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Urschrift-Originale

Nr.
GEMEINDE ALDEIN
Provinz Bozen
___________________

640
COMUNE DI ALDINO
Provincia di Bolzano
____________________

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES BÜRGERMEISTERS

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL SINDACO
Uhr

Sitzung vom Seduta del
15/12/2020

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über
die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die
Mitglieder des Gemeindeausschusses einberufen.

Anwesend:

Ore

18:30

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Regionale sull’Ordinamento dei Comuni,
vennero per oggi convocati, nella solita sala delle
adunanze, i componenti di questa Giunta Comunale.

Presenti:
Abwesend/Assente
entschuld./giusitfic

Abwesend/Assente
Unentsch./ ingiust.

Christoph MATZNELLER
Patrick ABERHAM
Dr.Ing. Andreas HEINZ
Charlotte OBERBERGER
Martin SCHMID
Seinen Beistand leistet
Gemeindesekretärin,

die

amtsführende Assiste la Segretaria comunale reggente,
Hildegard Stuppner

Nach Feststellung
übernimmt

der

Beschlussfähigkeit, Constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la legalità dell’adunanza,
Christoph MATZNELLER

in der Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz nella sua qualità di Sindaco ne assume la
und erklärt die Sitzung für eröffnet.
presidenza e dichiara aperta la seduta.
Der Ausschuss behandelt folgenden

La Giunta passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Bestätigung der Tarife für den Müllabfuhrdienst, Conferna della tariffa per il servizio raccolta rifiuti
die Biomüllsammlung, den Bauschutt
und solidi urbani, la raccolta dei rifiuti organici, rifiuti di
Altreifen ab 01.01.2021
demolizione e pneumatici usati a partire dal
01.01.2021

Bestätigung
der
Tarife
für
den
Müllabfuhrdienst, die Biomüllsammlung,
den Bauschutt und Altreifen ab 01.01.2021

Conferna della tariffa per il servizio raccolta
rifiuti solidi urbani, la raccolta dei rifiuti
organici, rifiuti di demolizione e pneumatici
usati a partire dal 01.01.2021

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Vorausgeschickt,
dass
mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 71 vom 24.11.2020
die Abänderung der Gemeindeverordnung über
die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle genehmigt
worden ist;

Permesso che con delibera del Consiglio
comunale n. 71 del 24.11.2020 è stato approvato
la modifica del regolamento per l'applicazione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;

Festgestellt, dass mit Ausschussbeschluss Nr.
881 vom 17.12.2019 die Tarife für den
Müllabfuhrdienst, die Biomüllsammlung und
den Bauschutt ab 01.01.2020 festgelegt wurden;

Visto che con delibera di Giunta comunale n.
881 del 17.12.2019 sono state determinate le
tariffe per il servizio raccolta rifiuti solidi
urbani, la raccolta dei rifiuti organici e i rifiuti
di demolizione a partire dal 01.01.2020;

Nach Einsichtnahme
Gemeindebuchhaltung
aufstellung;

Vista la distinta delle spese,
dall'ufficio contabilità comunale;

in die
erstellte

von der
Kosten-

elaborata

Festgestellt, dass mit den derzeitigen Tarifen
die Deckung der Kosten gegeben ist;

Accertato che con la tariffa attuale la copertura
dei costi è garantita;

Nach Einsichtnahme in die vom Steueramt
ausgearbeitete Aufstellung, aus welcher
ersichtlich ist, dass bei Beibehaltung der
geltenden Tarife eine 94,60%ige Deckung des
Dienstes gegeben ist:
- Grundgebühr Haushalte/Zweitwohnungen €
9,10 je Person
- Grundgebühr „andere Nutzer“ € 6,00 je
Punkt;
- Entleerungsgebühr Restmüll € 0,057 je Liter;
- für den Biomüll (Betriebe) wurden Fixtarife
festgelegt – siehe beiliegende Tabelle
- die Tarife für den Bauschutt gelten laut
beigelegter Tabelle
- die Tarife für die Altreifen gelten laut
beiliegender Tabelle;

Vista la distinta elaborata dall’ufficio tributi,
dalla quale risulta che la copertura del 94,60%
dei costi del servizio è data conservando le
tariffe attuali
tariffa
base
abitazioni/abitazioni
secondarie € 9,10 a persona
- tariffa base “altri utenti” € 6,00 per punto;
- tariffa svuotamenti rifiuti solidi urbani a €
0,057 per litro;
- rifiuti biologici (esercizi) vengono stabilite
in tariffe fisse - vedi tabella allegata
- le tariffe per i rifiuti di demolizione – vedi
tabella allegata
- per i pneumatici usati – vedi tabella
allegata;

Nach kurzer Diskussion;

Dopo breve discussione;

Nach Übereinkunft, die oben angegebenen
Tarife zu bestätigen;

Convenuto di confermare le tariffe sopra
menzionate;

Nach Einsichtnahme in den Art. 33 des
Landesgesetzes vom 26.05.2006, Nr. 4 und
nachfolgende Änderungen;

Visti l'art. 33 della Legge Provinciale del
26.05.2006, n. 4 e successive modificazioni;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des LH vom
24.06.2013, Nr. 17 (Durchführungsverordnung
über die Abfallgebühr);

Visto il decreto del Presidente della Provincia
del
24.06.2013,
n.
17
(regolamento
d’esecuzione relativo alla tariffa rifiuti);

Nach Übereinkunft, diesen Beschluss für sofort
vollziehbar zu erklären, damit die Beträge im
Haushalt vorgesehen werden können;

Convenuto di dichiarare la presente delibera
immediatamente esecutiva, affinché si possa
stanziare gli importi nel bilancio di previsione;

Nach Einsichtnahme in das fachliche Gutachten
EL4SdE7VCzf1xnFmVdR7XInN4VX3PDRBX

Visto
il
parere
tecnico
EL4SdE7VCzf1xnFmVdR7XInN4VX3PDRBX

/VrZN1SHMQ= vom 15/12/2020;

/VrZN1SHMQ= del 15/12/2020;

Nach Einsichtnahme in das buchhalterische
Gutachten
7/cQAh9IZ99hXGSOrR/pqNC18cLPDBYunTr
ReKKNACk= vom 15/12/2020;

Visto
il
parere
contabile
7/cQAh9IZ99hXGSOrR/pqNC18cLPDBYunTr
ReKKNACk= del 15/12/2020;

Nach Einsichtnahme in das einheitliche
Strategiedokument zum Haushaltsvoranschlag
der Gemeinde für die Jahre 2020 – 2022;

Visto il DUP (documento unico di programmazione) relativo al bilancio di previsione
del Comune per gli esercizi 2020 -2022;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag sowie in das Programm für
öffentliche Arbeiten für die Jahre 2020 – 2022;

Visto il bilancio di previsione 2020 -2022 ed il
relativo programma generale per le opere
pubbliche;

Nach Einsichtnahme in den Arbeitsplan 2020 –
2022;

Visto il piano operativo 2020 – 2022;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018, Nr. 2;

Visto il Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato
con L.R. del 03.05.2018 n. 2;

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzlicher Form

a voti unanimi espressi in forma legale

1. die Tarife 2020 für die Müllentsorgung,
Biomüll, Bauschutt und Altreifen mit
Wirkung 01.01.2021 gemäß beiliegenden
Tabellen,
welche
wesentlichen
und
integrierenden
Bestandteile
dieses
Beschlusses bilden, zu bestätigen;

1. di confermare le tariffe 2020 riguardanti i
rifiuti solidi urbani, rifiuti biologici, rifiuti
di demolizione e pneumatici usati con
decorrenza 01.01.2021 come risulta dalle
allegate tabelle, che formano parte
sostanziale ed integrante della presente
delibera;

2. den vorliegenden Beschluss im Sinne des
Art. 183 Abs. 4 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol
für
unverzüglich
vollziehbar zu erklären;

2. di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
183 comma 4 del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige;

3. jeder Interessierte kann gegen diesen
Beschluss im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des
Kodexes der örtlichen Körperschaften der
Autonomen
Region
Trentino-Südtirol,
während
des
Zeitraumes
seiner
Veröffentlichung von 10 Tagen beim
Gemeindeausschuss Einspruch erheben.
Innerhalb von 60 Tagen ab dem Tage, an
dem die Frist für die Veröffentlichung
dieses Beschlusses abgelaufen ist (Art. 41,
Absatz 2, Verwaltungsprozessordnung),
kann beim Regionalen Verwaltungsgericht,
Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden.
Betrifft der Beschluss die Vergabe von
öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist,
gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom
02.07.2010, auf 30 Tage ab Kenntnisnahme
reduziert.

3. ogni cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione di 10 giorni, presentare alla
Giunta Comunale opposizione avverso
questa deliberazione ai sensi dell’art. 183
comma 5 del Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
Entro 60 giorni dal giorno in cui sia scaduto
(art. 41, comma 2 del Codice del Processo
Amministrativo) può essere presentato
ricorso
al
Tribunale
di
Giustizia
Amministrativa, sezione di Bolzano. Se la
deliberazione interessa l'affidamento di
lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi
dell'art. 120, comma 5, D.Lgs 104 del
02.07.2010, è ridotto a 30 giorni dalla
conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.
VORSITZENDER -

Christoph MATZNELLER

_________________________

Letto, confermato e sottoscritto.
DIE AMTSFÜHRENDE GEMEINDESEKRETÄRIN - LA SEGRETARIA
COMUNALE REGGENTE

Hildegard STUPPNER

_________________________
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Urschrift - Originale

Gemeinde Andrian

Comune di Andriano

Provinz Bozen

Provincia di Bolzano

Beschlussniederschrift des
Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale
Nr. 217

10.12.2020
Uhr - ore 19:00

Sitzung vom - Seduta del

Gegenstand:

Oggetto:

Festlegung des Abfallbewirtschaftungstarifes für das Jahr 2021

Determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz enthaltenen Formvorschriften sind die Mitglieder des
Gemeindeausschusses in Sinne des DPMR vom
08.03.2020 für heute zu einer telematischen Sitzung
eingeladen worden. Mittels angemessener telematischer Verbindung nehmen folgende Personen an der
Sitzung teil:

Previo esaurimento delle formalità prescritte nella vigente Legge Regionale i membri della Giunta comunale ai sensi del DPCM dd. 08.03.2020 per oggi sono
stati invitati ad una seduta telematica. Mediante
collegamento telematico adeguato le seguenti persone partecipano alla seduta:

entschuldigt abwesend
assente giustificato

Roland Danay

Bürgermeister

Sindaco

Michael Karl Kasseroler

Vizebürgermeister

Vicesindaco

Florian Berger

Referent

Assessore

Astrid Tribus

Referentin

Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär,

unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

Assiste il Segretario comunale,

Dr. Karl Elsler
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per
la legalità dell'adunanza, il sig.

Roland Danay
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss
schreitet zur Behandlung des obigen Gegenstandes.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta. La Giunta comunale passa alla
trattazione dell'oggetto suindicato.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Vorausgeschickt, dass das Dekret des LH. vom
15.12.2000, Nr. 50, den Anwendungsbereich, die Genehmigung und die Berechnung der Abfallgebühr regelt;

Premesso che il D.P.G.P. del 15.12.2000, n. 50 (regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti), regolamenta l'ambito di applicazione, l'approvazione ed il calcolo della tariffe dei rifiuti;

dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 28 vom
14.11.2001 mit Wirkung ab 01.01.2002 die neue Gebührenverordnung eingeführt wurde;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dd.
14.11.2001 fu adottato il nuovo regolamento per la tariffa dei r.s.u. che è entrata in vigore con effetto dal
01.01.2002;

dass im Sinne des Gesetzes Nr. 549 vom 28.12.1995
und des erwähnten D.LH. das Verursacherprinzip eingeführt wurde, demzufolge mehr zu zahlen hat, wer
mehr Müll produziert;

che, in virtù della legge 549 del 28.12.1995 e del menzionato decreto del Presidente della Giunta provinciale,
fu introdotto il principio della causalità, ossia chi produce più rifiuti, pagherà di più;

nach Einsicht in die Aufstellung der voraussichtlichen
Einnahmen für die gesamte Müllentsorgung, die auch
eine Beilage zum Haushaltsvoranschlag 2021 bildet;

visto il prospetto delle presumibili entrate per il servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prospetto che costituisce anche un allegato del bilancio di previsione
2021;

für zweckmäßig erachtet, die Gesamtkosten der Straßenreinigung und der Abfallwirtschaft mit 52,23% durch
die Grundgebühr und mit 47,77% durch die mengenabhängige Gebühr (= Entleerungen) abzudecken (das genannte Dekret sieht vor, dass zumindest 30% der Gesamtkosten der Straßenreinigung und Abfallwirtschaft
durch die Grundkosten abgedeckt werden);

ritenuto opportuno coprire il costo dello spazzamento
delle strade e della gestione dei rifiuti nella misura del
52,23% tramite la tariffa base ed il residuo 47,77% tramite la tariffa commisurata alla quantità (il decreto citato
prevede la copertura di almeno il 30% delle spese complessive per la pulizia delle strade e la gestione dei rifiuti tramite la tariffa base);

festgestellt, dass laut obigen Angaben jedenfalls eine
Kostendeckung von über 90% erreicht wird;

accertato che conseguentemente si raggiunge una copertura dei costi nella misura comunque superiore al
90%;

festgestellt, dass verschiedene Faktoren für die Berechnung der Kosten zu Lasten der Haushalte und der anderen Nutzer ausschlaggebend sind und daher eine Berechnung nach Kategorien ausgearbeitet wurde;

accertato, che diversi fattori sono determinati per il calcolo dei costi che devono gravare sui nuclei familiari e
sugli altri utenti e che quindi sono state elaborate diverse categorie;

nach Einsichtnahme in das beiliegende Abfallgebührenmodell 2020 im Sinne des Dekretes Nr. 50/2000, das
vom Gemeindeverband ausgearbeitet wurde;

visto l'allegato modulo delle tariffe rifiuti valido per il
2019, elaborato dal Consorzio dei Comuni in conformità
alle prescrizioni del decreto citato n. 50/2000;

festgestellt, dass aus den mengenabhängigen Kosten
(35.880,00 €) und der Restmüllmenge (670.899 Liter)
ein Literpreis von 0,0535 € resultiert;

accertato che, tenuto conto del costo di smaltimento dipendente della quantità (35.880,00 €) e della quantità
rifiuti solidi urbani in totale (670.899 litri), risulta una tariffa per litro di 0,0535 €;

für zweckmäßig erachtet, für Familien mit Kleinkindern
bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Stichtag ist der Geburtstag des Kindes und die Berechnung erfolgt nach
Monaten, wobei mindestens 16 Tage als voller Monat
gewertet werden) die Menge der Mindestentleerung um
400 Liter ohne Mehrkosten zu erhöhen;

ritenuto di aumentare per le famiglie con bambini fino a
3 anni ultimati (quale data di riferimento sarà considerato il giorno del compleanno ed il computo si effettuerà in
mesi considerando la frazione di almeno 16 giorni corrispondente ad un mese) la quantità di svuotamento minimo, senza maggiorazione di costi, di 400 litri;

nach Einsicht in den Art. 69 des Leg. D. vom
15.11.1993, Nr. 507;

visto l'art. 69 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;

nach Einsicht in das Leg. D. Nr. 446/1997;

visto il decreto legislativo n. 446/1997;

nach Einsicht in das D.L.H. Nr. 50/2000;

visto il D.P.G.P. n. 50/2000;

nach Einsichtnahme in die Satzung dieser Gemeinde,
in der derzeit geltenden Fassung;

visto lo Statuto di questo Comune, attualmente in vigore;

nach Einsichtnahme in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten;

visti i pareri previsti dalle norme vigenti;

nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG Nr. 2 vom 03.05.2018 i.g.F.;

visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con LR n. 2 del
03.05.2018 t.v.;

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzlicher Form:

ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi:

1)

1)

die für das Jahr 2021 veranschlagten Abfallbewirt-

di approvare i costi e le tariffe relative alla gestione

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

schaftungskosten und -tarife, wie sie aus der hier
beigelegten Aufstellung sowie dem hier ebenfalls
beigelegten, vom Gemeindeverband ausgearbeiteten Abfallgebührenmodell i.S. des D.LH. Nr.
50/2000 zu entnehmen sind (die Beilagen bilden
integrierenden Bestandteil), und die mengenabhängigen Kosten pro Liter Abfall in Höhe von
0,0535 € zu genehmigen;
zu bestätigen, dass knapp 52,23% der Gesamtkosten der Straßenreinigung und der Abfallwirtschaft durch die Grundgebühr und die restlichen
47,77% durch die mengenabhängige Gebühr, d.h.
durch Entleerungen abzudecken sind;
festzuhalten, dass die Aufteilung der Grundkosten
zwischen Haushalten und anderen Nutzern (Gewerbe, Handel usw.) im Verhältnis 46,24% zu
53,76% erfolgt;
die volle Kostendeckung anzustreben;
festzuhalten, dass für Familien mit Kleinkindern bis
zum vollendeten 3. Lebensjahr (Stichtag ist der
Geburtstag des Kindes und die Berechnung erfolgt
nach Monaten, wobei mindestens 16 Tage als voller Monat gewertet werden) die Menge der Mindestentleerung um 400 Liter ohne Mehrkosten erhöht wird;
bei eventueller Überdeckung die Gebühr im zweiten darauffolgenden Jahr gegebenenfalls abzusenken;
zur Kenntnis zu nehmen, dass mit vorliegender
Beschlussmaßnahme keine finanzielle Belastung
für den Gemeindehaushalt verbunden ist;
kundzutun, dass gegen vorliegende Beschlussmaßnahme im Sinne des Art. 183, letzter Absatz,
des RG Nr. 2/2018 während des Zeitraumes der
Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden kann und
dass innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit
beim Verwaltungsgericht in Bozen - Autonome
Sektion - Rechtsrekurs eingebracht werden kann.

Hashwert fachliches Gutachten

dei rifiuti 2021, come preventivati nell'allegato prospetto e nell'allegato modello della tariffa rifiuti elaborato dal Consorzio dei Comuni ai sensi del
D.P.G.P. n. 50/2000 (gli allegati costituiscono parte
integrante della presente deliberazione), e la tariffa
di rifiuti dipendente dalla quantità prodotta, nella
misura di 0,0535 € per ogni litro;
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

di dare atto che quasi il 52,23% dei costi totali della
pulizia strade e della gestione dei rifiuti va coperto
tramite la tariffa base e che il residuo 47,77% dei
costi va coperto dalla tariffa commisurata alla
quantità dei rifiuti prodotti, ossia agli svuotamenti;
di dare atto che suddivisione dei costi base tra nuclei familiari ad altre utenze (artigianato, commercio ecc.) sarà applicata nella proporzione 46,24%
a 53,76%;
per perseguire l'obbiettivo della copertura piena dei
costi;
di aumentare per le famiglie con bambini fino a 3
anni ultimati (quale data di riferimento sarà considerato il giorno del compleanno ed il computo si effettuerà in mesi considerando la frazione di almeno
16 giorni corrispondente ad un mese) la quantità di
svuotamento minimo, senza maggiorazione di costi, di 400 litri;
di ridurre eventualmente, in caso di sovracopertura, la tariffa nel secondo anno successivo;
di prendere atto che la presente delibera non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
di dare atto che avverso la presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 183, ultimo comma della LR n.
2/2018 entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, può essere presentata opposizione alla Giunta
comunale e che entro 60 giorni dall'esecutività può
essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano.

oLF1TwucgP00LbzX6/kzQC9pDFrbCXcSB6AAgJ6BeUk=

valore hash parere tecnico

Gelesen, genehmigt und gefertigt
DER VORSITZENDE / IL PRESIDENTE
Roland Danay
(digital signiertes Dokument)

Letto, confermato e sottoscritto
DER GEMEINDESEKRETÄR / IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Karl Elsler
(documento firmato tramite firma digitale)

Veröffentlicht am 15.12.2020

Pubblicato il 15.12.2020

Vollstreckbar am 26.12.2020

Esecutivo il 26.12.2020

Urschrift-Originale
Nr. 327/A/2020

GEMEINDE ALTREI

COMUNE DI ANTERIVO

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES
Prot.Nr.

Sitzung vom

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
Seduta del

Uhr - ore

17/12/2020
Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für heute,
im üblichen Sitzungssaal dieser Gemeinde, die
Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.
Anwesend sind:

14:00

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente
Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati, nella
solita sala riunioni del Comune di Anterivo, i
componenti questa Giunta Comunale.
Sono presenti:
abwesend
assente

Gustav Mattivi
Giuseppe Luigi Carbonare
Harald Mattivi
Franziska Sartori
Jessica Franzelin

Bürgermeister
Referent
Referent
Referent
Referent

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Schriftführer: Die Sekretärin

Fernzugang

X

X
X
X

Segretario: La Segretaria
Dr. Martina Todesca

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor

Gustav Mattivi
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Behandelt wird folgender

nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperto la seduta.
Si tratta il seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Bestätigung des Tarifs des Jahres 2020 für die
Müllabfuhrgebühr ab 01.01.2021

Conferma della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani dell'anno 2020 con efetto dal 01.01.2021

Vom Rechnungsamt überprüft
Visto dall'Ufficio ragioneria
Nr. ______

Bestätigung des Tarifs des Jahres 2020 für die
Müllabfuhrgebühr ab 01.01.2021

Conferma della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani dell'anno 2020 con efetto dal 01.01.2021

Vorausgeschickt, dass mit Ratsbeschluss Nr. 16/R/13
vom 30.09.2013 die Verordnung über die Anwendung
der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
genehmigt wurde;
Nach Einsichtnahme in die Durchführungsverordnung
über die Abfallgebühr, Dekret des Landeshauptmannes
Nr. 50 vom 15. Dezember 2000, wo für ganz Südtirol
die einheitliche Berechnung der Abfallgebühr festgelegt
wurde;
Nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung
Nr.
2588
vom
15.07.2002,
veröffentlicht im Amtsblatt der Region Nr. 42/I-II vom
08.10.2002;
Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes Nr. 4 vom
26.05.2006 betreffend die Abfallbewirtschaftung und
Bodenschutz;
Nach
Einsichtnahme
in
das
Dekretes
des
Landeshauptmannes vom 24. Juni 2013, Nr.17 und
insbesondere in den Art. 2;
Nach Einsichtnahme in den Beschluss des
Gemeindeausschuss Nr. 272 vom 24.10.2016, mit
welchem die Gebühren für die Müllabfuhr ab
01.01.2017 festgelegt wurden;
Nach Einsichtnahme in den Beschluss des
Gemeindeausschuss Nr. 300 vom 13.11.2017, mit
welchem die Gebühren für die Müllabfuhr ab
01.01.2018 festgelegt wurden;
Gesehen,
die
Vereinbarung
zwischen
dem
Landeshauptmann und dem Komitee für die
Gemeindefinanzierung, welche einen Deckungssatz von
wenigstens 90 % der Kosten des Dienstes vorschreibt,
widrigenfalls eine Kürzung des Landesbeitrages für den
Bilanzausgleich vorgenommen wird;
Festgestellt, dass die Müllgebühren aufgrund der wie
oben genehmigten Verordnung neu festzulegen sind;
Nach Einsichtnahme in die Berechnung der Tarife für
die Müllentsorgung;
Festgestellt, dass gemäß der vorgenommenen
Berechnung der bisher geltende Tarif für die Mullabfuhr
des Jahres 2020 bestätigt werden kann, da der Dienst die
Mindestabdeckung von 90% gemäß L.G. 7/92 i.g.F.
erreicht;
Hervorgehoben, dass die Dringlichkeit besteht, da am
21. Dezember 2020 der Haushaltsvoranschlag 20212023 im Gemeinderat genehmigt werden soll und daher
der
Bürgermeister
vorschlägt,
gegenständliche
Maßnahme als sofort vollstreckbar zu erklären;

Premesso che con deliberazione consiliare n. 16/R/13
del 30.09.2013 è stato approvato il regolamento per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani;
Visto il regolamento d’esecuzione relativo alla tariffa
rifiuti, approvato con decreto del Presidente della
Giunta Provinciale n. 50 del 15.12.2000, dove è stato
fissato per tutto l’Alto Adige un unico tipo di calcolo;

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

dies alles vorausgeschickt und nach Einsichtnahme in
den geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol sowie in die
übrigen geltenden Bestimmungen;
nach Einsichtnahme in die geltende Verordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle
nach Einsichtnahme in den geltenden Haushaltsplan und

tutto ciò premesso e visto il vigente Codice degli enti
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
nonché le altre vigenti disposizioni di legge;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2588 del
15.07.2002, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 42/I-II
del 08.10.2002;
Vista la Legge Provinciale n. 4 del 26.05.2006
riguardante la gestione dei rifitui e la tutela del suolo;
Visto il decreto del Presidente della Provincia del 24.
giugno 2013, n. 17 ed in particolare l’art. 2;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 272 del
24.10.2016, con cui sono state fissate le tariffe per il
servizio smaltimento rifiuti dal 01.01.2017;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 300 del
13.11.2017, con cui sono state fissate le tariffe per il
servizio smaltimento rifiuti dal 01.01.2018;
Visto l'accordo tra il presidente della Giunta provinciale
ed il comitato per gli accordi finanziari, il quale
prescrive un tasso di copertura del 90 %, in difetto sarà
provveduto ad una riduzione del contributo provinciale
per il pareggio di bilancio;
Constatato che in base al regolamento succitato si deve
provvedere alla deliberazione o approvazione tariffe;
Constatato che in base al calcolo effettuato la tariffa per
il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti non necessita
adeguamento e dunque si approva la tariffa dell’anno
2020 dato che risulta la copertura minima prevista dalla
L.P. n. 7/92 n.t.v. nella misura del 90%;
Evidenziato che sussiste l’urgenza dato che il bilancio di
previsione 2021-2023 dovrà essere approvato in seduta
del consiglio comunale del 21 dicembre 2020 e quindi il
sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione
come immediatamente esecutiva;

visto il vigente Regolamento per l’applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
visti i vigenti piani di previsione e pluriennale di questo

in den geltenden Mehrjahreshaushalt dieser Gemeinde;
nach Einsichtnahme in die geltende Satzung der
Gemeinde Altrei;
nach Einsichtnahme in das fachliche Gutachten mit dem
Hashwert:
cOjLsPSPbWRBEktw/MZfOxb8j0OhU7E005MT84Y1
9qE= und sowie in das das buchhalterische Gutachten
mit
dem
Hashwert:
8RrRG3svfH1ZxRZMVbKD0Ajw9REGoOwWjU+f+P
1n7Ps=;
fasst einstimmig folgenden

Comune;
visto il vigente Statuto del Comune di Anterivo;
visti i pareri tecnico con il valore hash:
cOjLsPSPbWRBEktw/MZfOxb8j0OhU7E005MT84Y1
9qE= nonché il parere contabile con il valore hash:
8RrRG3svfH1ZxRZMVbKD0Ajw9REGoOwWjU+f+P
1n7Ps=;
ad unanimità di voti

Beschluss

delibera

1. Aus den in den Prämissen angeführten Gründen,
wird mit Ablauf 01.01.2021 der Tarif für die
Müllgebühr vom Jahr 2020 über 0,052 € pro l
zuzüglich
Grundgebühr
und
Mindestentleerungsmenge
bestätigt
und
ab
01.01.2021 angewandt.

1.

Di confermare e fissare, per i motivi esposti in
premessa e con decorrenza 01.01.2021, la tariffe
per i rifiuti dell'anno 2020 nell’ammontare di 0,052
€ pro l oltre tariffa base e quantità di svuotamento
minima di applicarla a partire dal 01.01.2021.

2. Mit gleicher Wirkung folgende Tarife zu bestätigen:

2.

Di confermare con la stessa decorrenza le seguenti
tariffe:

Beschreibung
c) Nutzungsgebühr
Kunststoffe je kg
Sperrmüll je kg
Altreifen je kg
Keramikmaterial je kg
Aushubmaterial je m³
Bauschutt je m³
Altmetalle je kg
Kartonagen je kg
Kühlschränke je Stück
Fernsehgeräte je kg

Descrizione
c) tariffa di utilizzo
plastiche al chilo
rifiuti ingombranti al chilo
pneumatici al chilo
ceramiche al chilo
materiale inerte da scavo al m³
materiale da demolizione
metallo al chilo
cartone al chilo
frigoriferi/congelatori al pezzo
televisori al chilo

3. Die vorliegende Maßnahme wird im Sinne des Art.
183, Absatz 4, des geltenden Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol für unverzüglich vollziehbar erklärt.
4. Es wird darauf hingewiesen, dass, im Sinne des
geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol, gegen alle
Beschlüsse der Gemeindegremien innerhalb der
zehntägigen Veröffentlichungsfrist von jedem
Bürger Beschwerde bzw. Einspruch beim
Gemeindeausschuss erhoben werden kann; innerhalb
von sechzig Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses
Beschlusses kann bei der Autonomen Sektion Bozen
des Regionalen Verwaltungsgerichtshofes Rekurs
eingereicht werden.

3.

4.

Euro
0,27
0,27
0,27
0,07
28,00
28,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Il
presente
provvedimento
è
dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183,
comma 4, del vigente Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
Si dà atto che, ai sensi del vigente Codice degli enti
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, entro il periodo di pubblicazione di dieci
giorni ogni cittadino può presentare reclamo ossia
opposizione alla Giunta comunale avverso tutte le
deliberazioni degli organi comunali; entro sessanta
giorni dalla data di esecutività della presente
deliberazione può essere presentato ricorso alla
Sezione Autonoma di Bolzano del Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

DIE VORSITZENDE- LA PRESIDENTE

- Gustav Mattivi -

DIE SEKRETÄRIN - LA SEGRETARIA

- Dr. Martina Todesca (digital signiertes Dokument – documento firmato digitalmente)

URSCHRIFT - ORIGINALE

GEMEINDE EPPAN
an der Weinstraße

COMUNE DI APPIANO
sulla Strada del Vino
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione
della Giunta Municipale

NR.
29

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

UHR - ORE

19.01.2021

15:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über
die
Gemeindeordnung
festgesetzten
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen
Sitzungssaal,
die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei
Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala
delle riunioni, i componenti di questa Giunta
Municipale.

Anwesend sind:

Presenti:
entschuldigt abwesend
assente giustificato

Wilfried TRETTL
Massimo CLEVA
Roland FALLER
Heidi FELDERER
Monika HOFER-LARCHER
Reinhard ZUBLASING

Bürgermeister
Vize-Bürgermeister
Referent
Referentin
Referentin
Referent

Mit der Teilnahme des Generalsekretärs

Nimmt mittels
unentschuldigt abwesend
Fernzugang teil/Prende
assente ingiustificato
parte in modalità remota

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Partecipa il Segretario generale

Werner NATZLER
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Herr

Constatato che il numero degli intervenuti
sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

è

Wilfried TRETTL
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta.
La Giunta Municipale passa alla trattazione del
seguente

P 01.04. STEUERN

P 01.04. TRIBUTI

GEGENSTAND

OGGETTO

MÜLLENTSORGUNGSDIENST - FESTSETZUNG
DER
TARIFE
DES
DIENSTES
DER
MÜLLENTSORGUNGSGEBÜHR AB 01.01.2021

SERVIZIO
SMALTIMENTO
RIFIUTI
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL
SERVIZIO DELLA NETTEZZA URBANA DAL
01.01.2021

Nach Einsichtnahme

Visto

- in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 50 vom
15.12.2000;

- il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.
50 del 15.12.2000;

- in den Beschluss des Gemeindeausschusses Nr.
1004
vom
18.12.2012,
mit
welchem
die
entsprechenden
Gebühren
ab
01.01.2013
festgesetzt wurden;

- la delibera della Giunta Comunale n. 1004 del
18.12.2012, con la quale sono state fissate le tariffe
con decorrenza 01.01.2013;

- in die Verordnung über die Anwendung der
Müllentsorgungsgebühr,
genehmigt
mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 69 vom 18.09.2013 und
nachfolgenden Änderungen;

- il regolamento per l’applicazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con
delibera del consiglio comunale n. 69 del 28.09.2013
e successive modificazioni;

festgestellt,

constatato,

- dass sich die voraussichtlichen Kosten des Jahres
2021 auf Euro 1.321.496,31 (ohne Mwst.) belaufen;

- che i costi per l'anno 2021 sono stimati in Euro
1.321.496,31 (IVA esclusa);

- dass die Entleerungen, getätigt im Zeitraum vom
01.01.2020 bis 31.12.2020, 13.389.600 Liter
betragen;

- che gli svuotamenti effettuati nel periodo dal
01.01.2020 al 31.12.2020 sono di 13.389.600 litri;

- dass in der Vereinbarung des Koordinierungskomitees für die Gemeindenfinanzierung der
Deckungssatz der Dienste mit 90% festgelegt wurde;

- che con accordo del comitato per gli accordi di
finanza locale il tasso di copertura é stato fissato al
90%;

- dass aufgrund der vorgeschlagenen Kosten des
Müllabfuhrdienstes für das Jahr 2021 die Tarife der
Müllentsorgungsgebühr angepasst werden müssen;

- che in base alle spese presunte della nettezza
urbana per l'anno 2021, le tariffe relative al servizio
dello stesso devono essere adeguate;

- dass laut Art. 1 Absatz 169 des Gesetzes Nr. 296
vom 27.12.2006 die Festsetzung der Tarife innerhalb
des
Termins
für
die
Genehmigung
des
Haushaltsvoranschlages erfolgen muss;

- che l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del
27.12.2006 prevede che il termine per la
determinazione delle tariffe è stabilito entro la data di
approvazione del bilancio di previsione;

nach Einsichtnahme

visti

- in die von den einschlägigen Bestimmungen
vorgesehenen Gutachten;

- i pareri previsti dalle norme vigenti;

- in die Satzung dieser Gemeinde, in der derzeit
geltenden Fassung;

- lo Statuto di questo Comune, attualmente in vigore;

- in den Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit
Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.g.F.;

- il codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

BESCHLIESST
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

mit 05 JA-Stimmen und 01 NEIN-Stimme (Heidi
Felderer), ausgedrückt durch Handerheben:

con 05 voti favorevoli e 01 voto contrario (Heidi
Felderer), espressi per alzata di mano:

1. die Tarife laut beiliegendem Abfallgebührenmodell
im
Sinne
des
Dekretes
des
Landeshauptmannes Nr. 50 vom 15.12.2000 für
den Müllabfuhrdienst ab 01.01.2021 zu
genehmigen;

1. di approvare le tariffe del servizio della nettezza
urbana secondo l’allegato modello del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del
decreto del Presidente della Giunta Provinciale
n. 50 del 15.12.2000 a partire dall’01.01.2021;

2. festzuhalten, dass die Bestimmungen dieses
Beschlusses auch für die künftigen Jahre
Anwendung finden, sofern nicht anderweitig mit
Beschluss oder Gesetzesmaßnahme bestimmt
wird;

2. di dare atto, che le disposizioni di questa
deliberazione trovano applicazione anche per gli
anni successivi, se non verrà disposto in altro
modo con deliberazione o provvedimento di
legge;

GA Beschluss-Delibera Nr. 29/19.01.2021

Beschlussentwurf-Bozza Nr. 2.1_FIN_81

3. zur Kenntnis zu nehmen, dass die Maßnahme
keine Ausgabe/Einnahme mit sich bringt;

3. di dare atto che questo provvedimento non
comporta alcuna spesa e/o entrata;

4. eine Abschrift dieses Beschlusses im Sinne des
Artikels 183, Absatz 2 des Kodexes der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3.
Mai 2018, Nr. 2 i.g.F. den Fraktionssprechern im
Gemeinderat
gleichzeitig
mit
der
Veröffentlichung zu übermitteln.

4. di comunicare la presente deliberazione
contestualmente alla pubblicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell'articolo 183, comma 2 del
codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Gegen die vorliegende Verwaltungsmaßnahme
kann jeder Bürger innerhalb der zehntägigen
Veröffentlichungsfrist derselben im Sinne des
Artikels 183, Absatz 5 des Kodexes der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3.
Mai
2018,
Nr.
2,
Einspruch
beim
Gemeindeausschuss erheben. Ferner kann jeder
Interessierte innerhalb von 60 Tagen nach
Ablauf
der
Veröffentlichungsfrist
dieses
Beschlusses gemäß Art. 41, Absatz 2, GvD
104/2010 bei der Autonomen Sektion Bozen des
Regionalen Verwaltungsgerichtshofes Rekurs
einreichen.
Betrifft die Verwaltungsmaßnahme die Vergabe
von öffentlichen Bauleistungen, Dienstleistungen
und Lieferungen, ist die Rekursfrist gemäß Art.
120, Abs. 5, GvD 104/2010 auf 30 Tagen ab
Kenntnisnahme reduziert.

Contro il presente provvedimento ogni cittadino
può presentare opposizioni alla Giunta comunale
entro i dieci giorni di pubblicazione dello stesso ai
sensi dell'articolo 183, comma 5 del codice degli
enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2. Inoltre ogni interessato può
presentare ricorso ai sensi dell‘art. 41, comma 2,
del D.Lgs 104/2010 alla sezione Autonoma di
Bolzano del Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dopo il periodo di pubblicazione di
questa deliberazione.
Se il provvedimento riguarda procedure di
affidamento relativi a pubblici lavori, servizi e
forniture il termine di ricorso è ridotto ai sensi
dell'art. 120, comma 5, D.Lgs 104/2010 a 30
giorni dalla conoscenza dell'atto.

Hashwert administratives Gutachten

Sm2wZR0xjphwkxNAnGEmCf1ygwUqEokxF4JEL
tm7LKM=
Stefano Tonelli

valore hash parere amministrativo

Hashwert buchhalterisches Gutachten

bCHb/FUCEiMvZ79btXSR5mKaokXrHpTv7Vabs+
wPgEk=
Stefano Tonelli

valore hash parere contabile

*****

GA Beschluss-Delibera Nr. 29/19.01.2021

*****

Beschlussentwurf-Bozza Nr. 2.1_FIN_81

GELESEN, GENEHMIGT und GEFERTIGT. - LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO.

DER BÜRGERMEISTER - IL SINDACO

DER GENERALSEKRETÄR - IL SEGRETARIO
GENERALE

Wilfried TRETTL

Werner NATZLER

digital signiertes Dokument

documento firmato tramite firma digitale

Veröffentlicht am 22.01.2021

Pubblicato il 22.01.2021

Vollstreckbar am 02.02.2021

Esecutivo il 02.02.2021

URSCHRIFT - ORIGINALE
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GEMEINDE HAFLING

COMUNE DI AVELENGO

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses
Sitzung vom -

Verbale di deliberazione
della Giunta comunale

Seduta del

Uhr - ore
16:00

16.12.2020
Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für
heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente
Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati, nella solita
sala delle adunanze, i componenti di questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
A.E.A.G

Plank Sonja Anna

Bürgermeisterin

Sindaca

Werner Hubert

Bürgermeister-Stellvertreter

Vice Sindaco

Greif Verena

Gemeindereferentin

Assessora

Gruber Markus

Gemeindereferent

Assessore

Pirpamer Franz

Gemeindereferent

Assessore

A.U.A.I

Seinen Beistand leistet der amtsführende Gemein- Assiste il Segretario comunale reggente, sig.
desekretär, Herr
Armin Mathà
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, über- Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la
nimmt Frau
Signora
Sonja Anna Plank
in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Der Ausschuss behandelt folgenden

La Giunta passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND
Steueramt - Tarife für die Abfallbewirtschaftung - Jahr 2021

OGGETTO
Ufficio tributi - Tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani - anno 2021

GEGENSTAND:

Steueramt - Tarife
Abfallbewirtschaftung
2021

für die OGGETTO:
- Jahr

Ufficio tributi - Tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani - anno 2021

Die Bürgermeisterin verweist auf

La sindaca rinvia

•

den Art. 33 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4 und nachfolgende Änderungen,

•

all'art. 33 della legge provinciale 26 maggio
2006, n. 4 e successive modificazioni,

•

das Dekret des Landeshauptmanns vom 24.
Juni 2013, Nr. 17 sowie

•

al decreto del Presidente della Provincia 24
giugno 2013, n. 17, nonché

•

die Bestimmungen der Verordnung über die
Anwendung
der
Gebühr
für
die
Bewirtschaftung der Hausabfälle, genehmigt
mit Ratsbeschluss Nr. 3 vom 13.02.2015.

•

al regolamento per l'applicazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani, approvato con
delibera consiliare n. 3 del 13.02.2015.

Die Gemeindeverwaltung hat aufgrund der
vorliegenden Daten eine detaillierte Aufstellung
der für das kommende Jahr zu erwartenden
Kostenarten und deren Einteilung ausgearbeitet,
aus welcher ersichtlich wird, dass ein
Kostenumfang in Höhe von insgesamt Euro
157.790,00 zu erwarten ist.

L’amministrazione comunale in base ai dati acquisiti
ha elaborato un elenco dettagliato dei costi relativi
alla gestione dei rifiuti per l’anno prossimo, dal
quale risulta una spesa complessiva preventivata in
misura di Euro 157.790,00.

Die Abfallbewirtschaftungsgebühr setzt sich aus
folgenden Elementen zusammen:

La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è
composta dalle seguenti voci:

Grundgebühr:

tariffa base:

Diese muss mindestens 30 Prozent der
Gesamtkosten für Straßenreinigung und der
Abfallwirtschaft
decken.
Die
Kosten
für
Straßenreinigung, die allgemeinen Spesen und
Amortisierungskosten sind zur Gänze durch die
Grundgebühr abzudecken.

Questa deve coprire almeno il 30% dei costi per la
pulizia strade e la gestione rifiuti. I costi della pulizia
strade, le spese generali, per la riscossione, per la
consulenza
ambientale
e
le
spese
di
ammortamento devono essere coperti per intero
dalla tariffa base.

Mengenabhängige Gebühr:

tariffa commisurati alla quantità:

Das
sind
Kosten,
welche
durch
Abfallaufkommen direkt beeinflusst werden.

das

sono costi proporzionati alla specifica quantità dei
rifiuti prodotti dalle singole categorie.

Eventuelle Gebühr für Sonderdienste:

eventuale tariffa per servizi speciali:

Diese werden nur den jeweiligen Nutznießern des
Sonderdienstes angerechnet. Für diese Gruppe
sind keine Kosten vorgesehen.

queste spese vengono attribuiti esclusivamente agli
utenti di tali servizi. Per questo gruppo non è prevista
alcuna spesa.

Nach
Einsichtnahme
in
die
beiliegende
Berechnung der Abfallbewirtschaftungsgebühr für
das Bezugsjahr 2021.

Vista la documentazione allegata concernente il
calcolo delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per
l’anno di riferimento 2021.

Der vorliegende Beschluss soll im Sinne des Art.
183, Abs. 4 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol R.G. Nr. 2/2018 für unverzüglich
vollziehbar erklärt werden, damit die weiteren
Maßnahmen unverzüglich getroffen werden
können.

La presente delibera dovrà essere dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 183,
comma 4 del Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018,
affinché gli ulteriori provvedimenti possano essere
immediatamente adottati.

Es wird Einsicht genommen in die positiven
Gutachten zum Beschlussvorschlag, im Sinne der
Art. 185 und 187 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol R.G. Nr. 2/2018, hinsichtlich der
a) technisch-administrativen Ordnungsmäßigkeit
(C2PmFktmMW4x6tOxAwP41jWZY8ZD3yZHjpCU
8sf3oyo=) und
b) buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit
(PpDO1MKzx4TpuHl9tXMzok26PEPIcam5eOIyVlZ

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di
deliberazione, ai sensi degli artt. 185 e 187 del
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018 in ordine
a) alla regolarità tecnica-amministrativa
(C2PmFktmMW4x6tOxAwP41jWZY8ZD3yZHjpCU
8sf3oyo=) e
b) alla regolarità contabile
(PpDO1MKzx4TpuHl9tXMzok26PEPIcam5eOIyVlZ
XMkA=);

XMkA=);
Aufgrund:

In base:

•

des einheitlichen Strategiedokuments 20202022
und
des
geltenden
Haushaltsvoranschlages;

•

al documento unico di programmazione
2020-2022 e il vigente bilancio di
previsione;

•

der geltenden Satzung der Gemeinde;

•

al vigente statuto comunale;

•

des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino Südtirol (RG
vom 3. Mai 2018, Nr. 2);

•

al codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige (LR del 3
maggio 2018, n. 2);

•

der Buchhaltungs- und Finanzordnung der
Gemeinden und der Bezirksgemeinschaften
(LG vom 12. Dezember 2016, Nr. 25);

•

all’ordinamento finanziario e contabile dei
comuni e delle comunità comprensoriali (LP
del 12 dicembre 2016, n. 25);

•

des
staatlichen
Einheitstextes
der
Gemeindeordnung (GvD vom 18. August
2000, Nr. 267);

•

al testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (d.lgs. del 18 agosto 2000,
n. 267);

beschließt

LA GIUNTA COMUNALE

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

delibera

einstimmig durch Handerheben:

all’unanimità per alzata di mano:

2021 lt. der diesem Beschluss beiliegenden
Berechnung,
welche
wesentlichen
und
ergänzenden Bestandteil desselben bildet,
anzuwenden.

1) Di applicare per l’anno 2021 le tariffe per la
gestione dei rifiuti urbani secondo il calcolo
allegato alla presente delibera, il quale si
richiama a far parte integrante e sostanziale
della stessa.

