
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

BESCHLUSS
DES GEMEINDERATES

Delibera n. Beschluss Nr.
72

in data vom
10/12/2015

Il Commissario straordinario Der außerordentliche Kommissär

Dott./Dr. Michele PENTA

con l’assistenza del Segretario Generale,  mit dem Beistand des Generalsekretärs

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

Dott./Dr. Antonio TRAVAGLIA

presso il municipio nell'esercizio delle funzioni
del Consiglio comunale come previsto dall'art.
83, co. 3 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L
nonché dell’art. 141, co. 7, decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, procede alla
trattazione del seguente oggetto:

hat sich in Ausübung der Befugnisse des
Gemeinderates gemäß Art. 83, Abs. 3 des
D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 3/L und Art. 141,
Abs. 7 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr.
267 vom 18. August 2000, im Rathaus zur
Behandlung des folgenden Gegenstandes
eingefunden:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI E APPROVAZIONE CONTRATTO DI
SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’
ALTO ADIGE RISCOSSIONI PA (AAR) DELLE
ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA E DI
INTERMEDIAIRO TECNOLOGICO 

GENEHMIGUNG VERORDNUNG ÜBER DIE
ZWANGSEINTREIBUNG DER EINNAHMEN DER
GEMEINDE UND GENEHMIGUNG DES
DIENSTLEISTUNGSVERTRAGES ZUR
IN-HOUSE-BEAUFTRAGUNG DER SÜDTIROLER
EINZUGSDIENSTE AKTIENGESELLSCHAFT (SED)
MIT DEN TÄTIGKEITEN DER ZWANGSEINTREIBUNG
UND DES TECHNOLOGISCHEN VERMITTLERS
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Accertato che la riscossione spontanea e
coattiva delle entrate degli enti pubblici locali
può anche avvenire, in base alla vigente
normativa ed in particolare all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modifiche, secondo le seguenti
forme:

Festgestellt, dass die spontane Einhebung und
die Zwangseintreibung der Einnahmen der
öffentlichen örtlichen Körperschaften gemäß
den geltenden Bestimmungen und
insbesondere aufgrund des Artikels 52 des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 15.
Dezember 1997, Nr. 446, in geltender
Fassung, auch auf die folgende Art erfolgen
kann:

1) in diretta economia da parte degli enti; 1) in Eigenregie seitens der Körperschaften;

2) a mezzo di affidamento, previa gara ad
evidenza pubblica, a società iscritte nell'Albo
ministeriale di cui all'art. 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ad
operatori degli Stati membri stabiliti in un
paese dell'Unione europea in possesso dei
requisiti equivalenti;

2) mittels Vergabe, nach vorheriger
öffentlicher Ausschreibung, an Gesellschaften,
die in das Ministerialverzeichnis gemäß Art. 53
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 15.
Dezember 1997, Nr. 446 eingetragen sind
oder an Unternehmer der Mitgliedstaaten mit
Sitz in einem Land der Europäischen Union,
die im Besitz gleichwertiger Voraussetzungen
sind;

3) a mezzo di società mista iscritta nell'albo di
cui all'art. 53, comma 1 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 i cui soci privati
siano scelti nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra soggetti iscritti all'albo
medesimo o operatori degli Stati membri
stabiliti in un paese dell'Unione europea in
possesso dei requisiti equivalenti;

3) mittels gemischter Gesellschaft, die in das
Verzeichnis laut Art. 53 Absatz 1 des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 15.
Dezember 1997, Nr. 446 eingetragen ist und
deren private Gesellschafter unter Einhaltung
der europäischen Bestimmungen und
Grundsätze aus in dasselbe Verzeichnis
eingetragenen Subjekten oder aus
Unternehmern der Mitgliedstaaten mit Sitz in
einem Land der Europäischen Union, die im
Besitz gleichwertiger Voraussetzungen sind,
ausgewählt wurden;

4) a mezzo di affidamento a società a capitale
interamente pubblico partecipata dall'ente
secondo il modello del cosiddetto "in house
providing";

