig erachtet,
um diese an fachliche und rechtliche Analysen,
die in der Zwischenzeit durchgeführt worden
sind, anzupassen und die Tätigkeit der
Südtiroler Einzugsdienste möglichst
zunehmend bürgerfreundlich zu gestalten und
gleichzeitig auf die Bedürfnisse der
Verwaltungen einzugehen. Diese
Abänderungen sind vom Lenkungsbeirat der
Gesellschaft am 05. Oktober 2018 genehmigt
worden. Das Inkrafttreten der Abänderungen
auf Landesebene ist mit 1. Januar 2019
vorgesehen.

Le modifiche approvate dal Comitato di
Indirizzo della Società sono le seguenti:
1) all’articolo 3, dopo le parole: “La

riscossione coattiva può essere affidata”
vengono eliminate le parole “sino a quando
ancora consentito per legge”;

2) all’articolo 6, comma 5, dopo le parole
“debitamente sottoscritta dal/dalla
Responsabile” vengono aggiunte le parole
“oppure un/a suo/sua sostituto/a o
delegato/a”;

3) all’articolo 8 viene aggiunto il seguente
c o m m a :
“4. La Società procede ad annullamento di
preavvisi di fermo amministrativo, alla
cancellazione di fermi amministrativi iscritti

Nachstehende Änderungen wurden vom
Lenkungsbeirat der Gesellschaft genehmigt:
1) Artikel 3: Nach den Worten „Mit der

Zwangstreibung kann“ werden die Wörter
„solange diese noch von Gesetzes wegen
zulässig ist“ gestrichen.

2) Artikel 6, Absatz 5: Nach den Worten
„und vom dem/der Verantwortlichen“
werden folgende Wörter hinzugefügt:
„oder von einem/r Stellvertreter/in oder
Bevollmächtigten“.

3) Bei Artikel 8 wird folgender Absatz
e i n g e f ü g t :
„4. Die Gesellschaft geht mit der
Annullierung von Vorankündigungen von
verwaltungsmäßigen Sperren und mit der
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ed alla cessazione di attività di
pignoramento di beni mobili registrati,
qualora il debitore/la debitrice presenti una
richiesta sottoscritta e corredata da
documentazione idonea a dimostrare che il
bene mobile in questione è volto all’uso o
trasporto di persona disabile. Il contenuto
della richiesta, i documenti da presentare
nonché le modalità di trasmissione alla
Società degli stessi, così come eventuali
ulteriori regole operative da seguire sono
rese note ai debitori e alle debitrici dalla
Società.”

4) all’articolo 9, comma 1, dopo le parole
“L’onere di funzionamento” vengono
eliminate le parole “è determinato nella
seguente misura” e vengono aggiunte le
seguenti parole: “in favore della Società,
determinato in caso di incasso in una
percentuale complessiva pari all’8% sulle
somme iscritte a riscossione coattiva ai
sensi dell’articolo 6, viene addebitato al
debitore/alla debitrice come segue”;

5) all’articolo 9, comma 2, le lettera a) e b)
vengono sostituite come segue:
“a) spese di notifica e di comunicazione di
tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva
nella misura determinata tramite delibera
della Giunta comunale;
b) spese relative alle procedure attivate,
calcolate in base alle tabelle di cui al
decreto ministeriale 21 novembre 2000 ed
eventuali successive modifiche;”

6) all’articolo 9, comma 2 la lettera c) è
soppressa.

7) All’articolo 11, comma 3 l’importo di
50.000,00 è sostituito con l’importo di
60.000,00;

8) Il comma 5, dell’articolo 11 è sostituito
come segue:
“5. L’importo minimo di ciascuna rata di
pagamento è pari ad euro 30,00. Il numero
massimo di rate mensili concedibili è di 24
per somme di ammontare da euro 60,00 a
euro 5.000,00, di 72 per somme di
ammontare da euro 5.000,01 a euro
25.000,00, di 96 per somme da euro
25.000,01 a euro 60.000,00 e pari a 120
per somme superiori a euro 60.000,00.”