2) Dieser Beschluss wird im Sinne des Art. 183,
Abs. 4 des Kodex der örtlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G. Nr.
2/2018 in eigener Abstimmung für unverzüglich
vollziehbar erklärt.

2) La presente delibera viene dichiarata
immediatamente esecutiva in apposita votazione
ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Codice degli
enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige L.R. n. 2/2018.

1) Die Abfallbewirtschaftungsgebühr für das Jahr

Jede/r
Bürgerin/Bürger
kann
gegen
den
vorliegenden Beschluss während des Zeitraumes
seiner Veröffentlichung gemäß Art. 183, Abs. 5 des
Kodex
der
örtlichen
Körperschaften
der
Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G. Nr.
2/2018, Einwände beim Gemeindeausschuss
vorbringen und jede/r Interessierte kann innerhalb
von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieser Maßnahme
beim Regionalen Verwaltungsgericht für TrentinoSüdtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs
einreichen kann. Betrifft der Beschluss die Vergabe
von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist,
gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010
(Verwaltungsprozessordnung), auf 30 Tage ab
Kenntnisnahme reduziert.
Gelesen, genehmigt und unterfertigt
Die Vorsitzende - La presidente
Sonja Anna Plank

Ogni cittadina/cittadino, ai sensi dell'art. 183,
comma 5 del Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n.
2/2018, può presentare alla Giunta Comunale
opposizione alla presente deliberazione entro il
periodo della sua pubblicazione e ogni
interessata/interessato può presentare ricorso al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
per la Regione Trentino-Alto Adige, Sezione
autonoma di Bolzano, entro 60 giorni
dall’esecutività della stessa. Se la deliberazione
interessa l'affidamento di lavori pubblici il termine
di ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 5, d.lgs 104 del
02.07.2010 (codice del processo amministrativo),
è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.
Letto, confermato e sottoscritto
Der amtsführende Gemeindesekretär - Il segretario
comunale reggente
Armin Mathà
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ORIGINALE / ORIGINAL
COMUNE DI BADIA
Provincia di Bolzano

GEMEINDE ABTEI
Provinz Bozen

COMUN DE BADIA
Provinzia da Balsan

Verbale di deliberazione della
GIUNTA COMUNALE

Beschlussniederschrift des
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Verbal de deliberaziun dla
JUNTA DE COMUN

09.05. Gestione dei rifiuti
09.05. Abfallwirtschaft
09.05. Gestiun dl refodam

30/12/2020

Nr. 264

14:00

OGGETTO:

BETRIFFT:

ARGOMËNT:

Determinazione tariffa per il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani per l'anno 2021 e seguenti

Festsetzung des Tarifs für den
Müllsammel- und Abfuhrdienst für das
Jahr 2021 und folgende

Determinaziun dla tarifa por le sorvisc da
cöie adöm y asport dl ciomënt por l'ann
2021 y dedô

Previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla
vigente
legge
regionale
sull'ordinamento dei comuni, vennero per
oggi convocati nella sala delle riunioni del
municipio di Badia, i componenti della giunta
comunale.

Nach Erfüllung der im geltenden
Einheitstext der Regionalgesetze über die
Gemeindeordnung
enthaltenen
Vorschriften, wurden für heute im
Sitzungssaal des Gemeindehauses von
Abtei,
die
Mitglieder
des
Gemeindeausschusses einberufen.

Do adempimënt dles formalités scrites dant
dala lege regionala sön l'ordinamënt di
comuns, se á abine tl salf dles reuniuns dla
ciasa de comun de Badia, i componënc dla
junta de comun.

Sono presenti:

Anwesend sind:

Al é presënc:
Assenti Abwesend Assënc
giustif. entsch. iustif.

Giacomo FRENADEMETZ

Sindaco/Bürgermeister/Ombolt

Thomas PESCOLLDERUNGG

Assessore/Gemeindereferent/Assessur

Dr. Werner PESCOSTA

Assessore/Gemeindereferent/Assessur

Edit DAPOZ

Assessore/Gemeindereferent/Assessur

Elide MUSSNER

Assessore/Gemeindereferent/Assessur

Dr. Christian PEDEVILLA

Assessore/Gemeindereferent/Assessur

Assiste il Segretario

Seinen Beistand leistet der Sekretär

Assenti Abwesend Assënc
ingiust. unentsch. nia iust.

Al assistësc le Secreter

Dr. Vincenzo CLARA
Il Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti a deliberare sull'argomento
suindicato.

Der
Bürgermeister,
erklärt
nach
Feststellung der Beschlussfähigkeit die
Sitzung für eröffnet und ersucht die
Anwesenden über obigen Gegenstand zu
beschließen.

L'Ombolt, do avëi constaté le numer legal di
presënc, detlarëia daverta la sentada y
inviëia a deliberé sön l'argomënt suradit.

Vista la legge provinciale n. 4 del
26.05.2006 ed in particolare l'art. 33
riguardante la tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz
Nr. 4 vom 26.05.2006 und insbesondere in
den Art. 33, betreffend die Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle;

Odüda la lege provinziala n. 4 di 26.05.2006,
en particolar l‘art. 33 revardënt les
desposiziuns por la tarifa de gestiun dal
refodam;

Visto il regolamento di esecuzione relativo
alla tariffa rifiuti, approvato con D.P.P. n. 17
del 24.06.2013;

Nach
Einsichtnahme
in
die
Durchführungsverordnung
über
die
Abfallgebühr, genehmigt mit D.LH. Nr. 17
vom 24.06.2013;

Odü le regolamënt de esecuziun revardënt la
tarifa dal refodam, aprové cun D.P.P. n. 17 di
24.03.2013;

Vista la deliberazione consiliare n. 60 del
18.11.2013, con la quale è stato approvato
il regolamento rielaborato per l'applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des
Gemeinderates Nr. 60 vom 18.11.2013,
mit welchem die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung
der
Hausabfälle
genehmigt wurde;

Odüda la deliberaziun consiliara nr. 60 di
18.11.2013, cun chëra ch’al é gnü aprovè le
regolamënt por l’aplicaziun dla tarifa por la
gestiun dl refodam;

Vista la deliberazione della Giunta
comunale n. 48 del 18.02.2013, con la
quale sono state determinate le tariffe per il
servizio di raccolta ed asporto dei rifiuti
solidi urbani con decorrenza 01.01.2012;

Nach Einsicht in den Gemeindeausschussbeschluss Nr. 48 vom 18.02.2013,
mit welchem die Tarife für den Müllsammel- und Abfuhrdienst mit Wirkung ab
01.01.2012 festgelegt wurden;

Odüda la deliberaziun dla Junta de comun nr.
48 di 18.02.2013, cun chëra ch’al é gnü
determiné les tarifes por le sorvisc de
racoiüda y asport dl refodam a mët man dal
01.01.2012;

Ritenuto necessario di dover adeguare le
tariffe con decorrenza 01.01.2021, tenendo
conto dello sviluppo degli elementi di costo
che incidono sulla stessa;

Für erforderlich erachtet, die Tarife unter
Berücksichtigung der Entwicklung der
Kostenelemente, die sich auf dieselben
auswirken, ab dem 01.01.2021 anpassen
zu müssen;

Araté implü nezesciar, de mëssei adegué les
tarifes a mët man dal 01.01.2021, tignin cunt
dl svilup di elemënc de cost che pësa sön
chësta;

Vista la determinazione dei costi previsti,
eseguita dall'ufficio contabilità;

Nach Einsichtnahme in die von der
Buchhaltung durchgeführte Festsetzung
der vorgesehenen Kosten;

Odüda la determinaziun di cosć preodüs, fata
dal Ofize contabilité;

Visti i conteggi predisposti per tale scopo
dall’ufficio tributi, al fine di determinare le
tariffe per l’anno 2021;

Nach Einsichtnahme in die vom Steueramt
für diesen Zweck erstellten Berechnungen
zur Feststellung der Tarife für das Jahr
2021;

Odüs i cunc arjigná por chësta gauja dal ofize
dles cutes, al fin de determiné les tarifes por
l’ann 2021;

Visti i pareri positivi espressi ai sensi dell'art.
185 e 187 della L.R. n. 2 del 03.05.2018:

Nach Einsichtnahme in die positiven
Gutachten laut Art. 185 und 187 des R.G.
Nr. 2 vom 03.05.2018:
- fachliches Gutachten mit dem
elektronischen Fingerabdruck:
onF0LKNRNvnC42PFYJ1hhFm7JlnD8BIO
SMCwUuI2G18=
- buchhalterische Gutachten mit dem
elektronischen Fingerabdruck:
2QYlQB4h24KfD/
cQfKzFS4dqGCHSoDhlFQ7UG/l0eeA=

Odüs i iudicac positifs aladô dl art. 185 y 187
dla L.R. n. 2 di 03.05.2018:

Visto il Codice degli enti locali della Regione Visto il Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige;
autonoma Trentino-Alto Adige;

Odü le Codesc di comuns dla Regiun
autonoma Trentin-Südtirol;

- parere tecnico con impronta digitale:
onF0LKNRNvnC42PFYJ1hhFm7JlnD8BIOS
MCwUuI2G18=
- parere contabile con impronta digitale:
2QYlQB4h24KfD/
cQfKzFS4dqGCHSoDhlFQ7UG/l0eeA=

LA GIUNTA COMUNALE
delibera
ad unanimità di voti espressi legalmente:
1. Di determinare a decorrere dall’anno
2021 la seguente tariffa (+ IVA) per il
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani:

- iudicat tecnich cun merscia dl dëit:
onF0LKNRNvnC42PFYJ1hhFm7JlnD8BIOS
MCwUuI2G18=
- iudicat contabl cun merscia dl dëit:
2QYlQB4h24KfD/
cQfKzFS4dqGCHSoDhlFQ7UG/l0eeA=

beschliesst
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

deliberëia
LA JUNTA DE COMUN

einstimmig in gesetzlicher Form:

cun usc a öna dades jö legalmënter:

1. Folgende Gebühr (+ MwSt) für den
Müllsammel- und Abfuhrdienst ab dem
Jahr 2021 festzulegen:

1. De determinè a pié ia dal’ann 2021 chësta
tarifa (+ CVA) por le sorvisc da cöie adöm y
asport dl ciomënt

a)
Tariffa base
Grundgebühr
tarifa basa

Gruppi

Gruppen

Euro 32,04

locali adibiti ad abitazioni principali
e comunità con una sola persona;

Haushalte und Gemeinschaften mit
einer einzigen Person;

locai destinà a abitaziuns prinzipales
y comunités cun öna na porsona;

Euro 64,08

locali adibiti ad abitazioni principali
e comunità con due o piú persone;

Haushalte und Gemeinschaften mit
zwei oder mehreren Personen;

seconde case e abitazioni per
ferie;
negozi;
imprese artigiane ed industrie;
magazzini e depositi;
uffici pubblici e privati;

Zweitwohnungen und
Ferienwohnungen;
Geschäfte;
Handwerks- und Industriebetriebe,
Magazine und Lagerräume;
öffentliche und private Ämter;

locai destinà a abitaziuns prinzipales
y comunités cun döes o deplü
porsoses;
secundes ciases y abitaziuns por
vacanzes;
botëghes;
dites artejanales y industriales;
magazins y locai da lascé jö patüc;
ofizi publics y privaç;

Euro 133,50

affittacamere;

Zimmervermieter;

afitaciamenes;

Euro 267,00

garní e pensioni;

Garnì und Pensionen;

garní y ponsiuns;

Euro 320,40

ristoranti e bar;
Residence fino a 6 appartamenti;

Restaurants und Bar;
Residence bis zu 6 Wohnungen;

restoranc y bar;
residence cina a 6 apartamënc;

Euro 587,40

rifugi, posti di ristoro posti di
vendita e asporto di cibi cotti;
negozi di generi misti e alimentari;
parcheggio all'aperto per campers;

Berghütten, Raststätten und
Würstelstände;
Gemischtwarenhandlungen und
Lebensmittelgeschäfte;
Offener Parkplatz für Wohnmobile;

üties da munt y posc da dè fora da
mangé y da bëre;
botëghes de patüc desvalí y de
alimentars;
plaza da parchè defora por campers;

Euro 685,30

hotels, alberghi, e campeggi;

Hotels, Gastbetriebe e Camping;

hotel, ostaries y camping;

Euro 1.174,80

Residence con più di 6
appartamenti;
ristoranti di alta montagna con oltre
150 posti a sedere;

Residence con più di 6
appartamenti;
Berggasthäuser mit über 150
Sitzplätzen;

residence cun plü de 6 apartamënc

occupazione di suolo con camper
o autocaravan – al giorno (escluso
il campeggio);

Besetzung von Grund mit Camper
oder Autocaravan – pro Tag
(ausgeschlossen Camping);

ocupaziun de terac cun camper o
caravan – al dé (stlüt fora le
camping);

Euro 0,445

Categories

restoranc da munt sura 150 posć da
se senté;

b)
tariffa commisurata alla quantità:
Euro 0,089/litro;

b)
mengenabhängige Gebühr:
Euro 0,089/Liter;

b)
tarifa alado dla cuantité:
Euro 0,089/liter

2. Di precisare che la tariffa commisurata
alla quantità di cui al punto 1, lettera b)
viene applicata per la quantità conferita oltre
il quantitativo minimo di cui all’art. 12 del
regolamento comunale per l’applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

2 Festzuhalten, dass die mengenabhängige Gebühr laut Punkt 1, Buchstabe b) auf
jenes Volumen Anwendung findet, das die
Mindestentleerungsmengen laut Art. 12 der
Verordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirt-schaftung der
Hausabfälle überschreitet.

b) De prezisé che la tarifa alado dla cuantité
indicada al punt 1, lëtra b) vëgn aplicada por
la cuantitié che superëia les cuantites
minimes preodödes dal art. 12 dl regolamënt
por l’aplicaziun dla tarifa por la gestiun dl
refodam.

Ogni cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione di 10 giorni, presentare
alla giunta comunale reclamo avverso
tutte le deliberazioni comunali. Entro 60
giorni dall'esecutività della deliberazione
può essere presentato ricorso al
Tribunale di Giustizia Amministrativa
(TAR) di Bolzano.

Jeder Bürger kann gegen alle
Gemeindebeschlüsse, während des
Zeitraumes der Veröffentlichung von 10
Tagen, beim Gemeindeausschuss
Beschwerde erheben. Innerhalb von 60
Tagen ab Vollstreckbarkeit des
Beschlusses kann beim Regionalen
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs
eingebracht werden.

Vigni zitadin pó, anter la perioda de
publicaziun de 10 dis, presenté
reclamaziun ala junta comunala cuntra
dötes les deliberaziuns comunales.
Anter 60 dis dal'esecutivité dla
deliberaziun pól gní presenté recurs al
Tribunal de Iustizia Aministrativa da
Balsan.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Lit, confermé y sotescrit.

IL SINDACO – DER BÜRGERMEISTER
L'OMBOLT
Giacomo FRENADEMETZ
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Beschluss
des Gemeindeausschusses

Delibera
della Giunta comunale

Beschluss Nr.
Sitzung vom

284

Delibera n.

01.12.2020

seduta del

Uhr

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über
die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften,
wurden im Sitzungssaal des Rathauses die Mitglieder
dieses Gemeindeausschusses einberufen:

18:00

ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull‘ordinamento dei Comuni,
vennero convocati nella sala riunioni del municipio, i
membri di questa Giunta comunale:

Name
Nome

Funktion
Funzione

anwesend
presente

Erich Mur
Josef Gafriller
Johann (Hansfried) Puntajer
Tanja Moser
Gisella Trockner

Bürgermeister - Sindaco
Vize-Bürgermeister - Vicesindaco
Gemeindereferent - Assessore
Gemeindereferentin - Assessora
Gemeindereferentin - Assessora

Schriftführer/in: Die Gemeindesekretärin

entsch. abw.
assente giust.

unentsch. abw.
assente ingiust.

mittels Fernzugang
in modalità remota

X
X
X
X
X

Segretario/a: La Segretaria comunale

Dr. Ulrike Mahlknecht

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
der Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung
für eröffnet. Es wird folgender Gegenstand behandelt:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Viene trattato il seguente oggetto:

Festlegung des Tarifs für die Abfallgebühr für das
Jahr 2021

Determinazione della tariffa rifiuti per l'anno 2021

Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 284 vom
01.12.2020

Delibera della Giunta comunale n. 284 del 01.12.2020

Festlegung des Tarifs für die Abfallgebühr für das
Jahr 2021

Determinazione della tariffa rifiuti per l'anno 2021

Nach Einsichtnahme in die Vereinbarung des Koordinierungskomitees für die Gemeindefinanzierung vom
03.12.2003, welche die Mindestdeckungssätze für den
Dienst der Sammlung und Entsorgung der festen Hausabfälle, für den Trinkwasserdienst und für den Dienst
der Ableitung und Klärung der Abwässer im Ausmaß
von 90% festlegt. Die Nichterreichung des Deckungssatzes hat eine Verminderung der Pro-Kopfquote um
den festgestellten Abgang zur Folge;

Visto l’accordo del Comitato per gli accordi di finanza
locale del 03.12.2003, il quale fissa i tassi di copertura
del servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, del servizio acqua potabile e del servizio di fognatura e depurazione nella misura minima del 90%. Il
mancato raggiungimento del tasso di copertura comporterà una diminuzione della quota pro capite nella
misura del disavanzo accertato;

Nach Einsichtnahme in die Vereinbarung betreffend die
Gemeindefinanzierung 1999 vom 04.12.1998, aus welcher hervorgeht, dass beim Deckungssatz für den
Müllabfuhrdienst auch mindestens 30% der Kosten für
die Straßenreinigung zu berücksichtigen sind;

Visto l’accordo sulla finanza locale per il 1999 del
04.12.1998, dal quale risulta che per il tasso di copertura del servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani si deve tener conto anche di almeno il 30% dei costi per lo spazzamento delle strade;

Nach Einsichtnahme in das Abfallgebührenmodell, welches im Sinne des DLH Nr. 17/2013 und nachfolgende
Änderungen vom Verantwortlichen des Dienstes ausgearbeitet wurde;

Visto il modello di tariffa rifiuti, elaborato ai sensi del
D.P.G.P. n. 17/2013 e successive modifiche dal responsabile del servizio;

Erhoben, dass für die Berechnung des Tarifs für das
Jahr 2021 keine Mehreinnahme betreffend das Jahr
2020 berücksichtigt werden muss;

Rilevato, che per il calcolo della tariffa per l’anno 2021
non deve essere presa in considerazione nessuna
maggiore entrata riguardante l’anno 2020;

Berücksichtigt, dass sich der mit Tarif zu deckende Betrag für das Jahr 2021 auf Euro 141.589,88 (ohne
MwSt.) belaufen wird;

Constatato, che per l'anno 2021 l'importo da coprire
mediante tariffa ammonterà a Euro 141.589,88 (IVA
esclusa);

Erhoben, dass sich die geschätzte Restmüllmenge im
Jahre 2021 auf 1.741.906 Liter belaufen wird;

Rilevato, che la quantità totale di rifiuti residui stimata
per l’anno 2020 ammonterà a 1.741.906 litri;

Nach Dafürhalten, für die Haushaltserfordernisse den
Deckungssatz des Dienstes der Sammlung und Entsorgung der festen Hausabfälle für das Jahr 2021 im
Ausmaß von 100% festzulegen;

Ritenuto, per le esigenze di bilancio, di stabilire il tasso
di copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani per l’anno 2021 nella misura del
100%;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmanns vom 24. Juni 2013, Nr. 17, “Durchführungsverordnung über die Abfallgebühr“ und nachfolgende
Änderungen;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale
del 24.06.2013, n. 17 “Regolamento di esecuzione relativo alla tariffa rifiuti” e modifiche successive;

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 31 vom 30.09.2013;

Visto il regolamento per l’applicazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30.09.2013;

Nach Einsichtnahme in den Artikel 5 des R.G. vom
22.12.2004, Nr. 7;

Visto l’articolo 5 della L.R. 22.12.2004, n. 7;

Nach Einsichtnahme in die Gutachten im Sinne des
Art. 185 und 187 des R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018;
Buchhaltungsgutachten erstellt von Sonja Holzer :
Positiv
LhgWqm6UK/17n9bqzc+dQxON2RPUeitqNDhmBrhB
Rso=
Fachgutachten erstellt von Tanja Gafriller : Positiv
nWaNvjCkAJkoq1CBghOFnXKXKeYA9L+hO1WSq0O
qHcw=

Visti i pareri ai sensi dell'art. 185 e 187 della L.R. n. 2
del 03.05.2018;
parere contabile rilasciato da Sonja Holzer :Positivo
LhgWqm6UK/17n9bqzc+dQxON2RPUeitqNDhmBrhB
Rso=
parere tecnico rilasciato da Tanja Gafriller :Positivo
nWaNvjCkAJkoq1CBghOFnXKXKeYA9L+hO1WSq0O
qHcw=

Aufgrund
➢ des geltenden Haushaltsvoranschlages des laufenden Finanzjahres;

Visti
➢ il vigente bilancio di previsione dell'anno finanziario
corrente;

➢ der geltenden Satzung der Gemeinde;
➢ des Kodex der örtlichen Körperschaften

der
Autonomen Region Trentino-Südtirol - R.G. Nr. 2
vom 03.05.2018;
➢ des Landesgesetzes vom 12.12.2016, Nr. 25 über
die Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften;

➢ il vigente statuto del Comune;
➢ il codice degli enti locali della Regione Autonoma

Trentino-Alto Adige L.R. n. 2 del 03.05.2018,
➢ la legge provinciale del 12.12.2016 n. 25 sull'ordina-

mento contabile e finanziario nei Comuni della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige – Südtirol;

beschließt der Gemeindeausschuss

la Giunta comunale delibera

einstimmig in gesetzlicher Form:

ad unanimità di voti, espressi legalmente:

1. Die Tarife für die Abfallgebühr für das Jahr 2021 bestehend aus Grundgebühr für Wohnungen; Grundgebühr für Gewerbebetriebe und Entleerungsgebühr
mit Mindestentleerungsvolumen für Wohnungen und
Gewerbebetriebe, werden laut Beilage, welche wesentlichen und integrierenden Bestandteil gegenständlichen Beschlusses bildet, festgelegt;

1. Di determinare la tariffa rifiuti per l’anno 2021 composte da tariffa base per abitazioni, tariffa base per
esercizi produttivi e volume di svuotamento minimo
per abitazioni ed esercizi produttivi/commerciali come indicato nell’allegato, il quale forma parte essenziale ed integrante della presente deliberazione;

2. Der Deckungssatz des Dienstes für das Jahr 2021
wird im Ausmaß von 100% festgelegt.

2. Di stabilire il tasso di copertura del servizio per l’anno
2021 nella misura del 100%.

3. Den vorliegenden Beschluss im Sinne des Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol - R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018 einstimmig als sofort vollstreckbar zu erklären, da die
Tarife für die Erstellung des Haushaltsvoranschlages
nötig sind.

3. Di dichiarare la presente deliberazione unanimemente immediatamente esecutiva ai sensi del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige L.R. n. 2 del 03.05.2018, in quanto le tariffe
servono per l’elaborazione del bilancio di previsione.

4. Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung jede Bürgerin und
jeder Bürger Einspruch beim Gemeindeausschuss
erheben. Innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der
Veröffentlichungsfrist dieses Beschlusses kann jede
und jeder Interessierte Rekurs beim Regionalen
Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen einlegen. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe
beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Artt. 119-120 des
GvD Nr. 104/2010), für Wahlhandlungen kommen
die Artt. 126-132 des GvD Nr. 104/2010 zur Anwendung.

4. Durante la pubblicazione di questa deliberazione
ogni cittadina ed ogni cittadino può presentare opposizione alla Giunta comunale. Entro 60 giorni dopo il
periodo di pubblicazione di questa deliberazione
ogni interessata ed ogni interessato può presentare
ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano. Nell'ambito
degli appalti pubblici il termine entro quale ricorrere
è di 30 giorni (artt. 119-120 del D.Lgs. n. 104/2010),
per atti riguardanti le elezioni si applicano gli artt.
126-132 del D.Lgs. n. 104/2010.
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Gelesen,genehmigt und gefertigt

Letto,confermato e sottoscritto

Der Bürgermeister - Il Sindaco

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale

Erich Mur

Dr. Ulrike Mahlknecht
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DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Nr. 770
Seduta del

Sitzung vom

21/12/2020

Sono presenti, legittimamente convocati :

Cognome e nome
Zu- und Vorname
CARAMASCHI RENZO
WALCHER LUIS
ANDRIOLLO JURI
FATTOR STEFANO
GENNACCARO ANGELO
RABINI CHIARA
RAMOSER JOHANNA

An der Sitzung nehmen nach rechtmäßig erfolgter
Einberufung folgende Personen teil:

Qualifica
Funktion
Sindaco / Bürgermeister
Vice Sindaco / Vizebürgermeister
Assessore / Stadtrat
Assessore / Stadtrat
Assessore / Stadtrat
Assessora / Stadträtin
Assessora / Stadträtin

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

Pres.
Anw.
X
X
X
X
X
X
X

Ass.
Abw.

Nachdem festgestellt wurde, dass das Gremium
aufgrund der Zahl der Anwesenden beschlussfähig
ist, übernimmt Herr/Frau

Dott. / Dr. Renzo Caramaschi
assume la presidenza ed apre la seduta alla quale den Vorsitz und eröffnet die Sitzung, an welcher
partecipa il Segretario Generale della Città
der Generalsekretär der Stadt
Dott. / Dr. Antonio Travaglia
La Giunta passa poi alla trattazione del seguente
OGGETTO:

teilnimmt. Der Stadtrat behandelt nun folgenden
GEGENSTAND:

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI DEL COMUNE DI BOLZANO:
APPROVAZIONE
DEL
PIANO
FINANZIARIO
2021,
APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE PER LE PERSONE ANZIANE IN VIGORE DAL 1.1.2021.

MÜLLORDNUNG DER STADTGEMEINDE
BOZEN:
GENEHMIGUNG
DES
FINANZPLANES 2021, GENEHMIGUNG
DER
TARIFE
UND
DER
TARIFBEGÜNSTIGUNGEN FÜR SENIOREN UND
SENIORINNEN – IN KRAFT AB 1.1.2021.

Il Vicesindaco Luis WALCHER, gli Assessori
Juri ANDRIOLLO, Stefano FATTOR, Angelo
GENNACCARO, Chiara RABINI e Johanna
RAMOSER partecipano alla seduta in
videoconferenza.

Der Vizebürgermeister Luis WALCHER und
die Stadträte Juri ANDRIOLLO, Stefano
FATTOR, Angelo GENNACCARO, Chiara
RABINI und Johanna RAMOSER nehmen in
Videokonferenz an der Sitzung teil.

Vista la legge Regionale del 3 maggio 2018,
n. 2 “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige” e ss.mm.ii.
che all’art. 49 comma 3 tra le competenze
del Consiglio Comunale annovera alla lettera
g) la disciplina generale, l’assunzione e la
dismissione dei servizi pubblici locali, la
scelta delle relative forme gestionali;

Vista la legge Regionale del 3 maggio 2018,
n. 2 “Codice degli enti locali della Regione
autonoma
Trentino-Alto
Adige”
e
ss.mm.ii.che all’art. 49 comma 3 tra le
competenze
del
Consiglio
Comunale
annovera alla lettera g) la disciplina
generale, l’assunzione e la dismissione dei
servizi pubblici locali, la scelta delle relative
forme gestionali;

Visto il D.P.Reg. n. 3/L del 1. febbraio 2005
che all’art. 26 tra le competenze del
Consiglio Comunale annovera alla lettera g)
la disciplina generale, l’assunzione e la
dismissione dei servizi pubblici locali, la
scelta delle relative forme gestionali;

Art. 26 des D.P.Reg. vom 1. Februar 2005,
Nr. 3/L, listet die Zuständigkeiten des
Gemeinderates
auf,
u.a.
unter
dem
Buchstaben g) „Die allgemeine Regelung,
Inbetriebnahme und Stilllegung von lokalen
öffentlichen Diensten und die Wahl der
Betriebsführung”.
Es wurde Einsicht genommen in die
Gemeindesatzung, die in Art. 17 die
“Zuständigkeiten
des
Gemeinderates”
auflistet und unter dem Buchstaben f) die
allgemeine Regelung, Inbetriebnahme und
Stilllegung von lokalen öffentlichen Diensten
und die Wahl der Betriebsführung.

Visto lo Statuto del Comune di Bolzano che
all’art. 17 tra le “Attribuzioni del Consiglio
Comunale” indica alla lettera f) la disciplina
generale, l’assunzione e la dismissione dei
servizi pubblici locali, la scelta delle relative
forme gestionali;
Accertata la competenza residuale della
Giunta
Municipale
in
merito
alla
determinazione delle tariffe dei servizi
pubblici locali;

Es wurde festgestellt, dass der Stadtrat nur
für die Festlegung der Tarife für lokale
öffentliche Dienste zuständig ist.

Considerato che in data 20.12.2012 con
delibera di Consiglio Comunale nr. 106/2012
dichiarata immediatamente eseguibile è
stato
approvato
il
Regolamento
per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani del Comune di Bolzano; tale
regolamento agli art. 10 e 24 prevede che la
Giunta Municipale approvi annualmente le
componenti di costo e le relative tariffe per
singole categorie e sottocategorie; dispone
altresì che le stesse tariffe si intendono
rinnovate negli anni in caso di mancata
nuova deliberazione;

Am
20.12.2012
wurde
mit
sofort
vollstreckbar
erklärtem
Gemeinderatsbeschluss Nr. 106/2012 die
Ordnung über die Anwendung der Tarife für
die Abfallbewirtschaftung der Stadtgemeinde
Bozen genehmigt. Diese Ordnung sieht in
Art. 10 und 24 vor, dass der Stadtrat
jährlich die Kostenkomponenten und die
damit zusammenhängenden Tarife für die
einzelnen Kategorien und Unterkategorien
festlegt. Weiters legt die Ordnung fest, dass
die Tarife auch für die nachfolgenden Jahre
gelten, falls kein neuer diesbezüglicher
Beschluss gefasst worden ist.

Ai sensi del DPGP nr. 5 del 08.01.2007 e
successive modificazioni le Amministrazioni
comunali devono deliberare annualmente la
tariffa rifiuti per l’anno successivo e il
contratto di servizio del settore Igiene
Urbana prevede che la Giunta Municipale
approvi il piano finanziario del servizio
corredato di una nota esplicativa;

Im Sinne des D.L.H. Nr. 5 vom 08.01.2007
i.g.F. muss die Gemeindeverwaltung jährlich
die
Müllgebühr
für
das
Folgejahr
beschließen. Der Dienstvertrag sieht neben
der Einhaltung der Landesgesetze auch den
vom Stadtrat genehmigten Finanzplan vor,
welcher mit einem erläuternden Bericht
versehen ist.

Delibera nr. / Beschluss Nr. :770/2020

Ufficio/Amt : 5.3.0. - Ufficio Tutela Dell'ambiente E Del Territorio

Vista la nota esplicativa inviata da SEAB
S.p.A. in data 26.11.2020;
Vista la proposta di SEAB S.p.A. allegata alla
presente delibera, di tariffe 2021 per la
gestione dei rifiuti urbani, secondo la quale:

Es
wurde
Einsicht
genommen
in
erläuternden Bericht der SEAB AG vom
26.11.2020.
Es wurde in den diesem Beschluss beiliegenden Vorschlag der SEAB AG für die
Abfallbewirtschaftungstarife 2021 Einsicht
genommen, der Folgendes vorsieht:

Il bilancio di previsione prevede un aumento
dei costi complessivi del 3,3% rispetto al
2020 e un aumento delle tariffe pari al 5%;

Der
Haushaltsvoranschlag
sieht
einen
Anstieg der Gesamtkosten um 3,3 %
gegenüber 2020 und eine Erhöhung der
Tarife um 5% vor.

L’aumento dei costi è dovuto a nuovi
progetti, progressione dei costi di lavoro e
servizi aggiuntivi:

Die
Erhöhungen
beruhen
auf
neuen
Projekten, Anstieg der Arbeitskosten und
zusätzlichen Dienstleistungen:

 Lavaggio di determinate strade e piazze
della città (+ 70.000€)
 Introduzione della raccolta dell’umido nel
Centro (+ 150.000€)
 Aumento del costo di recupero di alcuni
materiali (+ 391.423 €)
 Aumento organigramma, progressione
dei costi di lavoro (+ 198.789€)

 Naßreinigung bestimmter Straßen und
Plätze in der Stadt (+ 70.000€)
 Einführung der Biomüllsammlung im
Stadtzentrum (+ 150.000€)
 Erhöhung der Wiederverwertungskosten
einiger Wertsstoffe (+ 391.423 €)
 Erhöhung des Organigramms, Progression
der Arbeitskosten (+ 198.789€)

Senza aumento tariffario dell’anno il
disavanzo del settore ammonterebbe a 1.226.344,2 €.

Ohne die Tariferhöhung würde sich das
Defizit des Sektors auf -1.226.344,2 €
belaufen.

Per raggiungere una copertura integrale dei
costi con tariffa e altre entrate, il gettito
tariffario
dovrebbe
aumentare
di
1.226.344,2€ ossia del 7,3 %.

Um eine vollständige Kostendeckung durch
Tarife und andere Einnahmen zu erreichen,
müssten
die
Tarifeinnahmen
um
1.226.344,2€ bzw. 7,3 % steigen.

SEAB propone di svolgere il necessario
aumento nel periodo di 2 anni:

Es
wird
hiermit
vorgeschlagen,
die
notwendige Erhöhung über einen Zeitraum
von2 Jahren durchzuführen.

aumento di tariffa del 5% nel 2021 con
recupero dell’importo mancante (-286.410,6
€) sulla tariffa 2022.
La copertura dei costi del servizio avviene in
questo modo al 98,5 %.
Riassunto delle misure applicate
definizione della tariffa rifiuti 2021:

per

la

 Tutte le componenti tariffarie, sia del
DOM che del NDOM vengono aumentate
uniformemente del 5,0%.
 La tariffa “a consumo” viene aumentata
da 0,0466€ per litro di rifiuti residui a
0,0489€ per litro e da 0,2247€ per kg di
rifiuti residui a 0,24€ per kg.
 Il rapporto fra parte tariffaria fissa
(canone fisso + tariffa base) delle utenze
domestiche
rispetto
alle
utenze
produttive è pari a: Dom. 48,3%- Non
Dom. 51,7 %
 La produzione complessiva di RSU da
parte delle utenze domestiche e delle
utenze non domestiche nel 2019 era in
Delibera nr. / Beschluss Nr. :770/2020

5%ige Tariferhöhung im Jahr 2021 mir
Rückgewinnung des fehlenden Betrags
(-286.410,6 €) bezogen auf den Tarif 2022.
Die Abdeckung der Dienstkosten erflogt auf
diese Weise zu 98,5%.
Zusammenfassung der Maßnahmen
Festlegung des Abfalltarifs 2021:

zur

 Alle Tarifkomponentender Kategorien DOM
un NDOM werden einheitlich um 5,0%
erhöht.
 Der „Verbrauchstarif“ wird von 0,0466€
pro Liter Restmüll auf 0,0489€ pro Liter
und von 0,2247€ pro Kg Restmüll auf
0,24€ pro kg erhöht.
 Das Verhältnis zwischen der Fixgebühr
(Fixgebühr + Grundtarif) der Haushalte
und jener der Nicht-Haushalte ist folgendes: Haushalte 48,3
% / NichtHaushalte 51,7 %.
 Die gesamte Restmüllproduktion der
Haushalte und nicht-Haushalte wies 2019
folgendes
Verhältnis
auf:
Haushalte
Ufficio/Amt : 5.3.0. - Ufficio Tutela Dell'ambiente E Del Territorio

rapporto: Dom. 49,55% - Non Dom.
50,45%
 La tariffa minima (tariffa variabile
comunque dovuta) rimane invariata:
utenze domestiche: 60% del quantitativo
medio di rifiuti residui anno precedente
utenze
non
domestiche:
50%
del
quantitativo medio di rifiuti residui anno
precedente
 Il gettito da tariffa rifiuti aumenta del
5,0% rispetto al gettito atteso per il
2020.
 L’importo
complessivo
di
tariffa
programmato per il 2021 ammonta a
17.895.056,1 €.
In
considerazione
di
una
possibile
introduzione del metodo di calcolo del Piano
finanziario secondo la normativa in vigore a
livello
nazionale
(Del.
443_2019_R
31.10.2019 ARERA) è stato predisposto, a
titolo esplorativo, anche il Piano Finanziario
secondo il c.d. metodo tariffario rifiuti MTR.
Il Piano Finanziario qui presentato può
essere considerato congruo con il risultato
calcolato mediante metodo MTR.
Considerato che l’allegato piano finanziario
dell’esercizio 2021 può ritenersi congruo in
quanto evidenzia:

49,55% / Nicht-Haushalte 50,45%.
 Die Midestgebühr (auf jeden Fall zu
zahlende
Variable
Gebühr)
bleint
unverändert:
Haushalte: 60% der durchschnittlichen
Restabfallmenge des Vorjahres
Nicht-Haushalte: 50% der durchschnittlichen
Restabfallmenge
des
Vorjahres
der
durchschnittlichen
Restabfallmenge
des
Vorjahres
 Das Abfalltarifaufkommen steigt um 5,0%
gegenüber dem für 2020 erwarteten
Aufkommen.
 Der gesamte für 2021 vorgesehene
Tarifbetrag beläuft sich auf 17.895.056,1
€.
Im Hinblick auf eine mögliche Einführung
der Methode zur Berechnung des Finanzplan
gemäß den nationaler Ebene geltenden
Bestimmungen
(Beschl.
443_2019_R
31.10.2019 ARERA) wurde der Finanzplan
als sondierende Maßnahme auch nach der
sogenannten
MTR-Abfalltarifmethode
erstellt.
Der hier vorgelegte Finanzplan kann mit
dem nach der MTR-Methode berechneten
Ergebnis als angemessen betrachtet werden.
Der beiliegende Finanzplan für das Jahr
2021 wird für angemessen erachtet, denn er
enthält folgende Elemente:



costi del servizio per abitante in linea
con altre città paragonabili per
dimensione;



die
Kosten
des
Dienstes
pro
Einwohner. Diese Kosten orientieren
sich an den Kosten in anderen
Städten, die gleich groß sind wie
Bozen.



tariffe in linea con la media delle città
paragonabili;



Tarife, die sich am Durchschnittswert
für andere Städte orientieren, die
gleich groß sind wie Bozen;



tasso di raccolta differenziata elevato
(67.2%)



ein hoher Prozentsatz an Abfällen, die
getrennt gesammelt werden (67.2%).

Visto l’art. 23 del suddetto Regolamento
tariffe rifiuti secondo cui spetta alla Giunta
Municipale l’applicazione delle agevolazioni
tariffarie agli utenti di età non inferiore a 65
anni che si trovino in situazione di disagio
economico risultante da appositi indicatori di
reddito;

Delibera nr. / Beschluss Nr. :770/2020

Laut Art. 23 der obengenannten Ordnung für
den Abfallbewirtschaftungstarif obliegt es
dem Stadtrat, die Tarifbegünstigungen für
die Dienstnutzer, die älter als 65 Jahre sind
und sich laut Angaben in der Einkommenserklärung in einer wirtschaftlich schwierigen
Situation befinden, zu genehmigen.
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Ritenuto di approvare le seguenti fasce di
reddito ISEE e le relative percentuali di
riduzione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani, immutate rispetto al 2020:
Agevolazioni 2021
0

– 20.000 Euro

50%

20.001 – 30.000 Euro

35%

Es werden die folgenden ISEE-Einkommensklassen und die dazugehörigen Prozentsätze
der Vergünstigungen für den Abfallbewirtschaftungstarif genehmigt, die sich im
Vergleich zu 2020 nicht geändert haben:
Vergünstigungen 2021
0

– 20.000 Euro

50%

20.001 – 30.000 Euro

35%

Tali agevolazioni si adotteranno nell’esercizio
2021 e saranno concesse ai nuclei familiari
composti da persone al di sopra dei 65 anni
(art. 25 del Regolamento per l’applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
a seguito di domanda da presentare alla
SEAB S.p.A. da parte dell’utente.

Diese Vergünstigungen gelten für das Jahr
2021 für Familien, deren Mitglieder älter als
65 Jahre sind (Art. 25 der Ordnung für den
Abfallbewirtschaftungstarif in der Stadtgemeinde Bozen). Die interessierten Personen
müssen bei der SEAB AG einen eigenen
Antrag vorlegen.

Ritenuto, al fine di consentire l’approvazione
delle
tariffe
rifiuti
e
delle
relative
agevolazioni, prima dell’approvazione del
bilancio, di conferire al presente atto la
clausola dell’immediata esecutività;

Um die Abfallbewirtschaftungstarife und die
Tarifvergünstigungen vor der Genehmigung
des Haushaltes genehmigen zu können, wird
dieser Beschluss für sofort vollstreckbar
erklärt.

visti i pareri obbligatori favorevoli ai sensi
dell’art. 185 della Legge Regionale del 3
maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
e ss.mm.ii.

Nach Einsichtnahme in die positiven
Pflichtgutachten gemäß Art. 185 des
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2
„Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F.

ad unanimità di voti

beschließt

la Giunta Comunale

der Stadtrat

delibera

einstimmig

per i motivi
premessa:

ampiamente

esposti

in

aus den einleitend ausführlich dargelegten
Gründen folgendes:

1) di approvare il piano finanziario 2021
del servizio di igiene ambientale
presentato dalla SEAB S.p.A.;

1) den von der SEAB AG vorgelegten
Finanzplan der Umweltdienste für das
Jahr 2021 zu genehmigen.

2) di approvare a far data dal 1. gennaio
2021 le tariffe per la gestione dei rifiuti
urbani e assimilati del Comune di
Bolzano, così come espresse nelle
allegate schede elaborate dalla SEAB
S.p.A, con un aumento medio del 5%;

2) Die Abfallbewirtschaftungstarife für die
Stadtgemeinde Bozen werden laut den
beiliegenden, von der SEAB AG ausgearbeiteten Tabellen genehmigt. Die Tarife
treten am 1. Januar 2021 in Kraft und
werden im Schnitt um 5% angehoben.

3) di approvare a far data dal 1. gennaio
2021, le seguenti fasce di reddito ISEE
e le relative percentuali di riduzione
della tarffa complessiva per la gestione
dei rifiuti urbani:

3)

0
– 20.000 Euro 50%
20.001 – 30.000 Euro 35%

0
– 20.000 Euro 50%
20.001 – 30.000 Euro 35%

Delibera nr. / Beschluss Nr. :770/2020

Folgende
ISEE-Einkommensklassen
werden
mit
den
damit
zusammenhängenden Vergünstigungen
für
den
gesamten
Abfallbewirtschaftungstarif
genehmigt
und treten am 1. Januar 2021 in Kraft:
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Di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell´art.
183 - comma 4 - della Legge Regionale del 3
maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
e ss.mm.ii., con il voto favorevole dei membri
presenti della Giunta municipale.

Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von
Art. 183 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom
3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol“ i.g.F. für unverzüglich
vollziehbar
erklärt,
nachdem
alle
anwesenden Stadtratsmitglieder für die
Dringlichkeit gestimmt haben.

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.

Im Sinne von Art. 183 Abs. 5 des
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2
„Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F.
hat
jeder
Bürger/jede
Bürgerin
die
Möglichkeit, im Veröffentlichungszeitraum
Einwände gegen sämtliche Beschlüsse beim
Stadtrat vorzubringen. Sobald der Beschluss
vollziehbar ist, kann beim Regionalen
Verwaltungsgericht,
Autonome
Sektion
Bozen, innerhalb von 60 Tagen Rekurs
gegen den Beschluss eingelegt werden.

Delibera nr. / Beschluss Nr. :770/2020
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Di quanto sopra detto, si è redatto il
seguente verbale che, previa lettura e
conferma, viene firmato come segue:

Über die obgenannten Sachverhalte wird
eine Niederschrift angefertigt, die, nachdem
sie gelesen und bestätigt wurde, wie folgt
unterschrieben wird:

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär

Il/la Presidente
Der/die Vorsitzende

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Dott. / Dr. Renzo Caramaschi

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

Delibera nr. / Beschluss Nr. :770/2020
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Tariffa rifiuti per utenze domestiche 2021
Utenze domestiche in condominio
Numero persone residenti

1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 o più persone

Tariffa fissa

Tariffa base

Tariffa minima

Volume incluso

Tariffa aggiuntiva

Tariffa 2021 (iva inclusa)*

(€/anno)

(€/anno)

(€/anno)

nella tariffa minima
(l/anno)

(€/litro)

Tariffa minima senza tariffa
aggiuntiva

30,47 €
30,47 €
30,47 €
30,47 €
30,47 €
30,47 €

30,83 €
41,74 €
51,93 €
56,30 €
61,03 €
78,13 €

42,44 €
61,25 €
74,95 €
87,23 €
112,01 €
139,51 €

867
1.252
1.532
1.783
2.289
2.851

0,0489

114,11
146,80
173,09
191,40
223,86
272,92

€
€
€
€
€
€

Utenze domestiche in case singole e utenze con sacchi dotati di chip
Numero persone residenti

1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 o più persone

Tariffa fissa

Tariffa base

Tariffa minima

Volume incluso

Tariffa aggiuntiva

Tariffa 2021 (iva inclusa)*

(€/anno)

(€/anno)

(€/anno)

nella tariffa minima
(l/anno)

(€/litro)

Tariffa minima senza tariffa
aggiuntiva

30,47 €
30,47 €
30,47 €
30,47 €
30,47 €
30,47 €

44,26 €
55,18 €
65,37 €
69,74 €
74,47 €
91,57 €

42,44 €
61,25 €
74,95 €
87,23 €
112,01 €
139,51 €

867
1.252
1.532
1.783
2.289
2.851

0,0489

128,88
161,59
187,88
206,19
238,65
287,70

*Formula di calcolo: Tariffa fissa + Tariffa base + Tariffa minima (+ eventuale tariffa aggiuntiva) + IVA 10%

Come si misura il volume dei rifiuti residui prodotti? Per le utenze con bidoni e sacchi ad ogni svuotamento viene calcolato l'intero volume del bidone/sacco. Per le
utenze domestiche con Presscontainer la conversione da kg a litri avviene con il fattore 10.

