
 

 
 
 

URSCHRIFT – ORIGINALE  Nr. 5 

 BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 
des Gemeinderates 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del consiglio comunale 

Versammlung I. Einberufung  Adunanza I. convocazione 

 Sitzung vom - Seduta del 
26/01/2023 

Uhr - Ora 
18:00 

Nach Erfüllung der in der geltenden Satzung und Ge-
schäftsordnung festgesetzten Formvorschriften, 
wurden für heute im üblichen Sitzungssaal, die Mit-
glieder dieses Gemeinderates einberufen. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dal 
vigente statuto e regolamento interno, vennero 
per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i 
componenti di questo consiglio comunale. 

Erschienen sind: Abwesend  Presenti sono: Assente 

Angelo Baffo   Monika Leitner  

Antonio Bova   Sabine Mahlknecht  

Peter Brunner   Peter Natter  

Ingo Dejaco   Renate Prader  

Sara Dejakum   Werner Prosch  

Ingo Fink   Maurizio Sabbadin  

Alex Fischer   Thomas Schraffl X 

Markus Frei   Gerold Siller  

Martin Frener   Ferdinando Stablum  

Egon Gitzl   Sandra Stablum  

Markus Gruber X  Verena Stenico  

Philipp Gummerer   Stefan Unterberger  

Andreas Jungmann   Josef Unterrainer  

Bettina Kerer     

Beistand leistet der Generalsekretär  Assiste il Segretario Generale 

Erich Tasser 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti 

Gerold Siller 

in der Eigenschaft als Präsident des Gemeinderates 
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der 
Gemeinderat behandelt folgenden 

 nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale 
ne assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. Il consiglio comunale passa alla trattazione 
del seguente 

GEGENSTAND  OGGETTO 

Automatische Teilaufhebung der Schulden mit einem 
Restbetrag bis zu eintausend Euro der einzelnen Lasten, 
welche der staatlichen Einhebungsagentur vom 1. 
Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2015 anvertraut 
wurden. Ausübung der Option, die 
Aufhebungsmaßnahme gemäß Artikel 1 Absatz 229 des 
Gesetzes vom 29. Dezember 2022, Nr. 197 nicht 
anzuwenden 

 Annullamento parziale automatico dei debiti di importo 
residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi 
affidati all’agente nazionale della riscossione dal 1° 
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio 
dell’opzione di non applicazione della misura di stralcio 
ai sensi dell’articolo 1, comma 229, della legge 29 
dicembre 2022, n. 197 

DRINGLICHKEITSBESCHLUSS  DELIBERAZIONE D’URGENZA 
 

  



Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen des 
Artikel 52 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
15. Dezember 1997, Nr. 446; 

 Viste le disposizioni dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

Nach Einsichtnahme in den Artikel 1 Absatz 227 des 
Haushaltsgesetzes 2023 (Gesetz Nr. 197/2022), 
welcher die automatische Teilaufhebung zum 31. 
März 2023 der der staatlichen Einhebungsagentur 
(zur Zeit Agentur für Einnahmen-Einzug ADER) vom 
1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2015 von den 
Gemeinden anvertrauten Lasten vorsieht, welche 
einen Restbetrag von bis zu eintausend Euro haben; 

 Visto l’articolo 1, comma 227 della Legge di 
Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che prevede 
l’annullamento parziale automatico, alla data del 
31 marzo 2023, per i carichi affidati all’agente 
nazionale della riscossione (attualmente Agenzia 
delle Entrate-Riscossione ADER) dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2015 da Comuni, di importo 
residuo fino a mille euro; 

Festgestellt, dass es sich dabei um eine 
„teilweise“ automatische Aufhebung handelt, 
welche sich auf die Zinsen für die verspätete 
Eintragung in die Rolle und auf die Strafen und 
Verzugszinsen (Artikel 30 Absatz 1 DPR Nr. 
602/1973) bezieht; 

 Considerato che si tratta di un annullamento 
automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme 
dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione 
a ruolo e di sanzioni e interessi di mora (articolo 
30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973); 

Festgestellt, dass die automatische Aufhebung 
hingegen nicht das Kapital, den Ersatz der Kosten der 
Eintreibungsverfahren und die Zustellungskosten 
betrifft; 

 Visto che l’annullamento automatico non riguarda 
invece le somme dovute a titolo di capitale, di 
rimborso spese per procedure esecutive e di diritti 
di notifica; 