9) All’articolo 11 i commi 6, 7, 10, 11 e 12
sono soppressi e i commi 8 e 9 vengono
rinumerati in commi 6 e 7;

Löschung von eingetragenen
verwaltungsmäßigen Sperren vor sowie
beendet die Pfändungstätigkeiten von
registrierten beweglichen Gütern, sofern
der Schuldner/die Schuldnerin
nachweisen kann, dass das bewegliche
Gut für den Transport von Menschen mit
Behinderung dient oder von Menschen mit
Behinderung genutzt wird. Der Inhalt des
Gesuchs, die vorzulegenden Unterlagen
sowie die Modalitäten für deren
Übermittlung an die Gesellschaft und
etwaige weitere Verfahrensvorschriften
werden den Schuldnern und
Schuldnerinnen von der Gesellschaft
bekannt gegeben.“

4) Bei Artikel 9, Absatz 1 werden nach den
Worten „Die Betriebskosten“ die Wörter
„werden wie folgt festgelegt“ gestrichen
und die Wörter „zugunsten der
Gesellschaft, welche bei Einhebung in
einem Gesamtbetrag von 8 Prozent der
zur Zwangseintreibung gemäß Artikel 6
angemeldeten Beträge festgelegt sind,
werden gegenüber dem Schuldner/der
Schuldnerin wie folgt erhoben“ eingefügt.

5) Bei Artikel 9, Absatz 2 erhalten die
Buchst. a) und b) folgende Fassung:
„a) Gebühren für die Zustellung und
Mitteilung aller mit der
Zwangseintreibung zusammenhängenden
Akte in dem mittels Beschluss des
Gemeindeausschusses festgelegten
A u s m a ß ;
b) Spesen für die eingeleiteten Verfahren,
die auf der Grundlage der Tabellen gemäß
Ministerialdekret vom 21. November
2000, in geltender Fassung, berechnet
werden;“.

6) Bei Artikel 9, Absatz 2 wird der Buchstabe
c) gestrichen.

7) Bei Artikel 11, Absatz 3 wird der Betrag
von 50.000,00 auf 60.000,00 erhöht.

8) Der Absatz 5 des Artikels 11 erhält
folgende Fassung:
„5. Der Mindestbetrag jeder Zahlungsrate
beläuft sich auf 30,00 Euro. Bei Beträgen
von 60,00 bis 5.000,00 Euro können
höchstens 24 monatliche Raten gewährt
werden, bei Beträgen von 5.000,01 bis
25.000,00 Euro steigt die Höchstanzahl
an Monatsraten auf 72, bei Beträgen von
25.000,01 bis 60.000,00 Euro auf 96
monatliche Raten und bei Beträgen über
60.000,00 Euro auf 120 monatliche
Raten.“

9) Bei Artikel 11 werden die Absätze 6, 7,
10, 11 und 12 gestrichen und Absatz 8
und 9 erhalten die Nummerierung 6 und
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10)All’articolo 11 vengono aggiunti e seguenti
c o m m i :
“8. Concesso il piano di rateazione, la
Società può iscrivere l'ipoteca di cui
all’articolo 77 decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o il
fermo di cui all'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, solo nel caso di mancato
pagamento della prima rata del piano,
ovvero di decadenza della rateazione ai
sensi del comma 9 del presente articolo.
Sono fatti comunque salvi i fermi e le
ipoteche iscritti in data antecedente alla
concessione della rateazione. A seguito
della concessione del piano di rateazione,
non possono essere avviate nuove azioni
esecutive. Il pagamento della prima rata
determina l’impossibilità di proseguire le
procedure di recupero coattivo
precedentemente avviate, a condizione che
non si sia ancora tenuto l'incanto con esito
positivo o non sia stata presentata istanza
di assegnazione, ovvero il terzo non abbia
reso dichiarazione positiva o non sia stato
già emesso provvedimento di assegnazione
dei crediti pignorati.
9. In caso di mancato pagamento di cinque
rate anche non consecutive o comunque
della totalità delle rate previste dal piano di
rateazione in caso di numero di rate
inferiore a cinque, il debitore/la debitrice
decade automaticamente dal beneficio
della rateazione. L’importo ancora dovuto
deve essere corrisposto in un’unica
soluzione ed è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile dalla Società.