€
€
€
€
€
€

URSCHRIFT - ORIGINALE

Nr.310/A/2020

GEMEINDE
PRAGS

COMUNE DI
BRAIES

Provinz Bozen

Provincia di Bolzano

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom-Seduta del 11.12.2020

Uhr - ore 09:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über
die
Gemeindeordnung
enthaltenen
Formschriften wurden für heute, im üblichen
Sitzungssaal,
die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses einberufen.
Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei
Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita
sala delle adunanze, i componenti di questa
Giunta comunale.
Presenti sono:
entschuldigt abwesend
assente giustificato

Mittermair Friedrich
Lercher Thomas
Innerhofer Putzer Helene
Sinner Meinhard

Bürgermeister
Vize-Bürgermeister
Referent
Referent

Schriftführer: Der Gemeindesekretär

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

X

Segretario: Il Segretario Comunale
Oberleiter Dr. Josef

Nach Feststellung
übernimmt

der

Beschlussfähigkeit,

Constatato che il numero degli intervenuti é
sufficiente per la legalità dell'adunanza

Lercher Thomas

In der Eigenschaft als Vize-Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualitá di Vicesindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La Giunta passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND

STEUERAMT - Genehmigung der Tarife für den
Müllabfuhrdienst der Gemeinde mit Wirkung ab
01.01.2021

unverzüglich vollstreckbar
immediatamente esecutivo

OGGETTO

UFFICIO TRIBUTI - Approvazione delle tariffe
per il servizio di smaltimento rifiuti del Comune
con effetto dal 01/01/2021

Betreff: STEUERAMT - Genehmigung der
Tarife für den Müllabfuhrdienst der
Gemeinde mit Wirkung ab 01.01.2021

Oggetto: UFFICIO TRIBUTI - Approvazione
delle tariffe per il servizio di smaltimento
rifiuti del Comune con effetto dal 01/01/2021

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle, genehmigt mit Beschluss des
Gemeinderates Nr. 25 vom 24.09.2013;

Visto il regolamento per l’applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del
24/09/2013;

Nach Einsicht in die Durchführungsverordnung
zur Müllentsorgungsgebühr, genehmigt mit
Dekret des Landeshauptmannes Nr. 50 vom 15.
Dezember 2000;

Visto il Regolamento d'esecuzione relativo alla
tariffa rifiuti, approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Provinciale del 15
dicembre 2000, n. 50;

Festgehalten, dass die Biomüllsammlung
sowohl für Großproduzenten, als auch für
Einzelabnehmer
mit
Ablauf
01.01.2005
eingeführt wurde und demzufolge auch dieser
Tarif festgelegt werden muss;

Constatato che il servizio di raccolta dei rifiuti
organici, sia per i grandi produttori ché per i
singoli utenti è stato introdotto con decorrenza
01/01/2005 e che pertanto anche questa tariffa
deve essere determinata;

- dass demnach der Gesamtkostenaufwand des
Müllentsorgungsdienstes für das Jahr 2021 wie
folgt, (gemäß Beilage A zu diesem Beschluss)
geschätzt wird:

- che quindi la spesa complessiva per il servizio
di smaltimento dei rifiuti per l’anno 2021 è
stimata (come riportato nell’allegato A alla
presente deliberazione) come segue:

Beschreibung

descrizione

Betrag – importo
ohne - senza IVA

Grundkosten

costi base

21.524,00 €

mengenabhängige Kosten

costi commisurati alla quantitá

50.222,00 €

Biomüllsammlung

raccolta dei rifiuti organici

7.994,00 €

insgesamt

totale

79.740,00 €

Nach Einsicht in die positiven Gutachten im
Sinne der Artikel 185 und 187 des Kodex der
örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol, Regionalgesetz vom
03.05.2018 Nr. 2, in geltender Fassung:
- fachliches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck: xFlUcDdaNlCHIBc7WRR6jNh3d/NZXb/

Visti i pareri favorevoli ai sensi degli articoli 185
e 187 del codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige, Legge Regionale del 03/05/2018 n. 2, nel testo vigente:
- parere tecnico con l'impronta digitale:

xFlUcD-

daNlCHIBc7WRR6jNh3d/NZXb/O8PtXfFxwmVY=

O8PtXfFxwmVY=

Nach Einsichtnahme in den laufenden
Haushaltsvoranschlag
und
in
das
entsprechende Investitionsprogramm;

Visto il corrente bilancio preventivo ed il relativo
programma d’investimento;

Nach Einsichtnahme in:

Visti:

- das G.v.D. Nr. 118 vom 23.06.2011

- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118

- das Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016

- la legge provinciale 12/12/2016, n. 25

- das G.v.D. Nr. 267 vom 18.08.2000

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

- das Landesgesetz Nr. 17 vom 22.10.1993

- la legge provinciale 22/10/1993, n. 17

- den Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol, Regionalgesetz vom 03.05.2018 Nr. 2

- il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, Legge Regionale
del 03/05/2018 n. 2

- die Satzung der Gemeinde i.g.F.

- lo Statuto del Comune n.t.v.

Nach Einsichtnahme in den laufenden
Haushaltsvoranschlag
und
in
das
entsprechende Investitionsprogramm;

Visto il corrente bilancio preventivo ed il relativo
programma d’investimento;

BESCHLIESST

La Giunta Comunale

der Gemeindeausschuss
einstimmig

DELIBERA

1. mit Wirkung ab 01.01.2021 den Tarif für den
Müllabfuhrdienst und den Biomüll, auf der
Grundlage der geschätzten Ausgaben, wie
folgt festzulegen:

1. di determinare a fronte della spesa
preventivata, la tariffa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e dei rifiuti organici con
effetto dal 01/01/2021, come segue:

unanimemente

Mülltarif – Tassa per lo smaltimento die rifiuti solidi urbani
10,00 € / Person-persona

Grundgebühr – tariffa base

Haushalt
abitazioni

(max. 4 Personen – massimo 4 persone)

Mengen abhängige Gebühr – tariffa
commisurata alla quantità

0,1025 € / Liter-litro

Mindestentleerungen – quantitativo
minimo

180 Liter / Person – litro / persona

Grundgebühr – tariffa base

Andere Nutzer
–
altre utenze

4,34 € / Punkt - punto

Mengen abhängige Gebühr – tariffa
commisurata alla quantità

0,1025 € / Liter-litro

Mindestentleerungen – quantitativo
minimo

50 lt. / Punkt

Biomüll – Rifiuti organici
Einzelabnehmer:

58,25 €

Mehr-Familien-Abnehmer:

101,93 €

Großproduzenten:

145,61 €

2. zu beurkunden, dass die in den
vorhergehenden Absatz genehmigten Tarife
der geltenden Mehrwertsteuer unterliegen;

2. di dare atto che le tariffe approvate nel
comma
precedente
sono
soggette
all'imposta sul valore aggiunta (IVA) vigente;

3. zu beurkunden, dass anhand der somit
genehmigten Tarife, unter Berücksichtigung
der derzeit zur Verfügung stehenden Daten,
für das Jahr 2021 die vorgeschriebene
Deckung von mindestens 90 Prozent der zu
erwartenden
Ausgaben
für
den
Müllentsorgungsdienst gewährleistet ist;

3. di dare atto, che in applicazione di queste
tariffe così approvate ed in base ai dati
attualmente a disposizione è garantita la
necessaria copertura minima del 90 per
cento dei costi del servizio di smaltimento dei
rifiuti previsti per l’anno 2021;

4. zu beurkunden, dass der Gemeinde aus
dem gegenständlichen Beschluss keine
direkte
Ausgabe
erwächst,
welche
finanzieller Abdeckung bedarf;

4. di dare atto, che dalla presente delibera non
derivano oneri diretti a carico del comune, i
quali abbisognino di copertura finanziaria;

5. der Deckungsnachweis, wenn auch nicht
materiell beigelegt, bildet wesentlichen und
integrierenden
Bestandteil
des
gegenständlichen Beschlusses;

5. la suddetta copertura delle spese, anche se
non allegata materialmente, forma parte integrante e essenziale della presente deliberazione;

6. festzuhalten, dass der geplante Deckungsgrad für den gegenständlichen Dienst bei
98,12% liegt.

6. di dare atto, che la copertura tariffaria
prevista è pari al 98,12%.

MP

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Vize-Bürgermeister / Vicesindaco

Der Gemeindesekretär / Il Segretario Comunale

Lercher Thomas

Oberleiter Dr. Josef

(digital signiert / firmato digitalmente)

(digital signiert / firmato digitalmente)

Jeder Bürger kann gegen diesen Beschluss im
Sinne des Art. 183 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, Regionalgesetz vom 03.05.2018, Nr. 2,
während
der
Veröffentlichungspflicht
beim
Gemeindeausschuss
schriftliche
Beschwerde
einlegen, vorbehaltlich der Möglichkeit, innerhalb
von sechzig Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses
Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht,
Autonome Sektion Bozen, im Sinne des Gesetzes
vom 06.12.1971, Nr. 1034, einen Rekurs
einzubringen. Betrifft der Beschluss die Vergabe
von öffentlichen Aufträgen, ist die Rekursfrist,
gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010,
auf 30 Tage ab Kenntnisnahme reduziert.

Ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183 del codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige, legge Regionale del 03/05/2018, n. 2, può
presentare
reclamo
contro
la
presente
deliberazione per iscritto alla giunta comunale entro
il periodo di pubblicazione, con riserva di
presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, Sezione autonoma di Bolzano, entro
sessanta giorni dall'esecutività della delibera, di cui
alla Legge 06/12/1971, n. 1034. Se la deliberazione
interessa l'affidamento di lavori pubblici il termine di
ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 5, D.Lgs 104 del
02/07/2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza
dell'atto.

Gegenständlicher Beschluss wird vom
16.12.2020 bis 26.12.2020 auf der digitalen
Amtstafel der Gemeinde Prags veröffentlicht.

La presente delibera viene pubblicata
sull’albo pretorio digitale del Comune di Braies
dal 16.12.2020 al 26.12.2020.

Marktgemeinde Brenner

Comune di Brennero

Autonome Provinz Bozen – Südtirol

Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

ORIGINAL/ORIGINALE

Nr. 560

BESCHLUSS
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

SITZUNG VOM SEDUTA DEL

UHR - ORE

11.12.2019

15:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über
die
Gemeindeordnung
enthaltenen
Formvorschriften wurden für
heute,
im
Sitzungssaal,
die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses einberufen.
Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente legge regionale sull'Ordinamento dei
comuni, vennero per oggi convocati, nella sala delle
adunanze, i componenti di questa giunta comunale:
Sono presenti:
Abw. Entsch./
Ass. Giust.

KOMPATSCHER Dr. Franz
OBERHOFER Leitner Dr.
Dolores
PLATTNER Franz
PONZANO Bernardo

Bürgermeister

Sindaco

Gemeindereferentin

Assessore comunale

Gemeindereferent
Gemeindereferent

Assessore
Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär

Abw. Unentsch./
Ass. Ingiust.

X

Assiste il segretario comunale

Dr. Martin OBERHOFER

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit,
übernimmt

Constatata la legalità della seduta

Dr. Franz KOMPATSCHER

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der
Ausschuss behandelt folgenden

nella sua qualità di Sindaco ne assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta
passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Festsetzung der Tarife für den Dienst der
Ableitung und Klärung der Abwässer 2020

Determinazione delle tariffe per il servizio di
fognatura e di depurazione delle acque di scarico
2020
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Festsetzung der Tarife für den Dienst der Ableitung und
Klärung der Abwässer 2020

Determinazione delle tariffe per il servizio di fognatura
e di depurazione delle acque di scarico 2020

FESTGESTELLT, dass es notwendig ist, den Tarif für die Ableitung und Reinigung der Abwässer
für das Jahr 2020 festzulegen,

PREMESSO che è necessario determinare le tariffe per il servizio di fognatura e la depurazione delle acque reflue per l'anno 2020,

DASS im Art. 53 des Landesgesetzes vom
18.Juni 2002 Nr. 8 und im Beschluss des Landesausschusses Nr. 2541 vom 19.10.2009 die allgemeinen Kriterien für die Berechnung der Abwassertarife festgesetzt sind;

CHE la modalità di calcolo delle tariffe è determinato dall'art. 53 LP 18.06.2002, n. 8 in base ai criteri della delibera della giunta provinciale
19.10.2009, n. 2541;

DASS, mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 42 vom
29.11.2018 die Betriebsordnung für den Abwasserdienst genehmigt worden ist;

CHE con delibera consiliare n. 42 del 29.11.2018
è stato approvato il regolamento del servizio di fognatura e depurazione;

NACH EINSICHTNAHME in den Beschluss des
Gemeindeausschusses Nr. 604 vom 19.12.2018,
mit welchem der Abwassertarif für das Jahr 2019
auf € 1,20/m³ festgelegt wurde;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n.
604 del 19.12.2018, con la quale è stata fissata la
tariffa per le acque di scarico per l’anno 2019 in €
1,20/m³;

NACH EINSICHTNAHME in den Beschluss des
Gemeindeausschusses Nr. 472 vom 23.10.2019
über die Festsetzung der Tarife für den Dienst der
Ableitung und Klärung der Abwässer 2019 wurde
der Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 604
vom 19.12.2018 abgeändert , welche die Herabsetzung des Tarife auf 1,15 €/m³ vorsieht;

VISTA la delibera della giunta comunale n. 472
del 23.10.2019 riguardante la Determinazione
delle tariffe per il servizio di fognatura e di depurazione delle acque di scarico 2020 che prevede la
modifica la delibera della giunta comunale n. 604
del 19.12.2018 che riguarda la riduzione della tariffa acqua di scarico 1,15 €/m³ ;

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetz vom
05.01.1994, Nr. 36 "Bestimmungen über das
Wassergut" welches unter anderem vorsieht, dass:
a) für die Ableitung und Reinigung der Abwässer
ein Tarif zu entrichten ist;
b) für die Berechnung des Abwassertarifs die
Menge des eingeleiteten Abwassers gleich der
Menge des bezogenen Wassers ist;
c) bei Produktionsstätten neben der Menge auch
die Art des Abwassers bei der Berechnung des
Tarifs zu berücksichtigen ist;
d) bei der Festlegung des Abwassertarifs die Betriebs- und Ammortisationskosten zu berücksichtigen sind;

VISTA la legge n. 36 del 05.gennaio 1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche” che tra
l'altro prevede che:
a) per lo scarico e la depurazione delle acque é da
pagarsi una tariffa;
b) per il calcolo della tariffa delle acque di scarico
venga assunta per l'acqua scaricata una quantità
pera all'acqua prelevata;
c) venga considerato per il calcolo della tariffa
nelle attivitá produttive oltre alla quantitá anche la
qualitá dell'acqua di scarico:
d) vengano considerate per la determinazione della tariffa delle acque di scarico i costi di gestione e
di ammortamento;

FESTGESTELLT, dass die Kosten, welche der
Gemeindeverwaltung durch die Führung dieses
Dienstes entstehen vor allem in der Inanspruchnahme der Bezirkskläranlage entstehen, welche in
diesem Jahr konstant gehalten werden konnten;

CONSTATATO che i costi a cui deve far fronte
l'Amministrazione comunale, per la gestione di
tale servizio, nella maggior parte risulta dalla gestione dell'impianto di depurazione comprensoriale, i cui costi quest'anno sono rimasti costanti

VORAUSGESCHICKT, dass die Ausgaben für
den gegenständlichen Dienst im Jahr 2020 auf
rund € 203.702,53 (zuzügl. MwSt.) und die Abwassermenge auf 170.000 m³ geschätzt werden;

PREMESSO CHE le spese per il presente servizio
nell'anno 2020 vengono valutate in circa €
203.702,53 (più IVA) e che il consumo complessivo viene valutato in 170.000 m³;

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Koordininuerungskomitees für die Gemeindenfinanzierung, welches festlegt, dass die Einnahmen aus
der Gebühr für die Abwasserentsorgung 90% der

Vista la comunicazione del Comitato di Coordinamento per il finanziamento dei Comuni che stabilisce che: le entrate dalla tariffa per la fognatura e
la depurazione delle acque di scarico devono co-
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Ausgaben abdecken müssen, da ansonsten dies
Auswirkungen auf die Zuweisungen der ProKopf-Quote haben könnte;

prire il 90% delle spese onde evitare eventuali ripercussioni sull'assegnazione della quota pro capite;

Nach Einsichtnahme in die mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 166 vom 14.02.2017 genehmigten Kriterien für die Berechnung der Tarife
für den Dienst der Ableitung und Klärung der Abwässer;

Visti i criteri per il calcolo delle tariffe relative al
servizio di fognatura ed a quello di depurazione
approvati dalla Giunta provinciale con delibera n.
166 del 14.02.2017;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr.3628 vom 13.10.2003;

Visto la delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 3628 del 13.10.2003;

Nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung NR. 2541 vom 19. Oktober 2009, welcher
die neuen Kriterien für die Anwendung und die
Berechnung des Tarifs im Sinne des Landesgesetzes festlegt;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 2541
del 19. ottobre 2009 con la quale sono stati fissati
i nuovi criteri per l'applicazione ed il calcolo delle
tariffe ai sensi della legge provinciale;

Nach Einsichtnahme:
in den Haushaltsvoranschlag des laufenden Jahres
in die geltende Satzung der Gemeinde
in die Gemeindeordnung i.g.F.

Visti:
il bilancio di previsione corrente
lo statuto comunale vigente
il vigente ordinamento dei comuni

Nach Einsichtnahme in das positive fachliche
Gutachten
33/5u8YDIJpRTxrzqy3eOWPqz3riZgffCbwxUkbJZ1Y= und in das positive buchhalterische Gutachten 4mrKrVbK4ZB+aDMQE7xoLChBnLgGuzM0SK0hksS40fM= im Sinne der
Art. 185 und 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2

Visti il parere tecnico-amministrativo positivo
33/5u8YDIJpRTxrzqy3eOWPqz3riZgffCbwxUkbJZ1Y= e il parere contabile positivo 4mrKrVbK4ZB+aDMQE7xoLChBnLgGuzM0SK0hksS40fM= espressi ai sensi degli artt. 185 e 187
del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del
03.05.2018, n. 2

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
einstimmig in gesetzlicher Form

LA GIUNTA COMUNALE
delibera
all’ unanimità in forma palese

1. Zwecks Erreichung der diesbezüglichen im
Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Einnahmen
sowie des Deckungssatzes von mindestens 90%
den Tarif für die Abwasserentsorgung für das Jahr
2020 mit 1,15 €/m³ festzulegen.

1. Di aumentare la tariffa per lo scarico e la depurazione delle acque per l’anno 2020 in € 1,15/m³
allo scopo di raggiungere le relative entrate previste nel bilancio di previsione ed il tasso di copertura dei costi minimo del 90%.
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2. festzuhalten, dass die Koeffizienten für die Berechnung des Tarifs folgende Werte haben:

2. di dare atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa assumono il seguente valore:

·
·

·
·

Koeffizient "f" = € 0,38 (1/3 vom Tarif)
Koeffizient "d" = € 0,77 (2/3 vom Tarif)

coefficiente "f" = € 0,38 (1/3 della tariffa)
coefficiente "d" = € 0,77 (2/3 della tariffa)

3. Im Falle von Viehzuchtbetrieben gemäß Beschluss der Landesregierung Nr.3628 vom
13.10.2003 den Einbau eines zweiten Wasserzählers vorzusehen, wobei nur die Menge, welche 35
m³ pro GVE überschreitet, berechnet wird;

3. Di prevedere in caso di aziende zootecniche ai
sensi della delibera della Giunta Provinciale di
Bolzano n. 3628 del 13.10.2003 l´installazione di
un secondo contatore d´acqua, calcolando il volume eccedente i 35 m³ per UBA;

4. für die Berechnung des Abwassertarifes für die
gewerblichen Abwässer wird die mit Beschluss
der Landesregierung vom 19.10.2009, Nr. 2541
festgelegte Formel angewendet und der Wert des
Koeffizienten "F" wie folgt festgesetzt:

4. di applicare la formula determinata con delibera
della giunta provinciale 2541/2009 e di fissare il
valore del coefficiente "F" per il calcolo della tariffa per scarichi industriali come segue:

a) Abwassermenge bis 300 m³ im Jahr

55,00 €

a) quantità di acqua nera fino a 300
m³ all'anno

b) Abwassermenge zwischen 301 und
1.000 m³ im Jahr

70,00 €

b) quantità di acqua nera tra 301 e
1.000 m³ all'anno

c) Abwassermenge zwischen 1.001
und 3.000 m³ im Jahr

90,00 €

c) quantità di acqua nera tra 1.001 e
3.000 m³ all'anno

d) Abwassermenge zwischen 3.001
und 10.000.- m³ im Jahr

120,00 €

d) quantità di acqua nera tra 3.001 e
10.000 m³ all'anno

e) Abwassermenge über 10.000 m³ im
Jahr

170,00 €

e) quantità di acqua nera oltre di
10.000 m³ all'anno

5. Festzuhalten dass mit gegenständlichen Tarifen
für die Abwasserentsorgung eine voraussichtliche
Deckung von mindestens 90% für das Jahr 2020
erreicht wird.

5. Di dare atto che con le presenti tariffe per lo
scarico e la depurazione delle acque per l'anno
2020 si presume un raggiungimento della copertura minima del ca. 90%.

Dieser Beschluss wird nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist von 10 Tagen vollstreckbar.

Questa delibera diventa esecutiva decorso il termine di pubblicazione di 10 giorni.

Jede/r Bürger/in kann, während des Zeitraumes
der Veröffentlichung, gegen diesen Beschluss
Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben und
innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit beim
Regionalen Verwaltungsgericht in Bozen dagegen
Rekurs einreichen.

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare reclamo avverso questa delibera
alla giunta comunale e, entro 60 giorni dall’esecutività, ricorso contro la stessa al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.
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Der Vorsitzende - Il Presidente

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale

Dr. Franz KOMPATSCHER

Dr. Martin OBERHOFER

_____________________________________________________________________________

Digital signiertes Dokument

Documento firmato tramite firma digitale

URSCHRIFT – ORIGINALE

Nr. 451

BESCHLUSS
des Stadtrates

DELIBERAZIONE
della giunta comunale
Sitzung vom - Seduta del
16/12/2020

Uhr - Ora
15:00

Anwesend sind - sono presenti:
Abwesend./Assente

Peter Brunner

Bürgermeister

Sindaco

Ferdinando Stablum

Vizebürgermeister

Vicesindaco

Andreas Jungmann

Stadtrat

Assessore

Bettina Kerer

Stadträtin

Assessore

Monika Leitner

Stadträtin

Assessore

Peter Natter

Stadtrat

Assessore

Thomas Schraffl

Stadtrat

Assessore

Beistand leistet der Generalsekretär

Assiste il Segretario Generale
Josef Fischnaller

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

Peter Brunner
in der Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet.

in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

GEGENSTAND

OGGETTO

Festsetzung der Tarife für Trinkwasserversorgung
Kläranlagentarif, und Umweltdienste sowie
Kenntnisnahme der Tarife für Fernwärme für das
Jahr 2021

Determinazione della tariffa per distribuzione di
acqua potabile, della tariffa depurazione e igiene
urbana e presa d’atto delle tariffe per il
teleriscaldamento per l’anno 2021

Vorausgeschickt:

Premesso:

Dass der Stadtrat im Sinne der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen die Tarife für die von
den Stadtwerken Brixen AG für das Jahr 2021 an die
Kunden verrechneten Tarife festlegen muss, sofern
diese nicht von anderen Behörden oder von
gesetzlichen Bestimmungen festgesetzt werden;

Che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la
giunta comunale deve fissare le tariffe fatturate
dall'ASM Bressanone S.p.a. ai propri clienti per
l’anno 2021, salvo che questi non siano fissati da
altre autorità oppure da apposite normative di
legge;

Dass die Stadtwerke folgende Dienste ausführen
bzw. verrechnen, wofür die Tarife festzusetzen sind:

Che l'ASM gestisce ovvero fattura i seguenti
servizi, per i quali occorre fissare le tariffe:



Trinkwasserversorgung;



distribuzione acqua potabile;



Abwasserentsorgung und Abwasserklärung;



allontanamento acque reflue e depurazione acque reflue;



Umweltdienste



servizi ambientali

Nach Einsichtnahme
Dienstverträge;

in

die

entsprechenden

Visti i relativi contratti di servizio;

Nach Einsichtnahme in den Art. 11 des
Rahmenvertrages werden die Tarife für die
Fernwärme zur Kenntnis genommen;

Visto l’art. 11 del contratto quadro viene preso
atto delle tariffe per il teleriscaldamento;

Die Regulierungsbehörde für Energie, Netze und
Umwelt (ARERA) veröffentlichte am 31. Oktober
2019 die Resolution 443/2019/R/rif, in der die
Kriterien für die Anerkennung effizienter Betriebsund Investitionskosten für den Zeitraum 2018-2021
festgelegt und die Anwendung der Tarifmethode für
den integrierten Abfallbewirtschaftungsdienst
(MTR) durch die Gemeinden ab 2020 vorgesehen
sind. Der Beschluss sieht keine Ausnahme für die
Autonome Provinz Bozen vor.

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed
Ambiente (ARERA) ha pubblicato in data 31.10.2019
la delibera 443/2019/R/rif, che definisce i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento per il periodo 2018-2021 e prevede
l'adozione, a partire dal 2020, da parte dei Comuni
del Metodo Tariffario per il servizio integrato di
gestione dei Rifiuti (MTR). La delibera non reca
alcuna esenzione per la Provincia Autonoma di
Bolzano.

Auf Provinzebene wird der Abfalltarif stattdessen
durch das LG Nr.4/2006 und durch das DLH Nr. 17
vom 24.06.2013 " Durchführungsverordnung über
die Abfallgebühr" geregelt.

A livello provinciale la tariffa rifiuti è invece
disciplinata dalla L.P. 4/2006 e dal D.P.P. n. 17 del
24.06.2013 "Regolamento d'esecuzione relativo
alla tariffa rifiuti".

Zur Zeit gibt es daher in der Provinz Bozen zwei
getrennte Regelungen.

In questo momento risultano pertanto vigenti nel
nostro territorio due distinte norme.

Die Landesverwaltung hat Verhandlungen mit
ARERA aufgenommen, um eine Verschiebung der
Anwendung der Tarifmethode für den integrierten
Abfallbewirtschaftungsdienst (MTR) in unserer
Provinz um ein Jahr zu vereinbaren.

L'amministrazione provinciale ha avviato un tavolo
di trattativa con ARERA per concordare con
l'Autorità un rinvio di un anno dell'applicazione del
Metodo Tariffario per il servizio integrato di
gestione dei Rifiuti (MTR) nel nostro territorio.

In der Zwischenzeit schlagt Stadtwerken Brixen AG
vor, in Erwartung offizieller Mitteilungen der ARERA
oder der zuständigen Landesämter, angesichts der
aufgetretenen Unsicherheitssituation für das Jahr
2020 den Finanzplan (PEF) 2020 zu genehmigen und
die Abfalltarife für das Jahr 2020 zu bestätigen und
den Finanzplan (PEF) 2021 und die Abfalltarife

Nel frattempo, in attesa di comunicazioni ufficiali
in tal senso da parte di ARERA o degli uffici
provinciali preposti, vista la situazione di
incertezza venutasi a creare, dall'ASM Bressanone
S.p.a. propone di approvare il piano economico
finanziario (PEF) 2020 e di confermare le tariffe per
l'anno 2020 e di approvare il piano economico
finanziario (PEF) 2021 e le allegate tariffe rifiuti

2021zu genehmigen,

dell'anno 20121,

Unter Bezugnahme auf den ARERA-Beschluss
443_2019_R vom 31.10.2019 und die mögliche
Einführung der neuen regulierten Tarifmethode hat
der Betreiber ASM Bressanone SpA den Finanzplan
(PEF) 2020 und den Finanzplan (PEF) 2021 erstellt,
die nach der sogenannten ARERA MTRAbfalltarifmethode erstellt wurden. Anders als in der
Vergangenheit können bei dieser Methode die
Kosten, die den Abfallkreislauf betreffen und in der
Endabrechnung 2018 und 2019 (für die Jahre 2020
bzw. 2021) erfasst werden, auf Tarifebene anerkannt
werden und bilden nach entsprechender
Neubewertung den PEF 2020 und den PEF 2021. Die
ARERA MTR sieht auch eine andere Verwendung der
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen (CONAI und
andere) vor, die den Gemeinden in reduzierter Form
angerechnet
werden,
da
sie
durch
Aufteilungsfaktoren bewertet werden, damit der
Betreiber eine ausreichende Gewinnbasis zur
Selbstfinanzierung hat. Es werden die für die
Gemeindeverwaltung günstigsten Aufteilungsfaktoren angewendet. Die Anwendung der Methode
hat zur Erstellung von Finanzplänen mit einer
leichten Erhöhung im Vergleich zu dem mit der
vorherigen Methode erstellten PEF geführt, in
Übereinstimmung mit den ARERA-Vorschriften und
unter Einhaltung der darin festgelegten Grenze für
das Wachstum der Einnahmen. Da sich der Betreiber
in einem finanziellen und wirtschaftlichen
Gleichgewicht befindet, wird außerdem die
Anwendung des Finanzplans für 2019 bestätigt, mit
der Folge, dass sowohl für 2020 als auch für 2021 die
gleichen Tarife angewendet werden.

In riferimento alla delibera ARERA 443_2019_R del
31.10.2019 ed alla possibile introduzione del
nuovo metodo tariffario regolato, il gestore ASM
Bressanone SpA ha predisposto il piano finanziario
(PEF) 2020 ed il piano finanziario (PEF) 2021,
elaborati secondo il cosiddetto metodo tariffario
rifiuti MTR ARERA. Il citato metodo, a differenza
del passato, ammette a riconoscimento tariffario i
costi afferenti al ciclo dei rifiuti e iscritti a bilancio
consuntivo 2018 e 2019 (rispettivamente per le
annualità 2020 e 2021) che con opportuna
rivalutazione vanno a comporre il PEF 2020 ed il
PEF 2021. L'MTR ARERA prevede inoltre una
diversa applicazione dei proventi derivanti dalla
vendita dei materiali riciclabili (CONAI e altro) che
vengono riconosciuti ai Comuni in maniera ridotta
in quanto valorizzati attraverso dei fattori di
sharing in modo che il gestore possa avere una
base di utile adeguato ad autofinanziarsi. I fattori
di sharing applicati sono quelli più favorevoli
all'amministrazione comunale. L’applicazione del
metodo ha comportato la stesura di piani finanziari
in leggero aumento rispetto al PEF elaborato con
la precedente metodologia, nel rispetto della
normativa ARERA e nel rispetto del limite alla
crescita delle entrate in essa definito. Inoltre, visto
e considerato che il gestore risulta in equilibrio
economico finanziario, viene confermata
l’applicazione del piano finanziario del 2019 con
conseguente applicazione delle medesime tariffe
sia per il 2020 che per il 2021.

Nach Einsichtnahme
anzuwendenden Tarife;

Viste le tabelle delle tariffe applicate;

in

die

Tabellen

der

Festgestellt, dass mit den vorgeschlagenen Tarifen
die Deckungssätze für das Jahr 2020 und 2021,
eingehalten werden;

Constatato che con le tariffe proposte si rispettano
i tassi di copertura per l’anno 2020 e 2021;

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:

qZ9mu3R0mi2TrRXNrLstgefc6W8jlxhjaTjAA+mEqGg=
Auf Grund:

Visti:

- des

geltenden Haushaltsvoranschlages des
laufenden Finanzjahres;
- der geltenden Satzung der Gemeinde;
- des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol;
- des geltenden Landesgesetzes über die
“Buchhaltungsund
Finanzordnung
der
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften”;

- il vigente bilancio di previsione dell’anno

beschließt

LA GIUNTA COMUNALE

DER STADTRAT

delibera

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”;

einstimmig in offenkundiger Form

unanimemente in forma palese

1. die Tarife für Umweltdienstleistungen für das
Jahr 2020, genehmigt durch Beschluss Nr.
587/2019, zu bestätigen.

1. Di confermare le tariffe per i servizi ambientali
per l’anno 2020, approvate con delibera
n.587/2019.

2. Die von den Stadtwerken Brixen AG für die
geführten bzw. verrechneten Dienste im Jahr
2020 anzuwendenden Tarife lt. beiliegenden
Tabellen,
welche
ergänzenden
und
wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses
bilden, auch wenn nicht materiell beigelegt, zu
genehmigen und zwar:

2. Di approvare le tariffe da applicare dall'ASM
Bressanone S.p.a. per i servizi da essa gestiti
ovvero fatturati nell'anno 2020 come da
allegate tabelle che formano parte integrante
ed essenziale della presente delibera, anche
se non materialmente allegate e cioè:



Tarife für Trinkwasserversorgung
Kläranlagen;



tariffe per distribuzione di acqua potabile e
fognatura comunale;



Tarife Hauptsammler und Kläranlagen;



tariffe collettori principali e depurazione;



Tarife für die Umweltdienste



tariffe per i servizi ambientali

und

3. Die von den Stadtwerken Brixen AG für den
geführten bzw. verrechneten Dienst von
Fernwärme im Jahr 2020 anzuwendenden Tarife
lt. beiliegenden Tabellen, welche ergänzenden
und
wesentlichen
Bestandteil
dieses
Beschlusses bilden, auch wenn nicht materiell
beigelegt, gemäß Art. 11 des Rahmenvertrages,
zur Kenntnis zu nehmen.

3. Di prendere atto delle tariffe da applicare
dall'ASM Bressanone S.p.a. per il servizio di
teleriscaldamento da essa gestito ovvero
fatturato nell'anno 2020 come da allegate
tabelle che formano parte integrante ed
essenziale della presente delibera, anche se
non materialmente allegate, questo in base
all’art.11 del contratto quadro.

4. den Finanzplans (PEF) für das Jahr 2020 und für
das Jahr 2021 zu genehmigen.

4. Di approvare il piano finanziario (PEF) per
l’anno 2020 e per l’anno 2021.

5. Festzuhalten, dass dieser Beschluss keine
Ausgabenverpflichtung vorsieht.

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

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
Vollstreckbarkeit
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 Bürgermeister
Il Sindaco

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

Peter Brunner

Josef Fischnaller

ORIGINALE - URSCHRIFT

NR. 146

COMUNE
BRONZOLO

GEMEINDE
BRANZOLL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses
SEDUTA DEL - SITZUNG VOM

ORE - UHR

13/11/2020

08:45

Previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta comunale:

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung festgesetzten
Formvorschriften wurden für heute, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen:
A.G.
E.A.

Quadro delle presenze - Anwesenheitsübersicht

Mongillo Giorgia
Pizzini Margot Rudolfine
Adami Sabrina
Zito Benedetto
Kaufmann Klaus

Sindaca
Vicesindaca
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale, la signora dott.ssa

Bürgermeisterin
Vizebürgermeisterin
Gemeindereferent
Gemeindereferent
Gemeindereferent

A.I.
U.A.

X

Von Amtswegen anwesend die Gemeindesekretärin, Frau Dr.

IRENE BONINI
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza, la Signora

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit,
übernimmt Frau

MONGILLO GIORGIA
nella sua qualità di

in ihrer Eigenschaft als

SINDACA

BÜRGERMEISTERIN

ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

La Giunta passa alla trattazione del seguente

Der Ausschuss behandelt folgenden

OGGETTO

GEGENSTAND

Determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani a partire dal 01.01.2021.

Festlegung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle mit Wirkung ab 01.01.2021.

X

immediatamente eseguibile
unverzüglich vollstreckbar

Determinazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani a partire dal 01.01.2021.

Festlegung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle mit Wirkung ab 01.01.2021.

*****

*****

Vista la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
attualmente in vigore, approvata con delibera di
giunta comunale n. 169 del 13.11.2019;

Nach Einsichtnahme in die, mit Ausschussbeschluss Nr. 169 vom 13.11.2019,
genehmigte Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle;

Ravvisata la necessità di determinare con decorrenza dal 01.01.2021 la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale;

Da es Notwendig erscheint, die Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle mit Wirkung
ab dem 01.01.2021 im Gemeindegebiet
festzulegen;

Accertato che in base all'art. 33 della Legge
Provinciale n. 4 del 26.05.2006 e successive
modificazioni, i costi per i servizi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani sono coperti mediante
l'istituzione di una tariffa;

Nach Feststellung, dass im Sinne des Art. 33
des Landesgesetzes Nr. 4 vom 26.05.2006 und
nachfolgende Änderungen, die Kosten für den
Dienst der Bewirtschaftung der Hausabfälle von
den Gemeinden mittels Einführung einer
Gebühr abgedeckt werden;

Visto il regolamento di esecuzione relativo alla
tariffa rifiuti, approvato con Decreto del
Presidente della Provincia 24.06.2013, n. 17 nel
testo vigente;

Nach Einsichtnahme in die Durchführungsverordnung über die Abfallgebühr, genehmigt
mit Dekret des Landeshauptmannes 24.06.2013,
Nr. 17 in geltender Fassung;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia
19.11.2014, n. 30 nel testo vigente;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Landeshauptmannes 19.11.2014, Nr. 30 in
geltender Fassung;

Accertato che il Comune di Bronzolo ai sensi
dell'art. 35 della Legge Provinciale n. 4 del
26.05.2006 e successive modificazioni e della
delibera della Giunta provinciale 22.09.2020,
n. 716 deve versare alla Provincia di Bolzano,
per l'anno 2021, l'importo di € 7.753,24;

Nach Feststellung, dass die Gemeinde Branzoll,
im Sinne des Art. 35 des Landesgesetzes Nr. 4
vom 26.05.2006 und nachfolgende Änderungen
und des Landesregierungsbeschlusses vom
22.09.2020, Nr. 716 verpflichtet ist, der Provinz
Bozen für das Jahr 2020 den Betrag von
€ 7.753,24 zu überweisen;

Considerato che, in base all’art. 3, comma 3 del
regolamento di esecuzione relativo alla tariffa
rifiuti, approvato con Decreto del Presidente
della Provincia 24.06.2013, n. 17 nel testo
vigente, il gettito della tariffa rifiuti non può
superare l’ammontare complessivo dei costi
diretti ed indiretti relativi alla gestione dei
rifiuti ed alla pulizia delle strade. Eventuali
eccedenze devono essere pareggiate entro i due
anni successivi in sede di calcolo della tariffa;

Nach Feststellung, dass im Sinne des Art. 3,
Abs. 3 der Durchführungsverordnung über die
Abfallgebühr, genehmigt mit Dekret des
Landeshauptmannes Nr. 24.06.2013, Nr. 17 in
geltender Fassung der Gesamtbetrag aus der
Abfallgebühr den Gesamtbetrag der direkten
und der indirekten Kosten der Abfallwirtschaft
und der Straßenreinigung nicht überschreiten
darf. Eventuell entstandene Überschüsse sind
innerhalb der nachfolgenden zwei Jahre über
die Gebührenberechnung auszugleichen;

Visto l'art. 9 del regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani, il quale prevede che i costi
componenti la tariffa base vengano suddivisi tra
le utenze domestiche e le altre utenze in
proporzione alla quantità di rifiuti residui dagli
stessi
effettivamente
prodotti
nell'anno
precedente;

Nach Einsichtnahme in den Art. 9 der
Gemeindeverordnung über die Anwendung der
Gebühr
für
die Bewirtschaftung der
Hausabfälle, welcher vorsieht, dass die
Grundkosten
zwischen
der
Kategorie
Wohnungen und der anderen Nutzer im
Verhältnis der im Vorjahr effektiv produzierten
Restmüllmenge aufgeteilt werden;

Visto l'elenco delle presumibili spese per la
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per
l'anno 2021 ammontanti a complessivi
€ 169.162,82, il quale forma parte integrante
della presente deliberazione;

Nach Einsichtnahme in die Aufstellung der
voraussichtlichen
Kosten
für
die
Bewirtschaftung der Hausabfälle für das Jahr
2021, in Höhe von € 169.162,82, welche
diesem Beschluss beigefügt und als deren
Bestandteil zu betrachten ist;

Visto l’art. 13 del regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani, che istituisce, inoltre, la tariffa
giornaliera per il servizio in oggetto;

Nach Einsichtnahme in den Art. 13 der
Gemeindeverordnung über die Anwendung der
Gebühr
für
die Bewirtschaftung der
Hausabfälle, welcher weiterhin die Tagesgebühr
für den gegenständlichen Dienst einführt;

Visto l’art. 14 del regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani, il quale prevede una tariffa per i
servizi speciali;

Nach Einsichtnahme in den Art. 14
Gemeindeverordnung über die Anwendung
Gebühr
für
die Bewirtschaftung
Hausabfälle, welcher eine Gebühr
Sonderdienste vorsieht;

Ritenuto di determinare la tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani, a partire dal 01.01.2021, tenuto conto delle presumibili spese per la gestione
dei rifiuti urbani per l'anno 2021;

Da es angebracht erscheint, die Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle, mit Wirkung
ab 01.01.2021 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle für das Jahr 2021, festzulegen;

Ravvisata pertanto la necessità di determinare le
tariffe per garantire la copertura del costo del
servizio di smaltimento dei rifiuti in misura superiore al 90% e precisamente pari al 99,90%;

Nach Feststellung der Notwendigkeit, die
Gebühren festzulegen, um die Deckung der
Kosten des Müllabfuhrdienstes im Ausmaß von
mehr als 90% und zwar genauer mit 99,90% zu
gewährleisten;

Vista la L.P. 26.05.2006, n. 4 e successive
modificazioni e visto il Decreto del Presidente
della Provincia 24.06.2013, n. 17 nel testo
vigente;

Gestützt auf das L.G. vom 26.05.2006, Nr. 4,
und nachfolgende Änderungen und auf das
Dekret des Landeshauptmanns Nr. 17 vom
24.06.2013 in geltender Fassung;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani;

Nach Einsichtnahme in die Gemeindeverordnung für die Anwendung der Gebühr für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile al fine di poter approvare il bilancio di previsione;

Da es angebracht erscheint, vorliegenden Beschluss für unverzüglich vollstreckbar zu erklären, um den Haushaltsvoranschlag genehmigen
zu können;

Visto il DUP (Documento Unico di Programmazione semplificato) per gli esercizi finanziari
2020 – 2021 – 2022;

Nach Einsichtnahme in das vereinfachte einheitliche Strategiedokument für die Finanzjahre
2020 – 2021 – 2022;

Visto il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 – 2021 – 2022;

Visto il codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con
L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

Gestützt auf den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol genehmigt mit R.G. Nr. 2 vom 3. Mai
2018;

Visto il vigente statuto del Comune di Bronzolo;

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung
der Gemeinde Branzoll;

der
der
der
für

Visto il parere favorevole tecnico- amministrativo IsDo2wjsN41XoEDbiloMXk5ih3rz4kJLLprQCuhm2qo=;

Gesehen das zustimmende fachlich-administrative Gutachten IsDo2wjsN41XoEDbiloMXk5ih3rz4kJLLprQCuhm2qo=

Visto il parere favorevole contabile kuIXEK4PYb5ZTnCwXc6iPoREWTKqt52pKawxsbvZfbQ=;

Gesehen das zustimmende buchhalterische Gutachten kuIXEK4PYb5ZTnCwXc6iPoREWTKqt52pKawxsbvZfbQ=;

Ciò premesso la Giunta comunale ad unanimità
dei voti espressi in forma palese

Dies vorausgeschickt, fasst der Gemeindeausschuss in offener Abstimmung einhellig folgenden

delibera

Beschluss

1. di approvare l'elenco delle presumibili spese
per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021
ammontanti a complessive € 169.162,82, il
quale forma parte integrante della presente
deliberazione;

1. das Verzeichnis der voraussichtlichen Kosten
für die Bewirtschaftung der Hausabfälle für das
Jahr 2021 in Höhe von € 169.162,82, welches
diesem Beschluss beigefügt wird und als deren
Bestandteil zu betrachten ist, wird genehmigt;

2. di determinare la tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani, a partire dal 01.01.2021, come
segue:

2. die Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle, ab dem 01.01.2021, wie folgt
festzulegen:

TARIFFA PER LE UTENZE
DOMESTICHE

GEBÜHR FÜR DIE KATEGORIE
WOHNUNGEN

a) TARIFFA BASE: € 18,00/persona

a) GRUNDGEBÜHR: € 18,00/Person

- ai soggetti adulti che devono utilizzare i
pannolini a seguito di una patologia previa
presentazione di certificazione del medico o del
comprensorio sanitario viene ridotta la tariffa
individuale nella percentuale del 65%

- für Erwachsene, welche die Windeln wegen
eines Krankheitszustands verwenden müssen
wird die individuelle Gebühr nach Vorweis
einer Bescheinigung des Arztes oder des
Gesundheitsbezirks um 65% verringert

- ai bambini di età inferiore ai 3 anni viene
ridotta la tariffa individuale nella percentuale
del 65%

- bei Kindern unter 3 Jahren wird die
individuelle Gebühr um 65% verringert

b) TARIFFA A CONSUMO: € 0,0423/litro

b) VERBRAUCHSABHÄNGIGER TARIF:
€ 0,0423/Liter

TARIFFA PER LE ALTRE UTENZE

GEBÜHR FÜR DIE KATEGORIE
ANDERE NUTZER

a) TARIFFA BASE: € 9,00/punto

a) GRUNDGEBÜHR: € 9,00/Punkt

b) AZIENDE AGRICOLE con terreno coltivato
nel Comune di Bronzolo: € 0,0012/m²

b) LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE
mit bebautem Grundstück in der Gemeinde
Branzoll: € 0,0012/m²

c) TARIFFA A CONSUMO: € 0,0423/litro

c) VERBRAUCHSABHÄNGIGER TARIF:
€ 0,0423/Liter

TARIFFA GIORNALIERA

TAGESGEBÜHR

- è determinata in base alla tariffa annuale,
rapportata a giorno, attribuita alla categoria
contenente voci corrispondenti di uso,
maggiorata del 50%;

- wird aufgrund der auf Tage bezogenen
Jahresgebühres ermittelt und mit Bezug auf die
einschlägige Nutzungskategorie angewandt; die
so berechnete Gebühr wird um 50% erhöht;

TARIFFA SMALTIMENTO DI RIFIUTI
SPECIALI PRESSO IL CENTRO DI
RICICLAGGIO COMUNALE

ENTSORGUNGSGEBÜHR VON
SONDERABFÄLLEN BEIM
GEMEINDEEIGENEN RECYCLINGHOF

- pneumatici di autovetture o motocicli:
€ 5,00/pezzo

- Reifen von Autos oder Motorrädern:
€ 5,00/Stück

- pneumatici di camion o trattori:
€ 26,00/pezzo

- Reifen von LKW‘s oder Traktoren:
€ 26,00/Stück

TARIFFA ASPORTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI DI QUALSIASI TIPO

TARIF FÜR DEN ABTRANSPORT VON
SPERRMÜLL JEGLICHER ART

€ 20,00/viaggio

€ 20,00/Fahrt

TARIFFA PER IL SERVIZIO DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI DEI
GRANDI PRODUTTORI

GEBÜHR FÜR DEN SAMMELDIENST
BEZÜGLICH DER BIOABFÄLLE DER
GROSSPRODUZENTEN

€ 0,0760/litro

€ 0,0760/Liter

3. di dare atto che gli introiti derivanti dalla
presente deliberazione (€ 169.000,00) troveranno imputazione all'apposito capitolo del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021
- 2022 - 2023 e così per i successivi esercizi di
competenza;

3. es wird festgehalten, dass die auf diesen
Dekret
zurückgehenden
Einnahmen
(€ 169.000,00) im dafür vorgesehenen Kapitel
des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre
2021 - 2022 - 2023 zu verbuchen sind;

4. con ulteriore votazione unanime il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4. comma della L.R. n. 2/2018;

4. mit weiterer Stimmeneinhelligkeit wird vorliegende Maßnahme im Sinne des Art. 183, 4.
Absatz des R.G. Nr. 2/2018, für unverzüglich
vollstreckbar erklärt;

5. 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. Se la deliberazione interessa l'affidamento di incarichi il termine
di ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 5, d.lgs 104
del 02.07.2010 (codice del processo amministrativo), è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza
dell'atto.

