
Nr. 86 del – vom 16/12/2019

In data 16/12/2019 alle ore 18:00 è stato convocato il 
Consiglio Comunale, in Bolzano nella sala delle 
adunanze consiliari, con regolari avvisi recapitati a 
termini di legge.
Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 
18:18 e fatto l’appello si ha il seguente risultato:

Am 16/12/2019 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat 
im Sitzungssaal desselben mit ordnungsgemässen, im 
Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten 
Mitteilungen einberufen.
Der Gemeinderat hat sich um 18:18 Uhr in öffentlicher 
Sitzung  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

ANDRIOLLO JURI X GALATEO MARCO X PIFANO CATERINA X
BARATTA SILVANO X GENNACCARO ANGELO X PLANER TOBIAS X
BENUSSI GIOVANNI X GIACOMONI PAOLO X PRAMSTRAHLER SAMANTA X

BERTI FRANCA X GIOVANNETTI GABRIELE X PUGLISI GHIZZI 
MAURIZIO X

BONAZZA ANDREA X HOFER SYLVIA X RABINI CHIARA X
BONVICINI MATTEO 
PAOLO X HUBER DELLA TORRE DI 

VALSASSINA ALESSANDRO X RAMOSER JOHANNA X

BRESADOLA SABRINA X KOFLER PEINTNER JUDITH X RANDI MAURO X
CARAMASCHI RENZO X KONDER STEPHAN X SCIBELLI GERARDO X
CARUSO MARCO X LANTSCHNER NORBERT X SEEHAUSER SEBASTIAN X
COSTA DAVIDE X LORENZINI MARIA LAURA X SIGISMONDI ALBERTO X
DELLA RATTA CLAUDIO X MASTELLA NICOL X TRIGOLO SANDRO X
FOREST ALESSANDRO X MATURI FILIPPO X VISIGALLI CARLO X
FORTINI MARIA TERESA X MAYR MATTHIAS X VOLANTI CLAUDIO X
FRANCH MONICA X NEVOLA LUIGI X WALCHER LUIS X
GAIANIGO PIERLUIGI X PANCHERI KURT X WARASIN PETER X

Constatato che il numero dei presenti 33 è sufficiente per 
la legalità dell’adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der 
Anwesenden 33 die Versammlung beschlussfähig ist, 
übernimmt Herr/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 ernannt

Paolo Giacomoni – Tobias Planer

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri Folgende Gemeinderäte kommen später
Galateo, Giovannetti, Hofer, Pramstrahler, Ramoser (pres. 38 Anw.)

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

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

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 
öffentlichen Körperschaften in der Provinz 
Bozen eine Reihe von einheitlichen 
Dokumenten zu auszuarbeiten. 

Il Comitato di Indirizzo della Società ha 
preso, nel frattempo, alcune importanti 
decisioni, che avranno risvolti sia sui Comuni 
e sulle Comunità comprensoriali, come 
anche sui cittadini. Nella sua seduta del 
04.04.2019 ha fissato, a partire dal 
01.01.2020, l’onere di funzionamento di AAR 
complessivamente al 6%, di cui 3% a carico 
del debitore e 3% a carico dell’Ente in caso 
di incasso entro 60 giorni dalla notifica, 6% 
invece ad integrale carico del debitore in 
caso di incasso oltre 60 giorni dalla notifica. 
Nella sua seduta del 29.04.2019 l’Assemblea 
di Coordinamento di AAR ha avallato tale 
delibera.

Der Lenkungsbeirat der Gesellschaft hat in der 
Zwischenzeit einige wichtige Entscheidungen 
getroffen, die Auswirkungen sowohl für die 
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften als 
auch für die Bürgerinnen und Bürger haben 
werden. Er hat in der Sitzung vom 04.04.2019 
die Betriebskosten der SEDAG ab dem 
01.01.2020 auf insgesamt 6% festgesetzt, 
davon 3% zu Lasten des Schuldners und 3% 
zu Lasten der Körperschaft im Falle der 
Einhebung innerhalb von 60 Tagen ab 
Zustellung, hingegen 6% vollständig zu Lasten 
des Schuldners, sollte die Einhebung nach 
dem 60. Tag ab Zustellung erfolgen. In ihrer 
Sitzung vom 29.04.2019 hat die 
Koordinierungsversammlung der SEDAG 
diesen Beschluss gutgeheißen.