Il debito può essere nuovamente rateizzato
se, alla data della presentazione della
nuova richiesta, le rate scadute del
precedente piano non rispettato sono
integralmente saldate. In tal caso, il nuovo
piano di dilazione può essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora
scadute alla medesima data. Restano
comunque ferme le limitazioni di cui al
precedente comma 8 del presente
articolo.”

11)All’articolo 13 comma 3 viene aggiunto
quanto segue:

7.

10) Bei Artikel 11 werden folgende Absätze
e i n g e f ü g t :
„8. Nach Gewährung eines Zahlungsplans
kann die Gesellschaft mit der Eintragung
einer Hypothek im Sinne von Artikel 77
des Dekrets des Präsidenten der Republik
vom 29. September 1973, Nr. 602, oder
einer verwaltungsmäßigen Sperre im
Sinne von Artikel 86 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 29.
September 1973, Nr. 602, nur bei
fehlender Begleichung der ersten Rate des
Zahlungsplans oder bei Aufhebung der
Ratenzahlung gemäß Absatz 9 des
vorliegenden Artikels vorgehen.
Verwaltungsmäßige Sperren und
Hypotheken, deren Eintragung vor der
Gewährung des Zahlungsplans erfolgt ist,
bleiben aufrecht. Infolge der Gewährung
eines Ratenplans können keine neuen
Vollstreckungsverfahren eingeleitet
werden. Mit der Begleichung der ersten
Rate können die bereits eingeleiteten
Zwangsverfahren nicht mehr fortgesetzt
werden, vorausgesetzt, dass die
Versteigerung mit positivem Ausgang
noch nicht stattgefunden hat, oder der
Antrag auf Zuweisung noch nicht
hinterlegt worden ist, oder der Dritte noch
keine positive Erklärung abgegeben hat
oder noch keine Maßnahme zur
Zuweisung der gepfändeten Forderungen
erlassen wurde.
9. Werden fünf Raten, auch wenn sie
nicht aufeinander folgen, oder die
gesamten Raten des Zahlungsplans,
sollten diese geringer als fünf sein, nicht
gezahlt, verliert der Schuldner/die
Schuldnerin automatisch den Anspruch
auf Ratenzahlung. Der noch geschuldete
Betrag ist in einmaliger Zahlung zu
entrichten und dieser Betrag kann von der
Gesellschaft unmittelbar und automatisch
eingehoben werden.
Die Schuld kann erneut in Raten bezahlt
werden, falls bei der Einreichung des
neuen Antrags die überfälligen Raten des
vorherigen, nicht eingehaltenen
Zahlungsplans vollständig beglichen sind.
In diesem Fall kann der neue
Zahlungsplan in einer Höchstanzahl an
Raten aufgeteilt werden, die der Anzahl
an Raten entspricht deren Zahlungsfrist
noch nicht abgelaufen ist. Die
Einschränkungen gemäß Absatz 8 des
vorliegenden Artikels bleiben
unbeschadet.”

11) Bei Artikel 13, Absatz 3 wird Folgendes
e i n g e f ü g t :
„Sollte das Recht auf eine Rückerstattung
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“La Società procede al rimborso anche
senza la presentazione di una richiesta,
qualora il diritto al rimborso sia nato a
seguito della concessione di un
provvedimento di discarico da parte del
Comune.”

nach der Gewährung einer
Entlastungsmaßnahme seitens der
Gemeinde entstehen, dann wird die
Rückerstattung, auch ohne Einreichung
eines Gesuchs, von der Gesellschaft
vorgenommen.“

Visto quanto sopra ed in considerazione anche
della mission societaria, nonché delle ragioni
costitutive della Società ed al fine di garantire
nei confronti di tutti i cittadini altoatesini una
regolamentazione uniforme dell’attività di
riscossione coattiva svolta dalla Società, si
ritiene opportuno allinearsi alle indicazioni del
Comitato d´Indirizzo della Società.