5. 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 TrentinoSüdtirol“ 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. Betrifft der Beschluss die Vergabe von
Aufträgen ist die Rekursfrist, gemäß Art. 120,
Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010 (Verwaltungsprozessordnung), auf 30 Tage ab Kenntnisnahme der Maßnahme reduziert.

*****

*****

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

LA SINDACA – DIE BÜRGERMEISTERIN
Mongillo Giorgia

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIE GEMEINDESEKRETÄRIN
Dr. Irene Bonini

Documento firmato tramite firma digitale
digital signiertes Dokument
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GEMEINDE KUENS

COMUNE DI CAINES

Autonome Provinz Bozen – Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 142
Sitzung vom - Seduta del

Uhr - Ore

23/12/2020

14:00

Ort: Ratssaal des Rathauses.
Anwesend sind:

Località: Sala consiglio del municipio.
Sono presenti:
A.E. A.U.
A.G. A.I.

Bürgermeister

Manfred Raffl

Sindaco

Vize-Bürgermeisterin

Dr. Rosa Laimer

Referent

Anton Kuen

Assessore

Referent

Dr. Katharina Pircher

Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär,
Herr

Vicesindaca

Assiste il Segretario Comunale, Signor

Dr. Robert Ladurner
Nach Feststellung
übernimmt

der

Beschlussfähigkeit,

Constatato che il numero degli intervenuti é
sufficiente per la legalità dell'adunanza

Manfred Raffl
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz.
Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

nella sua qualità di sindaco assume
presidenza.
La Giunta comunale delibera sul seguente

la

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Steueramt - Müllentsorgung - Festlegung der
Tarife für das Jahr 2021

Ufficio tributi - smaltimento dei rifiuti determinazione delle tariffe per l'anno 2021

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsicht in die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle, welche mit Beschluss des
Gemeinderats Nr. 18 vom 17.09.2013 genehmigt
und
mit
den
Beschluss
des
Gemeindeausschusses Nr. 16 vom 09.02.2017
abgeändert worden ist;

Visto il regolamento per l'applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 18 di data
17.09.2013 e modificato con delibera della Giunta
comunale n. 16 di data 09.02.2017;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des
Gemeindeausschusses Nr. 152 vom 05.12.2019,
mit welchem die Festlegung der Tarife für die
Müllentsorgung für das Jahr 2020 genehmigt
wurden;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.
152 del 05.12.2019, con la quale è stata
approvata la determinazione delle tariffe per lo
smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2020;

Festgestellt, dass gemäß Art. 12, Abs. 1 der
genannten Verordnung alljährlich innerhalb der
Frist
für
die
Genehmigung
des
Haushaltsvoranschlages, der Tarif für die
Abfallgebühr für das Folgejahr beschlossen
werden muss;

Accertato che ai sensi dell'art. 12, comma 1 del
regolamento sopra citato la tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti per l'anno successivo è da
deliberare annualmente entro i termini per
l'approvazione del bilancio di previsione;

dass sich die voraussichtlichen Jahreskosten für
das Jahr 2021, im Sinne des Art. 8 der genannten
Verordnung, auf insgesamt 25.427,74 € ohne
MwSt. (Grundkosten, mengenabhängige Kosten
und Nutzungskosten) belaufen;

che i costi di gestione presuntivi per l'anno 2021,
ai sensi dell'art. 8 del regolamento sopra citato,
sono stati determinati in complessive di
25.427,74 € IVA esclusa (costi base, costi
quantitativi e costi utilizzo);

dass im Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2021
für den Müllentsorgungsdienst ein Deckungsgrad
von 100% vorgesehen ist;

che nel bilancio di previsione per l'anno 2021 è
previsto un grado di copertura del 100% per il
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi;

Nach Einsichtnahme in die beiliegenden Tabellen
aus welchen der Grundtarif sowie die Mindestentleerungen für die Betriebe hervorgehen;

Viste le allegate tabelle, dalle quali risulta la tariffa
base e la tariffa commisurata alla quantità per le
ditte;

Nach Einsicht in die positiven Gutachten gemäß
Art. 185 und 187 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit R.G. Nr. 2 vom
03.05.2018:

Visti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 185 e
187 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
del 03.05.2018, n. 2:

•

fachliches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck:
KLJx0kng1Q050cboXZp9dxNkg+b/D79Yw8py
04CrUlA= vom 21/12/2020;

•

parere tecnico con l'impronta digitale:
KLJx0kng1Q050cboXZp9dxNkg+b/D79Yw8py
04CrUlA= del 21/12/2020;

•

buchhalterisches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck:
RqFbi+
+YELRK+oacj4rm8w4rt38m2u62SzPuo/c5AR
M= vom 22/12/2020.

•

parere contabile con l'impronta digitale: RqFbi+
+YELRK+oacj4rm8w4rt38m2u62SzPuo/c5AR
M= del 22/12/2020.

Nach Einsicht in die geltende Gemeindesatzung.

Visto lo statuto comunale vigente.

Nach Einsicht in die geltenden Regionalgesetze
über die Gemeindeordnung in der Region Trentino – Südtirol.

Viste le vigenti Leggi Regionali sull’Ordinamento
dei Comuni nella Regione Trentino – Alto Adige.

beschließt
aus den in den Prämissen angeführten
Gründen

delibera
per i motivi citati nelle premesse

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

ad unanimità di voti legalmente espressi

1. folgende Tarife für den Müllentsorgungsdienst für
das Jahr 2021 festzulegen:
a) Müllentsorgungsgebühr für Haushalte:
•
•
•

Entleerungsgebühr:
0,05327
€/Liter
+ MwSt.
Grundtarif pro Person 20,47 € + MwSt.
(bis maximal 4 Personen)
Mindestrestmüllmenge: 180 Liter/Person

b) Müllentsorgungsgebühr für andere Benutzer:
•
•
•

Grundtarif: laut beiliegender Tabelle (+
MwSt.)
Mengentarif: 0,05327 €/Liter + MwSt.
Mindestrestmüllmenge: laut beiliegender Tabelle

c) Beim Recyclinghof abzugeben:
• Sperrmüll/Holz 36 €/m³ + MwSt. (1m³/Jahr/
Haushalt kostenlos)
• Altreifen klein 1,00 €/Stück + MwSt.
•
•
•
•

Autoreifen 2,50 €/Stück + MwSt.
Traktorreifen 4,50 €/Stück + MwSt.
Grünschnitt 10,00 €/m³ + MwSt.
Bauschutt 36,00 €/m³ + MwSt.

1. di fissare le seguenti tariffe per il servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2021:
a) Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per le utenze domestiche:
• tariffa per lo smaltimento: 0,05327 €/litro
+ IVA
• tariffa base per persona 20,47 € + IVA
(fino ad un massimo di 4 persone)
• quantitativo min. di rifiuti residui: 180 litri/
persona
b) Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per altre utenze:
• tariffa base: indicata nella tabella allegata (+
IVA)
• tariffa commisurata alla quantità: 0,05327 €/
litro + IVA
• quantitativo min. di rifiuti residui: indicato nella tabella allegata
c) consegnare al centro riciclaggio:
• rifiuti ingombranti/legno 36 €/mc + IVA
(1mc/anno/casa domestica gratuitamente)
• piccoli pneumatici fuori uso 1,00 €/pezzo +
IVA
• pneumatici automobile 2,50 €/pezzo + IVA
• pneumatici per trattori 4,50 €/pezzo + IVA
• rifiuti verdi 10,00 €/mc + IVA
• calcinacci 36,00 €/mc + IVA.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, approvato e sottoscritto.

DER VORSITZENDE - IL PRESIDENTE

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE

Manfred Raffl

Dr. Robert Ladurner

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraumes der
Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss
erhoben werden. Innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der
Veröffentlichung (Art. 141 gesetzesvertretendes Dekret Nr.
104/2010) können Betroffene Rekurs beim Regionalen
Verwaltungsgericht - Autonome Sektion Bozen einbringen. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe
beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Art. 120
gesetzesvertretendes Dekret Nr. 104/2010).

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può
presentare opposizione alla Giunta comunale entro il
periodo di pubblicazione della stessa. Entro 60 giorni dalla
data della scadenza della pubblicazione (art. 141 Decreto
legislativo 104/2010) di questa deliberazione ogni
interessato può presentare ricorso al Tribunale di giustizia
amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano. Nel settore
affidamenti pubblici il termine di ricorso è di 30 giorni dalla
conoscenza dell’atto (art. 120 Decreto legislativo
104/2010).

Anmerkung für das Rechnungsamt/Nota per la ragioneria:
Betrag
Importo

Kapitel
Capitolo

Artikel
Articolo

Kompetenzjahr
Anno di competenza

Verpflichtung Nr.
N. impegno

Kostenstelle
Centro di costo

(Digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale)
URSCHRIFT - ORIGINALE
NR.

453

Marktgemeinde Kaltern
an der Weinstraße

Comune di Caldaro
sulla strada del vino

1657 zur Marktgemeinde erhoben
Provinz Bozen

Provincia di Bolzano

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses
PROT. NR.

Verbale di deliberazione
della Giunta comunale

SITZUNG VOM

be/hm

SEDUTA DEL

UHR - ORE

10.12.2020

Die Mitglieder des Gemeindeausschusses sind heute zu einer Sitzung in Form der Videokonferenz unter Nutzung des
Programmes Zoom zusammengetreten.
Anwesend bzw. abwesend sind:

17:00

I membri della Giunta comunale si sono riuniti oggi per una
seduta in forma di videoconferenza usando il programma
Zoom.
Presenti risp. assenti sono:
Anwesend - Presenti

1.

BENIN BERNARD Gertrud

Bürgermeisterin

Sindaca

X

2.

AMBACH Christian

Gemeindereferent

Assessore

X

3.

ATZ Dr. Werner

Gemeindereferent

Assessore

X

4.

MORANDELL Gertraud

Gemeindereferentin

Assessora

X

5.

PILLON Christoph

Gemeindereferent

Assessore

6.

VORHAUSER Stefan

Gemeindereferent

Assessore

An der Sitzung nimmt die Generalsekretärin teil, nämlich
Frau

Fernzugang
Modalità remota

Abwesend - Assenti

X
X

Partecipa la Segretaria Generale, signora

ATTINÀ Dr. Lucia
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Frau

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

BENIN BERNARD Gertrud
in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaca ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La Giunta comunale passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Punkt 6)

Punto 6)

Genehmigung
der
Gebühren
für
die
Bewirtschaftung der Hausabfälle für das Jahr
2021.

Approvazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani per l'anno 2021.

Es wird Einsicht genommen in das Landesgesetz vom
26. Mai 2006, Nr. 4 betreffend die Abfallbewirtschaftung
und den Bodenschutz 2006.

Viene presa visione della legge provinciale del 26 maggio 2006, n. 4 riguardante la gestione dei rifiuti e la tutela
del suolo 2006.

Es wird Einsicht genommen in den Artikel 3 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 08. Jänner 2007, Nr. 5
betreffend die Bestimmungen über die Abfallgebühr.

Viene presa visione nell'art. 3 del decreto del presidente
della Provincia del 08 gennaio 2007, n. 5 riguardante la
normativa sulla tariffa rifiuti.

Es wird Einsicht genommen in die geltende Verordnung Viene preso visione nel vigente regolamento per l’appliüber die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung cazione della tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani.
der Hausabfälle.
Der Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 436 vom
21.11.2019 legt die Abfallgebühr für das Jahr 2020 wie
folgt fest:
•
Einheitstarif von € 0,0436/Liter
Für Kategorie „Wohnungen“:
Grundtarif:
1. Person:
8,71 Euro
2. Personen:
17,41 Euro
3. Personen:
26,12 Euro
4. Personen und mehr: 34,83 Euro

La deliberazione della Giunta comunale n. 436 del
21.11.2019 fissa la tariffa rifiuti per l’anno 2021 come segue:
•
tariffa unica di € 0,0436/litro
Per la categoria “utenze domestiche”
tariffa base:
1. persona:
8,71 Euro
2. persone:
17,41 Euro
3. persone:
26,12 Euro
4. persone o più: 34,83 Euro

Mindestentleerungen für Kategorie „Wohnung:
mit Kompostierung: 240 Liter
ohne Kompostierung: 360 Liter

svuotamenti minimi per la categoria “utenze domestiche”:
con compostaggio: 240 litri
senza compostaggio: 360 litri

Für Kategorie „ anderer Nutzer:
Grundtarif: laut beiliegender Tabelle

Per la categoria “altre utenze”
tariffa base: secondo acclusa tabella

In der Zone B, Montiggl wird der Müllabfuhrdienst von
der Gemeinde Eppan durchgeführt und in der Zone C,
Mendel, wird der Müllabfuhrdienst von der Talgemeinschaft Nonstal durchgeführt.

Nella zona B, Monticolo, il servizio per lo smaltimento
dei rifiuti viene effettuato dal Comune di Appiano e nella
zona C, Mendola, viene effettuato dalla Comunità della
Val di Non.

Laut Art. 12, Absatz 5, der geltenden Verordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle braucht es für die Zone B und Zone C keine
eigenen Tarife.

In base all'art. 12, comma 5 del regolamento per l’applicazione della tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani non
si ritiene necessario fissare una tariffa separata per la
Zona B e C.

Bei der Festlegung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle für das Jahr 2021 werden die Kosten
mit 666.254,00 Euro, Einnahmen von 42.000,00 Euro
und eine Müllmenge von 9.600.000 Liter angenommen.

Per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 il costo per il servizio è stato
presunto con 666.254,00 Euro, entrate di 42.000,00
Euro e la quantità presunta di rifiuti è di 9.600.000 litri.

Der Gemeindeausschuss schlägt für das Jahr 2021 eine
Kostendeckung von 98% vor.

La Giunta Comunale per l'anno 2021 propone una copertura del 98%.

Die Berechnung der Tarife für die Müllentsorgung bildet
integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses.

Il calcolo delle tariffe per lo smaltimento rifiuti forma parte integrante di questa delibera.

Der Haushaltsvollzugsplan für die Jahre 2020 – 2022
wurde mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 1
vom 10.01.2020 genehmigt.

Il piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2020 –
2022 è stato approvato con delibera della Giunta comunale n. 1 dd. 10/01/2020.

Es wird Einsicht genommen in die Gemeindeverordnung
über das Rechnungswesen genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 81 vom 19.12.2016 und abgeändert mit
Ratsbeschluss Nr. 57 vom 18.09.2017.

Presa visione del regolamento comunale sulla contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 81 del 19/12/2016 e modificato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 57 del 18/09/2017.

Es wird Einsicht genommen in das als wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses beigefügte positive Gutachten mit dem Fingerabdruck 8E+J+Q0SK8uMHwVuLsmwpQNFboJmhaMKg3h3tiiiZVo= und XOQfkxYvYxzkJmeSlmGP9OjDPFgmwDo8VZSoCyEaXro=
im Sinne des Art. 185 und des Art. 187 des Kodex der
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2,
abgegeben vom zuständigen Beamten oder Beamtin
vom 10.12.2020 und 10.12.2020 hinsichtlich der technischen Ordnungsmäßigkeit dieser Beschlussvorlage und
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit dieser Beschlussvorlage.

Viene presa visione dei pareri favorevoli quale parte integrante alla presente delibera con impronta digitale
8E+J+Q0SK8uMHwVuLsmwpQNFboJmhaMKg3h3tiiiZVo= e XOQfkxYvYxzkJmeSlmGP9OjDPFgmwDo8VZSoCyEaXro=, per quanto riguarda la regolarità tecnica e
contabile della presente proposta di delibera, espresso
da parte degli impiegati o delle impiegate competenti in
data 10.12.2020 e del 10.12.2020, ai sensi dell'art. 185
e dell’art. 187 del Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del
03.05.2018 n. 2.

Nach Einsichtnahme auch in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol
genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018
sowie in die geltende Satzung dieser Gemeinde

Viste anche le ulteriori disposizioni del codice degli enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018, nonché il vigente statuto di questo Comune

fasst der GEMEINDEAUSSCHUSS
mit Stimmeneinhelligkeit
folgenden B E S C H L U S S:
----------------------

la GIUNTA COMUNALE
ad unanimità di voti
D E L I B E R A quanto segue:
----------------

1. Die Gebühren für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
ab 01. Jänner 2021 werden wie folgt bestätigt:
1.
Restmüllsammlung und Biomüllsammlung bei Betrieben
- Einheitstarif von 0,0436/Liter

1. Le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani a partire
dall’1 gennaio 2021 vengono confermate come segue:
raccolta dei rifiuti urbani e raccolta dei rifiuti organici
presso le aziende
- tariffa unica di € 0,0436/litro,

Grundtarif:
für Kategorie „Wohnungen“:
1. Person:
8,71 Euro
2. Personen:
17,41 Euro
3. Personen:
26,12 Euro
4. Personen und mehr: 34,83 Euro

Tariffa base:
per la categoria “utenze domestiche”:
1. persona:
8,71 Euro
2. persone:
17,41 Euro
3. persone:
26,12 Euro
4. persone o più: 34,83 Euro

Mindestentleerungen für Kategorie „Wohnung“:
mit Kompostierung: 240 lt.
ohne Kompostierung 360 lt.

Svuotamenti minimi per la categoria “utenze domestiche”:
con compostaggio: 240 l.
senza compostaggio: 360 l.

Grundtarif:
für Kategorie „ anderer Nutzer:
- Laut beiliegender Tabelle

tariffa base:
per la categoria “altre utenze”:
- secondo acclusa tabella

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraumes
seiner Veröffentlichung jeder Bürger und jede Bürgerin
beim Gemeindeausschuss Einwände vorbringen. Innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist dieses Beschlusses kann jeder und jede Interessierte beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs einreichen.

Durante la pubblicazione di questa deliberazione ogni
cittadino ed ogni cittadina può presentare opposizione
alla Giunta comunale. Entro 60 giorni dopo il periodo di
pubblicazione deliberazione ogni interessato ed interessata può presentare ricorso al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano.

*****

*****

Gelesen, genehmigt und digital gefertigt.
DIE VORSITZENDE - LA PRESIDENTE

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Die Generalsekretärin – La Segretaria Generale

BENIN BERNARD Gertrud

ATTINÀ Dr. Lucia

(digital signiert – firmato tramite firma digitale)

(digital signiert – firmato tramite firma digitale)
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URSCHRIFT / ORIGINALE

Nr. 606/A/2020

Akt.Nr./N.Atto 416

GEMEINDE

COMUNE

FREIENFELD

CAMPO DI TRENS

I-39040 Freienfeld (BZ)
Trens, Rathausplatz Nr. 1

I-39040 Campo di Trens (BZ)
Trens, Piazza Municipio n. 1

PROVINZ BOZEN
e-mail: info@gemeinde.freienfeld.bz.it

PROVINCIA DI BOLZANO
Tel. 0472 647 115 – Fax 0472 647 502
PEC: freienfeld.campoditrens@legalmail.it

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses
PROT.NR.

e-mail: info@comune.campoditrens.bz.it

Verbale di deliberazione
della Giunta comunale

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

UHR - ORE

11.12.2020

08:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die
Gemeindeordnung enthaltenen Formschriften wurden für
heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.
Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge Regionale sull’Ordinamento dei Comuni, vennero
per oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti di questa Giunta comunale.
I presenti sono:

Assenti
giustific.

Abwesend Assenti
entschuld. ingiustif.

Abwesend
unentsch

Fernzugang.

modalità
remota

VERENA ÜBEREGGER
ZENO FREI
HEINRICH AUKENTHALER
MANFRED BADSTUBER
ALFRED REICHSIGL
Beistand leistet Die Gemeindesekretärin

Assiste La Segretaria Comunale
Monica Willeit

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per
la legalità dell’adunanza

Verena Überegger
in der Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Ausschuss behandelt folgenden

nella sua qualità di Sindaca ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta passa alla trattazione del
seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Festsetzung der Gebühr für die Müllentsorgung mit
Wirkung ab 01.01.2021.

Determinazione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con effetto dall'01.01.2021.

Festsetzung der Gebühr für die Müllentsorgung mit
Wirkung ab 01.01.2021.

Determinazione delle tariffe per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani con effetto dall'01.01.2021.

Der Gemeindeausschuss

La Giunta Comunale

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des Gemeinderates
vom 19.08.2013 Nr. 27 die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle verabschiedet worden ist;

Premesso, che con delibera del Consiglio comunale n. 27
del 19.08.2013 è stato approvato il regolamento per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Nach Einsichtnahme in das GVD 152/2006 und in das LG
4/2006 und entsprechende Durchführungsverordnungen;

Visto il d.lgs. 152/2006 e la LP 4/2006 con relativo
regolamento d’attuazione;

Nach
Einsichtnahme
in
die
Mitteilung
des
Koordinierungskomitees für die Gemeindenfinanzierung,
welches festlegt, dass die Einnahmen aus der Gebühr für
die Müllentsorgung 90% der Ausgaben für die
Müllentsorgung abdecken müssen, da ansonsten dies
Auswirkungen
auf
die
Zuweisungen
gemäß
Gemeindenfinanzierung haben könnten;

Vista la comunicazione del Comitato di Coordinamento
per il finanziamento dei Comuni che stabilisce che le
entrate date dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani devono coprire almeno il 90% delle spese, in
quanto, onde evitare eventuali decurtazioni dei
trasferimenti provinciali per il finanziamento dei Comuni;

Nach Einsichtnahme in die Kostenvorschau für das
Finanzjahr 2021 welche eine voraussichtliche Ausgabe
von € 342.924,67 (zuzügl. Mwst) ergibt;

Visto il preventivo delle spese di cui al regolamento sopra
citato per l’anno finanziario 2021, da cui deriva una spesa
presunta di € 342.924,67 (oltre ad IVA);

Die Müllentsorgungsgebühr setzt sich wie folgt
zusammen:
a) Die Grundgebühr: sie deckt die Grundkosten. Dieser
Kostenanteil wird unter den Haushalten und allen anderen
Fällen im Verhältnis der im Vorjahr effektiv produzierten
Restmüllmenge (in Litern) aufgeteilt;
b) Die mengenabhängige Gebühr, berechnet auf die
mengenabhängigen Kosten, wird aufgrund der tatsächlich
abgegebenen Abfalliter berechnet;

La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti è composta come
segue:
a) La tariffa base: essa copre i costi base. Tale quota di
spesa viene suddivisa tra le abitazioni e tutte le altre unità
in proporzione alla quantità di rifiuti residui (in litri) dagli
stessi effettivamente prodotti nell’anno precedente;
b) La tariffa commisurata al costo proporzionato alla
quantità dei rifiuti prodotti viene computata alla quantità di
litri realmente prodotta;

Dafürgehalten somit die Tarife für die Müllabfuhr ab dem
Jahr 2021 wie nachfolgend angegeben, festzulegen und zu
genehmigen, damit eine Kostendeckung von mindestens
90% gewährleistet ist;

Ritenuto quindi opportuno determinare ed approvare le
tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani dall’anno 2021
come sotto riportate, al fine di raggiungere la copertura dei
costi per almeno il 90%;

Übergemeindliche Ausgaben BZG Wipptal/spese al Consorzio intercomunale Comunità
comprensoriale Wipptal

190.909,09 €

Straßenreinigung + allg. Führungsausgaben/spese perla nettezza urbana + spese di gestione

36.065,58 €

Personal/personale

92.450,00 €

Landesbeitrag Nr. 5/1995 / Contributo provinciale n. 5/1995

13.900,00

Fond für zweifelhafte Forderungen/fondo crediti dubbia esigibilità

9.600,00

Insgesamt/Totale (ohne Mwst./senza IVA)

Nach Einsichtnahme in das Positiv fachliche Gutachten,
labTvF5k3Z3/5VU6eIxRH1EJP1hW8dfXnb6cQ3Z14H0=
, digital unterschrieben von Monica Willeit und in das
Positiv
buchhalterische
Gutachten,
RBd+RDDpjLOtxhS0t0Q6hH/o+Dwk5RdZY2staCbLUns

342.924,67 €

Visti
il
parere tecnico-amministrativo Positivo,
labTvF5k3Z3/5VU6eIxRH1EJP1hW8dfXnb6cQ3Z14H0=
, firmato digitalmente da Monica Willeit e il parere
contabile
Positivo,
RBd+RDDpjLOtxhS0t0Q6hH/o+Dwk5RdZY2staCbLUns

=, digital unterschrieben von Andrea Profanter im Sinne
der Art. 185 und 187 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino Südtirol,
genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2;

=, firmato digitalmente da Andrea Profanter espressi ai
sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
L.R. del 03.05.2018, n. 2;

Nach Einsichtnahme:
- in den Haushaltsvoranschlag des laufenden Jahres;
- in die geltende Satzung der Gemeinde;
- in den geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino Südtirol;

Visti:
- il bilancio di previsione corrente;
- lo statuto comunale vigente;
- il vigente codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;

beschließt
einstimmig
ausgedrückt durch Handerheben
anwesend und abstimmend 5 Mitglieder

delibera
ad unanimità di voti
espressi per alzata di mano
presenti e votanti 5 membri

1. mit Wirkung ab 01.01.2021 die Müllentsorgungsgebühr
und die Mindestanzahl an Abfallitern, so wie in der Tabelle
“A” angeführt, welche wesentlichen und integrierenden
Bestandteil bildet, festzulegen.

1. di fissare con effetto dall’01.01.2021 la tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la quantità minima in
litri, così come specificato nell’allegata tabella “A” che
forma parte essenziale ed integrante.

2. erachtet im Laufe des Jahres den Tarif der Kategorie 19
anzupassen, sofern im Laufe des Jahres 2021 eine
Entscheidung im Verfahren zwischen der Gemeinde
Freienfeld und der Brennerautobahn AG A22, unter der
Bedingung, dass die Anpassung nicht eine erhebliche
Mindereinahme im Haushaltsvoranschlag zur Folge hat

2. ritenuto di adeguare la tariffa relativa alla categoria 19
nel corso dell’anno 2021, qualora si raggiunga una
decisione nella vertenza fra il Comune di Campo di Trens
e l’Autostrada del Brennero spa A22, comunque a
condizione che l’adeguamento non abbia come
conseguenza una rilevante minore entrata nel bilancio di
previsione

Darauf hinzuweisen, dass gegen die vorliegende
Maßnahme während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung
von 10 Tagen beim beschließenden Organ Einspruch
erhoben werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim
Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs
eingereicht werden.

Di dare atto che ogni cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione di 10 giorni, presentare all’organo
deliberante
reclamo
avverso
il
presente
atto
amministrativo. Entro 60 giorni dall’esecutività della
delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di
Giustizia Amministrativa di Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Die Bürgermeisterin - La Sindaca

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria Comunale

Verena Überegger

Monica Willeit

_____________________________
_____________________________
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GEGENSTAND:

OGGETTO:

Abfallbewirtschaftungsgebühr - Festlegung der Tarife für das Jahr 2021

Tariffa per la gestione rifiuti urbani - determinazione delle tariffe per l’anno 2021

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen
Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita
sala delle adunanze, i componenti di questa Giunta Comunale:

Name - nome
Josef Nöckler
Herbert Seeber
Judith Caneppele
Brigitte Gasser
Stefano Mariucci
Andreas Mairegger

Eigenschaft - qualifica
Bürgermeister/Sindaco
Gemeindereferent/Assessore
Gemeindereferent/Assessore
Gemeindereferent/Assessore
Gemeindereferent/Assessore
Gemeindereferent/Assessore

entschuldigt abwesend
assente giustificato

unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

Anmerkung
nota

Seinen Beistand leistet der Schriftführer, Hansjörg Putzer.

La funzione di segretario assume Hansjörg Putzer.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Josef Nöckler in
seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung
für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

Josef Nöckler nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale passa alla trattazione
dell'oggetto suindicato.

Vorherige zustimmende Gutachten im Sinne des Art. 185 und des Art.
187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 zur vorliegenden Beschlussvorlage:

Pareri preventivi favorevoli ai sensi dell'art. 185 e dell’art. 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03/05/2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione:

Positives Gutachten der administrativen Ordnungsmäßigkeit;

Parere positivo alla regolarità tecnico-amministrativa;

DER VERANTWORTLICHE DES DIENSTES - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roswitha Lanz
digital signiert / firmato digitalmente

Abfallbewirtschaftungsgebühr - Festlegung der Tarife für das Jahr
2021

Tariffa per la gestione rifiuti urbani - determinazione delle tariffe
per l’anno 2021

Dem Beschluss geht voraus:

Premesso alla delibera:



Die Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle wurde ganzheitlich mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.03.2015, Nr. 13 mit Wirkung ab 01. Jänner 2015 genehmigt.



Il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani è stato approvato nella sua interezza con deliberazione del Consiglio comunale in data 25/03/2015, n. 13
in vigore dal 1° gennaio 2015.



Die Tarife werden im Sinne der Artikel 8 und 10 dieser Verordnung festgelegt. Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:



Le tariffe saranno stabilite ai sensi degli articoli 8 e 10 di questo regolamento. A riguardo bisogna tener conto dei seguenti
punti:





Die Gebühr muss mindestens 90 Prozent der Amortisierungs- und Betriebskosten decken (Artikel 33 L.G. Nr.
4/2006 in geltender Fassung).



La tariffa deve coprire almeno il 90 per cento dei costi di
ammortamento e d’esercizio (articolo 33 L.P. n. 4/2006 in
vigore).



Die Grundgebühr muss mindestens 30 Prozent der Gesamtkosten der Straßenreinigung und der Abfallbewirtschaftung decken (Artikel 4 Absatz 3 D.L.H. Nr. 17/2013).



La tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento dei
costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti (articolo 4 comma 3 D.P.G.P. n. 17/2013).

Der Bezirksausschuss hat mit Beschluss Nr. 365/BA vom 13.
Oktober 2020 den Kostenvoranschlag der Umweltdienste für
das Jahr 2021 genehmigt.



Die voraussichtlichen Kosten des Müllentsorgungsdienstes der
Bezirksgemeinschaft Pustertal für das Jahr 2021 zu Lasten der
Gemeinde Sand in Taufers betreffen einen Anteil in Höhe von
92.189,31 Euro (MwSt. in begriffen).

La giunta comprensoriale ha approvato von deliberazione del
13 ottobre 2020, n. 365/BA il preventivo spese dei servizi ambientali per l'anno 2021.
Il preventivo spese del servizio di smaltimento rifiuti, gestito
tramite la Comunità comprensoriale Valle Pusteria, riguarda
una quota di 92.189,31 Euro (IVA inclusa) per l’anno 2021 a
carico del Comune di Campo Tures.



Die Berechnung der Tarife erfolgt unter Berücksichtigung der
effektiv produzierten Müllmenge und der Sammlungs- und
Entsorgungskosten.



Für die Berechnung des Tarifs muss laut Gemeindenfinanzierung 2019: 1. Zusatzvereinbarung – Deckung der Dienste vom
27.12.2018, auch der Fond für zweifelhafte Forderungen berücksichtigt werden. Für das Jahr 2021 ist in Betrag in Höhe
von 20.000,00 Euro vorgesehen.



Die geschätzten Gesamtkosten des Müllentsorgungsdienstes
werden sich im Jahre 2021 unter Berücksichtigung aller Komponenten (einschließlich der Straßenreinigung) auf insgesamt
542.711,17 Euro belaufen.



I costi complessivi stimati del servizio riguardante lo smaltimento dei rifiuti urbani ammonteranno a 542.711,17 Euro
per l’esercizio 2021, tenuto conto di tutte le componenti (inclusa la nettezza urbana).



Der entstandene Überschuss an Einnahmen in Höhe von
15.374,55. Euro aus dem Jahre 2019 wird laut Artikel 3, Absatz
3 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 24. Juni 2013, Nr.
17 bei der anstehenden Tarifberechnung für das Jahr 2021
ausgeglichen.



L‘eccedenza risultante di entrate per un importo di 15.374,55
Euro dall‘anno 2016 verrà compensata nel calcolo delle tariffe
in giacenza per l‘anno 2021 secondo l‘articolo 3, comma 3 del
Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17.



Die zusätzlichen Einnahmen wie die Kostenbeteiligungen anderer Gemeinden an bestimmten Dienstleistungen, die Entsorgung von Alteisen, die Prämien für die Entsorgung von
Elektromüll sind in der Tarifberechnung 2021 berücksichtigt
und werden in Abzug gebracht. Laut Hochrechnung belaufen
sich diese Einnahmen auf 50.000,00 Euro.



Le entrate aggiuntive come la partecipazione ai costi di altri
comuni per alcuni servizi, lo smaltimento dei rottami di ferro, i
premi per lo smaltimento dei rifiuti elettrici sono presi in considerazione e detratti nel calcolo della tariffa 2021. Questa entrata ammonta a 50.000,00 Euro secondo il calcolo stimato.



Der Betrag in Höhe von 477.336,62 Euro bildet daher die
Grundlage zur Tarifberechnung für das Jahr 2021.



L‘importo ammontante a 477.336,62 Euro costituisce perciò la
base per il calcolo delle tariffe per l‘anno 2021.



Auf die Tarife wird die Mehrwertsteuer von 10 Prozent berechnet.



Le tariffe sono soggette ad IVA del 10 per cento.



Das Gemeindesteueramt hat die Tarife für das Jahr 2021 ermittelt und diese werden nun dem Gemeindeausschuss zur entsprechenden Genehmigung vorlegt.



L'ufficio tributi ha determinato le tariffe per l'anno 2021 e
queste saranno presentate alla Giunta comunale per la relativa approvazione.



Der vorliegende Beschluss wird unter Berücksichtigung folgender Rechtsgrundlagen gefasst:



La presente delibera viene adottata nel rispetto ed in riferimento a quanto segue:



Durchführungsverordnung über die Abfallgebühr, ge-



Il calcolo delle tariffe risulta prendendo in considerazione la
quantità dei rifiuti effettivamente




Per il calcolo della tariffa deve essere preso in considerazione anche il fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi
della Finanza locale 2019: 1° accordo aggiuntivo – Copertura dei servizi del 27/12/2018. Per l’anno 2021 il fondo
è previsto nell’importo di 20.000,00 Euro.

regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti, ap-

nehmigt mit Dekret des Landeshauptmannes vom 24.
Juni 2013, Nr. 17 in geltender Fassung;

provato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 giugno 2013, n. 17 in vigore;



Artikel 33 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4 „Abfallbewirtschaftung und Bodenschutz“ in geltender
Fassung;



articolo 33 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo” in vigore;



Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr
für die Bewirtschaftung der Hausabfälle.



regolamento comunale per l'applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani.



Nach Einsichtnahme in die 1. Zusatzvereinbarung zur Gemeindefinanzierung 2019 vom 27.12.2018, welche die Deckung der
Dienste für Trinkwasser, Abwasser, Müllentsorgung und Straßenreinigung mit 90% aus Einnahmen für die Jahre 2019 bis
2021 vorschreibt.



Visto Il 1° accordo aggiuntivo dd. 27/12/2018 sull’accordo di
finanza locale per l’anno 2019, il quale prescrive una copertura dei servizi (acquedotto, rifiuto, scarico e smaltimento acque
nere e smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso lo smaltimento delle strade) del 90 per cento per gli anni 2019 - 2021.



Der Beschluss soll unverzüglich vollstreckbar erklärt werden,
damit die Tarife für das Jahr 2021 innerhalb der für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages vorgesehenen Frist
genehmigt werden.



La delibera deve essere dichiarata immediatamente esecutiva
affinché le tariffe per l'anno 2021 devono essere approvate
entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

Aufgrund:

Visti:

−

der vom geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften vorgeschriebenen Gutachten hinsichtlich der administrativen
Ordnungsmäßigkeit
(be_b1RbSoxGtNx+8DSsGtGzwojmQylzKDidAQxuTKxZEiI=);

−

i pareri prescritti dal vigente codice degli enti locali in ordine
alla
regolarità
tecnico-amministrativa
(be_b1RbSoxGtNx+8DSsGtGzwojmQylzKDidAQxuTKxZEiI=);

−

der Satzungen dieser Gemeinde, veröffentlicht im außerordentlichen Beiblatt zum Amtsblatt Nr. 11 der Autonomen Region Trentino – Südtirol vom 14.03.2006 und nachfolgende
Änderungen und Ergänzungen;

−

lo Statuto di questo Comune, pubblicato nel supplemento
straordinario al Bollettino Ufficiale n° 11 della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige del 14/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

−

des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol (Regionalgesetz vom 03. Mai 2021,
Nr. 2);

−

il Codice degli enti locali della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige (legge regionale 3 maggio 2021, n. 2);

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

beschließt einstimmig durch Handerheben

delibera ad unanimità di voti per alzata di mano

1.

Die Tarife, welche aus beiliegendem Abfallgebührenmodell
ersichtlich sind und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden, für das Jahr 2021 zu genehmigen und die gesetzlich vorgesehene Mehrwertsteuer von 10% auf alle Tarife anzuwenden.

1.

Di approvare le tariffe evidenti dal modello di calcolo allegato
che forma parte integrante di questa delibera per l’anno 2021
e di applicare su tutte le tariffe l'aliquota IVA del 10 % nella
misura di legge.

2.

Mit dieser Maßnahme ist keine Ausgabe verbunden.

2.

Il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

3.

Aufgrund der Dringlichkeit wird dieser Beschluss einstimmig
für sofort vollstreckbar erklärt.

3.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva ad unanimità di voti.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Vorsitzende - Il Presidente

Der Schriftführer - Il Segretario

Josef Nöckler

Hansjörg Putzer

digital signiert / firmato digitalmente

digital signiert / firmato digitalmente

Gegenständlicher Beschluss wird vom 23.12.2020 bis
02.01.2021 auf der digitalen Amtstafel der Gemeinde Sand
in Taufers veröffentlicht.

La presente delibera viene pubblicata sul albo pretorio
digitale del Comune di Campo Tures dal 23.12.2020 al
02.01.2021.

Gegen alle Beschlüsse kann während der zehntägigen
Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeinde-ausschuss
erhoben werden. Außerdem kann innerhalb der vom Gesetz
vorgesehenen Fristen bei der Autonomen Sektion Bozen des
Regionalen Verwaltungsgerichtshofes Rekurs eingereicht
werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe und
Enteignungen beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 119 GvD
Nr. 104/2010 i.g.F.).

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di dieci
giorni, presentare opposizione alla giunta comunale contro
tutte le delibere. Inoltre può presentare ricorso entro i
termini di legge alla sezione autonoma di Bolzano del
tribunale amministrativo regionale. Nel settore dei lavori
pubblici nonché degli espropri il termine di ricorso è di 30
giorni (art. 119 D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.).

D3 Akt / atto:

86257

ABSCHRIFT - COPIA

Gemeinde Kastelbell-Tschars

Comune di Castelbello-Ciardes

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 28
Sitzung vom

Seduta del

26.01.2021
Ort und Zeitpunkt: Rathaus, 08:30 Uhr
Anwesend sind:

Località e ora: Municipio, ore 08:30
Sono presenti:
ger.
abw.

Bürgermeister - Sindaco

Gustav Erich Tappeiner

Vizebürgermeister - Vicesindaco

Manfred Prantl

Referent - Assessore

Daniel Alber

Referentin - Assessore

Monika Pichler Rechenmacher

Referent - Assessore

Thomas Plack

Beistand leistet der Gemeindesekretär Frau

ass.
giust.

unger. ass.
abw. ingiust.

Assiste il Segretario comunale Sig.ra

Karmen Götsch
Den Vorsitz führt Herr

Assume la presidenza il Sig.

Gustav Erich Tappeiner
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister.

nella sua qualità di Sindaco.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La Giunta comunale delibera sul seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Festsetzung der Tarife für den Abfallentsorgungsdienst in der Gemeinde Kastelbell-Tschars – Jahr 2021.

Determinazione della tariffa relativa al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Castelbello-Ciardes –
anno 2021.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS
Nach Einsichtnahme
26.05.2006, Nr. 4;

in

das

L.G.