4) mittels Vergabe an eine Gesellschaft mit
vollständig öffentlichem Kapital, an der die
Körperschaft nach dem Modell des so
genannten „in house providing" beteiligt ist;

accertato che il Consorzio dei Comuni ha
chiesto alla Provincia di trovare una soluzione
condivisa per la gestione dell'attività di
riscossione delle entrate pubbliche. Le parti
hanno quindi concordato sulla opportunità di
costituire una società per la riscossione delle
entrate a gestione multiente al fine di
realizzare una valida alternativa
all’affidamento alle società private autorizzate
alla riscossione, mantenendo quindi questa
importante funzione in mano pubblica. Ciò ha
portato all’approvazione, con la legge
provinciale 11 ottobre 2012, n. 18, dell'articolo
44-bis della legge provinciale 29 gennaio
2002, n. 1 e successive modifiche. Tale
articolo autorizza la Giunta provinciale a
costituire la società Alto Adige Riscossioni spa,
alla quale, insieme alla Provincia, possono

festgestellt, dass der Gemeindenverband sich
an das Land gewendet hat, damit es eine
gemeinsame Lösung für die Verwaltung der
Tätigkeit der Einhebung der öffentlichen
Einnahmen findet. Beide Parteien sind folglich
darin übereingekommen, dass es zweckmäßig
ist, eine Gesellschaft zu gründen, die als
gemeinsame Verwaltung einer Vielzahl von
einzelnen Körperschaften die Einhebung der
Einnahmen vornimmt. Damit soll eine
wirkungsvolle Alternative zur Vergabe an
private Gesellschaften, die zur Einhebung
ermächtigt sind, geschaffen werden, um
folglich diese wichtige Funktion in öffentlicher
Hand aufrechtzuerhalten. Mit dem
Landesgesetz vom 11. Oktober 2012, Nr. 18
ist der Artikel 44-bis in das Landesgesetz vom
29. Jänner 2002, Nr. 1 eingefügt worden.
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partecipare i Comuni e gli altri enti pubblici
della provincia per svolgere le seguenti
attività:

Dieser Artikel ermächtigt die Landesregierung,
die Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste AG
zu gründen, an welcher sich, gemeinsam mit
dem Land, die Gemeinden und die anderen
öffentlichen Körperschaften des Landes
beteiligen können, um folgende Tätigkeiten
auszuüben:

a) l'accertamento, la liquidazione e la
riscossione spontanea delle entrate;

a) die Feststellung, die Ermittlung und die
spontane Einhebung der Einnahmen;

b) la riscossione coattiva delle entrate; b) die Zwangseintreibung der Einnahmen;

c) le attività connesse e complementari a
quelle di cui alle precedenti lettere a) e b),
compresa la gestione delle violazioni
amministrative;

c) die mit den vorhergehenden
Buchstaben a) und b) verbundenen und
ergänzenden Tätigkeiten, einschließlich der
Verwaltung der Verwaltungsübertretungen;

accertato che con deliberazione della Giunta
provinciale del 10 giugno 2013, n. 875 sono
stati approvati gli schemi di atto costitutivo e
di statuto della società per azioni denominata
“Alto Adige Riscossioni SpA” e che il Presidente
della Provincia è stato autorizzato a
promuovere la costituzione della società e a
curare gli adempimenti connessi;

festgestellt, dass mit Beschluss der
Landesregierung vom 10. Juni 2013, Nr. 875
die Entwürfe des Gründungsaktes und der
Satzung der Aktiengesellschaft namens
„Südtiroler Einzugsdienste AG“ genehmigt
wurden und der Landeshauptmann ermächtigt
wurde, die Gründung der Gesellschaft zu
fördern und sich um die damit
zusammenhängenden Vollzugshandlungen zu
kümmern;

accertato che con la summenzionata
deliberazione della Giunta provinciale sono
stati approvati anche lo schema di
convenzione per la governance della Alto
Adige Riscossioni SpA, nonché le condizioni
generali di servizio e la tabella di riparto
teorico delle azioni;

festgestellt, dass mit eben genanntem
Beschluss der Landesregierung auch der
Entwurf der Vereinbarung für die Governance
der Südtiroler Einzugsdienste AG sowie die
allgemeinen Bedingungen  des Dienstes und
der Tabelle der theoretischen Aufteilung der
Aktien genehmigt wurden;

accertato che la Alto Adige Riscossioni SpA è
stata costituita in data 5 luglio 2013 a
Bolzano;

festgestellt, dass die Südtiroler Einzugsdienste
AG am 5. Juli 2013 in Bozen gegründet wurde;