Unter Berücksichtigung des oben Ausgeführten
sowie des Leitbildes und der Gründungsziele
der Gesellschaft und um der gesamten
Südtiroler Bevölkerung eine einheitliche
Regelung der Zwangseintreibung der
Einnahmen durch die Gesellschaft zu
gewährleisten, wird es für angebracht
erachtet, sich an die Angaben des
Lenkungsbeirats der Gesellschaft anzupassen.

Chiusa la discussione il Presidente sottopone
all’approvazione del Consiglio comunale la
deliberazione.

Nach Abschluß der Debatte unterbreitet der
Präsident dem Gemeinderat den Beschluss zur
Genehmigung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Nach Anhörung des Berichtes des
Bürgermeister

visti i pareri di cui all’art. 185 della Legge
Regionale 3 maggio 2018, n. 2 Codice degli
Enti Locali della Regione autonoma Trentino
Alto Adige;

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die
Gutachten im Sinne von Art. 185 des
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2
„Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol“.

visto l’articolo 49 della Legge Regionale 3
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali
della Regione autonoma Trentino Alto Adige”

Nach Einsichtnahme in den Art. 49 des
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2
„Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol“

visto il parere della Commissione
Amministrazione delle Risorse Finanziarie del
16.11.2018 (7 favorevoli, 0 contrari, 0
astenuti)";

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten
der Ratskommission für die Verwaltung der
Finanzmittel vom 7 (0 Jastimmen, 0
Gegenstimmen, 0 Enthaltungen).

visto il parere espresso  dal  Collegio dei
Revisori dei Conti in data 12.11.2018;

All dies vorausgeschickt und nach
Einsichtnahme in das Gutachten des
Rechnungsprüferkollegiums vom 12.11.2018;

delibera beschließt
der Gemeinderat

1) di approvare le seguenti modifiche al
regolamento sulla riscossione coattiva delle
entrate comunali approvato con delibera CC
n. 72 dd. 10.12.2015:

a. all’articolo 3, dopo le parole: “La
riscossione coattiva può essere affidata”
vengono eliminate le parole “sino a quando
ancora consentito per legge”;

b. all’articolo 6, comma 5, dopo le parole
“debitamente sottoscritta dal/dalla
Responsabile” vengono aggiunte le parole
“oppure un/a suo/sua sostituto/a o
delegato/a”;

c. all’articolo 8 viene aggiunto il seguente
c o m m a :
“4. La Società procede ad annullamento di
preavvisi di fermo amministrativo, alla
cancellazione di fermi amministrativi iscritti
ed alla cessazione di attività di
pignoramento di beni mobili registrati,
qualora il debitore/la debitrice presenti una
richiesta sottoscritta e corredata da
documentazione idonea a dimostrare che il
bene mobile in questione è volto all’uso o
trasporto di persona disabile. Il contenuto
della richiesta, i documenti da presentare
nonché le modalità di trasmissione alla
Società degli stessi, così come eventuali
ulteriori regole operative da seguire sono
rese note ai debitori e alle debitrici dalla

1) nachstehende Änderungen an der mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 72 vom
10.12.2015 genehmigten Verordnung über die
Zwangseintreibung der Einnahmen der
Gemeinde zu genehmigen:

a. Artikel 3: Nach den Worten „Mit der
Zwangstreibung kann“ werden die Wörter
„solange diese noch von Gesetzes wegen
zulässig ist“ gestrichen.

b. Artikel 6, Absatz 5: Nach den Worten „und
vom dem/der Verantwortlichen“ werden die
Wörter „oder von einem/r Stellvertreter/in
oder Bevollmächtigten“ hinzugefügt.