Con l’occasione della modifica tariffaria di cui 
sopra, il Comitato di Indirizzo nella sua 
seduta del 25.06.2019 ha approvato alcune 
ulteriori modifiche regolamentari, volte a 
semplificare il procedimento di riscossione e 
concernenti la figura del Responsabile di 
procedimento della riscossione coattiva, 
l’applicabilità dei regolamenti anche agli enti, 
agli organismi e alle aziende strumentali del 
Comune, nonché alle società soggette 
all’attività di indirizzo e coordinamento del 
Comune, il rimborso d’ufficio per i casi di 
rimborsi da sgravio, nonché altre modifiche 
minori volte a chiarire alcune incertezze 
interpretative. L’entrata in vigore delle 
stesse su tutto il territorio provinciale è 
prevista in data 1° gennaio 2020.

Neben den oben genannten tariflichen 
Änderung hat der Lenkungsbeirat in seiner 
Sitzung vom 25.06.2019 einige weitere 
Abänderungen an den Verordnungen 
beschlossen, die die Vereinfachung der 
Vollstreckungsprozedur zum Zweck haben und 
die Verantwortlichen für die Zwangs-
eintreibungsverfahren betreffen, sowie die 
Anwendung der Verordnungen auch bei den 
von der Gemeinde abhängigen Kör-
perschaften, Einrichtungen und Betrieben, 
sowie bei Gesellschaften, die der Ausrichtung 
und Koordinierung der Gemeinde unterliegen, 
sowie die Rückerstattung von Amtswegen bei 
Zahlungsüberschüssen, die auf Grund von 
Entlastungsmaßnahmen entstanden sind. 
Weiters wurden auch einige weitere 
geringfügige Eingriffe beschlossen, um 
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Unsicherheiten bei der Auslegung der 
Bestimmungen zu beseitigen. Die 
Abänderungen sollen auf Landesebene am 01. 
Januar 2020 in Kraft treten.

Le modifiche approvate dal Comitato di 
Indirizzo della Società sono, le seguenti:

1) all’articolo 5, viene aggiunto il seguente 
comma 1-bis:

“1-bis. Per le entrate degli enti, degli 
organismi e delle aziende strumentali del 
Comune, nonché delle società soggette 
all’attività di indirizzo e coordinamento del 
Comune, il/la Responsabile del procedimento 
di iscrizione del debito a riscossione coattiva 
delle entrate e, quindi, del merito della 
pretesa creditoria e dell’approvazione dei 
carichi da trasmettere alla Società per 
l’iscrizione degli stessi a riscossione coattiva 
è il rispettivo Direttore/la rispettiva Direttrice 
o un altro soggetto designato dall’organo 
amministrativo degli stessi.”

2) all’articolo 5, comma 2, le parole “è il 
Direttore/la Direttrice della Società” sono 
sostituite dalle parole “è/sono una o più 
persone nominate dal consiglio di 
amministrazione della Società”;

3) all’articolo 9, comma 1 la seconda frase 
viene sostituita come segue: “L’onere di 
funzionamento in favore della Società è 
determinato in una percentuale complessiva 
pari al 6% delle somme riscosse. Tale 
percentuale è sempre calcolata sugli importi 
iscritti a riscossione coattiva ai sensi 
dell’articolo 6. L’onere di funzionamento 
viene addebitato al debitore/alla debitrice 
come segue:”;

il punto a) viene modificato come segue: il 
valore “4.65%” è sostituito con “3%” e dopo le 
parole “da calcolare sulle somme” il testo 
“iscritte a riscossione coattiva ai sensi 
dell’articolo 6” viene sostituito con la parola 
“riscosse.”;

il punto b) viene modificato come segue: il 
valore “8%” è sostituito con “6%” e dopo le 
parole “da calcolare sulle somme” il testo 
“iscritte a riscossione coattiva ai sensi 
dell’articolo 6” viene sostituito con la parola 
“riscosse.”