Nach Einsichtnahme in den Artikel 1 Absatz 228 des 
Haushaltsgesetzes 2023, welcher in Bezug auf die 
verwaltungsrechtlichen Strafen, einschließlich 
derjenigen für Verstöße gegen die 
Straßenverkehrsordnung gemäß des GvD Nr. 
285/1992, mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund 
von Steuerverstößen verhängt wurden, die teilweise 
Aufhebung auf die Zinsen beschränkt, unabhängig 
von ihrer Bezeichnung, einschließlich der in Artikel 
27 Absatz 6 des Gesetzes Nr. 689/1981 und der in 
Artikel 30 Absatz 1 des DPR Nr. 602/1973 genannten 
Zinsen; 

 Visto l’articolo 1, comma 228 della Legge di 
Bilancio 2023 che prevede in relazione alle 
sanzioni amministrative, comprese quelle per 
violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 
285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni 
tributarie, l’annullamento solo degli interessi, 
comunque denominati, compresi quelli di cui 
all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e 
quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 
602/1973; 

Nach Einsichtnahme in den Artikel 1 Absatz 229 des 
Haushaltsgesetzes 2023, welcher vorsieht, dass die 
Gemeinden das Recht ausüben können, die 
teilweise Aufhebung nicht anzuwenden (und somit 
die Aufhebung der geschuldeten Beträge in Form 
von Strafen und Zinsen zu vermeiden), indem sie bis 
zum 31. Januar 2023 einen dementsprechenden 
Beschluss des Gemeinderates fassen, der auf ihrer 
institutionellen Internetseite veröffentlicht und 
ebenfalls bis zu diesem Datum an die Agentur der 
Einnahmen-Einzug weitergeleitet werden muss; 

 Visto l’articolo 1 comma 229 della Legge di Bilancio 
2023 che prevede che i Comuni possono 
comunque esercitare la facoltà di non applicare 
l’annullamento parziale (e quindi evitare 
l’annullamento delle somme dovute a titolo di 
sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 
gennaio 2023, un’apposita deliberazione del 
Consiglio comunale da pubblicare sul proprio sito 
istituzionale e da trasmettere all’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione, sempre entro la stessa data; 

Es sei darauf hingewiesen, dass ebenfalls in Artikel 1 
des Haushaltsgesetzes 2023, von Absatz 231 bis 
Absatz 251, sowieso die Möglichkeit für die 
Steuerzahler vorgesehen ist, für die der ADER vom 
1.1.2000 bis zum 30.6.2022 anvertrauten Lasten den 
Willen zu bekunden, sie zu löschen, indem sie nur 
die fälligen Kapitalbeträge und die Erstattung der 
Kosten für die Zustellung und Vollstreckung zahlen. 

 Va segnalato che sempre all’articolo 1 della legge 
di Bilancio 2023, dal comma 231 al comma 251 è 
prevista comunque la possibilità per i contribuenti 
di manifestare per carichi affidati all’ADER dal 
1.1.2000 al 30.6.2022 la volontà di estinguerli 
versando solo le somme dovute a titolo di capitale 
e di rimborso delle spese di notifica e di 
esecuzione. Ma in questo caso la misura 



In diesem Fall wird die Erleichterung jedoch nur 
dann gewährt, wenn der Steuerpflichtige tätig wird 
und die Zahlung bis zum 31.7.2023 in voller Höhe 
oder in genau festgelegten Raten vornimmt. 

agevolativa si perfeziona solamente se il 
contribuente si attiva e solo se procede al 
pagamento entro il 31.7.2023 per intero o in base 
a rate definite precisamente. 

Festgehalten, dass für gegenständlichen Beschluss 
kein Gutachten über die buchhalterische 
Ordnungsmäßigkeit erforderlich ist, zumal sich 
dieser weder direkt noch indirekt auf die 
wirtschaftliche Finanzsituation oder auf das 
Vermögen der Gemeinde auswirkt. 

 Evidenziato che per la presente deliberazione non 
sussiste alcuna necessità di apposizione del parere 
contabile in quanto la stessa non comporta alcun 
riflesso diretto o indiretto sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del 
comune. 