LA GIUNTA COMUNALE
vom

Vista la L.P. 26.05.2006, n. 4;

Nach Einsichtnahme in das D.LH. vom
24.06.2013, Nr. 17, geändert mit D.LH. vom
19.11.2014, Nr. 30, das in Durchführung von
Artikel 33 des L.G. vom 26.05.2006, Nr. 4, die
Anwendung der Abfallgebühr regelt;

Visto il D.P.P. 24.06.2013, n. 17, modificato
con D.P.P. 19.11.2014, n. 30, che disciplina
l'applicazione della tariffa rifiuti in attuazione
dell'articolo 33 della L.P. 26.05.2006, n. 4;

Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss
Nr. 28 vom 25.06.2013 betreffend die Genehmigung der Gemeindeverordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle, welche mit Wirkung ab
01.01.2013 Anwendung findet;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 28
del 25.06.2013 con la quale è stato approvato
il regolamento comunale per l'applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani,
che trova applicazione a partire dal
01.01.2013;

Festgehalten, dass die Gemeinde alljährlich
innerhalb der Frist für die Genehmigung des
Haushaltsvoranschlages die Abfallgebühr für
das Folgejahr zu beschließen hat;

Visto che il Comune delibera annualmente la
tariffa rifiuti per l'anno successivo entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione;

Festgehalten, dass zum Zwecke der Verrechnung der Gebühr die Gebührenpflichtigen folgenden zwei homogenen Gruppen zugeordnet werden:
a) Wohnungen
b) andere Nutzer

Visto che ai fini del computo della tariffa i soggetti passivi vengono attribuiti ai seguenti due
gruppi omogenei:
a) utenze domestiche
b) altre utenze

Festgehalten, dass sich die Abfallgebühr für
die Gebührenpflichtigen laut Art. 9 der Gemeindeverordnung aus folgenden Elementen
zusammensetzt:
− Grundgebühr
− Mengenabhängige Gebühr
− Eventuelle Gebühr für Sonderdienste

Visto che ai sensi dell’art. 9 del regolamento
comunale per ciascuna categoria di utenti la
tariffa rifiuti è articolata nelle seguenti voci:
− tariffa base
− tariffa commisurata alla quantità
− eventuale tariffa per servizi speciali

Festgehalten, dass die Gebühr mindestens 90
Prozent der Amortisierungs- und Betriebskosten decken muss (Art. 33 L.G. Nr. 4/2006);

Visto che la tariffa deve coprire almeno il 90
per cento dei costi di ammortamento e d'esercizio (art. 33 L.P. n. 4/2006);

Festgehalten, dass die Grundgebühr mindestens 30 Prozent der Gesamtkosten der Abfallbewirtschaftung und der Straßenreinigung decken muss (Art. 4 Abs. 3 D.LH. Nr. 17/2013);

Visto che la tariffa base deve coprire almeno il
30 per cento dei costi complessivi per la gestione dei rifiuti e la pulizia strade (art. 4 comma 3 D.P.G.P. n. 17/2013);

Festgehalten, dass die Gemeinde KastelbellTschars über geeignete Mittel für die Erhebung der von den Verbrauchern effektiv produzierten Abfallmenge verfügt, indem das individuelle Abfallaufkommen durch kontinuierliches Festhalten des Abfallvolumens über die
Anzahl der Entleerungen der Gebührenschuldner ermittelt wird;

Fatto presente che il Comune di CastelbelloCiardes dispone di mezzi adeguati per rilevare
la quantità di rifiuti effettivamente prodotti dai
singoli utenti del servizio, rilevando il numero
di svuotamenti effettuati dal singolo soggetto
passivo;

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung der Bezirksgemeinschaft Vinschgau, eingelangt am
28.10.2020 unter Prot. Nr. 6682, der zu entnehmen ist, dass die Kosten für die Abfallwirtschaft im Jahr 2021 keine Erhöhung erfahrenwerden;

Vista la comunicazione della Comunità comprensoriale Val Venosta, pervenuta in data
28.10.2020 sub prot. n. 6682, dalla quale si
evince che le spese per la gestione del servizio rifiuti non subiranno aumenti nell’anno
2021;

Festgehalten, dass die Gesamtausgaben, die
mit den Einnahmen aus den Abfallentsorgungstarifen im Jahr 2021 zu decken sind,

Visto che le spese complessive per il servizio
smaltimento rifiuti urbani, da coprire nell’anno
2021 con le relative tariffe, ammontano a

€ 224.000,00 betragen und somit im Vergleich
zum Vorjahr eine Erhöhung von € 2.000,00
erfahren;

€ 224.000,00 e sono, quindi, aumentate rispetto all’anno precedente di € 2.000,00;

Nach Einsichtnahme in die Vereinbarung für
die Gemeindenfinanzierung 2021 vom Dezember 2020, betreffend die Deckung der
Dienste;

Visto l’accordo sulla finanza locale 2021 del
dicembre 2020, riguardante la copertura dei
servizi;

Festgehalten, dass eine Kostendeckung von
ca. 100 % angestrebt wird und deshalb die
Tarife entsprechend festzulegen sind;

Visto che si tende a raggiunge il tasso di copertura dei costi di gestione nella misura del
ca. 100 % e che, pertanto, le tariffe devono
essere determinate in tal senso;

Festgestellt, dass die einzelnen Tarifpositionen anzupassen sind,

Visto che occorre adeguare le singole posizioni del tariffario;

Nach Anhören der Vorschläge für die im Jahr
2021 anzuwendenden Tarife;

Sentita la proposta delle tariffe da applicarsi
per l'anno 2021;

Festgestellt, dass die Einnahmen aus den
vorgeschlagenen
Abfallentsorgungstarifen
und die voraussichtlichen Einnahmen aus den
Diensten
des
Recyclinghofes
rund
€ 224.000,00 betragen und deshalb 100 %
der Ausgaben für die Führung des Dienstes,
wie vorhin beschrieben, decken werden;

Considerato che i proventi per il servizio rifiuti,
calcolati con le tariffe proposte, ed i proventi
presunti del centro di riciclaggio comunale
ammonteranno a ca. € 224.000,00, e copriranno, pertanto, il 100 % dei costi di gestione
di cui sopra;

Für notwendig erachtet, die vorgeschlagenen
Tarife zu genehmigen;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle
tariffe proposte;

Nach ausreichender Beratung;

Dopo esauriente dibattito;

Nach Einsichtnahme in die Satzung der Gemeinde Kastelbell-Tschars;

Visto lo statuto del Comune di CastelbelloCiardes;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018, Nr. 2;

Visto il Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
L.R. del 03.05.2018, n. 2;

Nach Einsichtnahme in die vorhergehenden
positiven Gutachten im Sinne des Art. 185
und Art. 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2;

Visti i pareri preventivi positivi ai sensi dell’art.
185 e dell’art. 187 della L.R. del 03.05.2018,
n. 2;

Mit 5 Ja-Stimmen bei 5 anwesenden Mitgliedern in offener Abstimmung einstimmig;

Con n. 5 voti favorevoli su n. 5 membri presenti, espressi per alzata di mano;

beschließt:

delibera

I.

I.

Die Kostenaufstellung der Gesamtausgaben
für den Müllentsorgungsdienst für das Jahr
2021 laut Beilage A, welche sich auf insgesamt
€ 224.000,00 (MwSt. nicht inbegriffen) belaufen,
wird genehmigt.

di approvare il piano dei costi complessivi del
servizio di smaltimento dei rifiuti per l'anno
2021 (allegato A) che in totale ammontano a
€ 224.000,00 (IVA esclusa);

II.

II.

Die Gesamtkosten von € 224.000,00 werden
mit folgenden Einnahmen gedeckt:
− € 7.000,00 (MwSt. nicht inbegriffen) Einnahmen aus den Diensten des Recyclinghofes
für Abfälle und der Entsorgung von Grünabfällen aus Baum- und Strauchschnitt;
− € 217.000,00 (MwSt. nicht inbegriffen) durch
die Abfallgebühr.

di coprire la spesa complessiva del servizio di
€ 224.000,00 con le seguenti entrate:
− € 7.000,00 (IVA esclusa) proventi dai servizi del centro di riciclaggio per rifiuti e e
smaltimento dei rifiuti vegetali provenienti
da potatura di piante, alberi e arbusti;
− € 217.000,00 (IVA esclusa) con la tariffa rifiuti;

III.

III.

Der mit den Tarifen der Abfallgebühr zu deckende Betrag von € 217.000,00 wird wie folgt
den verschiedenen Kostengruppen zugeordnet:
a) Grundkosten (für die Berechnung der
Grundgebühr): 38,32 % – € 82.000,00
b) Mengenabhängige Kosten (für die Berechnung des mengenabhängigen Tarifes):
51,40 % – € 110.000,00
c) Zusatzkosten (für die Berechnung des
Sondertarifes für die Nutzung des Biomüllentsorgungsdienstes):
11,68 %
–
€ 25.000,00;

di suddividere i costi di € 217.000,00 da coprire con la tariffa rifiuti, nelle seguenti voci:
a) costi base (per il calcolo della tariffa base):
38,32 % – € 82.000,00
b) costi commisurati alla quantità (per il calcolo della tariffa commisurata alla quantità):
51,40 % – € 110.000,00
c) costi aggiuntivi (per il calcolo della tariffa
per servizi speciali concernenti il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti organici):
11,68 % – € 25.000,00;

IV.

IV.

Die Grundkosten für den Abfallentsorgungsdienst für das Jahr 2021 werden wie folgt auf
die Benutzer des Dienstes aufgeteilt:
a) Wohnungen: 55 % – € 45.100,00
b) Andere Nutzer: 45 % – € 36.900,00

di ripartire i costi base del servizio di smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021 come segue
agli utenti del servizio:
a) Utenze domestiche: 55 % – € 45.100,00
b) Altri utenti: 45 % – € 36.900,00

V.

V.

Nach Maßgabe der Gemeindeverordnung
über die Anwendung der Abfallgebühr werden
die Tarife der Abfallgebühr in der Gemeinde
Kastelbell-Tschars ab 1. Jänner 2021 laut den
beiliegenden Tabellen B, C und D berechnet
und wie folgt festgelegt:

di approvare ed applicare a mente del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa
rifiuti nel Comune di Castelbello-Ciardes le seguenti tariffe con decorrenza 1° gennaio 2021,
secondo i calcoli esposti negli allegati B, C e
D:

1. Tarif für Haushalte und Gemeinschaften,
Zweitwohnungen und ähnliche (Kategorie
„Wohnungen“):
1.1. Grundtarif
1.2. Mengenabhängiger Tarif
1.3. Tarif für Sonderdienste

1. tariffa per locali adibiti ad abitazioni e comunità, seconda casa ed affini (categorie
“utenze domestiche”, suddivisa in:
1.1. Tariffa base
1.2. Tariffa commisurata alla quantità
1.3. Tariffa per servizi speciali

1.1. Grundtarif:
€ 20,00 (zwanzig) pro Person bzw. Konventionalmitglied unter Berücksichtigung
der Obergrenze von vier Personen in Familien.

1.1. Tariffa base:
€ 20,00 (venti) per persona risp. membro
convenzionale col massimo di 4 persone a
famiglia.

1.2. Mengenabhängiger Tarif:
€ 0,060 (null komma null sechzig) für jeden
tatsächlich abgegebenen Abfallliter.
Zwecks Vermeidung jeglicher Form ungesetzlicher Abfallentsorgung wird jeder Person eine Mindestanzahl von 180 Abfalllitern pro Jahr zwingend zugeordnet und der
diesbezügliche Betrag wird mit € 10,80
(zehn komma achtzig) pro Person bzw.
Konventionalmitglied festgelegt.

1.2. Tariffa commisurata alla quantità:
€ 0,060 (zero virgola zero sessanta) per
ogni litro di rifiuti effettivamente conferiti.
Per evitare ogni forma di scarico abusivo
viene computato un numero minimo di litri
180 di rifiuti pro capite determinando il relativo importo in € 10,80 (dieci virgola ottanta) per persona risp. membro convenzionale.

Sollte die dem öffentlichen Entsorgungsdienst übergebene Müllmenge unter der
berechneten Mindestanzahl von Abfalllitern
liegen, wird jedenfalls diese Mindestanzahl
berechnet.

Qualora la quantità dei rifiuti conferita al
servizio pubblico di smaltimento dovesse risultare al di sotto del minimo di litri calcolato, questo numero verrà comunque computato.

Für die Zweitwohnungen wird die Mindestentleerungsmenge pro Person, berechnet

Per le seconde abitazioni il quantitativo minimo di svuotamento per persona, calcola-

laut vorhergehendem Absatz, auf die Hälfte
herabgesetzt.

to secondo il comma precedente, è ridotto
della metà.

1.3. Tarif für Sonderdienste:
Jene Haushalte, welche den Biomüllsammeldienst nutzen, haben folgenden Nutzungstarif zu entrichten:

1.3. Tariffa per servizi speciali:
Gli utenti che utilizzano il servizio di raccolta dei rifiuti organici devono corrispondere
la tariffa aggiuntiva determinata come segue:
− € 18,20 (diciotto virgola venti) per ogni
persona della famiglia col massimo di 4
persone a famiglia.

− € 18,20 (achtzehn komma zwanzig) für
jede Person des Haushaltes unter Berücksichtigung der Obergrenze von vier
Personen in Familien.
2. Tarif für alle übrigen Liegenschaften, welche nicht der vorhergehenden Gruppe angehören (Kategorie „andere Nutzer“), unterteilt in:
2.1. Grundtarif
2.2. Mengenabhängiger Tarif
2.3. Tarif für Sonderdienste

2. tariffa per tutte le altre unità immobiliari non
rientranti nel precedente gruppo (categoria
“altre utenze”), suddivisa in:
2.1. Tariffa base
2.2. Tariffa commisurata alla quantità
2.3. Tariffa per servizi speciali

2.1. Grundtarif
Grundtarif nach Mengengrößenklassen:
€ 68,00 (achtundsechzig) pro Multiplikator
1;

2.1. Tariffa base
tariffa base per le classi di quantità:
€ 68,00 (sessantotto) per ogni moltiplicatore 1;

2.2. Mengenabhängiger Tarif
€ 0,060 (null komma null sechzig) für jeden
tatsächlich abgegebenen Abfallliter.

2.2. Tariffa commisurata alla quantità
€ 0,060 (zero virgola zero sessanta) per
ogni litro di rifiuti effettivamente conferiti.

2.3. Tarif für Sonderdienste:
Für die Nutzung des Biomüllsammeldienstes ist folgender Nutzungstarif für jeden zur
eigenen Verfügung stehenden Sammelbehälter zu entrichten:
− € 301,00 (dreihunderteins) für jeden
140-Liter Sammelbehälter.

2.3. Tariffa per servizi speciali:
Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti
organici devono corrispondere la tariffa aggiuntiva per ogni contenitore di raccolta a
propria disposizione:
− € 301,00 (trecentoeuno) per ogni contenitore di raccolta con volume di 140 litri.

3. Entsorgung von Grünabfällen:
Die Gebühr für die Entsorgung von Grünabfällen aus Baum- und Strauchschnitt, die
beim Zwischenlager in der Örtlichkeit
Schlums abgegeben werden, wird mit
€ 15,00 (fünfzehn) pro m³ Material festgelegt. Kleine Mengen von Material mit weniger als 1 m³ können unentgeltlich abgegeben werden.

3. Smaltimento dei rifiuti vegetali:
La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, alberi
e arbusti, consegnati presso l'area di messa in riserva per rifiuti in località “Schlums”,
viene fissata in € 15,00 (fünfzehn) per ogni
m³ di materiale consegnato. È gratuita la
consegna di piccole quantità di materiale
inferiori al m³.

4. Tagesgebühr:
Es wird folgende Tagesgebühr laut Art. 13
der geltenden Gemeindeverordnung über
die Anwendung der Abfallgebühr festgelegt:
€ 0,10 pro Liter: Entleerungstarif für Feste
und andere Veranstaltungen

4. Tariffa giornaliera:
La tariffa giornaliera di cui all’art. 13 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti viene fissata come
segue:
€ 0,10 per litro: tariffa quantitativa per feste
ed altre manifestazioni

Die Tarife für den Abfallentsorgungsdienst
werden der Mehrwertsteuer mit dem Steuersatz von 10 % gemäß Tabelle A, Teil 3, Nr.
127-sexiesdecies – Beilage zum D.P.R.
26.10.1972, Nr. 633, unterworfen.

la tariffa rifiuti viene assoggettata all'IVA applicando l'aliquota 10 % ai sensi della tabella A,
parte III, n. 127-sexiesdecies – allegata al
D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

VI.

VI.

Was die Gebührenbefreiungen und Sonderermäßigungen anbelangt, wird auf die geltende

di fare rinvio – per quanto concerne le esenzioni e riduzioni individuali – al regolamento

Gemeindeverordnung über die Anwendung
der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 28
vom 25.06.2013 verwiesen.

comunale per l'applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 25.06.2013;

VII.

VII.

Vorliegender Beschluss ersetzt mit Wirkung
ab 01.01.2021 die mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 614 vom 30.12.2019 genehmigten Tarife.

di dare atto che la presente deliberazione sostituisce con effetto dal 01.01.2021 le tariffe
approvate con deliberazione di giunta n. 614
del 30.12.2019.

VIII.

VIII.

Die Einnahmen werden auf folgendem Kapitel
des Gemeindehaushaltes verbucht.
Titel 3, Typologie 100, Kategorie 2, Kap.
020121, Einkünfte aus dem Müllentsorgungsdienst.

di imputare le entrate al seguente capitolo del
bilancio comunale:
titolo 3, tipologia 100, categoria 2, cap.
020121, tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

*****

*****

Rechtsmittelbelehrung:
Gemäß Art. 183 Absatz 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018, Nr. 2, kann gegen diesen Beschluss während des Zeitraumes der Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erhoben werden. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses
kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden.

Autorità e termine per ricorrere:
Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice
degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del
03.05.2018, n. 2, ogni cittadino può, entro il
periodo di pubblicazione, presentare opposizione avverso la presente deliberazione alla
Giunta comunale. Entro 60 giorni dall'esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa
di Bolzano.

Gemeinde Kastelbell-Tschars

Comune di Castelbello-Ciardes

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beilage A zum Gemeindeausschussbeschluss
Nr. 28 vom 26.01.2021

Allegato A alla deliberazione di giunta
n. 28 del 26.01.2021

ÜBERSICHT DER GESAMTKOSTEN DES ABFALLENTSORGUNGSDIENSTES SOWIE DES
STRASSENREINIGUNGSDIENSTES
JAHR 2021

PIANO DEI COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLA PULIZIA
DELLE STRADE - ANNO 2021

KOSTEN

1 – EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT (Verwaltung und Recyclinghof, IRAP inbegr.)
3 – ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN

Ausgaben ohne
MwSt. / Spesa al netto dell’IVA

22.157,00 1 – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (amministrazione e centro di riciclaggio, compresa IRAP)
157.475,41 3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4 – LAUFENDE ZUWENDUNGEN
•

Spesenbeitrag an das Land für Deponien (Art. 35, L.G. Nr. 4/2006

Fonds für zweifelhafte Forderungen
FCDE
Zwischensumme

4 – TRASFERIMENTI CORRENTI
7.996,00 •

GESAMTAUSGABE DES DIENSTES

Contributo spese provinciali discariche (Art. 35, L.P. n. 4/2006)

6.371,59 Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE
194.000,00 Totale parziale

STRASSENREINIGUNGSDIENST:
10 % der Gesamtkosten lt. Mission 10,
Programm 5, Titel 1 (ohne Schneeräumung und öffentliche Beleuchtung) –
Jahr 2021

SPESE

PULIZIA DELLE STRADE:
30.000,00 10 % delle spese complessive di cui al
la missione 10, programma 5, titolo 1
(ad esclusione delle spese per lo
sgombero neve e dell'illuminazione
pubblica) – anno 2021
224.000,00

COSTO COMPLESSIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Übersicht über die Zuordnung der Kosten zu
folgenden Kostengruppen:
− Grundkosten
− mengenabhängige Kosten
− Zusatzkosten (Sammlung und Entsorgung
Bioabfall)

KOSTEN

SPESE

Prospetto di suddivisione dei costi nelle seguenti categorie:
− costi base
− costi commisurati alla quantità
− costi aggiuntivi (raccolta e smaltimento rifiuti organici)

Betrag - Importo

Aufteilung - Suddivisione
Grundkosten
costi base

Personal

Personale

−

Verwaltung

−

Amministrazione

6.080,00

6.080,00

−

Recyclinghof

−

Centro di riciclaggio

16.077,00

16.077,00

157.475,51

22.475,51

Contributo
spese
alla Provincia per discariche (art. 35,
L.P. n. 4/2006)

7.996,00

7.996,00

Fonds für zweifelhafte Fondo crediti di dubbia
Forderungen FCDE
esigibilità FCDE

6.371,59

6.371,59

30.000,00

30.000,00

Erwerb von Gütern und Acquisto di beni e serviDienstleistungen
zi
Zuweisungen:
−

MengenabhänSonderdienst
gige Kosten
(Bioabfall)
costi commisu- servizi speciali
rati alla quantità (rifiuti organici)

110.000,00

25.000,00

Trasferimenti:

Spesenbeitrag an das −
Land für Deponien
(Art. 35, L.G. Nr.
4/2006)

Straßenreinigungsdienst

Pulizia delle Strade

SUMME

TOTALE

224.000,00

89.000,00

110.000,00

25.000,00

Deckung 100 %

Copertura 100 %

224.000,00

89.000,00

110.000,00

25.000,00

Einnahmen Recyclinghof Entrate centro di riciund Entsorgung Strauch- claggio e smaltimento
und Grünschnitt
arbusti e rifiuti vegetali

7.000,00

7.000,00

Nettobetrag / Müllentsor- Importo netto / Tariffa
gungsgebühr
per il servizio smaltimento rifiuti

217.000,00

82.000,00

110.000,00

25.000,00

Gemeinde Kastelbell-Tschars

Comune di Castelbello-Ciardes

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beilage B zum Gemeindeausschussbeschluss
Nr. 28 vom 26.01.2021

Allegato B alla deliberazione di giunta
n. 28 del 26.01.2021

GRUNDTARIF

TARIFFA BASE

Grundkosten:

Costi base:

Zuordnung:

Imputazione:

55 %: Wohnungen

55 %: Utenze domestiche

45.100,00

45 %: Andere Nutzer

45 %: altri utenti

36.900,00

Grundtarif für Haushalte und Gemeinschaften, Zweitwohnungen und ähnliche
(Kategorie „Wohnungen“):
Kosten

82.000,00

Tariffa base per locali adibiti ad abitazioni
e comunità, seconda casa ed affini (categoria “utenze domestiche”:

Spese

45.100,00

Anzahl der Personen und Konventi- Numero persone e membri convenonalmitglieder
zionali
Stand (angenommen) 31.12.2020
Situazione pres. al 31.12.2020

Grundgebühr pro Person

2.255

Tariffa base per ogni persona

Grundtarif für die Kategorie „andere Nutzer“:
Grundtarif nach Mengengrößenklassen

€ 20,00

Tariffa base per la categorie “altre utenze”:
Tariffa base per classi di quantità

RESTMÜLLMENGE
QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITA

MULTIPLICATOR MOLTIPLICATORE

RESTMÜLLMENGE
QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITA

MULTIPLICATOR MOLTIPLICATORE

1

2

1

2

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
7,00

6.001 – 10.000 l
10.001 – 15.000 l
15.001 – 20.000 l
20.001 – 25.000 l
25.001 – 35.000 l
über/più di 35.000 l

9,00
10,00
11,00
12,00
14,00
18,00

0–
501 –
1.001 –
2.001 –
3.001 –
4.001 –

500 l
1.000 l
2.000 l
3.000 l
4.000 l
6.000 l

Kosten

Spese

Voraussichtliche Punkteanzahl

Quantità di punti presunti

Grundgebühr pro Punkt

Tariffa base per ogni punto

€ 36.900,00
543
€ 68,00

Gemeinde Kastelbell-Tschars
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Comune di Castelbello-Ciardes
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beilage C zum Gemeindeausschussbeschluss
Nr. 28 vom 26.01.2021

Allegato C alla deliberazione di giunta
n. 28 del 26.01.2021

MENGENABHÄNGIGER TARIF

TARIFFA COMMISURATA ALLA
QUANTITÀ

Mengenabhängige Kosten

Costi commisurati alla quantità

Voraussichtliche Restmüllmenge (Liter)

Quantità di rifiuti residui presunti (litri)

Tarif pro Liter Restmüll

Tariffa per ogni litro di rifiuti

€ 0,060

Mengenabhängiger Mindesttarif

Tariffa minima commisurata alla quantità

€ 10,80

pro Person in den Haushalten
(180 Liter x 0,060)

per persona delle abitazioni
(180 lt. x 0,060)

Mengenabhängiger Mindesttarif

Tariffa minima commisurata alla quantità

pro Person bzw. Konventionalmitglied in per persona o membro convenzionale
den Zweitwohnungen
delle abitazioni secondarie
(90 Liter x 0,060)
(90 lt. x 0,060)

110.000,00
1.835.000

€ 5,40

Gemeinde Kastelbell-Tschars
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Comune di Castelbello-Ciardes
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beilage D zum Gemeindeausschussbeschluss
Nr. 28 vom 26.01.2021

Allegato D alla deliberazione di giunta
n. 28 del 26.01.2021

TARIF FÜR SONDERDIENSTE

TARIFFA PER SERVIZI SPECIALI

Sammlung und Entsorgung des Bioabfalls

Raccolta e smaltimento dei rifiuti organici

Zuordnung des Sammelvolumens:
Wohnungen (Stand Dez. 2018):
(340 Behälter zu 21 l: 7.140 l)
Andere Nutzungen:
(32 Behälter zu 140 l: 4.480 l)
SUMME

Imputazione del volume di raccolta:
Abitazioni (situazione dic. 2018):
(340 contenitori 21 l: 7.140 l)
Altri usi:
(32 contenitori 140 l: 4.480 l)
TOTALE

7.140 l

61,45 %

4.480 l

38,55 %

11.620 l

100 %

Zusatzkosten gesamt:
davon
- Sammlung
- Entsorgung

Totale costi aggiuntivi:
di cui
- per raccolta
- smaltimento

€ 16.125,00
€ 8.875,00

Zuordnung Kosten:
61,45 %: Wohnungen
38,55 %: alle übrigen Nutzungen

Imputazione costi:
61,45 %: abitazioni
38,55 %: tutti gli altri usi

€ 15.362,50
€ 9.637,50

Wohnungen:
Anzahl der Haushalte und Personen

Abitazioni:
Numero delle abitazioni e persone

€ 15.362,50
845

Tarif für jede Person bis max. 4 Per- Tariffa per ogni persona
sonen im Haushalt
nell’abitazione - mass. 4 pers.

Kategorie „Andere Nutzer“:

€ 25.000,00

abitante

Categoria „altre utenze“:

€ 18,20

€ 9.637,50

Anzahl der bereitgestellten 140 l-Be- Numero dei contenitori di 140 l a dihälter
sposizione degli utenti
Tarif für jeden genutzten 140 lSammelbehälter

Tariffa per ogni contenitore
di raccolta di 140 l

32

€

301,00

Gemeinde Kastelbell-Tschars
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Comune di Castelbello-Ciardes
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beilage zum Ausschussbeschluss
Nr. 28 vom 26.01.2021

Allegato alla deliberazione della Giunta
comunale n. 28 del 26.01.2021

Gegenstand:

Oggetto:

Festsetzung der Tarife für den Abfallentsorgungsdienst in der Gemeinde KastelbellTschars – Jahr 2021.

Determinazione della tariffa relativa al servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune
di Castelbello-Ciardes – anno 2021.

Kastelbell-Tschars, den 26.01.2021

Castelbello-Ciardes, lì 26.01.2021

Vorherige Gutachten im Sinne des Art. 185 und
Art. 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2.

Pareri preventivi ai sensi dell'art. 185 e dell’art.
187 della L.R. del 03.05.2018, n. 2.

Fachliches Gutachten

Parere tecnico-amministrativo

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein

Il sottoscritto esprime

zustimmendes Gutachten

parere favorevole

hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit
der vorliegenden Beschlussvorlage.

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
presente proposta di deliberazione.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to Karmen Götsch

Buchhalterisches Gutachten
Der Unterfertigte erteilt hiermit sein

Parere contabile
Il sottoscritto esprime

zustimmendes Gutachten

parere favorevole

hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage.

in ordine alla regolarità contabile sulla presente
proposta di deliberazione.

Der Verantwortliche des Finanzdienstes - Il responsabile del servizio finanziario
gez./f.to Horst Raffeiner

Gelesen, genehmigt und gefertigt:

Letto, confermato e sottoscritto:

Der Bürgermeister - Il Sindaco
gez./f.to Gustav Erich Tappeiner

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to Karmen Götsch

VERÖFFENTLICHUNG

PUBBLICAZIONE

Es wird bestätigt, dass dieser Beschluss an der
digitalen Amtstafel der Gemeinde KastelbellTschars am

Si certifica che la presente delibera è stata
pubblicata all'albo digitale del Comune di
Castelbello-Ciardes il giorno

11.02.2021
für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen veröffentlicht wurde.

e per 10 giorni consecutivi.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to Karmen Götsch

VOLLSTRECKBARKEITSERKLÄRUNG

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Dieser Beschluss ist am

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
22.02.2021

im Sinne des Art. 183, Absatz 3, des R.G. vom
03.05.2018, Nr. 2, vollstreckbar geworden.

ai sensi dell'art. 183, comma 3, della L.R.
03.05.2018, n. 2.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to Karmen Götsch

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

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

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
Karmen Götsch

MARKTGEMEINDE
KASTELRUTH

COMUNE DI
CASTELROTTO

Autonome Provinz Bozen – Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

Nr. 693
vom 22/12/2020

N. 693
del 22/12/2020

GEGENSTAND

OGGETTO

Genehmigung der Müllentsorgungsgebühren
mit Wirkung 01.01.2021
Programm 09.03. Abfälle

Approvazione dell'imposta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con decorrenza
01/01/2021
Programma 09.03. Rifiuti

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über die Gemeindeordnung festgesetzten
Formvorschriften wurden für heute 14:30 Uhr die
Mitglieder des Gemeindeausschusses im
Sitzungsraum des Rathauses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento
dei Comuni, vennero convocati per oggi ore
14:30 nella sala di seduta del municipio i membri
della Giunta Comunale.
Abwesend - Assente

Anwesende – Presenti

Entschuldigt
Giustificato

Colli Andreas

Bürgermeister/Sindaco

Karbon Oswald

Gemeindereferent/assessore

Alfarei Walter

Gemeindereferent/assessore

Hofer Adolf

Gemeindereferent/assessore

Pallanch Malfertheiner Cristina

Gemeindereferentin/Assessore

Mit Teilnahme des Generalsekretärs

Unentschuldigt
Ingiustificato

Fernzugang
modalità remota

Con partecipazione del Segretario generale
Erschbaumer Karl

und nach Feststellung der Beschlussfähigkeit,
übernimmt Herr

e riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor

Colli Andreas
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obengenannten Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale
tratta l'oggetto su indicato.

Dienstbereich 09.03. Abfälle - Genehmigung der
Müllentsorgungsgebühren
mit
Wirkung
01.01.2021

Servizio 09.03. Rifiuti - Approvazione dell'imposta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
con
decorrenza
01/01/2021

Vorausgeschickt,

Premesso

-

dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 576 vom 23.12.2015 die Müllabfuhrgebühren
ab dem Jahr 2016 festgelegt wurden;
Grundgebühr der Müllentsorgungsgebühr für
die Kategorie "Wohnungen":
eine
Staffelung
je
nach
Familiengröße
(Obergrenze von 4 (vier) Personen) beizubehalten,
um größere Familien nicht zu benachteiligen und
zwar wie folgt:
Grundgebühr für Einpersonen-Haushalte:
6,19€ zuzüglich 10 %. Mw.St., insgesamt 6,81 €;
Grundgebühr für Zweipersonen-Haushalte:
5,95€ pro Person zuzüglich 10% Mw.St.,
insgesamt 6,55 € pro Person;
Grundgebühr für Dreipersonen-Haushalte:
5,71€ pro Person zuzüglich 10% Mw.St.,
insgesamt 6,28 € pro Person;
Grundgebühr für Vierpersonen-Haushalte:
5,44€ pro Person zuzüglich 10%. Mw.St.,
insgesamt 5,98€ pro Person;

-

festgestellt,
- dass mit Wirkung 01.01.2016 die Grundgebühr
der Müllentsorgungsgebühr für die Kategorie "andere Nutzer" auf Grund der besetzten Fläche mit
0,46€ zuzüglich 10 % Mwst. insgesamt 0,51€ / m²
festgesetzt wurde;
- dass mit Wirkung 01.01.2016 die mengenabhängige Gebühr mit 0,04€ zuzüglich 10 %
Mw.St. insgesamt mit 0,044€ pro Liter Restmüll
festgelegt wurde;

Constatato,
- che con decorrenza 01/01/2016 è stato fissato
l'importo base in 0,46€ più il 10% di IVA in totale a
0,51€ / m² per la categoria "altre utenze" secondo
l'area occupata;

-

dass mit Wirkung 01.01.2016 eine Reduzierung
der Grundgebühr für folgende Kategorien
angedacht wird: 0,36 € pro m² zuzüglich 10 %
Mw.St für Industriehallen und Garagen sowie für
Handwerksbetriebe;

-

- dass mit Wirkung 01.01.2016 die Grundgebühr
für den Biomülldienst wie folgt geregelt ist::
 Pro Biomüllbehälter zu 20 Liter Volumen
wird eine jährliche Grundgebühr von 5,50€
inklusive Mw.St. verrechnet.
 Pro Biomüllbehälter zu 120 Liter Volumen,
und maximal 2 Behälter pro Steuerobjekt, wird
eine jährliche Grundgebühr von 82,50€
inklusive Mw.St. verrechnet.
 Steuerträger, welche die Entsorgung der
Bioabfälle über den Recyclinghof vornehmen,
sind von der Grundgebühr befreit.

che con effetto 01/01/2016 la tariffa base per il
servizio raccolta rifiuti organici è stato fissato con:
 Per ogni bidone raccolta rifiuti organici con un
volume di 20 litri viene applicato un importo
base di 5,50€ IVA inclusa.
 Per ogni bidone raccolta rifiuti organici con un
volume di 120 litri, con un massimo di 2 bidoni
per ogni oggetto, viene applicato un importo
base 82,50€ IVA inclusa.
 Contribuenti che scaricano i rifiuti organici
tramite il centro di riciclaggio sono esenti
dall’importo fisso.
- che secondo l'art. 11 comma 3 del Regolamento
per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani la tariffa base deve coprire almeno il
30% dei costi complessivi per la pulizia delle strade
e la gestione dei rifiuti.;

dass gemäß Art. 11 Abs. 3 der Verordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle die Grundgebühr mindestens
30% der Gesamtkosten der Straßenreinigung und
der Abfallwirtschaft decken muss;
-

che con delibera della Giunta comunale n. 530
del 28/11/2013 sono state fissate le tariffe per
l'imposta rifiuti solidi urbani per l'anno 2014;
Importo base per la categoria "utenze
domestiche":
di mantenere una graduazione a seconda della
dimensione della famiglia, (limite massimo di 4
(quattro) persone per non svantaggiare le famiglie
più numerose:
tariffa per famiglie composte da una
persona: 6,19€ più il 10% di IVA, totale 6,81€;
tariffa per famiglie composte da due
persone: 5,95€ per ogni persona più il 10% di IVA,
totale 6,55€ per ogni persona;
tariffa per famiglie composte da tre persone:
5,71€ per ogni persona più il 10% di IVA, totale
6,28€ per ogni persona;
tariffa per famiglie composte da quattro
persone: 5,44€ per ogni persona più il 10% di IVA,
totale 5,98€ per ogni persona;

che con decorrenza 01/01/2016 sono stati fissati
i costi commisurati in base alla quantità in 0,04€ più
il 10% di IVA, in totale 0,044€ per ogni litro di rifiuti
restanti prodotti;
-

che con decorrenza 01/01/2016 è previsto una
agevolazione sulla tariffa base per le seguenti tariffe: 0,36 € per mq e più il 10% per garage e laboratori artigianali;
-

festzuhalten,
- dass um eine Deckung der Ausgaben mit den
Einnahmen zu erreichen mit Wirkung ab
01/01/2021 eine Tarifanpassung beschränkt für
den Biomülldienst notwendig ist;

di dare atto,
- che per una copertura di spese sostenute dal
servizio con le relative entrate con effetto
01/01/2021 e solamente per il servizio rifiuti organici un’aumento di tariffe risulta necessaria;

um eine Kostendeckung der Einnahmen durch
die Grundgebühr für den Biomülldienst mit den entsprechenden Ausgaben zu erreichen eine Angleichung der Grundgebühr für den Biomülldienst notwendig ist;
nach Einsichtnahme in die geltende Verordnung
über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle, genehmigt mit
Beschluss des Gemeinderates Nr. 06/2015 und
nachfolgende Änderungen;
nach Anhören des zuständigen Referenten
nach kurzer Diskussion und in der Erachtung
dem Vorschlag zuzustimmen;
dies alles vorausgeschickt;
nach Einsichtnahme

-

-

per ottenere un recupero dei costi delle entrate
derivanti dalla tassa di base per il servizio di smaltimento dei rifiuti organici con le relative spese, è necessario un allineamento della tassa di base per il
servizio di smaltimento dei rifiuti organici;
visto il vigente Regolamento per l'applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani,
approvato con delibera del Consiglio comunale n.
06/2015 e seguenti modifiche;
sentito l'assessore competente
dopo breve discussione e ritenuto di aderire alla
proposta;
tutto ciò premesso;
visto

-

in das G.D. Nr. 504 vom 03.12.1992;

-

il decreto legislativo n. 504 del 03.12.1992;

-

in das L.G. Nr. 7 vom 09.08.1999, Art. 35;

-

la legge provinciale n. 7 del 09.08.1999, art. 35;

-

in das Gesetz Nr. 342 vom 21.11.2000;

-

la legge n. 342 del 21.11.2000;

-

in das D.L.H. Nr. 50 vom 15.12.2000;

-

il D.P.G.P. N. 50 del 15.12.2000;

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino – Südtirol – R.G. vom
3. Mai 2018, Nr. 2;
-

-

in die Satzung dieser Gemeinde;

in die Gemeindeverordnung über das Rechnungswesen;
-

in den Haushaltsvoranschlag;

il codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige – L.R. del 3
maggio 2018 n° 2;
-

-

lo Statuto di questo Comune;

-

il Regolamento comunale di contabilità;

-

il bilancio di previsione;

-

in
das
vorliegende
Gutachten
pqFMsUn2lWWDeTI3ZVV5wQx7qrQX5dVu6u9Sai
TwGlQ= vom 21/12/2020 hinsichtlich der technischadministrativen Ordnungsmäßigkeit;

-

-

in
das
vorliegende
Gutachten
NX4lm5+mfAL+sQ2jPRM5VLodaA25kYDX29hN4x
2u7/4=
vom
21/12/2020
hinsichtlich
der
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit;

-

dies vorausgeschickt,

ciò premesso,

beschließt
der Gemeindeausschuss
mit Stimmeneinhelligkeit ausgedrückt durch Handerheben:
1. mit Wirkung 01.01.2021 die Grundgebühr der
Müllentsorgungsgebühr für die Kategorie
"Wohnungen" pro Person und / oder
Konventionalmitglied eines Haushalts oder
einer Gemeinschaft (Obergrenze von 4 (vier)
Personen) wie folgt festzusetzen:
Grundgebühr für Einpersonen-Haushalte:
6,19€ zuzüglich Mw.St;
Grundgebühr für Zweipersonen-Haushalte:
5,95€ pro Person zuzüglich Mw.St.,
Grundgebühr für Dreipersonen-Haushalte:

il
presente
parere
pqFMsUn2lWWDeTI3ZVV5wQx7qrQX5dVu6u9Sai
TwGlQ= del 21/12/2020 in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa;
il
presente
parere
NX4lm5+mfAL+sQ2jPRM5VLodaA25kYDX29hN4x
2u7/4= del 21/12/2020 in ordine alla regolarità
contabile;

la giunta comunale
delibera
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:
1. di fissare con decorrenza 01/01/2021 l'importo
base per la categoria "utenze domestiche" per
ogni persona e / o membro convenzionale di
un’abitazione o comunità (limite massimo di 4
(quattro) persone come segue:
tariffa per famiglie composte da una
persona: 6,19€ più IVA;
tariffa per famiglie composte da due
persone: 5,95€ per ogni persona più IVA;
tariffa per famiglie composte da tre persone:

5,71€ pro Person zuzüglich Mw.St.,
Grundgebühr für Vierpersonen-Haushalte:
5,44€ pro Person zuzüglich Mw.St.,
2. mit Wirkung 01.01.2021 die Grundgebühr der
Müllentsorgungsgebühr für die Kategorie
"andere Nutzer", mit Ausnahme der Kategorien
„
Industriehallen
und
Garage
und
Handwerkstätte“ auf Grund der besetzten
Fläche
mit
0,46€
zuzüglich
Mw.St.
Festzusetzen.
3. Mit Wirkung 01.01.2021 die Grundgebühr der
Müllentsorgungsgebühr für die Kategorie
"Industriehallen
und
Garage
und
Handwerkstätte auf Grund der besetzten Fläche
mit 0,36€ zuzüglich Mw.St. festzusetzen.
4. mit Wirkung 01.01.2021 die mengen abhängige
Gebühr mit 0,04€ zuzüglich Mw.St. pro Liter
Restmüll festzulegen.
5. mit Wirkung 01.01.2021 wird für den
Biomülldienst die eigene Grundgebühr pro
Biomüllbehälter weitergeführt:
 Pro Biomüllbehälter zu 20 Liter Volumen
wird eine jährliche Grundgebühr von 10,00€
zuzüglich Mw.St. verrechnet.
 Pro Biomüllbehälter zu 120 Liter Volumen,
und maximal 10 (zehn) Behälter pro
Steuerobjekt, wird eine jährliche Grundgebühr
von 100,00€ zuzüglich Mw.St. verrechnet.
 Pro Biomüllbehälter zu 240 Liter Volumen,
wird eine jährliche Grundgebühr von 200,00€
zuzüglich Mw.St. verrechnet.
 Steuerträger, welche die Entsorgung der
Bioabfälle über den Recyclinghof vornehmen,
sind von der Grundgebühr befreit.
6. festzuhalten, dass gemäß Art. 11 Abs. 3 der
Verordnung über die Anwendung der Gebühr
für die Bewirtschaftung der Hausabfälle muss
die Grundgebühr mindestens 30% der
Gesamtkosten der Straßenreinigung und der
Abfallwirtschaft decken.
7. festzuhalten, dass aufgrund der Berechnungen
mit den oben genannten Tarifen die Aufteilung
von 66 (mengen bezogene Gebühr) und 34
(Grundgebühr) gegeben ist.
8. eine Abschrift dieses Beschlusses im Sinne des
Artikel 79, Absatz 2 des Einheitstextes der Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.R.A. vom
01.02.2005, Nr. 3/L, gleichzeitig mit dem Aushang an der Amtstafel den Fraktionssprechern
des Gemeinderates zu übermitteln;
9. darauf hinzuweisen, dass gegen die vorliegende
Verwaltungsmaßnahme jeder Bürger innerhalb
der zehntägigen Veröffentlichungsfrist derselben
im Sinne des Artikels 183, Absatz 5 des Kodexes
der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 Einspruch beim
Gemeindeausschuss einlegen kann. Ferner
kann jeder Interessierte innerhalb von 60 Tagen
ab dem Tage, an welchem die Frist für die Veröffentlichung dieses Beschlusses abgelaufen ist,
gemäß Art. 41, Absatz 2, G.v.D. 104/2010 bei
der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen
Verwaltungsgerichtshofes Rekurs einreichen.

5,71€ per ogni persona più IVA;
tariffa per famiglie composte da quattro
persone: 5,44€ per ogni persona più IVA;
2. di fissare con decorrenza 01/01/2021 l'importo
base con 0,46€ più IVA la categoria "altre
utenze", con eccezione delle categorie
“fabbriche/garage e laboratori artigianali”
secondo l'area occupata.
3. di fissare con decorrenza 01/01/2021 l'importo
base con 0,36€ più IVA la categoria
"fabbriche/garage e laboratori artigianali"
secondo l'area occupata.
4. di fissare con decorrenza 01/01/2021 i costi
commisurati alla quantità con 0,04€ più IVA, per
ogni litro di rifiuti restanti prodotti.
5. con effetto 01/01/2021 per il servizio raccolta
rifiuti organici viene ancora applicato un importo
base, calcolato in base ai bidoni per rifiuti
organici:
 Per ogni bidone di raccolta rifiuti organici con un
volume di 20 litri viene applicato un importo
base di 10,00€ più l'IVA;
 Per ogni bidone di raccolta rifiuti organici con un
volume di 120 litri, con un massimo di 10 (dieci)
bidoni per ogni oggetto, viene applicato un
importo base 100,00€ più l'IVA;
 Per ogni bidone di raccolta rifiuti organici con un
volume di 240 litri, viene applicato un importo
base 200,00€ più l'IVA;
 Contribuenti che scaricano i rifiuti organici
tramite il centro di riciclaggio sono esenti
dall’importo fisso.
6. di dare atto che secondo l'art. 11 comma 3 del
Regolamento per l'applicazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani la tariffa base deve
coprire almeno il 30% dei costi complessivi per
la pulizia delle strade e la gestione dei rifiuti.
7. di dare atto che in base al calcolo con le sopra
nominate tariffe viene raggiunta la ripartizione di
66 (costi commisurati alla quantità) e 34
(importo base).
8. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 79, comma 2 del testo unico delle leggi
regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n° 3/L, contestualmente alla fissione all'albo ai capigruppo consiliari;
9. di dare atto che contro il presente provvedimento ogni cittadino può presentare opposizione alla
Giunta comunale entro i dieci giorni di pubblicazione dello stesso ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. Inoltre
ogni interessato può presentare ricorso ai sensi
dell‘art. 41, comma 2, del D.Lgs 104/2010 alla
sezione Autonoma di Bolzano del Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal giorno
in cui sia scaduto il termine della pubblicazione
del presente provvedimento..

Betrifft die Verwaltungsmaßnahme die Vergabe
von öffentlichen Bauleistungen, Dienstleistungen
und Lieferungen, ist die Rekursfrist gemäß Art.
120, Abs. 5, G.v.D. 104/2010 auf 30 Tage ab
Kenntnisnahme reduziert.