c. Bei Artikel 8 wird folgender Absatz
e i n g e f ü g t :
„4. Die Gesellschaft geht mit der
Annullierung von Vorankündigungen von
verwaltungsmäßigen Sperren und mit der
Löschung von eingetragenen
verwaltungsmäßigen Sperren vor sowie
beendet die Pfändungstätigkeiten von
registrierten beweglichen Gütern, sofern
der Schuldner/die Schuldnerin nachweisen
kann, dass das bewegliche Gut für den
Transport von Menschen mit Behinderung
dient oder von Menschen mit Behinderung
genutzt wird. Der Inhalt des Gesuchs, die
vorzulegenden Unterlagen sowie die
Modalitäten für deren Übermittlung an die
Gesellschaft und etwaige weitere
Verfahrensvorschriften werden den
Schuldnern und Schuldnerinnen von der
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Società.”

d. all’articolo 9, comma 1, dopo le parole
“L’onere di funzionamento” vengono
eliminate le parole “è determinato nella
seguente misura” e vengono aggiunte le
seguenti parole: “in favore della Società,
determinato in caso di incasso in una
percentuale complessiva pari all’8% sulle
somme iscritte a riscossione coattiva ai
sensi dell’articolo 6, viene addebitato al
debitore/alla debitrice come segue”;

e. all’articolo 9, comma 2, le lettera a) e b)
vengono sostituite come segue:
“a) spese di notifica e di comunicazione di
tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva
nella misura determinata tramite delibera
della Giunta comunale;
b) spese relative alle procedure attivate,
calcolate in base alle tabelle di cui al
decreto ministeriale 21 novembre 2000 ed
eventuali successive modifiche;”

f.    all’articolo 9, comma 2 la lettera c) è
soppressa.

g. All’articolo 11, comma 3 l’importo di
50.000,00 è sostituito con l’importo di
60.000,00;

h. Il comma 5, dell’articolo 11 è sostituito
come segue:
“5. L’importo minimo di ciascuna rata di
pagamento è pari ad euro 30,00. Il numero
massimo di rate mensili concedibili è di 24
per somme di ammontare da euro 60,00 a
euro 5.000,00, di 72 per somme di
ammontare da euro 5.000,01 a euro
25.000,00, di 96 per somme da euro
25.000,01 a euro 60.000,00 e pari a 120
per somme superiori a euro 60.000,00.”

i.    All’articolo 11 i commi 6, 7, 10, 11 e 12
sono soppressi e i commi 8 e 9 vengono
rinumerati in commi 6 e 7;

j.    All’articolo 11 vengono aggiunti e
seguenti commi:
“8. Concesso il piano di rateazione, la
Società può iscrivere l'ipoteca di cui
all’articolo 77 decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o il
fermo di cui all'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, solo nel caso di mancato
pagamento della prima rata del piano,
ovvero di decadenza della rateazione ai
sensi del comma 9 del presente articolo.
Sono fatti comunque salvi i fermi e le
ipoteche iscritti in data antecedente alla

Gesellschaft bekannt gegeben.“

d. Bei Artikel 9, Absatz 1 werden nach den
Worten „Die Betriebskosten“ die Wörter
„werden wie folgt festgelegt“ gestrichen
und die Wörter „zugunsten der
Gesellschaft, welche bei Einhebung in
einem Gesamtbetrag von 8 Prozent der zur
Zwangseintreibung gemäß Artikel 6
angemeldeten Beträge festgelegt sind,
werden gegenüber dem Schuldner/der
Schuldnerin wie folgt erhoben“ eingefügt.

e.  Bei Artikel 9, Absatz 2 erhalten die
Buchst. a) und b) folgende Fassung:
„a) Gebühren für die Zustellung und
Mitteilung aller mit der Zwangseintreibung
zusammenhängenden Akte in dem mittels
Beschluss des Gemeindeausschusses
festgelegten Ausmaß;
b) Spesen für die eingeleiteten Verfahren,
die auf der Grundlage der Tabellen gemäß
Ministerialdekret vom 21. November 2000,
in geltender Fassung, berechnet werden;“

f.   Bei Artikel 9, Absatz 2 wird der Buchstabe
c) gestrichen.