4) All’articolo 9 viene aggiunto il seguente 
comma 3:

“3. L’onere di funzionamento nella misura 

Der Lenkungsbeirat der Gesellschaft hat 
folgende Änderungen genehmigt:

1) Bei Artikel 5 wird folgender Absatz 1-bis 
eingefügt: 

„1-bis. Im Hinblick auf die Einnahmen der 
von der Gemeinde abhängigen 
Körperschaften, Einrichtungen und 
Betriebe sowie der Gesellschaften, die der 
Ausrichtung und Koordinierung der 
Gemeinde unterliegen, ist der jeweilige 
Direktor/die jeweilige Direktorin oder eine 
andere Person, die vom jeweiligen 
Verwaltungsorgan ernannt wurde, 
verantwortlich für das Verfahren zur 
Einleitung der Zwangseintreibung der 
Einnahmen und somit für den 
Forderungsanspruch und die 
Genehmigung der an die Gesellschaft zu 
übermittelnden Lastenlisten zur Einleitung 
der Zwangseintreibung.“

2) In Artikel 5, Absatz 2 wird der Wortlaut 
„der Direktor/die Direktorin der 
Gesellschaft; er/sie hat“ durch folgenden 
Wortlaut ersetzt: „sind die vom 
Verwaltungsrat der Gesellschaft 
ernannte/n Person/en; diese hat/haben“;

3) Bei Artikel 9, Absatz 1, wird der zweite 
Satz durch den folgenden ersetzt:

„Die Betriebskosten zugunsten der 
Gesellschaft sind in einem Gesamtbetrag 
von 6 Prozent der eingehobenen Beträge 
festgelegt. Dieser Prozentsatz wird immer 
auf die zur Zwangseintreibung gemäß 
Artikel 6 angemeldeten Beträge 
berechnet. Die Betriebskosten werden 
gegenüber dem Schuldner/der 
Schuldnerin wie folgt erhoben:“

Punkt a) wird wie folgt geändert: Der 
Wert „4,65“ wird durch „3“ ersetzt, und 
der Wortlaut „der angemeldeten Beträge“ 
wird durch „der eingehobenen Beträge“ 
ersetzt.

Punkt b) wird wie folgt abgeändert: Der 
Wert „8“ wird durch „6“ ersetzt, und der 
Wortlaut „der angemeldeten Beträge“ 
wird durch „der eingehobenen Beträge“ 
ersetzt.

4) Bei Artikel 9 wird Absatz 3 eingefügt:

„3. Die im Sinne von Absatz 1 fest-
gelegten Betriebskosten finden bei allen 
Schuldpositionen Anwendung, die in den 
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determinata ai sensi del precedente comma 
1 si applica a tutte le posizioni debitorie 
contenute nei flussi caricati positivamente ai 
sensi dell’articolo 6, comma 5, del presente 
regolamento dal 1° gennaio 2020. Alle 
posizioni debitorie contenute nei flussi 
caricati positivamente prima di tale data 
continuerà ad applicarsi l’onere di 
funzionamento vigente in tale data.”

5) All’art. 11, comma 8, dopo le parole “solo 
nel caso di mancato pagamento della prima 
rata” vengono cancellate le parole “del 
piano” e aggiunte le parole “entro il termine 
previsto dal piano”;

6)  all’articolo 11, comma 9, dopo le parole 
“In caso di mancato pagamento” vengono 
aggiunte le seguenti parole: “entro le 
scadenze previste, della prima rata oppure”;

7) all’articolo 16 viene aggiunto il seguente 
comma:
“3. Le disposizioni del presente regolamento 
si applicano anche agli enti, agli organismi e 
alle aziende strumentali del Comune, nonché 
alle società soggette all’attività di indirizzo e 
coordinamento del Comune.”

ab 1. Januar 2020 gemäß Artikel 6, 
Absatz 5 der vorliegenden Verordnung, 
erfolgreich hochgeladenen Lastenlisten 
enthalten sind. Für Schuldpositionen, die 
in Lastenlisten enthalten sind, deren 
erfolgreiche Hochladung vor diesem 
Datum erfolgt ist, finden weiterhin die zu 
diesem Zeitpunkt geltenden 
Betriebskosten Anwendung.“

5) Im Artikel 11, Absatz 8 werden nach „nur 
bei fehlender Begleichung der ersten 
Rate“ die Wörter „des Zahlungsplans“ 
gelöscht und stattdessen der Wortlaut 
„innerhalb der vom Zahlungsplan 
vorgesehenen Frist“ eingefügt.