Se il provvedimento riguarda procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi e forniture
il termine di ricorso è ridotto ai sensi dell'art. 120,
comma 5, D.Lgs 104/2010 a 30 giorni dalla conoscenza
dell'atto.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Verfasst, gelesen und digital signiert:
Der Vorsitzende
Il Presidente
Colli Andreas

Redatto, letto e firmato in forma digitale:
Der Generalsekretär
Il Segretario generale
Erschbaumer Karl

Nr. 276

Urschrift - Originale

GEMEINDE TSCHERMS

COMUNE DI CERMES

Provinz Bozen

Provincia di Bolzano

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES
Betreff:
Neufestlegung der Abfallbewirtschaftungstarife mit
Wirkung 01.01.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Rideterminazione delle tariffe per la gestione dei
rifiuti con decorrenza 01/01/2021

Sitzung vom - Seduta del
30.11.2020

Uhr - ore
14:00

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften
wurden für heute, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses zu einer Sitzung einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, vennero per oggi
convocati, i componenti di questa Giunta comunale
ad una seduta.

Anwesend sind:

Sono presenti:
E. A.
A.G.

Astrid Kuprian, MBA
Franz Josef Egger
Maria Eschgfäller
Johannes Garber
Dr.Christa Maria Ladurner

Bürgermeisterin
BürgermeisterStellvertreter
Gemeindereferentin

Sindaca

Gemeindereferent

Assessore

Gemeindereferentin

Assessore

U.A.
A.I.

Fernzugang

Vice-Sindaco
Assessore

Den Beistand leistet die Vize - Gemeindesekretärin,
Dr. Birgit Sulser

Assiste la Vice - Segretaria Comunale Dr. Birgit
Sulser

Nach
Feststellung
der
Beschlussfähigkeit
übernimmt Frau Astrid Kuprian, MBA, in ihrer
Eigenschaft als Bürgermeisterin, den Vorsitz.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la
Signora Astrid Kuprian, MBA, nella sua qualità di
Sindaca, assume la presidenza.

Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 276 vom
30.11.2020

Delibera della Giunta comunale n. 276 dd.
30.11.2020

Betrifft:
Neufestlegung
Abfallbewirtschaftungstarife
mit
01.01.2021

Oggetto: Rideterminazione delle tariffe per la
gestione dei rifiuti con decorrenza 01/01/2021

der
Wirkung

Der Gemeindesekretär Dr. Paolo Dalmonego ist
abwesend. Seine Funktion wird von der Vize –
Gemeindesekretärin Dr.in Birgit Sulser übernommen;

Il segretario comunale Dr. Paolo Dalmonego è assente.
La sua funzione viene assunta dalla Vice – segretaria
comunale Dott.ssa Birgit Sulser;

Festgestellt, dass mit Ratsbeschluss Nr. 32 vom
28.09.1995, die Gemeindeverordnung über den
Müllentsorgungsdienst genehmigt worden ist.

Constatato che con la delibera consigliare n. 32 del
28/09/1995 è stato approvato il regolamento comunale
di servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti.

Festgestellt, dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr.
20 vom 29.05.2006 einige Abänderungen zur soeben
erwähnten
Verordnung
über
den
Müllentsorgungsdienst genehmigt worden sind.

Constatato che con deliberazione consiliare n. 20 del
29/05/2006 sono state approvate alcune modifiche al
predetto regolamento di servizio relativo allo
smaltimento dei rifiuti.

Festgestellt, dass das L.G. Nr. 4 vom 26.05.2006 die
bisherigen
Bestimmungen
über
die
Abfallbewirtschaftung und den Bodenschutz ersetzt
hat, wobei der Art. 33 vorsieht, dass die Kosten für
den Dienst der Bewirtschaftung der Hausabfälle, zu
denen auch die Abfälle aus der Straßenreinigung
zählen, von den Gemeinden mittels Einführung einer
Gebühr abzudecken seien.

Constatato che la L.P. 26/06/2006, n. 4 ha sostituito le
disposizioni sulla gestione dei rifiuti e la tutela del
suolo finora vigenti, e che l’art. 33 dispone che il costi
per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di
cui fanno parte pure i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade, siano coperti dai comuni
mediante l’istituzione di una tariffa.

In
diesem
Zusammenhang
wird
die
Müllentsorgungsabgabe in der Gemeinde Tscherms
bereits seit Beginn des Jahres 1997 aufgrund der
tatsächlich produzierten Menge und im Verhältnis der
entsprechenden Entsorgungskosten festgelegt.

In questo contesto viene commisurato nel Comune di
Cermes, già dall’inizio dell’anno 1997, il contributo
smaltimento rifiuti in base alla quantità effettivamente
prodotta ed in relazione al costo dello smaltimento.

Festgestellt, dass das Einsammeln und der Transport
der Hausabfälle, die der Wiederverwertung oder der
Beseitigung zugeführt werden, in den ausschließlichen
Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fallen, wie dies
im Art. 9 des L.G. Nr. 4 vom 26.05.2006 vorgesehen
ist.

Constatato che la raccolta e il trasporto dei rifiuti
urbani, avviati al recupero o allo smaltimento,
competono ai comuni in regime di privativa, come
previsto dall'art. 9 della L.P. 26/05/2006, n. 4

Nach Einsichtnahme in die Art. 8, 9, 10 und 11 der
Verordnung über die Anwendung der Gebühr zur
Bewirtschaftung der Hausabfälle, welche die
Feststellung der Entsorgungskosten, die Einteilung der
Gebührensubjekte sowie die Berechnung der Gebühr
für Haushalte und alle anderen Steuersubjekte zum
Inhalt haben.

Visto gli artt. 8, 9, 10 e 11 del regolamento per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani, che trattano la determinazione dei costi di
smaltimento, la suddivisione dei soggetti d'imposta,
nonché il calcolo della tariffa per abitazioni e per tutti
gli altri soggetti d'imposta.

Nach Einsichtnahme in das D.LH Nr. 17 vom
24.06.2013 betreffend die Durchführungsverordnung
über die Abfallbewirtschaftsgebühr.

Visto il D.P.P. del 24/06/2013, n. 17, concernente il
regolamento di esecuzione relativo alla tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani .

Nach Einsichtnahme in den Art. 10 der oben
erwähnten Gemeindeverordnung, die in Anlehnung an
das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 17/2013, mit
Ratsbeschluss Nr. 20 vom 30.09.2013 genehmigt
worden ist, die Mindestentleerungsmenge pro Kopf für
die
Kategorie
Wohnungen
auf
50%
der
Restmüllmenge, welche im Vorjahr in der Kategorie
Wohnungen durchschnittlich pro Person angefallen ist,
festgesetzt wird.

Visto l’art. 10 del regolamento comunale sopra
menzionato è stato modificato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 20 del 30/09/2013, giuste le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Giunta provinciale n. 17/2013, in modo da fissare la
misura minima di svuotamento a testa per la categoria
utenze domestiche al 50% della quantità di rifiuti
residui che nell’anno precedente è stata prodotta in
media per persona nella categoria utenze domestiche.

Im Sinne des Art. 3, Abs. 1 und 2 des geltenden D.LH
17/2013
hat
die
Gemeindeverwaltung
eine
ausführliche Aufstellung der für das Jahr 2020 zu
erwartenden Kostenarten und deren Einteilung
ausgearbeitet, aus welcher ersichtlich wird, dass ein
Kostenumfang in Höhe von € 131.950,00 (MwSt
inbegriffen) zu erwarten ist, wobei es angebracht
erscheint 100% dieser Kosten mit dem Tarif zu
decken.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del vigente
D.P.G.P. 17/2013, l'Amministrazione comunale ha
elaborato un elenco dettagliato dei costi presunti
relativi allo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2020 dal
quale risulta una spesa complessiva in misura di
€ 131.950,00 (IVA inclusa); la quale verrà incassata
tramite la tariffa al 100%.

Für die Bemessung der Müllentsorgungstarife werden
die Kosten in zwei verschiedene Kostengruppen
unterteilt:

Per il computo delle tariffe di smaltimento i costi
vengono suddivisi in due categorie:

• Grundkosten: das sind jene Kostenarten, welche

• costi base: vi appartengono quei costi di natura

allgemeiner und indirekter Natur sind und von der
Allgemeinheit getragen werden müssen. In diesen
Grundkosten sind auch die Spesen für die BiomüllSammlung angesiedelt und sie umfassen den Betrag
von netto € 72.142,40 entsprechend 59,92% der
Gesamtkosten. Sie dienen zur Berechnung der
Grundgebühr;
• mengenabhängige Kosten: das sind Kosten, welche
durch das Müllaufkommen direkt beeinflusst werden.
Die mengenabhängigen Kosten umfassen den Betrag
von netto € 48.257,82 entsprechend 40,08 % der
Gesamtkosten.

generale e indiretta che vanno a carico di tutta l'utenza.
In questi costi sono pure incluse le spese per la
raccolta dei rifiuti organici e ammontano a nette
€ 72.142,40 corrispondente al 59,92% dei costi totali.
Queste spese costituiscono la base per il computo della
tariffa base;
• costi

commisurati alla quantità: sono costi
proporzionati alla specifica quantità dei rifiuti prodotti
dal singolo utente. I costi commisurati alla quantità
ammontano a nette € 48.257,82 corrispondente al
40,08 % dei costi totali.

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung Bozen Nr. 711 vom 22.09.2020
betreffend die Festsetzung der von den Gemeinden
und
den
Betreibern
der
Sammelund
Entsorgungsanlagen für das Jahr 2021 zu
überweisenden Beträge, laut Art. 35 des
Landesgesetzes Nr. 4 vom 26.05.2006, und
festgestellt, dass zu Lasten der Gemeinde Tscherms ein
Betrag in Höhe von € 7.111,30 ermittelt worden ist.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di
Bolzano n. 711 del 22.09.2020 avente per oggetto la
fissazione, per l' anno 2021, degli importi dovuti dai
comuni e dai gestori di impianti di raccolta e
smaltimento, ai sensi dell'art. 35 della legge
provinciale 26/05/2006, n. 4, ed accertato che, a carico
del Comune di Cermes, è stato determinato l'importo
in misura di € 7.111,30.

Für
notwendig
erachtet,
die
Abfallbewirtschaftungstarife ab 01.01.2021 neu festzulegen.

Ritenuto
doveroso
rideterminare,
a
partire
dall'01.01.2021 le tariffe per la gestione dei rifiuti.

Nach Einsichtnahme in die Gutachten zur
Beschlussvorlage, im Sinne des Art. 185 des R.G.
Nr. 2/2018, hinsichtlich der

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione, ai
sensi dell'art. 185 della L.R. n. 2/2018) in ordine

a) administrativen Ordnungsmäßigkeit
qRI7ZxBAEudmCGwMMPFuk9KBD5imaImA8jC
kXokhjvA=

a) alla regolarità tecnico-amministrativa
qRI7ZxBAEudmCGwMMPFuk9KBD5imaImA8jC
kXokhjvA=

b) buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit
wGTe5Nq/
IN6Lm3yngJeWwQFfHhw0ur35Ye+IJCMsgl8=

b) alla regolarità contabile
wGTe5Nq/
IN6Lm3yngJeWwQFfHhw0ur35Ye+IJCMsgl8=

Nach Einsichtnahme in dem Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino
Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom
03.05.2018, in das geltende Gemeindestatut, sowie
in den Antikorruptionsplan der Gemeinde;

Visto il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge
Regionale n. 2 del 03/05/2018, lo Statuto vigente ,
nonché il piano anticorruzione del Comune;

beschließt

LA GIUNTA COMUNALE

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

delibera

einstimmig und in gesetzlicher Form

ad unanimità di voti espressi in forma di legge

1. zur Kenntnis zu nehmen, dass die Berechnung der
Abfallbewirtschaftungstarife, auf der Grundlage
der überarbeiteten Gemeindeverordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr.
20 vom 30.09.2013, erfolgt;

1. di dare atto che la commisurazione delle tariffe per
la gestione dei rifiuti è basata sul regolamento
rielaborato per l'applicazione della tariffa per la
gestione die rifiuti , approvato con delibera
consiliare n. 20 del 30/09/2013;

2. zu bestätigen, dass auch ab dem 01.01.2021
folgende Formel für die Berechnung der Tarife, zur
Anwendung gelangt:

2. di confermare che anche dall'01.01.2021, troverà
applicazione la seguente formula per la
commisurazione della tariffa:

Jahresgebühr = G+M
G = Grundtarif (für Haushalte oder andere
Steuersubjekte/Gewerbe usw.)

tassa annuale = G+M
G = tariffa base (per abitazioni oppure altri soggetti
d'imposta/esercizio d'impresa, di arti e professioni
ecc.)
M = tariffa quantitativa
tariffa base per abitazioni (G/H) = quota dei costi
base/H diviso somma totale T) x F/H

M = Mengentarif
Grundtarif
für
Haushalte
(G/H)
=
Grundkostenanteil/H dividiert Gesamt-summe T) x
F/H
F/H = Faktor für Haushalte:
1 Person = Faktor 1
2 Personen = Faktor 2
3 Personen = Faktor 3
4 Personen = Faktor 4
5 Personen = Faktor 5
6 Personen = Faktor 5,5
7 Personen = Faktor 6
8 Personen = Faktor 6,5
9 Personen = Faktor 7
T = Teilnehmerquote = Anzahl der Haus-halte x F/
H
Grundtarif für andere Steuer-subjekte/Gewerbe (G/
G)
=
(Grund-kostenanteil/G
dividiert
Gesamtsumme T) x F/G
F/G = Faktor für Gewerbe = Maß für die
Flächengrößenklassen laut folgender Tabelle:
0 bis 25 m²
= Faktor 1
26 bis 50 m² = Faktor 2
51 bis 100 m² = Faktor 3
101 bis 200 m² = Faktor 4
201 bis 500 m² = Faktor 5
501 bis 4000 m²
= Faktor 6
über 4001 m² = Faktor 7
T = Teilnehmerquote = Anzahl der
Betriebe einer Flächengrößenklasse x F/G
M=Pxm
P = Preis pro Liter = mengenabhängige
Kosten dividiert Gesamtmenge in Liter
m = Menge = Anzahl der Entleerungen x
Behältervolumen in Liter

F/H = fattore per abitazioni:
1 persona = fattore 1
2 persone = fattore 2
3 persone = fattore 3
4 persone = fattore 4
5 persone = fattore 5
6 persone = fattore 5,5
7 persone = fattore 6
8 persone = fattore 6.5
9 persone = fattore 7
T = quota partecipanti = somma abitazione x F/H
tariffa base per tutti gli altri soggetti
d'imposta/esercizio d'impresa, di arti e professioni
(G/G) = quota ai costi base/G diviso somma totale
T) x F/G
F/G = fattore per l'esercizio di imprese, di
arti e professioni = misura per unità di superficie
secondo la tabella seguente:
0 fino a 25 m²
= fattore 1
26 fino a 50 m²
= fattore 2
51 fino a 100 m² = fattore 3
101 fino a 200 m² = fattore 4
201 fino a 500 m² = fattore 5
501 fino a 4000 m² = fattore 6
oltre i 4001 m²
= fattore 7
T = quota partecipanti = quantità aziende di
una unità di superficie x F/G
M=Pxm
P = prezzo per ogni litro = costo
proporzionato alla quantità diviso totale quantità in
litri
m = quantità = numero svuotamenti x volume
contenitore in litri

3. die
beiliegende
Berechnungsdokumentation
(Beilage Nr. 2), in welcher auch die
voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2021, deren
Ein- und Zuteilung angeführt sind, zu genehmigen;

3. di approvare l'allegata documentazione di
commisurazione (allegato N. 2), nella quale sono
evidenziati i costi presunti per l'anno 2021 nonché
la loro suddivisione ed attribuzione;

4. zur Kenntnis zu nehmen, dass der geschätzte
Betrag
an
Gebührenbefreiungen
und
Tarifermäßigungen gemäß Art. 16, Buchstabe a)
und b), sowie Art. 17, Buchstabe b) und c) der
geltenden
Gemeindeverordnung
über
die
Anwendung die Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle Euro 1.000,00 entspricht und
dieser Betrag nicht bei der Gebührenberechnung
berücksichtigt wurde;

4. di dare atto che l'importo stimato delle esenzioni e
riduzioni di cui all’articolo 16 lettera a) e b),
nonché dell’art. 17 lettera b) e c) previsto dal
vigente regolamento per l'applicazione della tariffa
per la gestione die rifiuti si aggira a Euro 1.000,00,
e che questo importo non è stato incluso nel calcolo
della tariffa in oggetto;

5. zur Kenntnis zu nehmen, dass die im Jahre 2021 zu
erwartenden Kosten, unter Einbezug der
Reduzierungen des vorherigen Absatzes, für die
Abfallbewirtschaftung zu 100% gedeckt werden;

5. di dare atto che le spese per la gestione dei rifiuti,
previste per l'anno 2021 e includendo le riduzioni
anzi menzionate, vengono coperte al 100%;

6. zu bestätigen, dass für die Vorbeugung einer
widerrechtlichen
Müllentsorgung
eine
Mindestanzahl
von
Abfalllitern
zwingend
berechnet wird. Diese Mindestanzahl an
Abfalllitern wird nach dem durchschnittlich pro
Kopf in den Haushalten, Gemeinschaften und
Ferienwohnungen
erzeugten
und
amtlich
festgestellten Abfalllitern berechnet und, im Sinne
des Art. 15 der geltenden Gemeindeverordnung
über die Anwendung der Müllentsorgungsgebühr,
um 50% reduziert. Zu diesem Zweck wird die
Anzahl der Familienangehörigen zum 01. Januar
eines jeden Jahres herangezogen. Für das Jahr
2021 wird eine Mindestanzahl von 240 Abfalllitern
je Person und Haushalt, wie laut beiliegender
Tabelle (Beilage Nr. 3) aufgezeigt, angewandt.

6. di confermare che al fine di opprimere, il più
possibile, uno smaltimento illecito dei rifiuti verrà
computato un numero minimo di litri di rifiuto.
Questo numero minimo di litri viene conteggiato
alla quantità media pro capite di litri prodotta, che
viene accertato d'ufficio per abitazioni, comunità e
abitazioni di villeggiatura e ridotta, ai sensi dell’art.
15 del vigente regolamento comunale per
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, del 50%. A questo scopo viene
conteggiata la composizione numerica della
famiglia come risulta al 01° gennaio di ogni anno.
Per l'anno 2021 si calcola un numero minimo di
240 litri pro capite ed abitazione, come evidenziato
nell'allegata tabella (allegato N. 3).

Auch für die anderen Steuersubjekte (Gewerbe)
wird eine Mindestanzahl von Abfalllitern zwingend
berechnet. Diese Mindestanzahl an Abfalllitern
wird
nach
den
durchschnittlich
pro
Flächengrößenklassen erzeugten und amtlich
festgestellten Abfalllitern berechnet und um 55%
reduziert. Für das Jahr 2021 wird die
Mindestanzahl von Abfalllitern je Steuersubjekt
und Flächengrößenklasse, laut beiliegender Tabelle
(Beilage Nr. 3), angewandt;

Anche per gli altri soggetti d'imposta (attività di
impresa, di arti e professioni) verrà computato un
numero minimo di litri di rifiuti. Questo numero
minimo di litri viene computato alla quantità media
pro capite di litri prodotta per classe di unità di
superficie, che viene accertata d'ufficio e ridotta del
55%. Per l' anno 2021 si calcola un numero minimo
di litri per soggetto d'imposta e classe di unità di
superficie, come risulta dall'allegata tabella
(allegato N. 3);

7. zu bestätigen, dass die Beilagen Nr. 2) und 3) einen
wesentlichen und ergänzenden Bestandteil zur
vorliegenden Maßnahme bilden;

7. di confermare che gli allegati n. 2) e 3) formano
parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

8. mit eigener Abstimmung in gesetzlicher Form
gegenständlichen Beschluss im Sinne von Art.
183 des geltenden Kodex der örtlichen
Körperschaften
der Autonomen
Region
Trentino-Südtirol für unverzüglich vollstreckbar
zu erklären.

8. con votazione ulteriore: di dichiarare la presente
delibera immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 183 del vigente Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Die Vorsitzende –
La Presidente

die Vize - Gemeindesekretärin –
la Vice - Segretaria Comunale

Astrid Kuprian, MBA

Dr. Birgit Sulser

Digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Hinweis:
jeder Interessierte kann gegen diesen Beschluss im
Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Kodexes der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol,
während
des
Zeitraumes
seiner
Veröffentlichung
von
10
Tagen
beim
Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Innerhalb von
60 Tagen ab dem Tage, an dem die Frist für die
Veröffentlichung dieses Beschlusses abgelaufen ist
(Art. 41, Absatz 2, Verwaltungsprozessordnung), kann
beim Regionalen Verwaltungsgericht, Sektion Bozen,
Rekurs eingebracht werden. Betrifft der Beschluss die
Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist,
gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf
30 Tagen ab Kenntnisnahme reduziert.

Avvertimento:
ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di
10 giorni, presentare alla Giunta Comunale opposizione
avverso questa deliberazione ai sensi dell’art. 183
comma 5 del Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige . Entro 60 giorni dal
giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione
della delibera (art. 41, comma 2 del Codice del
Processo Amministrativo) può essere presentato ricorso
al Tribunale di Giustizia Amministrativa, sezione di
Bolzano. Se la deliberazione interessa l'affidamento di
lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120,
comma 5, D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a 30
giorni dalla conoscenza dell'atto.

URSCHRIFT - ORIGINALE

Nr. 525

GEMEINDE KIENS

COMUNE DI CHIENES

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GEMEINDEAUSSCHUSSES

GIUNTA COMUNALE

Gegenstand:

Oggetto:

Neufestsetzung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle ab
01.01.2021.

Rideterminazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani con decorrenza 01.01.2021.

SITZUNG VOM

SEDUTA DEL

22.12.2020

UHR - ORE

07:00

Nach
Erfüllung
der
im
geltenden
Regionalgesetz über die Gemeindeordnung
festgesetzten Formvorschriften wurden für
heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder
dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla
vigente
Legge
Regionale
sull'ordinamento dei Comuni, vennero per oggi
convocati, nella solita sala delle riunioni, i
componenti di questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
A.E. - A.G. A.U. – A.I.

ANDREAS FALKENSTEINER
MARKUS MITTERHOFER
MATTHIAS FALKENSTEINER
ANNA ANITA KAMMERER
RENÈ PLONER

- Bürgermeister - Sindaco
- Vize-Bürgermeister - Vicesindaco
- Gemeindereferent - Assessore
- Gemeindereferent - Assessore
- Gemeindereferent - Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär,
Frau

Assiste il Segretario Comunale, Signora

Dr. Elfriede Steger
Nach Feststellung der
übernimmt Herr

Beschlussfähigkeit,

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il Signor

Andreas Falkensteiner
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der
Gemeindeausschuss
behandelt
obigen
Gegenstand.
A.E. = Abwesend entschuldigt - A.U. = Abwesend unentschuldigt

nella sua qualità di Sindaco ne assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta. La
Giunta comunale passa alla trattazione
dell'oggetto suindicato.
A.G. = Assente giustificato - A.I. = Assente ingiustificato

Neufestsetzung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle ab
01.01.2021.

Rideterminazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani con
decorrenza 01.01.2021.

Nach Einsichtnahme in den Art. 7bis des
Landesgesetzes vom 6. September 1973, Nr.
61 und nachfolgende Abänderungen;

Visto l'art 7bis della legge provinciale 6
settembre 1973, n. 61 e successive
modificazioni;

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz
vom 26. Mai 2006, Nr. 4 i.g.F.;

visto la legge provinciale del 26 maggio
2006, n. 4 n.t.v.;

nach
Einsichtnahme
in
die
Durchführungsverordnung
über
die
Abfallgebühr genehmigt mit Dekret des
Landeshauptmannes vom 24. Juni 2013, Nr.
17;

visto il regolamento d'esecuzione relativo alla
tariffa rifiuti approvato col decreto del
presidente della giunta provinciale 24 giugno
2013, n. 17;

nach Einsichtnahme in die Abänderung der
Verordnung über die Bewirtschaftung der
Hausabfälle
sowie
der
diesen
gleichgestellten Sonderabfälle, genehmigt
mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 46
vom 29.12.2011;

vista la modifica del regolamento del servizio
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
speciali assimilati agli urbani, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 46 del
29.12.2011;

nach Einsichtnahme in die Verordnung über
die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle, genehmigt
mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 20
vom 28.06.2013;

visto il regolamento per l'applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani,
approvato con deliberazione consiliare n. 20
del 28.06.2013;

festgestellt, dass die Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle für das Jahr
2021
aufgrund
des
neuen
Berechnungssystems festzulegen ist, wobei
zwischen
Grundgebühr
und
mengenabhängiger Gebühr, sowie bei
ersterer
zwischen
Wohnungen
und
gewerblich
genutzten
Flächen
zu
unterscheiden ist;

constatato, che la tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2021 deve essere
determinato in base al nuovo sistema di
calcolo, con distinzione tra tariffa base e
tariffa commisurata alla quantità e, per
quanto concerne alla prima, tra abitazioni ed
aree utilizzate per attività imprenditoriali;

festgestellt,
dass
der
geschätzte
Gesamtkostenaufwand
des
Müllentsorgungsdienstes für das Jahr 2021
folgendermaßen den Grundkosten und den
mengenabhängigen
Kosten
zugeordnet
werden kann:

constatato che la spesa complessiva stimata
per il servizio di smaltimento dei rifiuti per
l’anno 2021 può essere attribuita ai costi
base ed ai costi commisurati alla quantità nel
modo seguente:

I. Kosten

I. Costi

A) KOSTEN FÜR DIE
STRASSENREINIGUNG
- Personalkosten
- Dienstleistungen

€uro
€uro

7.272,728.8.181,819.-

Personalkosten
Ankäufe
Verwaltungsspesen
ausserord.Lasten

€uro
€uro
€uro
€uro

9.090,910.3.636,364.8.203,680.9.090,910.-

C) AMORTISIERUNGSKOSTEN UND KAPITAL
NUTZUNGSKOSTEN
- Abschreibungen

€uro

0,00.-

€uro

8.084,355.-

€uro
€uro
€uro
€uro

9.090,910.3.636,364.8.203,680.9.090,910.-

- Ammortamenti

€uro

0,00.-

- Assegni

€uro

8.084,355.-

E) SPESE D´ESERCIZIO PER I
RIFIUTI RESIDUI
€uro

100.771,406.-

F) BETRIEBSKOSTEN
FÜR DIE WERTSTOFFE
- Dienstleistungen (3;4)

L´AMMINISTRAZIONE;
PER ACCERTAMENTI;
PER GLI INCASSI; PER
QUESTIONI PROCEDURALI E
PER LA CONSULENZA
AMBIENTALE
- Costi per il personale
- Aquisti
- Spese amministrative
- spese straordinarie

D) SOMMA SECONDO L`ART.
8/bis DELLA LEGGE
PROVINCIALE DEL 23.12.76,
n. 57

E) BETRIEBSKOSTEN
FÜR DEN RESTMÜLL
- Dienstleistungen

7.272,728.8.181,819.-

C) COSTI D´AMMORTAMENTO
E COSTI PER L´UTILIZZO
FINANZIARIO

D) BETRAG GEMÄSS
ART. 8/bis DES
LANDESGESETZES
VOM 23.12.76, Nr. 57
- Zuweisungen

€uro
€uro

B) COSTI PER

B) KOSTEN FÜR DIE
VERWALTUNG; FÜR DIE
FESTSTELLUNG, FÜR DIE
EINNAHME; FÜR STREITVERFAHREN UND FÜR
DIE UMWELTBERATUNG
-

A) COSTI PER LA
NETTEZZA URBANA
- Costi per il personale
- Servizi

- Servizi

€uro

100.771,406.-

€uro

22.476,930.-

€uro

10.000,00.-

€uro

0,00.-

F) SPESE D´ESERCIZIO
MATERIALI RECUPER.
€uro

22.476,930.-

G) BETRIEBSKOSTEN
DES RECYCLING
HOFES

€uro

10.00,000.-

H) Betriebskosten für
Sonderdienste

€uro

0,00.-

- Servizi (3;4)
G) COSTI DI GESTIONE DEL
CENTRO DI RICICLAGGIO

H) Costi per servizi speciali

Summe der Gesamtkosten

€uro 186.809,102.-

Somma dei costi totali

€uro 186.809,102.-

mit der Grundgebühr
abzudeckende Kosten

€uro 125.367,588.-

Costi da coprire con la
tariffa base

€uro 125.367,588.-

€uro 61.441,514.-

Costi da coprire con la
tariffa commisurata alla
quantità

€uro 61.441,514.-

mit der
mengenabhängigen
Gebühr abzudeckende
Kosten

aufgrund der Restmüllmengen des Jahres
2020 werden die mit der Gebühr
abzudeckenden
Grundkosten
folgendermaßen den zwei Gruppen von
Gebührenpflichtigen
zugeordnet:
(Kommastellen
bei
Berechnung
berücksichtigt)
a) Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten:
33,98% von €uro 125.367,588.- = €uro 42.605,654.-

b) gewerblich genutzte Flächen und Räume:
66,02% von €uro 125.367,588.- = €uro 82.761,930.-

in base alla quantità di rifiuti residui conferiti
nell'anno 2020 i costi base da coprire con la
tariffa vengono attribuiti ai due gruppi di
utenti nel modo seguente:
(calcolato con due cifre dietro la virgola)

a) abitazioni e locali affini:
33,98% di €uro 125.367,588.- = €uro 42.605,654.-

b) aree e locali utilizzati per attività imprenditoriali e
affini:
66,02% di €uro 125.367,588.- = €uro 82.761,930.-

nach
Durchführung
der
von
der
Gemeindeverordnung
vorgegebenen
Berechnungen für die Ermittlung der
Grundgebühren,
gesondert
nach
Wohnungen und gewerblich genutzten
Flächen, und der für alle Benutzer gleichen,
mengenabhängigen Gebühr;

effettuati i calcoli previsti dal regolamento
comunale per la determinazione delle tariffe
base con distinzione tra abitazioni ed aree
utilizzate per attività imprenditoriali, e della
tariffa commisurata alla quantità, uguale per
tutti i contribuenti;

festgestellt, dass die Entsorgungsgebühr für
den Biomüll für das Jahr 2021 aufgrund des
Berechnungssystems festzulegen ist, wobei
zwischen
Grundgebühr
und
mengenabhängiger Gebühr, sowie zwischen
Einzelabnehmer, Mehr-Familien-Abnehmer
und Großproduzenten zu unterscheiden ist;

constatato, che la tariffa per lo smaltimento
dei rifiuti biologici per l'anno 2021 deve
essere determinato in base al sistema di
calcolo, con distinzione tra tariffa base e
tariffa commisurata alla quantità e tra utenti
unifamiliari, utenti multifamiliari e grandi
produttori;

dass der geschätzte Gesamtkostenaufwand
des Sonderdienstes für die Entsorgung des
Biomülls für das Jahr 2021 folgendermaßen
den
Grundkosten
und
den
mengenabhängigen
Kosten
zugeordnet
werden kann:

che la spesa complessiva stimata per il
servizio speciale per lo smaltimento dei rifiuti
biologici per l'anno 2021 può essere attribuita
ai costi base ed ai costi commisurati alla
quantità nel modo seguente:

Gesamtkosten der Biomüllentsorgung /
Costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti biologici

Euro 41.358,93

100%

davon Grundkosten / di cui costi base

Euro 27.710,48

67 %

davon mengenabhängige Kosten / di cui costi commisurati alla quantità

Euro 13.648,45

33 %

Dass sich die Berechnung der Tarife für die
Entsorgung des Biomülls für das Jahr 2021
wie folgt zusammensetzt:

Che la calcolazione delle tariffe per lo
smaltimento dei rifiuti biologici per l'anno
2021 si compone come segue:

Biomülltonne zu 80 lit. / bidone da 80 lit.:
Nutzung / uso

Koeffizient / coefficiente

Anzahl Tonnen /
Numero bidoni

Liter insg. (geschätzt) /
tot. Litri (stimato)

Einzelabnehmer

0,5

140

291.200

Mehr-Familien-Abnehmer

0,8

46

459.264

1

4

49.920

190

800.384

Großproduzenten

Geschätzte Jahresmenge / quantità annua stimata

28,39%

Biomülltonne zu 120 lit. / bidone da 120 lit.:
Nutzung / uso

Koeffizient / coefficiente

Anzahl Tonnen /
Numero bidoni

Liter insg. (geschätzt) /
tot. Litri (stimato)

Einzelabnehmer

0,5

200

624.000

Mehr-Familien-Abnehmer

0,8

89

444.288

1

47

293.280

336

1.361.568

Großproduzenten

Geschätzte Jahresmenge / quantità annua stimata

48,29%

Biomülltonne zu 240 lit. / bidone da 240 lit.:
Nutzung / uso

Koeffizient / coefficiente

Anzahl Tonnen /
Numero bidoni

Liter insg. (geschätzt) /
tot. Litri (stimato)

Einzelabnehmer

0,5

5

31.200

Mehr-Familien-Abnehmer

0,8

4

39.936

1

47

586.560

56

657.696

Großproduzenten

Geschätzte Jahresmenge / quantità annua stimata

23,33%

Anzahl Tonnen /
Numero bidoni
Insg. geschätzte Jahresmenge / tot.
quantitá annua stimata

Liter insg. (geschätzt) /
tot. Litri (stimato)

582

2.819.648

100 %

Grundkosten pro Abnehmer / costi base per utente

Euro 72,60

Mengenabhängige Kosten pro Liter / costi veriabili per litro

Grundkosten
Tonne

pro Costi
base
bidone

Euro 0,00484

80 lit.
Euro

120 lit.
Euro

240 lt.
Euro

per

72,60

72,60

72,60

Mengenabhängige
Kosten pro Tonne

Costi variabili
bidone

per

20,13

30,20

60,40

Pauschale Jahresgebühr pro Tonne

Tariffa
forfettaria
annua per bidone

93,00

103,00

133,00

Vorgesehene Gesamteinnahmen

Gettito previsto

9.932,40

22.474,60

7.009,10

Insgesamt
totale

/

39.416,10
1.942,83

Zu Lasten der Gemeinde / a carico del Comune

Festgestellt, dass demnach die Tarife für die
Biomüllsammlung für das Jahr 2021 wie folgt
festgelegt werden sollen:

Constatato che perciò le tariffe per la raccolta
dei rifiuti biologici per l'anno 2021 devono
essere determinati come segue:

TARIFE 2021 / TARIFFE 2021
Art Abnehmer
tipo utente

Anz. Tonnen
Num. bidoni

80 lit.

Anz. Tonnen
Num. bidoni

120 lit.

Anz. Tonnen
Num. bidoni

240 lt.

Einzelabnehmer
Ut. unifamiliare

140

Euro 46,50

200

Euro 51,50

5

Euro 66,50

Mehrfam.- Abneh.
Ut. multifamiliare

46

Euro 74,40

89

Euro 82,40

4

Euro 106,40

Großproduzenten
Gr. produc.

4

Euro 93,00

47

Euro 103,00

47

Euro 133,00

Tarife zuzüglich 10 % MwSt. / tariffe piú IVA del 10 %

Nach Einsichtnahme in die folgenden
Gutachten im Sinne des Art. 185 des Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino – Südtirol, R.G. Nr. 2 vom
03.05.2018:

Visti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 185 del
Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. n. 2 del
03.05.2018:

Fachliches Gutachten:

Parere
di
amministrativa:

Positiv vom 23.12.2020
Elfriede Steger
Hash:
Vy4iVh+lR17GvsUuvGEGlWRsbFyoK+y2I1d
9B1UrZ1s=

Positivo del 23.12.2020
Elfriede Steger
Hash:
Vy4iVh+lR17GvsUuvGEGlWRsbFyoK+y2I1d
9B1UrZ1s=

Buchhalterisches Gutachten:

Parere di regolarità contabile:

regolarità

tecnico-

Nicht erforderlich vom 23.12.2020
Elfriede Steger

Non necessario del 23.12.2020
Elfriede Steger

Nach Einsichtnahme in das Einheitliche
Strategiedokument
und
in
den
Haushaltsvoranschlag 2020;

Visto il documento unico di programmazione
ed il bilancio di previsione 2020;

Nach
Einsichtnahme
in
Haushaltsvollzugsplan / Arbeitsplan;

Visto il piano esecutivo di gestione / piano
operativo;

den

Nach Einsichtnahme in den Kodex der
örtlichen Körperschaften der autonomen
Region Trentino – Südtirol R.G. Nr. 2 vom
03.05.2018;

Visto il Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. n. 2 del
03.05.2018;

Nach Einsicht in die geltende Satzung der
Gemeinde Kiens;

Visto lo vigente statuto del Comune di
Chienes;

Bei 5 anwesenden
Mitgliedern

Presenti 5 membri, tutti votanti

und

abstimmenden

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE
delibera

einstimmig und in gesetzlicher Form:

ad unanimità di voti legalmente espressi:

1. Die Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle
ab
01.01.2021
folgendermaßen festzulegen:

1. Di determinare la tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani con decorrenza 01.01.2021
nel modo seguente:

I. Grundgebühr

I. Tariffa base

a) Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten
abzudeckender Anteil an den
Grundkosten
€uro 42.605,654.-

a) abitazioni e locali affini

Gesamtanzahl
der
Personen
bzw.
Gleichwerte (Haushalte plus Zimmerv.
Betten):
3.225

numero complessivo delle persone ed
unitá equivalenti (famiglie piú camere da
affittare - letti): 3.225

Grundgebühr pro Person
(42.605,654 : 3.225) =

Tariffa base per persona
(42.605,654 : 3.225) =

Anmerkung:
Personenanzahl
Verordnung

Ermittlung
gemäß Art.

€ 13,21.7

der
der

quota dei costi
base da coprire

€uro 42.605,654.-

€ 13,21.-

Nota: calcolo del numero delle persone in
basse all´art. 7 del regolamento

b) Gewerblich genutzte Flächen und
Räume
abzudeckender Anteil an den
Grundkosten
€uro 82.761,93.-

b) aree e locali utilizzati per attività
imprendito riali e affini
quota dei costi
base da coprire
€uro 82.761,93.-

Berechnung der Gebühr gemäß Art. 13
und Tabelle B der Verordnung.

Calcolo della tariffa in base all´art. 13 e
alla tabella B del regolamento.

Punktezuteilung und Grundgebühr für
jede Benutzerkategorie:

Attribuzione del punteggio e della
tariffa base per ogni categoria di utenti:

Gesamtpunkte
punt. complessivo

Grundgebühr (ger.)
tariffa base (arroto.)

1) Freiberufler, private und öffentliche Büros
professionisti, uffici privati e pubblici

14

233

2) Bars, Restaurants, Schank- und Speisebetriebe
bars, ristoranti, esercizi pubblici

41

683

3) Camping
campeggi

33

550

4) Handwerk und Industrie: Holz-Transport-Friseur
artigianato e industria: legno-trasporti-parruchieri

16

266

5) Handwerk und Industrie: Metall
artigianato e industria: metallo

16

266

6) Handwerk und Industrie: Bau
artigianato e industria: edilizia

16

266

7) Handwerk: Nahrungsmittel/Bäckerei
artigianato: alimenti/panificio

35

583

8) Handwerk: Gärtnereibetriebe
artigianato: giardinaggio

12

200

9) Handwerk: Bekleidung - Apotheke - Baumaterial
artigianato: abbigliamento - farmacia - mat. costr

14

233

10) Handel: Gemischtwaren
commercio: generi misti

26

433

11) Verkauf im Freien
vendita all´aperto

28

466

Anmerkung: Anwendung der Koeffizienten
aufgrund der Betriebsfläche gemäß Art.
13 und Tabelle B der Verordnung;

Nota: Applicazione dei coefficienti in base
alla superficie aziendale, secondo l’art. 13
e tabella B del regolamento;

II. Mengenabhängige Gebühr

II. tariffa commisurata alla quantità

Zu deckende, mengenabhängige
Kosten:
€uro 61.441,514.-

costi commisurati alla quantitià
da coprire:
€uro 61.441,514.-

angelieferte Restmüllmenge gesamt
im Jahr:
Liter 2.555.594

quantità complessiva dei rifiuti residui
conferiti all’anno:
litri 2.555.594

Mengenabhängige Gebühr
(61.441,514 : 2.555.594) = € 0,024.-/Liter

tariffa commisurata alla quantità
(61.441,514 : 2.555.594) = € 0,024.-/litro

Die Gebühr für die Entleerung der
Restmüllbehälter und der Säcke wird wie
folgt festgelegt:

La tariffa per lo svuotamento dei
contenitori e dei sacchi rifiuti residui viene
determinata come segue:

20 Liter/Sack

€uro

0,48.-

sacco con 20 litri

€uro

0,48.-

40 Liter/Sack

€uro

0,96.-

sacco con 40 litri

€uro

0,96.-

85 Liter/Sack

€uro

2,04.-

sacco con 85 litri

€uro

2,04.-

1.100 Liter/Container

€uro 26,40.-

1.100 Liter/Container

€uro 26,40.-

Anmerkung:
Die mengenabhängige Gebühr ist von
allen Benutzern, Wohungen und Betrieben
in gleicher Höhe geschuldet.

Nota:
La tariffa commisurata alla quantità è
dovuta in misura uguale da tutti i
contribuenti (abitazioni e aziende).

Für das Jahr 2021 wird bei Wohnungen
und gleichgestellten Räumlichkeiten eine
Mindestverrechnungsmenge von 240
Litern/Person festgelegt.

Per l´anno 2021 viene determinata, per le
abitazioni e locali affini, una quantità
minima di conferimento di rifiuti residui di
litri 240 per persona.

2. Die Tarife für die Entsorgung des Biomülls
für das Jahr 2021, gemäß der in den
Prämissen angeführten Berechnung, wie
folgt festzulegen:

2. Di determinare le tariffe per lo smaltimento
dei rifiuti biologici per l'anno 2021,
secondo la calcolazione indicate nelle
premesse, come segue:

TARIFE 2021 / TARIFFE 2021
Art Abnehmer
tipo utente

Anz. Tonnen
Num. bidoni

80 lit.

Anz. Tonnen
Num. bidoni

120 lit.

Anz. Tonnen
Num. bidoni

240 lt.

Einzelabnehmer
Ut. unifamiliare

140

Euro 46,50

200

Euro 51,50

5

Euro 66,50

Mehrfam.- Abneh.
Ut. multifamiliare

46

Euro 74,40

89

Euro 82,40

4

Euro 106,40

Großproduzenten
Gr. produc.

4

Euro 93,00

47

Euro 103,00

47

Euro 133,00

Tarife zuzüglich 10 % MwSt. / tariffe piú IVA del 10 %

3. Gegenwärtig zu halten, dass der
Gemeinde aus diesem Beschluss keine
Ausgabe
erwächst,
die
finanzieller
Abdeckung bedarf.

3. Di dare atto che dalla presente
deliberazione non derivano oneri a carico
del Comune che abbisognino di copertura
finanziaria.

4. Für den Handel auf öffentlichen Flächen
wird eine Tagesgebühr mit Euro 6,00.- pro
Tag festgesetzt.

4. Per il commercio su suolo pubblico viene
determinato una tariffa giornaliera di Euro
6,00.- al giorno.

5. Gegenständlichen
Beschluss
mit
derselben Abstimmung im Sinne des Art.
183
des
Kodex
der
örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region
Trentino – Südtirol, genehmigt mit R.G.
Nr. 2 vom 03.05.2018, für unverzüglich
vollstreckbar zu erklären.

5. Di dichiarare, con la medesima votazione,
la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 183 del Codice
degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con L.R.
n. 2 del 03.05.2018.

6. Es wird darauf hingewiesen, dass gegen
diesen
Beschluss
während
seiner
Veröffentlichung von 10 Tagen Einspruch
beim
Gemeindeausschuss
erhoben
werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab
Vollziehbarkeit des Beschlusses kann
beim Regionalen Verwaltungsgericht in
Bozen Rekurs eingebracht werden.

6. Si fa presente che ogni cittadino può,
entro il periodo di pubblicazione di 10
giorni, presentare alla Giunta Comunale
opposizione contro la presente delibera.
Entro 60 giorni dall’esecutività della
delibera può essere presentato ricorso al
Tribunale di Giustizia Amministrativa di
Bolzano.

***************************************

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Vorsitzende - Il Presidente

Der Sekretär - Il Segretario

Andreas Falkensteiner

Dr. Elfriede Steger

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Gegenständlicher Beschluss wird vom
23.12.2020 für 10 Tage, auf der digitalen
Amtstafel der Gemeinde Kiens veröffentlicht.

La presente delibera viene pubblicata
sull'albo pretorio digitale del Comune di
Chienes dal 23.12.2020, per 10 giorni
consecutivi.

STADTGEMEINDE KLAUSEN

COMUNE DI CHIUSA

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses
Urschrift - Originale

Nr.
438/2020

Datum/Data

15/12/2020

Gegenstand:
Festsetzung
01.01.2021.