accertato che con la deliberazione del
Consiglio comunale n. 65 del 24.11.2015,
sono stati approvati l'adesione da parte del
Comune di Bolzano come socio all'Alto Adige
Riscossioni SpA, con sede a 39100 Bolzano,
Piazza Silvius Magnago n. 4 e lo schema di
convenzione per la governance di Alto Adige
Riscossioni SpA nonché le condizioni generali
di servizio;

festgestellt, dass mit dem Beschluss des
Gemeinderates vom 24.11.2015, Nr. 65, der
Beitritt der Gemeinde Bozen als Gesellschafter
der Südtiroler Einzugsdienste AG mit Sitz in
39100 Bozen, Silvius-Magnago-Platz Nr. 4 und
der Entwurf der Vereinbarung für die
Governance der Südtiroler Einzugsdienste AG
sowie die  allgemeinen Bedingungen des
Dienstes genehmigt worden sind;

accertato che nella convenzione per la
governance  di Alto Adige Riscossioni SpA è
specificato che l'ente socio affidi alla Società lo
svolgimento delle seguenti attività, anche
disgiuntamente:

festgestellt, dass in der Vereinbarung für die
Governance der Südtiroler Einzugsdienste AG
angegeben wird, dass die
Mitgliedskörperschaft der Gesellschaft die
Ausübung der folgenden Tätigkeiten, auch
getrennt voneinander, anvertraut:
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a) una o più attività connesse
all’accertamento, alla liquidazione e alla
riscossione spontanea di almeno un’entrata
tributaria e/o patrimoniale, inclusi oneri,
interessi e sanzioni;

b) una o più attività connesse alla
riscossione coattiva di almeno un’entrata
tributaria e/o patrimoniale;

c) si intende affidato alla società anche lo
svolgimento delle attività collegate, in quanto
prodromiche o consequenziali a quelle di cui
ai punti a) e b);

a) eine oder mehrere Tätigkeiten, die mit der
Feststellung, der Ermittlung und der
spontanen Einhebung mindestens einer
steuerlichen Einnahme und/oder einer
Vermögenseinnahme zusammenhängen,
einschließlich der Lasten, Zinsen und Strafen;

b) eine oder mehrere Tätigkeiten, die mit der
Zwangseintreibung mindestens einer
steuerlichen Einnahme und/oder einer
Vermögenseinnahme zusammenhängen.

c) die Ausführung der damit verbundenen
Tätigkeiten, wie die unter den Punkten a) und
b) vorausgehende oder darauf folgende
Tätigkeiten verstehen sich auch als der
Gesellschaft anvertraut;

accertato che ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
lettera gg-quater del decreto legge del 13
maggio 2011, n. 70 (recepito con legge del 12
lugio 2011, n. 106), i comuni effettuano la
riscossione coattiva con la procedura
dell’ingiunzione di pagamento di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo
anche le disposizioni contenute nel titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili
(procedimento di ingiunzione c.d.
“rinforzata”);

festgestellt, dass gemäß Artikel 7, Absatz 2,
Buchstabe gg-quater des Gesetzesdekretes
vom 13. Mai 2011, Nr. 70 (umgewandelt mit
Gesetz vom 12. Juli 2011, Nr. 106), die
Gemeinden die Zwangseintreibung ihrer
Einnahmen mit dem Verfahren des
Zahlungsbefehls im Sinne des königlichen
Dekrets vom 14. April 1910, Nr. 639, und
unter Einhaltung, soweit vereinbar, der
Vorschriften des II. Titels des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 29. September
1973, Nr. 602, (sog. „Verfahren der
verstärkten Mahnung“) durchführen;

accertato che ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n.
446 i regolamenti degli enti pubblici locali
sulla riscossione coattiva delle entrate devono
essere approvati entro il termine previsto per
l'approvazione del bilancio preventivo;

festgestellt, dass gemäß Artikel 52 des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 15.
Dezember 1997, Nr. 446 die Verordnungen der
öffentlichen örtlichen Körperschaften über die
Zwangseintreibung der Einnahmen innerhalb
des Termins für die Genehmigung des
Haushaltsvoranschlages beschlossen werden
müssen;

accertato che ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel
testo vigente (di seguito “Codice
dell’amministrazione digitale”), stabilisce che
le pubbliche amministrazioni ed i gestori dei
pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono
tenuti a fare data dal 1° giugno 2013 ad
accettare i pagamenti ad essi spettanti, a
qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;