6) Im Artikel 11, Absatz 9 wird der Wortlaut 
„9. Werden fünf Raten, auch wenn sie 
nicht aufeinander folgen, oder die 
gesamten des Zahlungsplan, sollten diese 
geringer als fünf sein, nicht gezahlt“ 
durch den folgenden ersetzt: „9. Wird die 
erste Rate oder werden fünf Raten, auch 
wenn sie nicht aufeinander folgen, oder 
die gesamten Raten des Zahlungsplans, 
sollten diese geringer als fünf sein, 
innerhalb der vorgesehenen Fälligkeiten 
nicht gezahlt“;

7) Bei Artikel 16 wird folgender Absatz 
eingefügt:

„3. Die Bestimmungen dieser Verordnung 
gelten auch für die von der Gemeinde 
abhängigen Körperschaften, 
Einrichtungen und Betriebe sowie für die 
Gesellschaften, die der Ausrichtung und 
Koordinierung der Gemeinde unterliegen.“

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 zu gewährleisten, 
dass für alle Bewohner Südtirols die gleiche, 
einheitliche Regelung der Zwangseintreibung 
der Einnahmen durch die Gesellschaft gilt, 
wird es für angebracht erachtet, die vom Len-
kungsbeirat der Gesellschaft vorgeschlagenen 
Änderungen zu übernehmen. 



Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:86/2019 Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto il Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato 
con L.Reg. del 3 maggio 2018, n. 2;

Es wurde Einsicht genommen in den Kodex 
der örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. 
Nr. 2 vom 03. Mai 2018.

visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 185 
della L.Reg. 03.05.2018, n. 2;

Es wurde Einsicht genommen in die Gutachten 
im Sinne von Art. 185 des R.G. Nr. 2 vom 
3.Mai 2018.

Visto lo Statuto del Comune; Es wurde Einsicht genommen in die Satzung 
der Gemeinde.

Ai sensi dell’articolo 49 del vigente CEL; Es wurde Einsicht genommen in Artikel 49 des 
geltenden KÖK.

Dies vorausgeschickt

Visto il parere della Commissione Consiliare 
Amministrazione delle Risorse Finanziarie 
del 13.12.2019 (5 voti favorevoli e 2 
astenuti)

Es wurde Einsicht genommen in das 
Gutachten der Rastkommission für 
Verwaltung der Finanzmittel vom 13.12.2019 
(5 Jastimmen und 2 Enthaltungen)

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 e modificato con delibera 
CC n. 73 del 27/11/2018:
a. all’articolo 5, viene aggiunto il seguente 

comma 1-bis:
“1-bis. Per le entrate degli enti, degli 
organismi e delle aziende strumentali del 
Comune, nonché delle società soggette 
all’attività di indirizzo e coordinamento del 
Comune, il/la Responsabile del procedimento 
di iscrizione del debito a riscossione coattiva 
delle entrate e, quindi, del merito della pretesa 
creditoria e dell’approvazione dei carichi da 
trasmettere alla Società per l’iscrizione degli 
stessi a riscossione coattiva è il rispettivo 
Direttore/la rispettiva Direttrice o un altro 
soggetto designato dall’organo amministrativo 
degli stessi.”;
b. all’articolo 5, comma 2, le parole “è il 

Direttore/la Direttrice della Società” sono 
sostituite dalle parole “è/sono una o più 
persone nominate dal consiglio di 
amministrazione della Società”;

c. all’articolo 9, comma 1 la seconda frase 
viene sostituita come segue: “L’onere di 
funzionamento in favore della Società è 
determinato in una percentuale 
complessiva pari al 6% delle somme 
riscosse. Tale percentuale è sempre 

1) die nachstehenden Änderungen an der mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 72 vom 
10.12.2015 genehmigten und mit Gemeinde-
ratsbeschluss Nr. 73 vom 27/11/2018 abge-
änderten Verordnung über die Zwangsein-
treibung der Einnahmen der Gemeinde zu 
genehmigen:
a. Bei Artikel 5 wird folgender Absatz 1-bis 

eingefügt:
„1-bis. Im Hinblick auf die Einnahmen der von 
der Gemeinde abhängigen Körperschaften, 
Einrichtungen und Betriebe sowie der 
Gesellschaften, die der Ausrichtung und 
Koordinierung der Gemeinde unterliegen, ist 
der jeweilige Direktor/die jeweilige Direktorin 
oder eine andere Person, die vom jeweiligen 
Verwaltungsorgan ernannt wurde, 
verantwortlich für das Verfahren zur Einleitung 
der Zwangseintreibung der Einnahmen und 
somit für den Forderungsanspruch und die 
Genehmigung der an die Gesellschaft zu 
übermittelnden Lastenlisten zur Einleitung der 
Zwangseintreibung.“;
b. In Artikel 5, Absatz 2 wird der Wortlaut 