Nach Einsichtnahme in die Gutachten gemäß Art. 
185 des RG vom 03.05.2018, Nr. 2 (Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol) in geltender Fassung mit 
folgendem elektronischen Fingerabdruck: 

 Visti i pareri di cui all’art. 185 della LR del 
03/05/2018, n° 2 (codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) nel testo 
vigente, con seguente impronta digitale: 

N1pqahPhjbvNjT4QRjVl140wMjqV9++JtFxRK6SH+6U= 

Auf Grund:  Visti: 

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres; 

- der geltenden Satzung der Gemeinde; 

- des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaf-
ten der Autonomen Region Trentino-Südtirol; 

- des geltenden Landesgesetzes über die 
“Buchhaltungs- und Finanzordnung der 
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften”; 

 - il vigente bilancio di previsione dell’anno 
finanziario corrente; 

- il vigente statuto del comune; 

- il vigente codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige; 

- la vigente legge provinciale riguardante 
“l’ordinamento finanziario e contabile dei 
comuni e delle comunità comprensoriali”; 

beschließt   IL CONSIGLIO COMUNALE 

DER GEMEINDERAT  delibera  

mit offenkundigen 23 Ja-Stimmen und 1 
Gegenstimme; zeitweilig abwesend: Alex Fischer; 

 con voti palesi favorevoli 23 e 1 voto contrario; 
temporaneamente assente: Alex Fischer; 

1. Von der in Artikel 1 Absatz 229 des Gesetzes 
vom 29. Dezember 2022, Nr. 197 vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch zu machen, die Bes-
timmungen von Artikel 1 Absatz 227 und folglich 
die Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 228 in 
Bezug auf den teilweisen Erlass von Schulden bis 
zu eintausend Euro, die in den der staatlichen 
Einhebungsagentur (derzeit Agentur für Ein-
nahmen-Einzug ADER) vom 1. Januar 2000 bis 
31. Dezember 2015 anvertrauten Lasten 
eingetragen sind, nicht anzuwenden. 

 1. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 
229 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 
2022, n. 197 di non applicare le disposizioni 
del comma 227 e, conseguentemente, quelle 
del comma 228, relative allo stralcio parziale 
dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi 
affidati all’agente nazionale della riscossione 
(attualmente Agenzia delle Entrate-
Riscossione ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre 2015. 

2. Anzuordnen, dass gegenständlicher Beschluss  
bis zum 31. Januar 2023 der Agentur für 
Einnahmen-Einzug ADER in der von ihr 
angegebenen Weise mitgeteilt und auf der 
institutionellen Internetseite der Gemeinde 
veröffentlicht wird. 

 2. Di disporre che la presente deliberazione 
venga comunicata entro il 31 gennaio 2023 
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione ADER con 
le modalità indicate dalla medesima e che 
venga pubblicata nel sito internet istituzionale 
del Comune. 

3. Festzuhalten, dass dieser Beschluss keine 
Ausgabenverpflichtung vorsieht. 

 3. Di dare atto che la presente deliberazione non 
prevede alcun impegno di spesa. 



Überdies beschließt der Gemeinderat mit offen-
kundigen 23 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme, 
zeitweilig abwesend Alex Fischer, die 
gegenständliche Maßnahme im Sinne des Art. 183 
des Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt 
mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2, für unverzüglich 
vollstreckbar zu erklären. 

 Inoltre il consiglio comunale delibera con voti 
palesi favorevoli 23 e 1 voto contrario, 
temporaneamente assente: Alex Fischer, di 
dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 183 
del Codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
del 03.05.2018 n 2. 

 
  



Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss 
während der zehntägigen Veröffentlichungsfrist 
Einspruch beim Stadtrat erheben und jede/r 
Interessierte innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollziehbarkeit Rekurs beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof der Autonomen Sektion 
Bozen einbringen. 

 Ogni cittadino/a può, entro il periodo di 
pubblicazione di dieci giorni, presentare alla giunta 
comunale opposizione contro questa deliberazione 
e ogni interessato/a può, entro 60 giorni 
dall’esecutività, presentare ricorso al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa della Sezione 
Autonoma di Bolzano. 

   

gelesen, genehmigt und digital signiert  letto, confermato e firmato digitalmente 

   

Der Präsident des Gemeinderates 
Il Presidente del Consiglio Comunale 

 Der Generalsekretär 
Il Segretario Generale 

Gerold Siller  Erich Tasser 

 

 
 


		2023-01-27T08:57:04+0000
	eritas_bri
	Ich genehmige dieses Dokument


		2023-01-30T07:43:21+0000
	gersil_bri