festgestellt, dass gemäß Artikel 5 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 82 vom 7.
März 2005, in geltender Fassung (nachfolgend
“Kodex der digitalen Verwaltung”), die
öffentlichen Verwaltungen und die Betreiber
öffentlicher Dienste gegenüber den Nutzern
verpflichtet sind, ab dem 1. Juni 2013 die
Zahlungen, unabhängig vom Titel, aufgrund
von welchem sie geschuldet sind, auch mittels
Anwendung der Informations- und
Kommunikationstechnologien zu akzeptieren;

accertato che, ai sensi dell'articolo 81, comma
2-bis, del Codice dell’amministrazione digitale,
nel testo vigente, “al fine di dare attuazione a
quanto disposto dall’articolo 5, DigitPA (oggi
AgID – Agenzia per l’Italia Digitale), mette a

festgestellt, dass gemäß Artikel 81, Absatz
2-bis, des Kodex der digitalen Verwaltung, in
geltender Fassung, “zur Umsetzung der im
Artikel 5 vorgesehenen Vorschriften die
DigitPA (heute AgID – Agentur für ein digitales
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disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettività (SPC), una piattaforma
tecnologica per l’interconnessione e
l’interoperabilità tra le pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, al fine di assicurare,
attraverso strumenti condivisi di
riconoscimento unificati, l’autenticazione certa
dei soggetti interessati all’operazione in tutta
la gestione del processo di pagamento”;

Italien) durch das öffentliche
Vernetzungssystem eine technologische
Plattform für die Verbindung und die
Interoperabilität zwischen den öffentlichen
Verwaltungen und den aktivierten
Zahlungsdienstleistern zur Verfügung stellt,
um mittels einheitlichen
Erkennungsinstrumenten die sichere
Authentifizierung der Betroffenen im Rahmen
der gesamten Abwicklung des
Zahlungsprozesses zu gewährleisten“;

accertato che ai sensi dell’articolo 15, comma
5 bis, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n.
179 (convertito dalla legge del 17 dicembre
2012, n. 221) per il conseguimento degli
obiettivi di razionalizzazione e contenimento
della spesa pubblica in materia informatica ed
al fine di garantire omogeneità di offerta ed
elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi per le attività di
incasso della piattaforma tecnologica di cui
all’articolo 81, comma 2-bis, del succitato
Codice dell’amministrazione digitale;

festgestellt, dass gemäß Artikel 15, Absatz 5
bis, des Gesetzesdekretes vom 18. Oktober
2012, Nr. 179 (umgewandelt mit Gesetz vom
17. Dezember 2012, Nr. 221), für das
Erreichen der  Rationalisierungsziele und für
die Einschränkung der öffentlichen Ausgaben
im Bereich der Informatik sowie um die
Gleichmäßigkeit der Angebote und eine hohe
Sicherheit zu gewährleisten, die öffentlichen
Verwaltungen für die Inkassotätigkeiten die
technologische Plattform gemäß Artikel 81,
Absatz 2-bis, des oben genannten Kodex der
digitalen Verwaltung nutzen können;

accertato che in data 7 febbraio 2014 sono
entrate in vigore le “Linee Guida per
l’effettuazione dei pagamenti in favore della
PA” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale
in attuazione dell’art. 5, comma 4, del Codice
dell’amministrazione digitale, che hanno
individuato le attività che le pubbliche
amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi
devono mettere in atto per consentire
l’esecuzione dei pagamenti attraverso l’uso di
strumenti elettronici, nonché le specifiche dei
codici da utilizzare per il pagamento, la
riconciliazione e il riversamento delle somme
raccolte;

festgestellt, dass am 7. Februar 2014 die
“Richtlinien für die Durchführung der
Zahlungen zugunsten von öffentlichen
Verwaltungen”, welche von der Agentur für ein
digitales Italien in Durchführung des Artikels
5, Absatz 4, des Kodex der digitalen
Verwaltung erlassen worden sind, in Kraft
getreten sind. Diese Richtlinien legen die
Tätigkeiten fest, welche die öffentlichen
Verwaltungen und die Betreiber öffentlicher
Dienste für die Durchführung von
elektronischen Zahlungen umsetzen müssen
sowie die Anweisungen für die Verwendung
von Nummern zur Identifizierung der
Zahlungen, zur Abstimmung und zur
Überweisung der eingezahlten Beträge;