„der Direktor/die Direktorin der Gesell-
schaft; er/sie hat“ durch folgenden Wort-
laut ersetzt: „sind die vom Verwaltungsrat 
der Gesellschaft ernannte/n Person/en; 
diese hat/haben;

c. Bei Artikel 9, Absatz 1, wird der zweite 
Satz durch den folgenden ersetzt:
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calcolata sugli importi iscritti a riscossione 
coattiva ai sensi dell’articolo 6. L’onere di 
funzionamento viene addebitato al 
debitore/alla debitrice come segue:”

il punto a) viene modificato come segue: il 
valore “4.65%” è sostituito con “3%” e dopo le 
parole “da calcolare sulle somme” il testo 
“iscritte a riscossione coattiva ai sensi 
dell’articolo 6” viene sostituito con la parola 
“riscosse.”;
il punto b) viene modificato come segue: il 
valore “8%” è sostituito con “6%” e dopo le 
parole “da calcolare sulle somme” il testo 
“iscritte a riscossione coattiva ai sensi 
dell’articolo 6” viene sostituito con la parola 
“riscosse.”;
d. All’articolo 9 viene aggiunto il seguente 

comma 3:
“3. L’onere di funzionamento nella misura 
determinata ai sensi del precedente comma 1 
si applica a tutte le posizioni debitorie 
contenute nei flussi caricati positivamente ai 
sensi dell’articolo 6, comma 5, del presente 
regolamento dal 1° gennaio 2020. Alle 
posizioni debitorie contenute nei flussi caricati 
positivamente prima di tale data continuerà ad 
applicarsi l’onere di funzionamento vigente in 
tale data.”;
e. All’art. 11, comma 8, dopo le parole “solo 

nel caso di mancato pagamento della 
prima rata” vengono cancellate le parole 
“del piano” e aggiunte le parole “entro il 
termine previsto dal piano”;

f. all’articolo 11, comma 9, dopo le parole “In 
caso di mancato pagamento” vengono 
aggiunte le seguenti parole: “entro le 
scadenze previste, della prima rata 
oppure”;

g. all’articolo 16 viene aggiunto il seguente 
comma:

“3. Le disposizioni del presente regolamento si 
applicano anche agli enti, agli organismi e alle 
aziende strumentali del Comune, nonché alle 
società soggette all’attività di indirizzo e 
coordinamento del Comune.”
h. L’articolo 17 viene integrato come segue:
- il numero “2019” viene sostituito con il 
numero “2020”

„Die Betriebskosten zugunsten der 
Gesellschaft sind in einem Gesamtbetrag von 
6 Prozent der eingehobenen Beträge 
festgelegt. Dieser Prozentsatz wird immer auf 
die zur Zwangseintreibung gemäß Artikel 6 
angemeldeten Beträge berechnet. Die 
Betriebskosten werden gegenüber dem 
Schuldner/der Schuldnerin wie folgt erhoben:“
Punkt a) wird wie folgt geändert: Der Wert 
„4,65“ wird durch „3“ ersetzt, und der 
Wortlaut „der angemeldeten Beträge“ wird 
durch „der eingehobenen Beträge“ ersetzt. 
Punkt b) wird wie folgt abgeändert: Der Wert 
„8“ wird durch „6“ ersetzt, und der Wortlaut 
„der angemeldeten Beträge“ wird durch „der 
eingehobenen Beträge“ ersetzt.
d. Bei Artikel 9, wird Absatz 3 eingefügt:
„3. Die im Sinne von Absatz 1 festgelegten 
Betriebskosten finden bei allen Schuld-
positionen Anwendung, die in den ab 1. Januar 
2020 gemäß Artikel 6, Absatz 5 der 
vorliegenden Verordnung, erfolgreich hochge-
ladenen Lastenlisten enthalten sind. Für 
Schuldpositionen, die in Lastenlisten enthalten 
sind, deren erfolgreiche Hochladung vor 
diesem Datum erfolgt ist, finden weiterhin die 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Betriebskosten 
Anwendung.“
e. Im Artikel 11, Absatz 8 werden nach „nur 

bei fehlender Begleichung der ersten Rate“ 
die Wörter „des Zahlungsplans“ gelöscht 
und stattdessen der Wortlaut „innerhalb 
der vom Zahlungsplan vorgesehenen Frist“ 
eingefügt.