g. Bei Artikel 11, Absatz 3 wird der Betrag
von 50.000,00 auf 60.000,00 erhöht.

h. Der Absatz 5 des Artikels 11 erhält
folgende Fassung:
„5. Der Mindestbetrag jeder Zahlungsrate
beläuft sich auf 30,00 Euro. Bei Beträgen
von 60,00 bis 5.000,00 Euro können
höchstens 24 monatliche Raten gewährt
werden, bei Beträgen von 5.000,01 bis
25.000,00 Euro steigt die Höchstanzahl an
Monatsraten auf 72, bei Beträgen von
25.000,01 bis 60.000,00 Euro auf 96
monatliche Raten und bei Beträgen über
60.000,00 Euro auf 120 monatliche Raten.“

i.   Bei Artikel 11 werden die Absätze 6, 7,
10, 11 und 12 gestrichen und Absatz 8 und
9 erhalten die Nummerierung 6 und 7.

j.   Bei Artikel 11 werden folgende Absätze
e i n g e f ü g t :

„8. Nach Gewährung eines Zahlungsplans
kann die Gesellschaft mit der Eintragung
einer Hypothek im Sinne von Artikel 77 des
Dekrets des Präsidenten der Republik vom
29. September 1973, Nr. 602, oder einer
verwaltungsmäßigen Sperre im Sinne von
Artikel 86 des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 29. September 1973, Nr.
602, nur bei fehlender Begleichung der
ersten Rate des Zahlungsplans oder bei
Aufhebung der Ratenzahlung gemäß
Absatz 9 des vorliegenden Artikels
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concessione della rateazione. A seguito
della concessione del piano di rateazione,
non possono essere avviate nuove azioni
esecutive. Il pagamento della prima rata
determina l’impossibilità di proseguire le
procedure di recupero coattivo
precedentemente avviate, a condizione che
non si sia ancora tenuto l'incanto con esito
positivo o non sia stata presentata istanza
di assegnazione, ovvero il terzo non abbia
reso dichiarazione positiva o non sia stato
già emesso provvedimento di assegnazione
dei crediti pignorati.
9. In caso di mancato pagamento di cinque
rate anche non consecutive o comunque
della totalità delle rate previste dal piano di
rateazione in caso di numero di rate
inferiore a cinque, il debitore/la debitrice
decade automaticamente dal beneficio
della rateazione. L’importo ancora dovuto
deve essere corrisposto in un’unica
soluzione ed è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile dalla Società.

Il debito può essere nuovamente rateizzato
se, alla data della presentazione della
nuova richiesta, le rate scadute del
precedente piano non rispettato sono
integralmente saldate. In tal caso, il nuovo
piano di dilazione può essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora
scadute alla medesima data. Restano
comunque ferme le limitazioni di cui al
precedente comma 8 del presente articolo.”

k. All’articolo 13 comma 3 viene aggiunto
quanto segue:
“La Società procede al rimborso anche
senza la presentazione di una richiesta,
qualora il diritto al rimborso sia nato a
seguito della concessione di un
provvedimento di discarico da parte del
Comune.”

l.   L’articolo 17 viene integrato come
s e g u e :
- il numero “2016” viene sostituito con il
numero “2019”;