accertato che la procedura di adesione al Nodo
dei pagamenti SPC - come previsto dal punto
14 dalle Linee guida - costituisce di per sé il
rispetto dell’articolo 5 del Codice
dell’amministrazione digitale, a condizione che
la pubblica amministrazione definisca un piano
di attivazione, da terminare entro il 31
dicembre 2015, che individui in dettaglio le
attività da compiere ed i tempi di
realizzazione;

festgestellt, dass mit dem Beitritt zur
staatlichen Zahlungsplattform gemäß Punkt 14
der obgenannten Richtlinien, die vom Artikel 5
des Kodex der digitalen Verwaltung
vorgesehenen Auflagen erfüllt werden, sofern
die öffentliche Verwaltung einen
Umsetzungsplan definiert. Dieser muss
innerhalb 31. Dezember 2015 fertig gestellt
werden und die durchzuführenden Aktivitäten
und deren Umsetzungszeiten im Detail
darlegen;

accertato che l’adesione al Nodo Nazionale dei
Pagamenti-SPC, può avvenire anche
avvalendosi, se necessario, di intermediari,

festgestellt, dass der Beitritt zur staatlichen
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen
Vernetzungssystems auch, sofern notwendig,
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che in nome e per conto delle amministrazioni
aderenti si occuperanno di gestire le attività di
interconnessione all’infrastruttura in questione
(c.d. intermediario tecnologico);

mittels Vermittler erfolgen kann, welche sich
im Auftrag der beteiligten Verwaltungen um
die Verbindungsaktivitäten zur
Zahlungsplattform kümmern (sogenannte
technologische Vermittler);

accertato che con deliberazione della Giunta
provinciale del 26 maggio 2015, n. 604 la
Provincia autonoma di Bolzano ha incaricato la
Alto Adige Riscossioni SpA di fungere da
“intermediario tecnologico” e che ha approvato
un architettura di adesione al Nodo Nazionale
dei Pagamenti-SPC;

festgestellt, dass mit Beschluss der
Landesregierung vom 26. Mai 2015, Nr. 604
das Land Südtirol die Südtiroler
Einzugsdienste AG mit der Funktion
„technologischer Vermittler“ beauftragt hat
und einen Plan für den Beitritt zur staatlichen
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen
Vernetzungssystems genehmigt hat;

accertato che nella summenzionata
architettura è prevista anche per i Comuni e le
Comunità comprensoriali la possibilità di
incaricare la Alto Adige Riscossioni SpA quale
“intermediario tecnologico”;

festgestellt, dass im obgenannten Plan auch
für die Gemeinden und Bezirksgemeinschaften
die Möglichkeit vorgesehen wird, die Südtiroler
Einzugsdienste AG als „technologischen
Vermittler“ zu beauftragen;

accertato che con lettera del 26.10.2015 la
Alto Adige Riscossioni SpA ha comunicato che:

 fino al 31.12.2016 il servizio di
intermediazione tecnologica sarà gratuito per i
Comuni e le Comunità comprensoriali della
Provincia di Bolzano;

 la Società provvederà alla
comunicazione prevista dalla legge in
relazione all'adesione dei Comuni e delle
Comunità comprensoriali;

festgestellt, dass die Südtiroler Einzugsdienste
AG mit Schreiben vom 26.10.2015 mitgeteilt
hat, dass:
 bis zum 31.12.2016 der Dienst der

technologischen Vermittlung für die
Gemeinden und die
Bezirksgemeinschaften der Provinz Bozen
kostenlos ist;

 dass die Gesellschaft die gesetzlich
vorgesehenen Mitteilungen bezüglich des
Beitrittes für die Gemeinden und
Bezirksgemeinschaften übernimmt;

accertato che la Alto Adige Riscossioni SpA ha
allegato alla summenzionata comunicazione
una proposta di piano di adesione dei Comuni
e delle Comunità comprensoriali;

festgestellt, dass die Südtiroler Einzugsdienste
AG mit obgenanntem Schreiben einen Plan für
den Beitritt der Gemeinden und
Bezirksgemeinschaften vorgeschlagen hat;