f. Im Artikel 11, Absatz 9 wird der Wortlaut 
„9. Werden fünf Raten, auch wenn sie nicht 
aufeinander folgen, oder die gesamten des 
Zahlungsplan, sollten diese geringer als 
fünf sein, nicht gezahlt“ durch den 
folgenden ersetzt: „9. Wird die erste Rate 
oder werden fünf Raten, auch wenn sie 
nicht aufeinander folgen, oder die 
gesamten Raten des Zahlungsplans, sollten 
diese geringer als fünf sein, innerhalb der 
vorgesehenen Fälligkeiten nicht gezahlt“.

g. Bei Artikel 16 wird folgender Absatz 
eingefügt:

„3. Die Bestimmungen dieser Verordnung 
gelten auch für die von der Gemeinde 
abhängigen Körperschaften, Einrichtungen und 
Betriebe sowie für die Gesellschaften, die der 
Ausrichtung und Koordinierung der Gemeinde 
unterliegen“.
h. Artikel 17 wird wie folgt ergänzt:
- Die Zahl „2019“ wird durch die Zahl „2020“ 
ersetzt.

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

2) Es wird festgehalten, dass die Änderungen 
der Verordnung am 01. Januar 2020 in Kraft 
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2020; treten.
3) di prendere atto che SASA Spa, quale 
società partecipata del Comune di Bolzano, di 
Merano, di Laives e della Provincia autonoma 
di Bolzano, ha presentato richiesta di adesione 
ai servizi di Alto Adige Riscossione Spa, e di 
approvare che la stessa applicherà il 
Regolamento sulla riscossione coattiva del 
Comune di Bolzano (Comitato di Indirizzo, 
accordo del 21.11.2019);

3) Es wird festgestellt, dass die SASA AG, die 
eine Gesellschaft mit öffentlicher Beteiligung 
der Gemeinden Bozen, Meran, Leifers und der 
Autonomen Provinz Bozen ist, einen Antrag 
vorgelegt hat, der Südtiroler Einzugsdienste 
AG beitreten zu dürfen. Diesem Antrag wird 
stattgegeben und die SASA AG wird somit die 
Verordnung über die Zwangseintreibung der 
Einnahmen der Gemeinde Bozen anwenden 
(Abkommen mit dem Lenkungsbeirat vom 
21.11.2019);

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

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

5) di prendere atto che il Comitato di Indirizzo 
di Alto Adige Riscossione Spa, nella sua seduta 
del 04.04.2019, ha deciso di prorogare il 
regime di gratuità del servizio di 
intermediazione tecnologica al nodo nazionale 
dei pagamenti – SPC fino al 31.12.2020;

5) Es wird zur Kenntnis genommen, dass der 
Lenkungsbeirat der Südtiroler Einzugsdienste 
AG in seiner Sitzung vom 04.04.2019 be-
schlossen hat, dass der Dienst für die Über-
mittlung der Daten an die nationale Zahlungs-
plattform SPC noch bis zum 31.12.2020 
unentgeltlich sein wird.

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

4) Dieser Beschluss bedingt keine 
Ausgabenverpflichtung.

Eseguita elettronicamente la votazione palese 
la Presidente proclama che il Consiglio 
comunale ha approvato con 26 voti favorevoli 
e 12 astenuti la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen 
Abstimmung verkündet die Präsidentin das 
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die 
obige abgeänderte Beschlussvorlage mit 26 
Jastimmen und 12 Enthaltungen 
angenommen hat.

La Presidente sottopone all’approvazione del 
Consiglio comunale l’immediata esecutività 
della deliberazione.

Die Präsidentin unterbreitet dem Gemeinderat 
die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses 
zur Genehmigung.

Eseguita elettronicamente la votazione palese 
la Presidente proclama che il Consiglio 
comunale ha approvato con 38 voti favorevoli 
l’immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen 
Abstimmung verkündet die Präsidentin das 
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die 
sofortige Vollstreckbarkeit mit 38 Jastimmen 
angenommen hat.

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” e ss.mm.ii., 
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“ i.g.F. 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, 
eingelegt werden.
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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/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin

Judith Kofler Peintner
f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 19/12/2019 per 
10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 
19/12/2019 für die Dauer von 10 
aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 16/12/2019 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 16/12/2019 
vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,               

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär

Dott. / Dr. Antonio Travaglia
f.to / gez.

Copia conforme all’originale per fini di 
pubblicazione sull'Albo Telematico.

Gleichlautende Abschrift der Urschrift zum Zwecke 
der Veröffentlichung an der telematischen 
Amtstafel.