Verbale di deliberazione
della giunta comunale
Uhr/Ore

08:00

Oggetto:
der

Müllabfuhrgebühren

ab

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für heute
mittels Videokonferenz die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen. Anwesend sind:

Determinazione
01.01.2021.

delle

tariffe

dei

rifiuti

dal

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Codice degli enti locali della regione Autonoma
Trentino-Alto Adige vennero per oggi convocati mediante videoconferenza i componenti di questa giunta
comunale. Sono presenti:
Nimmt mittels Fernentschuldigt
unentschuldigt
zugang teil
abwesend
abwesend
Prende parte in moassente giustificato assente ingiustificato
dalità remota

GASSER Peter

Bürgermeister

Sindaco

X

VERGINER Helmut

Gemeindereferent

Assessore

X

BIASIZZO CLEMENTI Waltraud

Gemeindereferentin

Assessora

X

PFATTNER Josef

Gemeindereferent

Assessore

X

PFATTNER Thomas

Gemeindereferent

Assessore

X

UNTERFRAUNER Arthur

Gemeindereferent

Assessore

X

Ihren Beistand leistet die Generalsekretärin, Frau

Assiste la Segretaria generale, Signora

WIEDENHOFER Dr. Maria Teresa
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Herr

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente
per la legalità dell'adunanza, il sig.

GASSER Peter
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta.

Nach Einsichtnahme in die geltende Verordnung über
die Anwendung der Müllentsorgungsgebühr;

Visto il regolamento vigente per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani;

Dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr.
512 vom 09.12.2019, vollstreckbar geworden im Sinne
des Gesetzes, beschlossen worden ist, die Tarife für
die Müllabfuhr ab 01.01.2020 festzulegen und zu genehmigen;

Che con deliberazione della Giunta comunale n. 512 di
data 09.12.2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è
stato deliberato di determinare ed approvare le tariffe
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal
01.01.2020;

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle, in geltender Fassung;

Visto il regolamento per l'applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani, e successive modifiche;

Darauf hingewiesen, dass die Verwaltungen der Autonomen Provinz Bozen aufgrund der Landesgesetzgebung (Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4 und Dekret des Landeshauptmanns vom 8. Jänner 2007, Nr.
5) für den Müllbewirtschaftungsdienst bereits seit dem
1. Jänner 2000 einen Tarif mit 10% Mehrwertsteuer berechnen;

Constatato che le amministrazioni della Provincia Autonoma di Bolzano già dal 1. gennaio 2000 per il servizio
di gestione dei rifiuti hanno fatturato una tariffa con IVA
al 10% sulla base della vigente normativa provinciale
(legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 e decreto del
Presidente della Provincia del 8 gennaio 2007, n. 5);

Dass die Kosten für die Müllabfuhr im Jahr 2021 mindestens zu 90% durch Einnahmen aus dem Müllabfuhrdienst gedeckt werden müssen;

Che per l’anno 2021 il costo complessivo di gestione
del servizio di smaltimento deve essere coperto in misura non inferiore al 90%.

Nach Einsicht in den Ansatz des Haushaltes;

Vista la previsione nel bilancio;

Gesehen das fachliche Gutachten EAqEhPbMxcqw4KnFwHs07IWrcbfLu/TGjSqwLlZP4No=
vom
14.12.2020;

Visto il parere tecnico EAqEhPbMxcqw4KnFwHs07IWrcbfLu/TGjSqwLlZP4No= del 14.12.2020;

Gesehen
das
buchhalterische
Gutachten
bQAc2c4P1Tz+G+G/R7IBBep2V304T/ZPJGy5BuFo1AU= vom 14.12.2020;

Visto il parere contabile bQAc2c4P1Tz+G+G/R7IBBep2V304T/ZPJGy5BuFo1AU= del 14.12.2020;

Nach Einsicht in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (R.G. vom
03.05.2018, Nr. 2);

Visto il Codice degli enti locali della regione Autonoma
Trentino-Alto Adige (L.R. del 03.05.2018, n. 2);

Nach Einsicht in die geltende Gemeindesatzung;

Visto il vigente statuto del comune;

Auf die Dringlichkeit der Maßnahme hingewiesen, damit
die nachfolgenden Maßnahmen sofort ausgeführt werden können;

Vista l'urgenza del presente provvedimento per poter
immediatamente essere svolti i provvedimenti seguenti;

B E S C H L I E S S T
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
einstimmig

ad unanimità di voti
LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A

1) Die Tarife für die Müllabfuhr mit Wirkung ab

1) Di determinare ed approvare le tariffe della tassa

01.01.2021 gemäß nachstehender Aufstellungen
festzulegen und zu genehmigen:

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con decorrenza dal 01.01.2021 come dall’elenco sotto citato:

2) Die Müllgebühr setzt sich aus der Grund- und der
Entleerungsgebühr zusammen.

2) La tassa rifiuti viene calcolata dalla tariffa base e
dalla tariffa di svuotamento.

3) 47 % der Gesamtkosten werden über die Grundgebühr
eingehoben. Die Grundgebühr wird aufgeteilt in:

3) 47 % dei costi complessivi vengono riscossi tramite la
tariffa base. La tariffa base viene ripartita come segue:

Wohnungen

48 %

Appartamenti

Gewerbe

52 %

Commercio

4) Grundgebühr für die Haushalte

4) Tariffa base per gli appartamenti

•

1 Person

Euro

23,00

•

1 persona

Euro

23,00

•

2 Personen

Euro

41,00

•

2 persone

Euro

41,00

•

3 Personen

Euro

54,00

•

3 persone

Euro

54,00

•

4 und mehr Personen

Euro

65,00

•

4 e più persone

Euro

65,00

•

Zweitwohnungen

Euro

41,00

•

seconda abitazione

Euro

41,00

5) Familien mit Kindern, welche in Klausen ansässig
sind und im Jahr 2021 geboren werden, erhalten
kostenlos und einmalig 20 gelbe Säcke zu 40 Liter.

5) Famiglie con bambini, residenti a Chiusa e nati
nell'anno 2021 ricevono gratuitamente una sola volta 20 sacchi gialli da 40 litri.

6) Reduzierung von 80% auf Entleerungen für Haushalte mit erhöhtem Windelbedarf (ärztliches Attest
erforderlich).

6) Riduzione del 80% su svuotamenti per i nuclei familiari con elevato bisogno di pannolini (è necessario
un certificato medico).

7) Grundgebühr für das Gewerbe

7) Tariffa base per il commercio

Kat./Cat.

Titel

Titolo

Grundgebühr Mindestentleerung
tariffa base svuotamenti minimi

1

Banken, Versicherungen, Autobahn- Banche, assicurazioni, autostrade
gesellschaften

396,00 €

1490 l

2

Post- und Fernmeldewesen

Uffici postali

312,00 €

1175 l

4

Büros und Ämter öff. Körperschaften

Uffici ed uffici pubblici

253,00 €

950 l

5

Arztpraxen und Untersuchungszim- Medici e ambulatori
mer

265,00 €

995 l

6

Freiberufler und private Büros

120,00 €

450 l

7

Heime, Krankenhäuser, Bürgerhäuser Ospedali, case di riposo

240,00 €

905 l

8

Sport- und Turnhallen

Palestre sportive

265,00 €

995 l

108

Schulen, Kindergärten, Bibliotheken

Scuola, asili, biblioteche

253,00 €

950 l

118

Pfarrhäuser und Klöster

Case parrocciali e conventi

240,00 €

905 l

120

Schanklokale, Bars, Cafes

Ristoro di campagna, bars, cafè

396,00 €

1490 l

121

Restaurants

Ristoranti

396,00 €

1490 l

122

Hotels

Hotel

552,00 €

2080 l

123

Gasthöfe

Alberghi

529,00 €

1990 l

124

Privatzimmer

Affittacamere

240,00 €

905 l

125

Pensionen und Ferienappartaments

Pensioni ed affitta appartamenti

240,00 €

905 l

126

Camping

Campeggio

517,00 €

1945 l

127

Handwerk Sektor Holz

Artigianato settore legno

216,00 €

815 l

128

Handwerk Sektor Metall

Artigianato settore metallo

216,00 €

815 l

129

Handwerk Sektor Bekleidung

Artigianato settore abbigliamento

205,00 €

770 l

130

Handwerk Sektor Bau

Artigianato settore edile

265,00 €

995 l

132

Handwerk Sektor Körperpflege

Artigianato settore cura del corpo

216,00 €

815 l

133

Handwerk Sektor Nahrungsmittel

Artigianato settore alimentare

229,00 €

860 l

134

Handwerk Sektor Technik

Artigianato settore tecnico

253,00 €

995 l

136

Handwerk Sektor Transport

Artigianato settore trasporto

107,00 €

405 l

137

Handwerk Sektor Reinigung

Artigianato settore pulizia

276,00 €

1040 l

138

Handwerk Sektor Gärtnereien

Artigianato settore floricultura

289,00 €

815 l

143

Industire Sektor Bau

Industria settore edile

601,00 €

2260 l

145

Obstgenossenschaften,
Großhandel

636,00 €

2395 l

147

Handel Sektor Lebensmittel

Commercio settore alimentare

348,00 €

1310 l

148

Handel Sektor Bekleidung

Commercio settore abbigliamento

276,00 €

1040 l

150

Handel Gemischtwaren und andere Commercio generi misti e altri settori
Sektoren

265,00 €

995 l

151

Handel Sektor Fahrzeuge und Zube- Commercio settore veicoli ed assimihör
lati

276,00 €

1040 l

152

Handel Sektor Drogerien/Parfümeri- Commercio settore drogherie/profuen/Apotheken
merie/farmacie

276,00 €

1040 l

153

Handel Sektor Juweliere

265,00 €

995 l

Liberi professionisti ed uffici privati

Kellereien, Consorzio frutticolo, cantine sociali,
grandi strutture di vendita

Commercio settore gioiellerie

154

Handel Sektor Papier/Buch/Bastelma- Commercio settore carta/libri/materiali
terialien
per creare

276,00 €

1040 l

156

Wanderhandel Sektor Lebensmittel

336,00 €

1265 l

157

Wanderhandel Sektor Nichtlebensmit- Commercio ambulante settore non
tel
alimentare

276,00 €

1040 l

158

Handel Sektor Möbel

Commercio settore mobili

216,00 €

815 l

159

Handel Sektor Tankstellen

Commercio settore distributori

216,00 €

815 l

160

Handel Sektor Blumen

Commercio settore floricultura

276,00 €

1040

Commercio ambulante alimentare

8) Festzuhalten, dass die Entleerung pro Liter 0,09
Euro beträgt und sich die Entleerungsgebühren wie
folgt zusammensetzen:

8) Di constatare che la tariffa di smaltimento a litro aumenta a 0,09 Euro e che le tariffe di svuotamento si
compongono come segue:

53% der Gesamtkosten werden über diese Gebühr
eingehoben.

53 % dei costi complessivi vengono riscossi tramite
questa tariffa.

Tariffa per svuotamento:

Gebühr pro Entleerung:
20 l Sack

Euro

1,80

Sacco da 20 l

Euro

1,80

40 l Sack

Euro

3,60

Sacco da 40 l

Euro

3,60

80 l Behälter

Euro

7,20

Contenitore da 80 l

Euro

7,20

120 l Behälter

Euro

10,80

Contenitore da 120 l

Euro

10,80

240 l Behälter

Euro

21,60

Contenitore da 240 l

Euro

21,60

1100 l Behälter

Euro

99,00

Contenitore da 1100 l

Euro

99,00

9) Für die Durchführung der Biomüllsammlung folgende Gebühren festzulegen:

9) Di determinare per l'esecuzione della raccolta dei rifiuti organici le seguenti tariffe:

- Entleerungsgebühr für die Benutzer der Sammelbiotonne der Gemeinde:

- Costo per chi usufruisce del contenitore bio generale del Comune:

•

1 Person

Euro

10,00

•

1 persona

Euro

10,00

•

2 Personen

Euro

19,00

•

2 persone

Euro

19,00

•

3 Personen

Euro

28,00

•

3 persone

Euro

28,00

•

4 und mehr Personen

Euro

37,00

•

4 e più persone

Euro

37,00

- Entleerungsgebühr für die Inhaber der Biomülltonne:

- Tariffa di svuotamento per i detentori del contenitore dei rifiuti organici:

80 l Tonne

€ 7,20 pro Entleerung

Contenitore da 80 l

€ 7,20 per svuotamento

120 l Tonne

€ 10,80 pro Entleerung

Contenitore da 120 l

€ 10,80 per svuotamento

240 l Tonne

€ 21,60 pro Entleerung

Contenitore da 240 l

€ 21,60 per svuotamento

1100 l Tonne

€ 99,00 pro Entleerung

Contenitore da 1100 l

€ 99,00 per svuotamento

10)Festzuhalten, dass jede/r Bürger/in eine Mindestentleerungsgebühr bezahlen muss: pro Person 180 l im
Jahr, für 4 Personen im Haushalt 720 l, das sind 9
Entleerungen eines 80 l Müllbehälters.

10)Di constatare che ogni cittadino/a deve pagare la tariffa minima di svuotamento e cioè per persona 180 l
all’anno, per 4 persone 720 l all’anno. Questo corrisponde a 9 svuotamenti di un contenitore di 80 l.

11)Festzuhalten, dass aus den in den Prämissen angeführten Gründen vorliegender Beschluss gemäß Art.
183, Abs. 4 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol für unverzüglich vollstreckbar erklärt wird.

11)Di dare atto che per i motivi di cui in premessa la
presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della regione Autonoma Trentino-Alto
Adige.

12)Festzuhalten, dass jeder Bürger gegen den vorliegenden Beschluss während des Zeitraumes seiner

12)Di dare atto che ogni cittadino, ai sensi dell’art. 183,
comma 5, del Codice degli enti locali della regione

Veröffentlichung gemäß Art. 183, Abs. 5 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol (R.G. vom 03.05.2018, Nr.
2) Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben
und innerhalb von 60 Tagen ab dem Tag, ab dem
die Frist für die Veröffentlichung dieses Beschlusses
abgelaufen ist, beim Regionalen Verwaltungsgericht
für Trentino-Südtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs einreichen kann. Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist,
gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010,
auf 30 Tagen ab Kenntnisnahme reduziert.

Autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. del 03.05.2018,
n. 2) può presentare opposizione contro la presente
deliberazione alla Giunta comunale entro il periodo
della sua pubblicazione, e presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la
Regione Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di
Bolzano, entro 60 giorni dal giorno in cui sia scaduto
il termine della pubblicazione della stessa. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il
termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 5, D.Lgs
104 del 02.07.2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Vorsitzende/Il Presidente
GASSER Peter

Die Generalsekretärin / La Segretaria generale
WIEDENHOFER Dr. Maria Teresa
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Nr. 780

GEMEINDE
KARNEID

COMUNE DI CORNEDO
ALL’ISARCO

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES
Prot.Nr.

Sitzung vom

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Seduta del

Uhr - ore

22.12.2020
Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol
enthaltenen Formvorschriften wurden für heute zu einer
Sitzung, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses
einberufen.
Anwesend sind:

13:45

Previo esaurimento delle formalitá prescritte dal vigente
Codice degli enti locali della regione Trentino-Alto Adige,
vennero per oggi convocati, i componenti di questa Giunta
Comunale.
Sono presenti:

A.E.
A.G.

Albin Kofler

Bürgermeister

Sindaco

Martina Lantschner

Vize-Bürgermeisterin

Vice-Sindaco

Maria Luise Lantschner
Aichner

Gemeindereferentin

Assessora

Thomas Resch

Gemeindereferent

Assessore

Anna-Maria Vieider

Gemeindereferentin

Assessora

Schriftführer: der Generalsekretär, Herr

A.U.
A.I.

Segretario: il segretario generale, signor

Dr. Thomas Mathà
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor

Albin Kofler
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet.
Behandelt wird folgender

nella sua qualitá di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
Si tratta il seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Steueramt: Festsetzung der Müllgebühr für das
Jahr 2021

Ufficio tributi: Determinazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 27.02.2002 die Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle genehmigt
worden ist und diese mit Beschluss Nr. 26 vom
11.09.2013 abgeändert wurde;

Premesso, che con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 27.02.2002 è stato approvato il
regolamento per l‘applicazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani e che con delibera
n. 26 del 11.09.2013 è stata modificata;

festgestellt, dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 742 vom 10.12.2013 die Tarife
für den Müllentsorgungsdienst ab 01.01.2014
bis auf Widerruf durch Neufestsetzung wie folgt
festgelegt wurden;

constatato che con delibera della Giunta comunale n. 742 del 10.12.2013 sono state determinate le tariffe per lo smaltimento rifiuti a partire
dall‘01.01.2014 fino a revoca per nuova determinazione quanto segue;

•

Grundgebühr Kategorie „Wohnungen“
(Rest- u. Biomüll) - € 19,00/Person –
Mindestentleerungsmenge 180 lt/Person

•

quota fissa per categoria “utenze domestiche” (per residuo e umido) € 19,00/
persona – quantità minima di svuotamenti 180 l/persona

•

Grundgebühr Kategorie „andere Nutzer“
(siehe. beiliegende Liste)

•

quota fissa per categoria “altre utenze”
(vedi tabella allegata)

mengenabhängiger Tarif: € 0,055 pro
angeliefertem Liter Müll
weiters festgestellt, dass mit Beschluss des
Gemeindeausschusses
Nr.
1014
vom
23.12.2019 die Tarife auch für das Jahr 2020
bestätigt wurden;

•

tariffa commisurata alla quantità: €
0,055 per litro di rifiuto conferito
constatato inoltre, che con delibera della Giunta
comunale n. 1014 del 23.12.2019 le tariffe sono
state confermate per l’anno 2020;

festgestellt, dass mit den derzeitigen Tarifen die
Deckung der Kosten für die Müllentsorgung gegeben ist und somit die Tarife auch für das Jahr
2021 bestätigt werden können;
nach Einsichtnahme in das einheitliche Strategiedokument (ESD) für die Haushaltsjahre
2020-2022;
nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag 2020-2022;
nach Einsichtnahme in das fachliche Gutachten
pbAGngr48qae0jNWiMjuvP/T3tzDjEEQumPoq
8+kdo8= vom 14.12.2020;
nach Einsichtnahme in das buchhalterische
Gutachten
zN7xsYYCo5WGs79ZcOg69nhnCjyV8QCMSd
x6bgs9Upw= vom 20.12.2020
nach Einsichtnahme in die Satzung der
Gemeinde Karneid in geltender Fassung;
nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften
der
Autonomen
Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG vom
03.05.2018, Nr. 2

accertato che con la tariffa attuale la copertura
della spesa è garantita e che la tariffa attuale
può essere confermata anche per l’anno 2021;

•

BESCHLIESST
einstimmig, mittels Abstimmung in gesetzlicher
Form,

visto il Documento Unico di Programmazione
(DUP) per gli esercizi finanziari 2020-2022 ;
visto il bilancio di previsione 2020-2022 ;
visto
il
parere
tecnico
pbAGngr48qae0jNWiMjuvP/T3tzDjEEQumPoq
8+kdo8= del 14.12.2020;
visto
il
parere
contabile
zN7xsYYCo5WGs79ZcOg69nhnCjyV8QCMSd
x6bgs9Upw= del 20.12.2020;
visto lo Statuto del Comune di Cornedo all’
Isarco in vigore;
visto il Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con
LR del 03.05.2018, n° 2;

DELIBERA
a voti palesi unanimi, espressi in forma di
legge,

1.

2.
3.

4.

aus den in den Prämissen genannten
Gründen, die Müllgebühr für das Jahr
2021 unverändert zu belassen, u.zw.

1. per i motivi citati in premessa, di confermare la tariffa per il servizio smaltimento rifiuti
per l’anno 2021, e cioè:

- Grundgebühr Kategorie „Wohnungen“
(Rest- u. Biomüll) - € 19,00/Person – Mindestentleerungsmenge 180 lt/Person

- quota fissa per categoria “utenze domestiche” (per residuo e umido) € 19,00/persona –
quantità minima di svuotamenti 180 l/persona

- Grundgebühr Kategorie „andere Nutzer“
(siehe. beiliegende Liste)

- quota fissa per categoria “altre utenze”
(vedi tabella allegata)

- mengenabhängiger Tarif: € 0,055 pro angeliefertem Liter Müll

- tariffa commisurata alla quantità: € 0,055
per litro di rifiuto conferito

festzuhalten, dass dieser Beschluss keine
Ausgabenzweckbindung beinhaltet
darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 183
Abs. 5 des Kodexes der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG vom
03.05.2018, Nr. 2 ) gegen diesen
Beschluss während des Zeitraumes seiner
Veröffentlichung von 10 Tagen beim
Gemeindeausschuss Einspruch erhoben
werden kann und dass innerhalb von 60
Tagen
ab
Vollstreckbarkeit
dieses
Beschlusses
beim
Regionalen
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs
eingebracht werden kann;
festzustellen, dass im Sinne des Artikel
183, Abs. 2 die Beschlüsse den
Fraktionssprechern an der üblichen Stelle
im Rathaus hinterlegt wurden;

2. di dare atto che la presente delibera non
comporta impegno di spesa;
3. di dare atto che ai sensi dell’ art. 183,
comma 5 del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige,
approvato con LR del 03.05.2018, n° 2,
entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni
ogni cittadino può presentare opposizione
alla Giunta comunale avverso questa
deliberazione e che entro 60 giorni
dall’esecutività di questa delibera può
essere presentato ricorso al Tribunale di
Giustizia Amministrativa di Bolzano;
4. di dare atto, che ai sensi del comma 2 del
s.c. articolo 183, le deliberazioni sono
comunicate ai capi gruppi consiglieri
mediante deposito al solito posto nel
Municipio;

Gelesen, genehmigt und unterfertigt
Der Vorsitzende - Il Presidente

DER VORSITZENDE _ IL PRESIDENTE

Albin Kofler

Letto, firmato e sottoscritto
Der Sekretär- Il Segretario

DER SEKRETÄR _ IL SEGRETARIO

Dr. Thomas Mathà
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URSCHRIFT - ORIGINALE

Nr. 332/A

GEMEINDE KURTATSCH

COMUNE DI CORTACCIA

an der Weinstraße

sulla Strada del Vino

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

SITZUNG VOM/SEDUTA DEL: 18/12/2012
Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die
Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden für
heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

Vor- und Nachname
Nome e Cognome

UHR/ORE: 16.00

Previo esaurimento delle formalitá prescritte dalla vigente
Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per
oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i componenti
di questa Giunta comunale.

Anwesend
presente

Entschuldigt abwesend
assente giustificato

Unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

Dr. Martin FISCHER
Dr. Karl Heinz WEGER
Helga RUATTI MAIR
Ernst FISCHER
Kurt TERZER

X

Ihren Beistand leistet die Gemeindesekretärin, Frau

Assiste la Segretaria comunale, Signora

X
X
X
X

Dr. Anita Niederstätter
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

Dr. Martin FISCHER
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualitá di Sindaco ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

GEGENSTAND

OGGETTO

Anpassung der Müllgebühr ab 01.01.2013

Adeguamento della tariffa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani con decorrenza
01.01.2013

DER GEMEINDEAUSSCHUSS
– Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss
Nr.
70/R
vom
26.11.1996
das
neue
verursacherorientierte
Abfallgebührenmodell
eingeführt wurde;
– Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr.
25/A
vom
31.03.2010
betreffend
die
Genehmigung der Müllgebühr für das Jahr 2010;
– Festgestellt, dass aufgrund der genehmigten
Tarife die Deckung der Kosten auf über 100%
erreicht wurde und aus diesem Grund die Tarife
gesenkt werden sollen;
– Nach Einsichtnahme in die vom Steueramt der
Gemeinde
Kurtatsch
adW
erstellten
Berechnungen;
– Festgestellt, dass sich die Gesamtkosten der
Müllbeseitigung verringert haben;
– Nach Dafürhalten den Grundtarif der Haushalte
und
die
Grundkosten
je
Quadratmeter
Betriebsfläche für Gewerbe gemäß vorliegender
Berechnung der Gebühren zu bestätigen,
– Festgestellt, dass auch der Entleerungstarif
reduziert wird;
– Durch die vom Steueramt vorgelegte Berechnung
wird der vorgeschriebene Deckungssatz von
mindestens 90% eingehalten;
– Für die Festlegung der Tarifsätze ist der
Gemeindeausschuss zuständig;
– Nach
Einsichtnahme
in
den
geltenden
Mehrjahreshaushaltsplan 2012-2014;
– Nach Einsichtnahme in die Gutachten im Sinne
des Art. 81 des D.P.Reg. vom 01.02.2005 Nr. 3/L
vom 18/12/2012;
– Nach
Einsichtnahme
in
die
geltende
Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.Reg. vom
01.02.2005 Nr. 3/L;
– Nach Einsichtnahme in die Gemeindesatzung,
genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 11/R vom
25.01.2006;
beschließt

LA GIUNTA COMUNALE
– Premesso che con delibera consiliare n. 70/R del
26.11.1996 é stato il regolamento per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti solidi urbani;
– Vista la delibera consiliare n. 25/A del
31.03.2010 concernente l’approvazione della
tariffa dei rifiuti solidi urbani per l´anno 2010;
– Constatato che con le tariffe approvate è stato
raggiunto una copertura dei costi di oltre 100%
e per questo motivo dev'essere ribassato la
tariffa;
– Visto il modello delle tariffe di rifiuto elaborato
dall'ufficio delle imposte del Comune di
Cortaccia ssdv;
– Constatato che i costi complessivi dei rifiuti
solidi urbani sono diminuiti;
– Ritenuto opportuno di confermare la tariffa base
per famiglie e i costi di base al metroquadro
della superficie aziendale come da presente
calcolo;
– Constatato che anche la tariffa di svuotamento
viene ridotta;
– Con presente calcolo elaborato dall'Ufficio
delle imposte viene rispettato il previsto tasso di
copertura minimo del 90%;
– La Giunta comunale è competente per la
determinazione della tariffa;
– Visto il vigente bilancio pluriennale 2012-2014;
– Visti i pareri ai sensi dell’art. 81 della DPReg.
del 01.02.2005 N. 3/L del 18/12/2012;
– Visto l’Ordinamento Comunale vigente,
approvato con DPReg. del 01.02.2005 N. 3/L ;
– Visto lo Statuto Comunale, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n.ro 11/R del
25.01.2006;
delibera

in gesetzlich zum Ausdruck gebrachter
Stimmeneinhelligkeit
1. mit Wirkung 01.01.2013 die Gebühr für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle gemäß
Berechnungsgrundlage,
ausgearbeitet
vom
Steueramt, festzulegen und anzuwenden.

ad unanimità di voti espressi in forma legale

2. Die vorliegende Aufstellung betreffend
die Müllgebühr für die Gemeinde Kurtatsch 2013
mit den dort enthaltenen Tarifen zu genehmigen,
welche zum wesentlichen und ergänzenden
Bestandteil dieses Beschlusses erklärt werden;

2. Di approvare presente l'elenco con le
tariffe indicati concernente le tasse di rifiuto per il
Comune di Cortaccia 2013 e di dichiarare detto
elenco quale parte essenziale e integrante di
questa deliberazione.

1. di applicare e determinare con
decorrenza 01.01.2013 le tariffe per la gestione
dei rifiuti urbani, in conformità ai conteggi
predisposti dall’Ufficio Tributi.

Jeder Bürger kann gegen diesen Beschluss
im Sinne des Art. 79 der geltenden
Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.Reg. vom
01.02.2005, während der Veröffentlichungsfrist
schriftlichen Einspruch beim Gemeindeausschuss
erheben und innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann Rekurs
beim Verwaltungsgericht in Bozen eingebracht
werden.
=========================

Ai sensi dell'art. 79 dell'ordinamento
comunale vigente, approvato con DPReg. del
01.02.2005 ogni cittadino entro il periodo
pubblicazione può presentare opposizione per
iscritto contro la presente deliberazione alla
Giunta Comunale, e entro 60 giorni
dall'esecutività della deliberazione può essere
presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni dopo la
pubblicazione.
========================

VORHERIGE GUTACHTEN IM SINNE DES ART. 81 DES
D.P.REG. 01.02.2005 NR. 3/L VOM

PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 81 DEL
DPREG. 01.02.2005 N. 3/L DEL

18/12/2012
FACHLICHES GUTACHTEN

PARERE TECNICO

Die unterfertigte erteilt zustimmendes Gutachten hinsichtlich der
fachlichen Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage.

La sottoscritta esprime parere positivo in ordine alla regolarità
tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

DIE VERANTWORTLICHE/LA RESPONSABILE
Dr. Anita Niederstätter

BUCHHALTERISCHES GUTACHTEN

PARERE CONTABILE

Die Unterfertigte erteilt zustimmendes Gutachten hinsichtlich der
buchhalterischen
Ordnungsmäßigkeit
der
vorliegenden
Beschlussvorlage und bestätigt, dass für die Ausgabenverpflichtung
die erforderliche finanzielle Deckung gegeben ist.

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla presente proposta di deliberazione e dichiara che per
l'impegno di spesa esiste al necessaria copertura finanziaria.

DIE BUCHHALTERIN/LA CONTABILE
Herlinde Kofler

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

DER VORSITZENDE-IL PRESIDENTE
Dr. Martin FISCHER

DIE GEMEINDESEKRETÄRIN/LA SEGRETARIA COMUNALE
Dr. Anita Niederstätter

Abschrift dieses Beschlusses wurde an der Amtstafel und auf der
Internetseite der Gemeinde Kurtatsch am

Certifico che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo
pretorio e sul sito Internet del Comune di Cortaccia il giorno

24/12/2012
und für 10 aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht.

e per 10 giorni consecutivi.

DIE GEMEINDESEKRETÄRIN/LA SEGRETARIA COMUNALE
Dr. Anita Niederstätter
Vorliegender, nicht der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterworfener
Beschluss, veröffentlicht für die vorgeschriebene Dauer, ohne
Einwände, ist am

La presente deliberazione, pubblicata senza opposizioni per il
periodo prescritto e non soggetta al controllo di legittimità, è
divenuta esecutiva il

04/01/2013
im Sinne des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Art. 79, III. Absatz
vollstreckbar geworden.

ai sensi del DPReg. del 01.02.2005, art. 79, III° comma.

DIE GEMEINDESEKRETÄRIN/LA SEGRETARIA COMUNALE
Dr. Anita Niederstätter

Nr. 205

Urschrift - Originale

GEMEINDE KURTINIG
A.D.W

COMUNE DI CORTINA
S.S.D.V

Autonome Provinz Bozen

Provincia autonoma di Bolzano

SÜDTIROL

ALTO ADIGE

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom-Seduta del

Uhr - ore

18.12.2020
Nach Erfüllung der in der geltenden Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden für
heute die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses
einberufen.

17:00

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente Testo Unico delle Leggi Regionali
sull'Ordinamento dei Comuni vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta comunale.
E.A.
A.G.

Dr. Mayr Manfred
Baldo Lucia
Cavaliere Andrea
Mottes David
Zemmer Egon

Bürgermeister
Vize-Bürgermeister
Referent
Referent
Referent

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

U.A.
A.I.

X

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario Comunale, Signor
Dr. Caumo Christian

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il
signor

Dr. Mayr Manfred
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualitá di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Behandelt wird folgender

Si tratta il seguente

GEGENSTAND
Festlegung der Gebühr für die Müllentsorgung
für das Jahr 2021.

OGGETTO
Determinazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti solidi urbani per l'anno 2021.

Festlegung der Gebühr für die Müllentsorgung Determinazione della tariffa per la gestione dei
für das Jahr 2021.
rifiuti solidi urbani per l'anno 2021.
Mit Ratsbeschluss Nr. 19 vom 26.09.2013 wurde
die Gemeindeverordnung über die Anwendung der
Müllentsorgungsgebühr genehmigt;
Artikel 12 der eigenen Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle legt fest, dass die Tarifbeschlüsse
vom Gemeindeausschuss innerhalb der Frist für die
Genehmigung des Haushaltsvoranschlages der
Gemeinde genehmigt werden müssen;
Gesehen, dass gemäß geltendem Abkommen über
die Gemeindenfinanzierung für folgende Dienste
eine Deckung von wenigstens 90% und nicht mehr
als 100% gewährleistet werden muss:
- Trinkwasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Müllentsorgung;
Gestützt auf das Landesgesetz vom 26.05.2006, Nr.
4 und nachfolgende Änderungen;
Gestützt auf den Artikel 31 des Gesetzes vom
23.12.1998, Nr. 448;
Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag
für die Jahre 2020 – 2022, genehmigt mit
Beschluss des Gemeinderates Nr. 33 vom
18.12.2019;
Einsicht genommen in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3.
Mai 2018, Nr. 2;
Einsicht genommen in die nachstehend eingefügten
positiven Gutachten gemäß Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 31 schriftlich abgegeben von den zuständigen Beamten oder
Beamtinnen hinsichtlich der administrativen und
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit dieser Beschlussvorlage.
Gesehen
das
fachliche
Gutachten
ZUBkiORax6lkkXK+P7lE8vDSDhu77LIeH1voJ4
XA8PY=;
Gesehen
das
buchhalterische
Gutachten
Ir9ZG4eZB5mcx3ETeex6+RaqdG2Ab58b0W5Ys
X9Nxko=;
Einsicht genommen in die Satzung dieser
Gemeinde, in der derzeit geltenden Fassung;
Mit Stimmeneinhelligkeit, ausgedrückt durch
Handerheben, in gesetzlicher Form

Con delibera consiliare n. 19 del 26.09.2013 è stato
approvato il
regolamento comunale
per
l'applicazione della tassa per i rifiuti solidi urbani;
L'articolo 12 del proprio regolamento per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani stabilisce, che le tariffe vengono
determinate in Giunta Comunale entro il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione del
Comune;
Visto che secondo il vigente accordo per il finanziamento dei comuni per i seguenti servizi deve essere assicurato una copertura delle spese sostenute
di almeno il 90% e non superiore al 100%:
- approvvigionamento con acqua potabile
- smaltimento acque reflue
- asporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati;
Vista la Legge provinciale 26.05.2006, n. 4 e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 31 della Legge 23.12.1998, n. 448;
Visto il bilancio di previsione 2020 - 2022,
approvato con delibera di giunta n. 33 del
18.12.2019;
Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2;
Viene presa visione nei seguenti pareri scritti favorevoli inseriti, per quanto riguarda la regolarità tecnica-amministrativa e contabile della presente proposta di delibera, espresso da parte degli impiegati
o delle impiegate competenti ai sensi dell'articolo 1
della Legge regionale del 15 dicembre 2015, n. 31;
Visto il parere tecnico ZUBkiORax6lkkXK+P7lE8vDSDhu77LIeH1voJ4XA8PY=;
Visto
il
parere
contabile
Ir9ZG4eZB5mcx3ETeex6+RaqdG2Ab58b0W5YsX9Nxko=;
Visto lo Statuto di questo Comune, nella versione
attualmente in vigore;
Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata
di mano

DER GEMEINDEAUSSCHUSS
beschließt

delibera
LA GIUNTA COMUNALE

1) die Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle für das Jahr 2021 wie folgt
festzulegen:

1) di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti
solidi urbani per l'anno 2021 come segue:

A) Wohnungen:
Grundtarif gestaffelt:
1 Person
€ 22,00 (ansässig und nicht
ansässig)
1 Person > 65 Jahr
€ 17,00
2 Personen
€ 33,00
3 Personen
€ 41,00
4 Personen und mehr € 47,00
Für die Erstwohnung werden als Höchstzahl für die
Familienzusammensetzung 4 Personen berechnet.
Für jede bewohnte Wohnung bzw. meldeamtlichen
Familienbogen
ist
die
Zuweisung
eines
Restmüllbehälters verpflichtend:
bis zu 3 Personen - Behälter zu 60 oder 80 l
ab 4 Personen - Behälter zu 80 l
Den Zweitwohnungen und allen zur Verfügung des
Eigentümers gehaltenen Wohneinheiten, wird zum
Zwecke
der
Berechnung
der
Müllentsorgungsgebühr eine Anzahl von 1
Personen zugeordnet.
Mengenabhängige Gebühr: € 0,05 pro Liter
abgelieferten Müll (Müllvolumen)
Es wird eine Mindestvorhaltemenge von 240
Abfall-Litern für jede Person, die im Haushalt
gemäß meldeamtlicher Eintragung lebt, zwingend
berechnet.
Überfüllte Restmüllbehälter werden doppelt
verrechnet.
Sonderermäßigung für Familien mit Kleinkindern
und Pflegefällen
Familien mit Kleinkindern haben pro Kind,
welches am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres
auf welches sich die Gebühr bezieht, das 2.
Lebensjahr nicht überschritten hat, Anrecht auf 180
l kostenlose Entleerungen.
Familien mit Pflegefällen können eine Befreiung
von 180 l Entleerungen beantragen.
B) Betriebe
Die Gebühr wird nach der Fläche in Quadratmetern
der gebührenpflichtigen Räume und Flächen wie
nachfolgend angeführt, berechnet:

A) Abitazioni:
Tariffa base graduata:
1 persona
€ 22,00(residenti e non residenti)
1 persona > 65 anni € 17,00
2 persone
€ 33,00
3 persone
€ 41,00
4 persone e più
€ 47,00
Per la prima casa il numero dei componenti della
famiglia viene calcolato sino al massimo di 4 componenti.
Per ogni appartamento occupato ovvero stato famiglia anagrafico è obbligatorio l'assegnazione di un
contenitore rifiuti residui:
fino a 3 persone – contenitore da 60 oppure 80 l
a partire da 4 persone – contenitore da 80 l
Le unità appartenenti alla seconda casa e tutte le
unità di abitazione tenute a disposizione del proprietario vengono associate ad un numero pari a 1
persona per il calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Tariffa commisurata alla quantità realmente
conferita: € 0,05 per ogni litro di rifiuto solido
urbano (volume).
Viene addebitato d’ufficio ad ogni soggetto vivente
nel nucleo familiare, in base ai dati anagrafici, una
quantità minima di rifiuti di 240 litri.
Contenitori rifiuti residui strapieni vengono addebitati doppiamente.
Riduzioni per famiglie con bambini e soggetti bisognosi di cure
Famiglie con bambini, che il 01.01 di ogni anno
calendario sul quale si riferisce la tariffa, non hanno compiuto il 2° anno di vita, hanno diritto a 180 l
di svuotamenti gratuiti.
Famiglie con soggetti bisognosi di cure possono
fare domanda per la gratuità di 180 l di svuotamenti.
B) Imprese
La tariffa viene calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili
come sotto elencato:

Handwerks- und Kleinindustriebetriebe

Stabilimenti artigianali, piccole industrie

€ 0,74/m²

Ämter und private Studios

Uffici e studi privati

€ 0,97/m²

Geschäfte

Negozi

€ 2,43/m²

Hotel, alberghi, pensioni, garni affittacamere, agriturismo

€ 1,22/m²

Bar, cafè, ristoranti, sale da ballo

€ 2,33/m²

Hotels,
Gasthöfe,
Zimmervermietung,
Bauernhof

Pensionen,
Garnies,
Urlaub
auf
dem

Bars, Kaffees, Restaurants, Ball- und Clubsäle

Mengenabhängige Gebühr: € 0,05 pro Liter
abgelieferten Müll (Müllvolumen)
Überfüllte Restmüllbehälter werden doppelt
verrechnet.
2) die Tarife für den Sondermüll, den Sperrmüll
und den Bauschutt richtet sich nach den effektiven
Kosten entsprechend der Preisliste des jeweils
entsorgenden Betriebes. Der jeweils gültige Preis
wird am Recyclinghof aufgeschlagen. Die
aktuellen Tarife sind unten angeführt. Anpassungen
an die aktuellen Firmenpreisliste können mit
Gemeindeausschussbeschluss
vorgenommen
werden;

Tariffa commisurata alla quantità realmente
conferita: € 0,05 per ogni litro di rifiuto solido
urbano (volume).
Contenitori rifiuti residui strapieni vengono addebitati doppiamente.
2) le tariffe per i rifiuti speciali, ingombranti ed
inerti si riferiscono ai costi effettivi secondo il listino prezzi della rispettiva ditta incaricata allo smaltimento dei rifiuti sopraccitati. Il rispettivo prezzo
vigente verrà esposto al centro riciclaggio. Le tariffe attuali sono sotto elencati Le variazioni dei prezzi, in base al listino attuale delle ditte, possono essere effettuate con deliberazione della Giunta;

PREISE SPERRMÜLL – BAUSCHUTT USW.
PREZZI INGOMBRANTI – INERTI ETC.
Beschreibung/Descrizione

Tarif/Tariffa

Sperrmüll/Rifiuti ingombranti
bis 10 kg/fino a 10 kg
Von/da 11 kg bis/fino 20 kg
bis/fino a 30 kg
jedes weitere kg/ogni ulteriore kg

kostenlos/gratis
Euro 3,00
Euro 6,00
Euro 0,25

Einzelmatratze – materasso singolo
Doppelmatratze – materasso doppio
Diwan 2-Sitzer/Stück - Divano a 2 posti cadauno
Diwan 3-Sitzer/Stück - Divano a 3 posti cadauno
Diwan ab 4-Sitzer/Stück - Divano a paritre da 4 posti cadauno

Euro 4,00
Euro 7,00
Euro 6,00
Euro 10,00
Euro 12,00

Bauschutt/inerti
Mikromengen - Piccole quantitá
Halber Schubkarren und ähnliche Mengen - Mezza carriola e
quantità equivalenti
Voller Schubkarren und ähnliche Mengen - Carriola piena e
quantità equivalenti
Auf obige Tarife werden 10 % MwSt. laut Art. 127
sexiedecis, Teil III des D.P.R. 633/72 angewandt.
Es wird nur jener Sperrmüll akzeptiert, der nicht
als Restmüll entsorgt werden kann.
3) festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss
keine Ausgabenverpflichtung mit sich bringt;

kostenlos/gratis
Euro 1,00
Euro 2,00

Sulle tariffe sopraccitati vengono applicati 10 %
IVA secondo l’art. 127 sexiedecis, parte III del
D.P.R. 633/72.
Si accettano solo gli ingombranti che non possono essere consegnate tramite il normale contenitore rifiuti.
3) di prendere atto, che la presente deliberazione
non comporta alcun impegno di spesa;

4) dass die Gemeinden alljährlich innerhalb der
Frist
für
die
Genehmigung
des
Haushaltsvoranschlages die Abfallgebühr für das
Folgejahr beschließen und die entsprechende
Maßnahme bis zum 30. Juni dem Landesamt für
Abfallwirtschaft mitteilen.

4) che i comuni deliberano annualmente la tariffa
rifiuti per l’anno successivo, entro i termini per
l’approvazione del bilancio di previsione, e comunicano il relativo provvedimento entro il 30
giugno all’Ufficio provinciale gestione rifiuti.

5) die aus diesem Beschluss erwachsende
Einnahme wie folgt zu vereinnahmen:

5) di introitare l’entrata derivante dalla presente
delibera come segue:

Kompetenzjahr
Anno di
competenza

Kapitel
Capitolo

Kostenstelle
Centro di Costo

Kodex 5. Ebene
Codice 5° livello

2021

30100.02.20121

90300

E.3.01.02.01.021

6) ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass gegen
diesen Beschluss von jedem Bürger innerhalb der
zehntägigen Veröffentlichungsfrist desselben im
Sinne des Artikels 183, Absatz 2 des Kodexes der
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 Einspruch beim
Gemeindeausschuss eingelegt werden kann; ferner
kann von jedem Interessierten innerhalb von 60
Tagen ab Vollziehbarkeit dieses Beschlusses bei
der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen
Verwaltungsgerichtshofes
Rekurs
eingereicht
werden.

6) di dare atto che contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare opposizione alla
Giunta comunale entro i dieci giorni di pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 183, comma 2 del codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; entro 60
giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione da parte di ogni interessato può essere
presentato ricorso alla Sezione Autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.

Gelesen, genehmigt und digital gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Der Vorsitzende / Il Presidente
Dr. Mayr Manfred

Der Gemeindesekretär/Il Segretario comunale
Dr. Caumo Christian

(digital unterschrieben – firmato digitalmente)

(digital unterschrieben – firmato digitalmente)

(Digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale)
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Verbal de deliberaziun
JUNTA DE COMUN

Nr. 209
SEDUTA DEL - SITZUNG VOM - SENTADA DI

28/12/2018
Ore – Uhr – Ora 08:00
Determinazione delle tariffe del
servizio di raccolta ed asporto
dei rifiuti solidi urbani e rifiuti
organici per l'anno 2019 e seguenti

Festlegung der Tarife für den
Müllabfuhrdienst und Biomüll
für das Jahr 2019 und folgende

Determinaziun dles tarifes sön
le sorvisc de racoiüda y asport
dl ciomënt y dles lavadöres
por l'ann 2019 y suandënc

Previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla vigente legge regionale sull'ordinamento dei comuni,
vennero per oggi convocati nella
sala delle riunioni del municipio di
Corvara in Badia, i componenti della
giunta comunale.

Nach Erfüllung der im geltenden Einheitstext der Regionalgesetze über
die Gemeindeordnung enthaltenen
Vorschriften, wurden für heute im
Sitzungssaal des Gemeindehauses
von Corvara, die Mitglieder des Gemeindeausschusses einberufen.

Dô adempimënt dles formalitês scrites dant dala lege regionala söl ordinamënt di comuns, se à abiné tl salf
dles reuniuns dla ciasa de comun de
Corvara, i componënc dla junta de
comun.