accertato che per l’affidamento delle attività
alla Alto Adige Riscossioni SpA gli enti
partecipanti dovranno sottoscrivere, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 44-bis della legge
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e
successive modifiche, apposito contratto di
servizio;

festgestellt, dass für die Vergabe der
Tätigkeiten an die Südtiroler Einzugsdienste
AG die Mitgliedskörperschaften im Sinne des
Artikels 44-bis Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender
Fassung, den eigens dafür vorgesehenen
Dienstleistungsvertrag unterzeichnen müssen;

ritenuto opportuno di affidare, per il momento,
alla Alto Adige Riscossioni SpA solo i seguenti
servizi, per rendere possibile un incremento
progressivo del carico di lavoro della stessa:

 riscossione coattiva delle entrate;
 servizio di intermediazione tecnologica

per l'adesione al Nodo nazionale dei
pagamenti;

es wird als sinnvoll erachtet, vorerst nur
folgende Dienste der Südtiroler Einzugsdienste
AG anzuvertrauen, um eine progressive
Steigerung der Arbeitslast derselben zu
ermöglichen:
 Zwangseintreibung der Einnahmen;
 Dienst der technologischen Vermittlung für

den Beitritt zur staatlichen
Zahlungsplattform;

visto lo Statuto di questo Comune; nach Einsichtnahme in die Satzung dieser
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Gemeinde;

visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 81 del
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten
gemäß dem Art. 81 des DPReg vom
01.02.2005, Nr. 3/L;
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Il Commissario straordinario

visto il testo unico delle leggi regionali
sull'ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
D.P.Reg. del 1 febbraio 2005, n. 3/L;

nach Einsichtnahme in den Einheitstext der
Regionalgesetze über die Ordnung der
Gemeinden der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit DPReg. vom
01. Febraur 2005, Nr. 3/L;

visto il testo unico delle leggi regionali
sull'ordinamento contabile e finanziario nei
comuni della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige (D.P.Reg. del 28 maggio 1999, n. 4/L –
modificato dal D.P.Reg. del 1 febbraio 2005, n.
4/L, coordinato con le disposizioni introdotte
dalla legge regionale del 5 febbraio 2013, n.
1;

nach Einsichtnahme in den Einheitstext der
Regionalgesetze betreffend die Buchhaltungs-
und Finanzordnung in den Gemeinden der
Autonomen Region Trentino-Südtirol,
genehmigt mit DPReg. vom 28. Mai 1999, Nr.
4/L, geändert durch das DPReg. vom 1.
Februar 2005, Nr. 4/L, koordiniert mit den
Bestimmungen, die durch das Regionalgesetz
vom 5. Februar 2013, Nr. 1 eingeführt
wurden;

tutto ciò premesso, ai sensi dell’articolo 26 del
vigente TUOC;

Es wurde Einsicht genommen in Artikel 26 des
geltenden ETGO.

visto il DPR dd. 2.11.2015 notificato al
Comune di Bolzano con nota commissariale
prot. n. 023141 del 5.11.2015, che ha
disposto lo scioglimento del Consiglio
comunale e nominato il Commissario
Straordinario;

Es wurde Einsicht genommen in das mit
Schreiben des Regierungskommissariats
Prot.-Nr. 023141 vom 05.11.2015 an die
Stadtgemeinde Bozen zugestellte D.P.R. vom
2.11.2015, mit welcher die Auflösung des
Gemeinderates verfügt und den
außerordentlichen Kommissär ernannt wurde.

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
79, comma 4 del TUOC;

Es wird für angebracht erachtet, den
vorliegenden Beschluss im Sinne von Art. 79
Abs. 4 des ETGO für sofort vollstreckbar zu
erklären;

visti i pareri favorevoli delle funzionarie e dei
funzionari responsabili ai sensi dell’articolo 81
del Testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni, approvato con
decreto del Presidente della Regione 1 febbraio
2005, n. 3/L,

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die
zustimmenden Gutachten der verantwortlichen
Beamtinnen und Beamten gemäß Artikel 81
des mit Dekret des Präsidenten der Region Nr.
3/L vom 1. Februar 2005 genehmigten
Einheitstextes der Regionalgesetze über die
Ordnung der Gemeinden,

beschließt

delibera der außerordentliche Kommissär

1) di approvare il regolamento sulla
riscossione coattiva delle entrate comunali. Il
regolamento forma parte integrante ed
essenziale della presente deliberazione;