vorgehen. Verwaltungsmäßige Sperren und
Hypotheken, deren Eintragung vor der
Gewährung des Zahlungsplans erfolgt ist,
bleiben aufrecht. Infolge der Gewährung
eines Ratenplans können keine neuen
Vollstreckungsverfahren eingeleitet
werden. Mit der Begleichung der ersten
Rate können die bereits eingeleiteten
Zwangsverfahren nicht mehr fortgesetzt
werden, vorausgesetzt, dass die
Versteigerung mit positivem Ausgang noch
nicht stattgefunden hat, oder der Antrag
auf Zuweisung noch nicht hinterlegt
worden ist, oder der Dritte noch keine
positive Erklärung abgegeben hat oder
noch keine Maßnahme zur Zuweisung der
gepfändeten Forderungen erlassen wurde.
9. Werden fünf Raten, auch wenn sie nicht
aufeinander folgen, oder die gesamten
Raten des Zahlungsplans, sollten diese
geringer als fünf sein, nicht gezahlt,
verliert der Schuldner/die Schuldnerin
automatisch den Anspruch auf
Ratenzahlung. Der noch geschuldete
Betrag ist in einmaliger Zahlung zu
entrichten und dieser Betrag kann von der
Gesellschaft unmittelbar und automatisch
eingehoben werden.
Die Schuld kann erneut in Raten bezahlt
werden, falls bei der Einreichung des neuen
Antrags die überfälligen Raten des
vorherigen, nicht eingehaltenen
Zahlungsplans vollständig beglichen sind.
In diesem Fall kann der neue Zahlungsplan
in einer Höchstanzahl an Raten aufgeteilt
werden, die der Anzahl an Raten entspricht
deren Zahlungsfrist noch nicht abgelaufen
ist. Die Einschränkungen gemäß Absatz 8
des vorliegenden Artikels bleiben
unbeschadet.”

k. Bei Artikel 13, Absatz 3 wird Folgendes
e i n g e f ü g t :
„Sollte das Recht auf eine Rückerstattung
nach der Gewährung einer
Entlastungsmaßnahme seitens der
Gemeinde entstehen, dann wird die
Rückerstattung, auch ohne Einreichung
eines Gesuchs, von der Gesellschaft
vorgenommen.“

l.   Artikel 17 wird wie folgt ergänzt:
- Die Zahl „2016“ wird durch die Zahl
„2019“ ersetzt.

2) di dare atto che tali modifiche
regolamentari hanno efficacia dal 1. gennaio
2019;

2) Es wird festgehalten, dass die Änderungen
der Verordnung am 1. Januar 2019 in Kraft
treten.

3) di allegare il regolamento sulla riscossione
coattiva delle entrate comunali aggiornato
con le modifiche approvate al punto 1;

3) Die mit den im Absatz 1 genehmigten
Änderungen aktualisierte Verordnung über die
Zwangseintreibung der Gemeindeeinnahmen
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wird beigelegt.

4) di prendere atto che la presente
deliberazione non comporta impegno di
spesa.

4) Dieser Beschluss bedingt keine
Ausgabenverpflichtung.

Contro la presente deliberazione ogni cittadino
può, entro il periodo di pubblicazione,
presentare opposizione alla Giunta Comunale.

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder
Bürger innerhalb der Veröffentlichungsfrist
Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben.

E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni
dalla data di esecutività della stessa ricorso
alla sezione Autonoma del Tribunale Regionale
di Giustizia Amministrativa.

Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs
bei der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichtes möglich.

Eseguita elettronicamente la votazione palese
il Presidente proclama che il Consiglio
comunale ha approvato con 25 voti favorevoli
e 11 astenuti  la proposta di deliberazione
suddetta.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis,  dass nämlich der Gemeinderat die
obige Beschlussvorlage mit 25 Jastimmen und
11 Enthaltungen angenommen hat.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Presidente e dal Segretario Generale,

come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden und vom

Generalsekretär wie folgt unterzeichnet wird:

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

JUDITH KOFLER PEINTNER

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 03/12/2018

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

03/12/2018 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 27/11/2018 ai sensi dell’art.

183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2

“Codice degli Enti Locali della Regione autonoma

Trentino Alto Adige”.

Im Sinne des Art. 183 des Regionalgesetzes vom

3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen

Körperschaften der Autonomen Region

Trentino-Südtirol“ am 27/11/2018 vollstreckbar

geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA
f.to / gez.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta libera per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für
Verwaltungszwecke.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 183, comma 5 della
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti
Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, entro
il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare
alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni.
Entro 60 giorni dall’intervenuta esecutività della delibera
è ammesso avverso il presente provvedimento ricorso
innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 183,
Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2
„Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol“ jeder Bürger gegen alle
Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer
Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss
erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab der
Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann gegen die
vorliegende Maßnahme Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt
werden.
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