1) die Verordnung über die
Zwangseintreibung der Einnahmen der
Gemeinde zu genehmigen. Diese stellt einen
ergänzenden und wesentlichen Bestandteil
des vorliegenden Beschlusses dar;

2) di approvare l'allegata architettura di
adesione al Nodo Nazionale dei Pagamenti –
SPC, che costituisce parte integrante e
essenziale della presente deliberazione, e di

2) den beigefügten Plan für den Beitritt zur
zentralen staatlichen Zahlungsplattform im
Rahmen des öffentlichen Vernetzungssystems
zu genehmigen und dementsprechend der
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affidare alla Alto Adige Riscossioni SpA il
ruolo di Intermediario Tecnologico;

Südtiroler Einzugsdienste AG die Funktion des
technologischen Vermittlers anzuvertrauen.
Der Plan für den Beitritt stellt einen
ergänzenden und wesentlichen Bestandteil
des vorliegenden Beschlusses dar;

3) di approvare il contratto di servizio per
l'affidamento in house ad Alto Adige
Riscossioni SpA delle attività di riscossione
coattiva delle entrate pubbliche tributarie e
non tributarie nonché i relativi allegati 1, 2, 3
e 4. Il contratto di servizio ed i suoi allegati
formano parte integrante ed essenziale della
presente deliberazione;

3) den Dienstleistungsvertrag zur
In-House-Beauftragung der Südtiroler
Einzugsdienste AG mit den Tätigkeiten der
Zwangseintreibung von steuerlichen und nicht
steuerlichen öffentlichen Einnahmen und der
technologischen Vermittlung sowie die
diesbezüglichen Anlagen 1, 2, 3 und 4 zu
genehmigen. Der Dienstleistungsvertrag und
seine Anlagen stellen einen ergänzenden und
wesentlichen Bestandteil des vorliegenden
Beschlusses dar;

4) di autorizzare il Commissario alla
sottoscrizione del summenzionato contratto di
servizio inclusi gli allegati;

4) den Kommissär zur Unterzeichnung des
obgenannten Dienstleistungsvertrages samt
Anlagen zu ermächtigen;

5) l’articolo 36, comma 1 del Regolamento di
modificare il Regolamento generale delle
entrate tributarie comunali approvato con
delibera di Consiglio n. 9 dd. 28/1/1999 e
ss.mm.ii. è modificato come segue:

“1. La riscossione coattiva dei tributi, gestiti
direttamente dal Comune può essere
affidata al Concessionario del Servizio di
riscossione dei tributi, il quale la effettua con
la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973 n.
602 e ss.mm.”

5) der Artikel 36, Absatz 1 der, mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 9 vom 28/1/1999
i. g. F. genehmigten, Verordnung über die
Steuereinnahmen der Gemeinde wird wie
folgt geändert:

„1. Die Zwangseintreibung der von der
Gemeinde direkt verwalteten Steuern kann
dem Konzessionär des
Steuereintreibungsdienstes anvertraut
werden. Dieser führt sie gemäß dem vom
D.P.R. 29.12.1973, Nr. 602 i.g.F.
vorgesehenen Verfahren durch.“

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 di Bolzano del
Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa per quanto riguarda gli aspetti
procedurali di approvazione della presente.

Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit
des vorliegenden Beschlusses ist der Rekurs
bei der Autonomen Sektion Bozen des
Regionalen Verwaltungsgerichtes betreffend
verfahrensrechtliche Aspekte in Bezug auf die
Genehmigung des Beschlusses selbst möglich.

Di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell´art.
79 - comma 4 - D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.
3/L.

Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von
Art. 79  Abs. 4 . des D.P.Reg. vom 1.Februar
2005, Nr. 3/L.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Commissario e dal Segretario Generale,

come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Kommissär und vom

Generalsekretär wie folgt unterzeichnet wird:

Il Commissario straordinario

Der außerordentliche Kommissär

DOTT./DR. MICHELE PENTA

f.to / gez

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

f.to / gez

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il

14/12/2015 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel

am 14/12/2015 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 10/12/2015 ai sensi

dell’art. 79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden

E.T.G.O. am 10/12/2015 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 79 comma 5 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, 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. Nr.
79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L
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.