Sono presenti i Signori:

Anwesend sind die Herren:

Al é presënc:
Assente giustificato
Entschuldigt abwesend
Assënt iustifiché

ROTTONARA Robert
ALFREIDER Nadja
COSTA Stefan
MERSA Oliver
KOSTNER Emanuel

Assiste
Signor

il

Segretario

Assente ingiustificato
Unentsch. abwesend
Assënt nia iustifiché

Sindaco/Bürgermeister/Ombolt
Assessore/Referent/Assessur
Assessore/Referent/Assessur
Assessore/Referent/Assessur
Assessore/Referent/Assessur

comunale,

Seinen
Beistand
leistet
Gemeindesekretär, Herr

der

Al assistëia le Secretêr dl Comun,
Signur

Nach
Feststellung
der
Beschlussfähigkeit übernimmt Herr
Rottonara
Robert,
in
seiner
Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz; nach erfolgter Eröffnung der
Sitzung wird zur Behandlung des
obigen Gegenstandes geschritten.

Dô avëi constatè che le numer di
antergnüs é dè por la legalité
dl’indonada, suratôl le Signur
Rottonara Robert, té süa cualité de
Ombolt la
presidënza; detlarada
daverta la sentada, passen a tratè
l’argumënt suradit.

Dr. Erich Pescollderungg
Riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, il Sig. Rottonara Robert,
nella sua qualitá di Sindaco assume
la presidenza; dichiarata aperta la
seduta si passa alla trattazione
dell’oggetto suindicato.

Premessa la deliberazione consiliare n. 27
del 14.10.2013, con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti, ciò ai sensi
del D.P.P. n. 17 del 24.06.2013;

Vorausgeschickt, dass mit Ratsbeschluss
Nr. 27 vom 14.10.2013 die Verordnung für
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle genehmigt wurde, dies im Sinne des D.L.H. Nr. 17 vom
24.06.2013;

Metüda danfora la deliberaziun consiliara
nr. 27 di 14.10.2013, cun chëla ch’al é gnü
aprovè le regolamënt por l’aplicaziun dla
tarifa por la gestiun dl refodam, aladô dl
D.P.P. nr. 17 di 24.06.2013;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11.03.2005 riguardante la fissazione della tariffa per la raccolta dei rifiuti organici;

Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss
Nr. 7 vom 11.03.2005, betreffend die Festlegung der Gebühr für die Sammlung der
Bioabfälle;

Odüda la deliberaziun dl Consëi de comun
nr. 7 di 11.03.2005, che reverda la determinaziun dla tarifa por la racoiüda dl refodam organich;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 15.01.2018, con la quale
sono state determinate le tariffe per il servizio di raccolta ed asporto dei rifiuti solidi
urbani con decorrenza 01.01.2018;

Nach Einsicht in den Gemeindeausschussbeschluss Nr. 5 vom 15.01.2018, mit welchem die Tarife für den Müllabfuhrdienst
mit Wirkung ab 01.01.2018 festgelegt wurden;

Odüda la deliberaziun dla Junta de comun
nr. 5 di 15.01.2018, cun chëla ch’al é gnü
determiné les tarifes por le sorvisc de racoiüda y asport dl refodam a mët man dal
01.01.2018;

Viste le disposizioni contenute nel D.P.P.
n. 17 del 24.06.2013, n.t.v., e ritenuto di
dover adeguare le tariffe con decorrenza
01.01.2019, tenendo conto dello sviluppo
degli elementi di costo che incidono sulla
stessa;

Nach Einsichtnahme in die im D.L.H. Nr.
17 vom 24.06.2013, i.g.F., enthaltenen Bestimmungen und erachtet die Tarife, nach
Berücksichtigung der Entwicklung der Kostenelemente, die sich auf dieselbe auswirken, mit dem 01.01.2019 anpassen zu
müssen;

Odüdes les desposiziuns preodüdes tl
D.P.P. nr. 17 di 24.06.2013, t.t.v., y araté
de mëssei adegué les tarifes a mët man
dal 01.01.2019, tignon cunt dl svilup di
elemënć de cost che pësa sön chësta;

Viste le tabelle di calcolo per la determinazione delle tariffe, quote basi e consumi
minimi, predisposte dall'ufficio tributi;

Nach Einsicht in die Tabellen zur Berechnung und Festlegung der Tarife, Grundquoten und Mindestverbrauch, erstellt
vom Steuerdienst;

Odüdes les tabeles di cunć por la determinaziun dles tarifes, cuotes de basa y consums minims, metüdes jö dal ofize dles
cutes;

visti i pareri positivi espressi ai sensi
dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige (L.R. 03.05.2018, n. 2):

nach Einsicht in die positiven Gutachten im
Sinne Art. 185 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region
Trentino – Südtirol (RG 03.05.2018, Nr. 2):

odüs i arac positifs dá jö aladô dl art. 185
dl codesc varënt di ënć locali dla Regiun
Autonoma Trentino – Südtirol (L.R.
03.05.2018, nr. 2);

- parere tecnico amministrativo con
- fachliches Gutachten mit dem elektroni- arat tecnich-aministratîf cun la merscia
l’impronta digitale
schen Fingerabdruck
digitala
t5evIjza+9c0DoU6XL+yca245CqkCjkcbKJiD8RAJH4=
- parere contabile con l’impronta digitale

- buchhalterisches Gutachten mit dem
- arat contabl cun la merscia digitala
elektronischen Fingerabdruck
nPdbW+cTqW1bmIpTBGL6KQBB5ZCbLibngJwhWz7jBdI=

Visti:
- il bilancio di previsione corrente;
- lo statuto comunale vigente;
- il codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige (L.R.
03.05.2018, n. 2);

Nach Einsichtnahme:
- in den laufenden Haushaltsvoranschlag;
- in die geltende Satzung der Gemeinde;
- in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino –
Südtirol (RG 03.05.2018, Nr. 2);

Odüs:
- le bilanz de previjiun corënt;
- le statut de comun varënt;
- l'odesc varënt di ënć locali dla Regiun
Autonoma Trentino – Südtirol (L.R.
03.05.2018, nr. 2);

LA GIUNTA COMUNALE

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA JUNTA DE COMUN

de l i ber a

bes c hl i es s t

de l i ber ëi a

ad unanimità di voti, legalmente espressi;

mit Stimmeneinhelligkeit,
ausgesprochen;

gesetzmäßig

a unanimité dles usc, dades jö legalmënter;

1. di determinare per l’anno 2019 e seguenti, salvi eventuali adeguamenti, le
tariffe per il servizio di raccolta ed
asporto dei rifiuti solidi urbani come da
allegate tabelle predisposte dal servizio tributi, secondo la seguente articolazione:

1. die Tarife für den Müllabfuhrdienst für
das Jahr 2019 und folgende, vorbehaltlich eventueller Anpassungen, laut
beiliegenden Tabellen, erstellt von der
Verantwortlichen des Steuerdienstes,
festzulegen, und zwar mit folgendem
Betrag pro Liter:

1. de determiné por l‘ann 2019 y suandënć, cun resserva de eventuai adeguamënć, les tarifes por la racoiüda y
l'asport dl refodam aladô dles tabeles
injuntades, metüdes jö dala responsabla dl sorvisc dles cutes, y plö
avisa la soma suandënta al liter:

– € 0,0562 / litro per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
– € 0,0506 / litro per la raccolta dei rifiuti organici;
2. di dare atto che con l'applicazione delle succitate tariffe si raggiunge la prescritta copertura minima sulle spese
del servizio medesimo.

– € 0,0562 / Liter für die Restmüllsammlung;
– € 0,0506 / Liter für die Biosammlung;

– € 0,0562 / liter por la racoiüda dl ciomënt;
- € 0,0506 / liter por la racoiüda dles lavadöres;

2. festzuhalten, dass mit der Anwendung
obiger Tarife die vorgeschriebene Mindestabdeckung auf die Ausgaben desselben Dienstes erreicht wird.

2. de dè at che cun l'aplicaziun dles
tarifes suradites vëgnel arjunt la
curidöra minima scrita dant sön les
spëises dl sorvisc.

Ogni cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione di 10 giorni, presentare
alla giunta comunale reclamo avverso
tutte le deliberazioni comunali. Entro 60
giorni dall'esecutività della deliberazione può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa
(TAR) di Bolzano.

Jeder Bürger kann gegen alle Gemeindebeschlüsse, während des Zeitraumes
der Veröffentlichung von 10 Tagen,
beim Gemeindeausschuss Beschwerde
erheben. Innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann
beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden.

Vigni zitadin pó, anter la perioda de
publicaziun de 10 dis, presente
reclamaziun ala junta comunala cuntra
dütes les deliberaziuns comunales.
Anter 60 dis dal'esecutivite dla
deliberaziun pól gní presente recurs al
Tribunal de Iustizia Aministrativa da
Balsan.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Lit, conferme y sotescrit.

IL PRESIDENTE - DER PRÄSIDENT
LE PRESIDËNT
Rottonara Robert

Documento firmato tramite firma digitale.

Digital signiertes Dokument.

IL SEGRETARIO – DER SEKRETÄR
LE SECRETÊR
Dr. Erich Pescollderungg

Documënt firmé cun firma digitala.

URSCHRIFT - ORIGINALE

Nr. 438/A

GEMEINDE TOBLACH

COMUNE DI DOBBIACO

AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Beschlussniederschrift des
Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione della
Giunta comunale

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL
25.11.2020

UHR – ORE
08:30

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über
die
Gemeindeordnung
enthaltenen
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen
Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Regionale sull´Ordinamento dei
Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita
sala delle adunanze, i componenti di questa Giunta
comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:

Vor- und Zuname
Nome e cognome

Eigenschaft

Martin Rienzner
dott. Matteo Andronico
Peter Kristler
Dr. Christian Plitzner
Irene Schubert Watschinger
Dipl. Agr. Florian Steinwandter

Bürgermeister
Vize-Bürgermeister
Gemeindereferent
Gemeindereferent
Gemeindereferent
Gemeindereferent

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär

Qualifica

Abwes. entsch
Assente giust.

Abwes. unentsch
Assente ingiust.

Fernzugang
modalità remota

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario comunale
Dr. Wilfried Taschler

Nach
Feststellung
übernimmt Herr

der

Beschlussfähigkeit,

Constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la legalità dell´adunanza, il Signor

Martin Rienzner
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Ausschuss
behandelt folgenden

nella sua qualità di Sindaco ne assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta
passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Festlegung der Tarife für den Müllsammeldienst
sowie für die Biomüllsammeldienst der
Großverursacher - Jahr 2021

Determinazione tariffe per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché per il
servizio di raccolta dei rifiuti organici dei grandi
produttori - Anno 2021

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Festgehalten, dass mit Beschluss Nr. 299/A vom
15.10.2012 die Tarife für die Biomüll – und die
Müllabfuhrsammlung betreffend das Jahr 2013 festgelegt
worden sind;

Constatato che con delibera n. 299/A del 15/10/2012 sono
state determinate le tariffe per la raccolta dei rifiuti organici
e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riguardanti l’anno
2013;

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des Gemeinderates
Nr. 34/R vom 28.08.2013 die neue Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle - TARES mit Wirkung ab 1. Jänner 2013
genehmigt wurde;

Premesso che con deliberazione consiliare n. 34/R del
28/08/2013 è stato approvato il nuovo regolamento
comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani - TARES che entra in vigore dal 1° gennaio
2013;

Festgehalten, dass mit Beschluss Nr. 282/A vom
09.09.2013 der Beschluss für die Tarife für die Biomüll –
und die Müllabfuhrsammlung betreffend das Jahr 2013 an
die neue Verordnung über die Anwendung der
Abfallgebühr - TARES angepasst wurde;

Constatato che con delibera n. 282/A del 09/09/2013 è
stata riadattata la delibera di determinazione delle tariffe
per la raccolta dei rifiuti organici e lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani riguardante l’anno 2013 al nuovo
regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti
- TARES;

Nach Einsichtnahme in den Art. 31 des Leg.D. Nr. 448
vom 23.12.1998, welcher bezugnehmend auf die
Müllabfuhrgebühr die Genehmigung der Tarife für das
darauffolgende Jahr innerhalb 31. Dezember jedes Jahres
verfügt;

Visto l'art. 31 della Legge 23/12/1998, n. 448, che dispone
in materia della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, l'approvazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno le tariffe da applicare per l'anno successivo;

Nach Einsichtnahme in das R.G. vom 22.12.2004 Nr. 7,
Art. 5, Abs. 2, Buchstabe i), welche die Zuständigkeiten
des Gemeinderates neu definiert;

Vista la lettera i) dell’art. 5, comma 2 della L.R. 22/12/2004
n. 7, che ridefinisce le competenze del Consiglio
comunale;

Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben vom Südtiroler
Gemeindenverband Nr. 24/2005 vom 28.02.2005, in
welchem die Auslegung des Art. 5, Abs. 2, Buchstabe i)
mitgeteilt wird, und präzisiert wird, dass der Gemeinderat
für die allgemeine Regelung der Tarife und nicht für die
Feststellung der einzelne Tarife zuständig ist;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni, n. 24/2005 del
28/02/2005
con
la
quale
viene
comunicata
l’interpretazione dell’art. 5, comma 2, lettera i), sopra
citato, che precisa che compete al Consiglio comunale la
disciplina generale delle tariffe e non la determinazione
delle singole tariffe;

Nach Einsichtnahme in den Artikel 13, Absatz 1 –der
geltenden Gemeindeverordnung über die Anwendung der
Abfallgebühr - TARES, welcher vorsieht, dass der
Gemeindeausschuss alljährlich innerhalb der für die
Genehmigung des Haushaltsvoranschlages vorgesehenen
Frist die Tarife für das folgende Jahr beschließt bzw.
bestätigt;

Visto l’articolo 13, 1° comma del vigente regolamento
comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti - TARES il
quale prevede che entro i termini per l’approvazione del
bilancio di previsione la Giunta comunale delibera ovvero
conferma annualmente le tariffe per l’anno successivo;

Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben vom Südtiroler
Gemeindenverband, Nr. 06/2006 vom 19.12.2006, mit
welchem mitgeteilt wird, dass das Komitee für die
Koordinierung der Finanzierungen der Gemeinden
festgelegt
hat,
dass
die
Ausgaben
für
den
Müllabfuhrdienst im Mindestausmaß von 90% und im
Höchstausmaß von 100% durch die entsprechende
Gebühr abgedeckt werden müssen;

Vista la circolare n° 06/2006 del Consorzio dei Comuni in
data 19/12/2006 con la quale si informa che il comitato di
coordinamento per il finanziamento dei Comuni ha stabilito
che il costo complessivo di gestione del servizio deve
essere coperto in misura non inferiore al 90% e non
superiore al 100%, con la relativa tariffa;

Festgestellt, dass folgende Betriebskosten für das Jahr
2021 zu Lasten der Gemeinde Toblach zu erwarten sind;

Constatato, che per l'anno 2021 sono da aspettarsi i
seguenti costi di gestione a carico del Comune di
Dobbiaco;

Dass
demnach
der
Gesamtkostenaufwand
des
Müllentsorgungsdienstes für das Jahr 2021 wie folgt
gemäß Beilage (A) dieses Beschluss geschätzt wird:

Considerato che la spesa complessiva per il servizio di
smaltimento dei rifiuti per l’anno 2021 è stimata come
segue, in base all’allegato (A) della presente
deliberazione:

Quota dei costi

Betrag – importo
Beschreibung - descrizione

in %

Kostenanteil

(ohne MwSt – senza IVA)

98%

Grundkosten

Costi base

€

164.859,55

36,93%

98%

mengenabhängige
Kosten

Costi commisurati alla
quantità

€

230.499,14

51,64%

100%

Zusatzkosten

Costi aggiuntivi

€

51.039,56

11,43%

insgesamt

Totale

€

446.398,25

100,00%

Dies vorausgeschickt;

Ciò premesso;

Nach Einsichtnahme in die vorliegende Beschlussvorlage
welche auf Vorschlag des verantwortlichen Gemeindereferenten Herr Kristler Peter, vorgelegt wird;

Vista la proposta di deliberazione agli atti, presentata su
proposta dell’Assessore competente Sig. Kristler Peter;

Nach Einsichtnahme in folgende Gutachten hinsichtlich
des zu behandelnden Gegenstandes, welche im Sinne
der Artt. 185 und 187 des Regionalgesetzes 03.05.2018,
Nr. 2 (Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol) abgegeben wurden:

Visti i seguenti pareri relativi all'oggetto da trattare,
espressi ai sensi degli artt. 185 e 187 della Legge
Regionale 03/05/2018, n. 2 (Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige):





fachliches Gutachten, erteilt vom Verantwortlichen des
Dienstes, Dr. Wilfried Taschler, am 19.11.2020:

parere in ordine alla regolarità tecnica espresso il
19.11.2020 dal responsabile del servizio, Dr. Wilfried
Taschler:

POSITIV - 8MEgnO2KVOnK2wvkSrcuB1pPpGxPVeGK/Rwb5ygvu+Q= - POSITIVO


Gutachten
hinsichtlich
der
buchhalterischen
Ordnungsmäßigkeit, erteilt vom Verantwortlichen des
Finanzdienstes, Wilhelm Wisthaler, am 24.11.2020:



parere in ordine alla regolarità contabile espresso il
24.11.2020 dal responsabile del servizio finanziario,
Wilhelm Wisthaler:

POSITIV - W4NwD38YdmoW9Dq7qOR5qp0n7nVPxF9jL8mINwffGPU= - POSITIVO
und bestätigt

e dichiara



dass für diese Ausgabenverpflichtung die
erforderliche finanzielle Deckung gegeben ist;



che per l'impegno di spesa esiste la necessaria
copertura finanziaria;



dass sich aus der vorliegenden Beschlussvorlage
keine Ausgabe ergibt;



che della presente proposta di deliberazione non
deriva nessuna spesa;



die Verbuchung der Einnahme vorzunehmen;



di provvedere all'imputazione dell'entrata;

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung der
Gemeinde Toblach;

Visto lo statuto vigente del Comune di Dobbiaco;

Nach Einsichtnahme in die Gemeindeordnung (RG vom
03.05.2018, Nr. 2 - Kodex der örtlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino-Südtirol)

Visto l’Ordinamento dei Comuni (LR del 03/05/2018, n. 2
- Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige)

BESCHLIESST
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
einstimmig und in gesetzlicher Form:

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
ad unanimità di voti e nella forma di legge:

1. Aus den in den Prämissen genannten Gründen und
im Sinne der Gemeindeverordnung zur Anwendung
der Abfallgebühr die Grundgebühr für die Kategorie
“Wohnungen“ für das Jahr 2021 gemäß Beilage (B)
dieses Beschlusses zu genehmigen.

1. Di approvare, per i motivi esposti nelle premesse ed ai
sensi del regolamento comunale per l’applicazione
della tariffa rifiuti, la tariffa base per la categoria
“utenze domestiche” per l’anno 2021 secondo
l’allegato (B) della presente delibera.

2. Aus den in den Prämissen genannten Gründen und
im Sinne der Gemeindeverordnung zur Anwendung
der Abfallgebühr die Grundgebühr für die Kategorie
„andere Nutzer“ für das Jahr 2021, gemäß Beilage
(C) und (D) dieses Beschlusses zu genehmigen.

2. Di approvare, per i motivi esposti nelle premesse ed ai
sensi del regolamento comunale per l’applicazione
della tariffa rifiuti, la tariffa base per la categoria “altre
utenze” per l’anno 2021, secondo gli allegati (C) e (D)
della presente delibera.

3. Aus den in den Prämissen genannten Gründen und
im Sinne der Gemeindeverordnung zur Anwendung
der Abfallgebühr die mengenabhängige Gebühr

3. Di approvare, per i motivi esposti nelle premesse ed ai
sensi del regolamento comunale per l’applicazione
della tariffa rifiuti, la tariffa commisurata alle quantità

(Entleerungsgebühr) für das Jahr 2021 gemäß
Beilage (E) dieses Beschlusses zu genehmigen.

(tariffa di svuotamento) da applicare nell’anno 2021
secondo l’allegato (E) della presente delibera.

4. Aus den in den Prämissen genannten Gründen und
im Sinne der Gemeinde-verordnung zur Anwendung
der Abfallgebühr die im Jahr 2021 zu berechnenden
Mindestentleerungsmengen gemäß Beilage (F)
dieses Beschlusses zu genehmigen.

4. Di approvare, per i motivi esposti nelle premesse ed ai
sensi del regolamento comunale per l’applicazione
della tariffa rifiuti, i quantitativi minimi di svuotamento
da applicare nell’anno 2021 secondo l’allegato (F)
della presente delibera.

5. Aus den in den Prämissen genannten Gründen und
im Sinne der Gemeindeverordnung zur Anwendung
der Abfallgebühr die Gebühr für die Sonderdienste
zur Entsorgung der Bioabfälle und Alt- und
Bratfettsammlung für das Jahr 2021 gemäß Beilage
(G) dieses Beschlusses zu genehmigen.

5. Di approvare, per i motivi esposti nelle premesse ed ai
sensi del regolamento comunale per l’applicazione
della tariffa rifiuti, la tariffa per i servizi speciali di
smaltimento dei rifiuti organici e di raccolta degli olii
esausti e dei grassi per l’anno 2021 secondo l’allegato
(G) della presente delibera.

6. Zu beurkunden, dass sämtliche in den Prämissen und
in den vorhergehenden Absätzen genannten Beilagen
wesentlichen und integrierenden Bestandteil dieses
Beschlusses bilden.

6. Di dare atto che tutti gli allegati citati nelle premesse e
nei commi precedenti formano parte essenziale ed
integrante della presente deliberazione.

7. Zu beurkunden, dass anhand der somit genehmigten
Tarife, unter Berücksichtigung der derzeit zur
Verfügung stehenden Daten, für das Jahr 2021 die
vorgeschriebene Deckung von mindestens 90
Prozent der zu erwartenden Ausgaben für den
Müllentsorgungsdienst gewährleistet ist.

7. Di dare atto, che in applicazione di queste tariffe così
approvate ed in base ai dati attualmente a
disposizione è garantita la necessaria copertura
minima del 90 per cento dei costi del servizio di
smaltimento dei rifiuti previsti per l’anno 2021.

8. Zu beurkunden, dass der Gemeinde aus dem
gegenständlichen Beschluss keine direkte Ausgabe
erwächst, welche finanzieller Abdeckung bedarf.

8. Di dare atto che dalla presente deliberazione non
derivano oneri diretti a carico del comune, i quali
abbisognino di copertura finanziaria.

9. Gleichzeitig mit dem Aushang an der Amtstafel /
Internetseite der Gemeinde wird eine Abschrift
gegenständlichen Beschlusses den Fraktionssprechern des Gemeinderates übermittelt.

9. Di comunicare copia della presente delibera ai
capigruppo consiliari contestualmente all’affissione
all’albo / sito internet del comune.

10. Dieser Beschluss wird gemäß Art. 183 des
Regionalgesetzes 03.05.2018, Nr. 2 nach 10 Tagen
Veröffentlichung vollstreckbar.

10. Di dichiarare la presente delibera ai sensi dell'art. 183
della Legge Regionale 03/05/2018, n. 2 esecutiva
dopo il decimo giorno di pubblicazione.

11. Das Original dieses Dokuments in den digitalen
Archiven der Gemeinde Toblach im Sinne des Art. 22
des GvD vom 07.03.2005, Nr. 82 i.g.F.
aufzubewahren.

11. Di conservare l’originale del presente documento negli
archivi informatici del Comune di Dobbiaco ai sensi
dell’art 22 del D.Lgs. del 07/03/2005, n. 82 i.v.

Rechtsmittel: Jeder Bürger kann gegen diesen Beschluss
während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung
Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben; dieser
wird davon in der ersten folgenden Sitzung unterrichtet.
Gegen diesen Beschluss kann außerdem innerhalb von
60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Aktes beim
Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion
Bozen – Rekurs eingebracht werden.

Mezzi d’ impugnazione: Ogni cittadino può, entro il
periodo di pubblicazione, presentare opposizione a
questa deliberazione alla Giunta comunale che ne verrà
informata nella prima seduta successiva. Contro questa
delibera può essere presentato inoltre ricorso al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione
Autonoma di Bolzano – entro 60 giorni dall’esecutività del
presente atto.

M:\sgv\archiv\gebev\dok\d028_170979.doc

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto

Der Bürgermeister - Il Sindaco
Martin Rienzner

Der Sekretär - Il Segretario
Dr. Wilfried Taschler

(digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale)

(digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale)

URSCHRIFT – ORIGINALE

MARKTGEMEINDE
NEUMARKT

COMUNE DI
EGNA

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses NR.

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

301
SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

UHR - ORE

17.12.2020

12:30

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über
die
Gemeindeordnung
festgesetzten
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen
Sitzungssaal,
die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses einberufen:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei
Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala
delle riunioni, i componenti di questa Giunta
Comunale:

Anwesenheitsübersicht - Quadro delle presenze:
Karin JOST
Giorgio NONES
Klaus OBEXER
Karin PICHLER
Klaus PICHLER
Alex POCHER

Bürgermeisterin
Gemeindereferent
Gemeindereferent
Gemeindereferent
Gemeindereferent
Gemeindereferent

Den Beistand leistet der Generalsekretär Herr

entschuldigt abwesend
assente giustificato

unentschuldigt
abwesend
assente ingiustificato

In Fernzugang
in teleconferenza

Sindaca
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assiste il Segretario generale Signor

Christian Caumo
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Constatato che il numero degli intervenuti è
Frau
sufficiente per la legalità dell'adunanza, la Signora
Karin JOST
in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz
nella sua qualità di Sindaca ne assume la
und erklärt die Sitzung für eröffnet.
presidenza e dichiara aperta la seduta.
Der Ausschuss behandelt folgenden

La Giunta passa alla trattazione del seguente

G E G E N S TAN D
Festlegung der Gebühr für die Bewirtschaftung des
Restmülls für das Jahr 2021.

OGGETTO
Determinazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti solidi urbani per l'anno 2021.

Regierungskommissariat
Commissariato del Governo
N.Impegno
Nr.Verpfl.

be_verpfl

N. Atto
Akt Nr.

Landesregierung
Amministrazione Provinciale
Cap.
Kap. be_kap

€

Sichtvermerk für die erfolgte Ausgabenverpflichtung
Visto per l’assunzione dell’impegno
GA Beschluß-Delibera Nr. 301/17.12.2020

Beschlußentwurf-Bozza Nr. St_17

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Die eigene Verordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
wurde mit Ratsbeschluss Nr. 6 vom 27.01.1999
genehmigt und mit den Ratsbeschlüssen Nr. 85
vom 18.12.2000, Nr. 42 vom 27.11.2001, Nr. 44
vom 09.11.2006, Nr. 42 vom 21.11.2007, Nr. 44
vom 18.12.2008, Nr. 64 vom 06.09.2010, Nr. 42
vom 30.07.2013, Nr. 73 vom 25.11.2015, Nr. 52
vom 21.12.2017 und Nr. 38 vom 23.12.2019 abgeändert.

Il proprio regolamento per l’applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale no. 6 del 27.01.1999 e modificato con le deliberazioni no. 85 del 18.12.2000, no. 42 del
27.11.2001, no. 44 del 09.11.2006, no. 42 del
21.11.2007, no. 44 del 18.12.2008, no. 64 del
06.09.2010, no. 42 del 30.07.2013, no. 73 del
25.11.2015, no. 52 del 21.12.17 e no. 38 del
23.12.2019.

Der Artikel 33 des Landesgesetzes vom
26.05.2006 Nr. 4 sieht vor, dass die Kosten für
den Dienst der Bewirtschaftung der Hausabfälle
mittels einer Gebühr abgedeckt werden.

L'art. 33 della Legge Provinciale 26.05.2006 no.
4 prevede che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani siano coperti mediante
una tariffa.

Die Dekrete des Landeshauptmannes Nr 17 vom
24. Juni 2013 und Nr. 30 vom 19.11.2014 geben
die Bestimmungen über die Abfallgebühr vor.

I decreti del Presidente della Giunta Provinciale
no. 17 del 24 giugno 2013 e no. 30 del
19.11.2014 stabiliscono le disposizioni sulla tariffa rifiuti.

Mit eigenem Ausschussbeschluss Nr. 322 vom
12.12.2019 wurde die Müllgebühr für das Jahr
2020 festgesetzt.

La propria deliberazione di Giunta no. 322 del
12.12.2019 stabilisce la tariffa rifiuti per l’anno
2020.

Die Festlegung der Gebühren wird in Übereinstimmung mit der Gemeindeverordnung vorgenommen.

La determinazione delle tariffe avviene in conformità al regolamento comunale.

Die Müllabfuhrgebühr setzt sich aus einer
Grundgebühr, einer Mengen abhängigen Gebühr
und einer Nutzungsgebühr zusammen.

La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani si
compone da una tariffa base, una tariffa commisurata alla quantità e da una tariffa aggiuntiva.

Art. 33 des Landesgesetzes vom 26.05.2006 Nr.
4 legt den Deckungssatz des Dienstes für die Bewirtschaftung der Hausabfälle mit 90 % fest und
laut Vereinbarung über die Gemeindefinanzierung wird die Zuweisung unter dem Titel
„Pro-Kopf-Quote“ um den festgestellten Abgang
vermindert, falls der genannte Deckungsgrad
nicht erreicht wird.

L'art. 33 della Legge Provinciale 26.05.2006 n. 4
fissa il tasso di copertura dei servizi relativi alla
gestione dei rifiuti nella misura del 90 % e ai
sensi dell'accordo sulla finanza locale l'assegnazione a titolo di “quota pro-capite” è decurtata
del deficit accertato, qualora detto tasso di copertura non venisse raggiunto.

Die Kostenaufstellung des Dienstes sieht für das
Jahr 2021 einen Betrag von 446.453,70 Euro
vor.

La distinta dei costi del servizio prevede una
somma di Euro 446.453,70 per l’anno 2021.

Die Einnahmen der Müllgebühr für das Jahr
2019 beliefen sich auf 400.972,20 Euro.

L'importo riscosso per l'anno 2019 come tariffa
smaltimento rifiuti è pari a Euro 400.972,20.

GA Beschluß-Delibera Nr. 301/17.12.2020

Beschlußentwurf-Bozza Nr. St_17

Der Gesamterlös für das Jahr 2021 wird in
440.000,00 Euro geschätzt, wodurch eine Kostendeckung von 98,55 % erreicht werden kann.

Il ricavo totale per l' anno 2021 è stimato in Euro
440.000,00 raggiungendo così una copertura dei
costi del 98,55 %.

Die Gemeindeverwaltung ist aufs Höchste bemüht, die laufenden Ausgaben des Haushaltes zu
kontrollieren und einzudämmen.

L’Amministrazione comunale è impegnata al
massimo a controllare e contenere le spese correnti di bilancio.

Als Grundlage für die Berechnung der Mengen
abhängigen Kosten laut Art. 11, Buchstabe b) der
eigenen Verordnung, wird die Anzahl der im Jahre 2019 insgesamt abgegebenen Abfallliter herangezogen.

Per il calcolo dei costi commisurati alla quantità
conferita ai sensi dell’art. 11, lettera b) del proprio regolamento, viene tenuto conto della quantità complessiva di rifiuti in litri prodotta
nell’anno 2019.

Art. 12 der eigenen Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle legt fest, dass die Tarifbeschlüsse
vom Gemeindeausschuss innerhalb der Frist für
die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages
der Gemeinde genehmigt werden müssen.

L'art. 12 del proprio regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani stabilisce che le tariffa vengono determinate
in Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune.

Gestützt auf das L.G. vom 26.05.2006, Nr. 4;

Vista la L.P. 26.05.2006, n. 4;

Gestützt auf den Art. 31 des Gesetzes vom
23.12.1998, Nr. 448;

Visto l’art. 31 della Legge 23.12.1998, n. 448;

Gesehen
das
fachliche
Gutachten
7AB6WSOtC7Ov5idbfuBpIC0CFdtXo/v8dDN
XyorYsi4= vom 17.12.2020;

Visto
il
parere
tecnico
7AB6WSOtC7Ov5idbfuBpIC0CFdtXo/v8dDN
XyorYsi4= del 17.12.2020;

Gesehen das buchhalterische Gutachten
+gKFgQejrU/gflC3AHrK/nI7Fdlrb+a7jQpn8w
eZERY= vom 17.12.2020;

Visto
il
parere
contabile
+gKFgQejrU/gflC3AHrK/nI7Fdlrb+a7jQpn8w
eZERY= del 17.12.2020;

Gestützt auf den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018, Nr. 2;

Visto il codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
L.R. del 03.05.2018, n. 2;

Gestützt auf die Satzung der Gemeinde;

Visto lo statuto del Comune;

BESCHLIESST
EINSTIMMIG:

DELIBERA
UNANIMEMENTE:

1. mit Wirkung 01.01.2021 die Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle wie folgt
festzulegen und anzuwenden, gemäß Berechnungsgrundlage ausgearbeitet vom
Steueramt, welche wesentliche und ergänzende Beilage zu diesem Beschluss bildet:

1. di applicare e determinare con decorrenza
01.01.2021 le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani come segue, in conformità ai
conteggi predisposti dall’Ufficio Tributi, che
costituiscono parte sostanziale ed integrante
della presente deliberazione:

2. a) Haushalte, Gemeinschaften, Zweitwohnungen und ähnliche Nutzungen:

2. a) Abitazioni, comunità, seconde case ed utilizzi affini:

•

Grundgebühr: 11,00 Euro pro Person;
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•

Mengen abhängige Gebühr: 0,0525
Euro für jeden vom Abfalldienst
gemessenen abgelieferten Abfallliter;

•

es wird eine Mindestanzahl von
Abfalllitern im Ausmaß von 200 Litern
pro Person in Rechnung gestellt;

•

NB:
Für
Zweitwohnungen
und
Wohnungen, die zur Verfügung stehen,
werden als Berechnungsgrundlage zwei
Personen berechnet. Die Mindestentleerungsmenge pro Person wird in
diesem Falle auf die Hälfte herabgesetzt.

•

Nutzungssteuer: negativ.

persona;
•

Tariffa commisurata al costo proporzionato alla quantità conferita: Euro
0,0525 per ogni litro di rifiuto conferito,
misurato dal servizio di raccolta;

•

viene comunque conteggiato un numero
minimo di litri di rifiuti pari a 200 litri a
persona;

•

NB: Per seconde case e abitazioni a
disposizione, il calcolo viene riferito a
due persone. Il quantitativo minimo di
svuotamento a persona in questo caso è
ridotto della metà.

•

Imposta aggiuntiva: negativo

b) Alle anderen Fälle:

b) Altre fattispecie:

Grundgebühr: diese ist für die einzelnen
Behältervolumen verschieden festgelegt,
gemäß Tabelle B);

Tariffa base: diversificata secondo il singolo volume dei contenitori, in conformità all’allegata tabella B);

Mengen abhängige Gebühr: 0,0525 Euro
für jeden vom Abfalldienst gemessenen
abgelieferten Abfallliter;

Tariffa commisurata al costo proporzionato alla quantità conferita: Euro 0,0525
per ogni litro di rifiuto conferito, misurato dal servizio di raccolta;

Die Mindestanzahl von Abfalllitern entspricht 60 % der Entleerungen des Teilnehmers im Vorjahr.

Il numero minimo di litri di rifiuti è pari
al 60% degli svuotamenti dell’utente prodotti nell’anno precedente.

Bei Nicht-Beanspruchung der Zuweisung
der Müllbehälter werden auf jeden Fall
die Grundgebühr auf einen der Betriebseinheit angemessenen Behälter sowie
eine Mindestanzahl von Abfalllitern im
Ausmaß von 780 Litern verrechnet. Die
selbe Mindestanzahl wird auch berechnet, wenn die dem öffentlichen Abfallbewirtschaftungsdienst übergebene Müllmenge unter der festgelegten Mindestanzahl von Abfalllitern liegt.

In caso di mancata assegnazione del contenitore rifiuti vengono in ogni caso computati la tariffa base per un contenitore
adeguato all’unità aziendale nonché un
numero minimo di litri di rifiuti nella misura di 780 litri. Lo stesso numero minimo di litri viene computato qualora la
quantità di rifiuti conferita al servizio
pubblico di gestione dei rifiuti dovesse
risultare al di sotto del numero minimo di
litri fissato.

Gebühr für Sonderdienste: - Biomüll:
diese ist für die einzelnen Behältervolumen verschieden festgelegt, gemäß Tabelle in der Anlage;

Tariffa per servizi speciali: - rifiuti biogeni: diversificata secondo il singolo volume dei contenitori, in conformità all'
allegata tabella;

- Abholdienst der wiederverwertbaren
Abfälle für Personen mit den Voraussetzungen laut Beschluss Nr. 99 vom
17.04.2012, für Schulen, andere öffentliche Einrichtungen und Vereine: Gebühr
gemäß Tabelle in der Anlage;

- servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti riciclabili per persone con i presupposti indicati nella delibera no. 99 del
17.04.2012, per le scuole, altre istituzioni
pubbliche e associazioni: tariffa in conformità all'allegata tabella;

3. Für überfüllte Müllcontainer wird eine zusätzliche Entleerung verrechnet.

3. per i contenitori sovrapieni viene calcolato
uno svuotamento aggiuntivo.
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4. Eine Ausfertigung dieses Beschlusses wird
dem Amt für Abfallwirtschaft mittels zertifizierte email übermittelt.

4. Copia della presente deliberazione va inviata all'Ufficio gestione rifiuti tramite posta
elettronica certificata.

Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger
während
des
Zeitraumes
seiner
Veröffentlichung
Einspruch
beim
Gemeindeausschuss erheben und innerhalb von
60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme
beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof,
Autonome Sektion Bozen, Rekurs einreichen.
Betrifft der Beschluss die Vergabe von
öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist,
gemäß Artikel
120, Absatz
5
des
Gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli
2010, Nr. 104 auf 30 Tage reduziert.

Contro la presente delibera, durante il periodo
di pubblicazione, ogni cittadino può presentare
ricorso in opposizione alla Giunta Municipale,
ed entro 60 giorni dall’esecutività del
provvedimento presentare ricorso al Tribunale
di Giustizia Amministrativa Regionale sezione
autonoma di Bolzano. Se la delibera interessa
l'affidamento di lavori pubblici il termine di
ricorso, ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è
ridotto a 30 giorni.

*****

*****
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Gelesen, genehmigt und gefertigt. - Letto, confermato e sottoscritto.

Die Vorsitzende - La Presidente

Der Generalsekretär - Il Segretario generale

Karin JOST

Christian Caumo

Digital signiertes Dokument

Documento firmato digitalmente

Die digitalen Unterschriften wurden im Sinne des Art. 24
des GvD vom 07.03.2005, Nr. 82 i.g.F. (CAD) auf dem
Original dieses Aktes angebracht. Das Original dieses
Beschlusses wird in den digitalen Archiven der
Marktgemeinde Neumarkt, im Sinne des Art. 22 des
GvD 82/2005 aufbewahrt.
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte
sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente
deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Egna, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005.
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ABFALLGEBÜHRENMODELL
TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI
D.L.H/D.P.G.P. n. 17/2013

Gemeinde Pfalzen / Comune di Falzes
Jahr / anno
2021

ECKDATEN

DATI BASE

Gemeinde:

PFALZEN
FALZES

Bezugsjahr:

2021

Einwohner:
Restmüllmenge in Liter:
Restmüllmenge Wohnungen:
Restmüllmenge andere Nutzer:

2.912
1.800.000
900.000
900.000

Comune
anno di riferimento
abitanti
quantità rifiuti residui in litri
quantità rifiuti residui "utenze domestiche"
quantità rifiuti residui "altre utenze"

Anteil Restmüllmenge Wohnungen:

50,00%

quota quantitá rifiuti residui "utenze domestiche"

Restmüllmenge andere Nutzer:

50,00%

quota quantitá rifiuti residui "altre utenze"

Kostenteilung
Kostenarten
tipologie dei costi

Betrag
importo
2021

Grundkosten
costi base

mengenabhängige Kosten
costi commissurati alla
quantità

G

A

A) Kosten für die Straßenreinigung
costi per la nettezza urbana
Personalkosten - costi del personale

27.000,00 Euro G

27.000,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G

0,00 Euro

0,00 Euro

5.327,87 Euro G

2.663,94 Euro

2.663,94 Euro

Miete - affitto

0,00 Euro G

0,00 Euro

0,00 Euro

Steuern und Gebühren - Tasse e tributi

0,00 Euro G

0,00 Euro

0,00 Euro

Ausserordentliche Lasten - spese straordinarie

0,00 Euro G

0,00 Euro

0,00 Euro

29.663 ,94 Euro

2.663 ,94 Euro

5.000,00 Euro G

5.000,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G

0,00 Euro

0,00 Euro

2.863,64 Euro G

2.863,64 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G

0,00 Euro

0,00 Euro

Steuern und Gebühren - Tasse e tributi

1.065,57 Euro G

1.065,57 Euro

0,00 Euro

Ausserordentliche Lasten - spese straordinarie

2.616,00 Euro G

2.616,00 Euro

0,00 Euro

11.545,21 Euro

0,00 Euro

Ankäufe - acquisti
Dienstleistungen - servizi

Summe - Totale A)

32.327 ,87 Euro

B) Verwaltung, Feststellung, Einhebung,
Streitverfahren und Umweltberatung
Amministrazione, accertamento,
riscossione, contenzioso e
consulenza ambientale
Personalkosten - costi del personale
Ankäufe - acquisti
Dienstleistungen - servizi
Miete - affitto

Summe B)

11.545,21 Euro

C) Amortisierungskosten und
Kapitalnutzungskosten
Ammortamento e investimenti
Passivzinsen - interessi passivi

0,00 Euro G

0,00 Euro

0,00 Euro

Projektfinanzierung - finanziamenti di progetti

0,00 Euro G

0,00 Euro

0,00 Euro

Summe - Totale C)

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

D) Landesbeitrag (Art. 35 L.G.
Nr. 4/2006
contributo prov.le (art.35 L.P. n°
4/2006)
Zuweisungen - trasferimenti

7.000,00 Euro G/A

7.000,00 Euro

0,00 Euro

Summe - Totale D)

7.000,00 Euro

7.000,00 Euro

0,00 Euro

Verwaltungsspesen - spese amministrative

6.986,86 Euro G/A

2.794,74 Euro

4.192,12 Euro

Ankäufe - acquisti

3.688,52 Euro G/A

922,13 Euro

2.766,39 Euro

verschiedene Dienstleistungen - servizi diversi

-3.864,35 Euro G/A

0,00 Euro

-3.864,35 Euro

Restmüllsammlung - raccolta rifiuti residui
Restmüllsammlung - raccolta rifiuti residui RH Pfalzen
Betriebsspesen Mülldeponie
spese di gestione discariche

26.659,86 Euro A
0,00 Euro

0,00 Euro

26.659,86 Euro
0,00 Euro

34.443,93 Euro G/A

0,00 Euro

34.443,93 Euro

E) Betriebskosten für den Restmüll
gestione dei rifiuti residui

Betriebsspesen Mülldeponie CR Falzes
spese di gestione discariche RH Pfalzen
Summe - Totale E)

7.884,59 Euro

0,00 Euro

7.884,59 Euro

75.799,41 Euro

3.716,87 Euro

72.082,54 Euro

Kostenteilung
Kostenarten
tipologie dei costi

Betrag
importo
2021

Grundkosten
costi base

mengenabhängige Kosten
costi commissurati alla
quantità

G

A

F) Betriebskosten für die Wertstoffe
gestione di materiali riciclabili
Personalkosten - costi del personale

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Ankäufe - acquisti

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

A

0,00 Euro

14.934,64 Euro

A

0,00 Euro

-951,49 Euro

0,00 Euro

-19.366,32 Euro

Sammlung der Wertstoffe
raccolta di materiali riciclabili
Entsorgung der Wertstoffe
smaltimento di materiali riciclabili
Entsorgung der Wertstoffe
smaltimento di materiali riciclabili RH Pfalzen

14.934,64 Euro

-951,49 Euro
-19.366,32 Euro

Steuern und Gebühren - tasse e tributi

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Ausserordentliche Lasten - spese straordinarie

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A
-5.383,17 Euro

0,00 Euro
0,00 Euro

0,00 Euro
-5.383,17 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

1.500,00 Euro G/A

500,00 Euro

1.000,00 Euro

49.180,33 Euro G/A

7.377,05 Euro

41.803,28 Euro
0,00 Euro

BRAM, CONAI usw.
Summe F)

G) Betriebskosten des Recyclinghofes
gestione dell'impianto di riciclaggio
Personalkosten - costi del personale
Ankäufe - acquisti
Dienstleistungen - servizi

0,00 Euro G

Umwälzung Kosten Altöl auf Betriebe

0,00 Euro A

0,00 Euro

Entsorgung Metall - ritiro materiale ferroso

0,00 Euro A

0,00 Euro

0,00 Euro

Entsorgung Kartone - ritiro cartoni

0,00 Euro A

0,00 Euro

0,00 Euro

Steuern und Gebühren - tasse e tributi

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Ausserordentliche Lasten - spese straordinarie

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Summe - Totale G)
Gesamtsumme (A - G)

50.680,33 Euro

7.877,05 Euro

42.803,28 Euro

171.969,65 Euro

59.803,07 Euro

112.166,58 Euro

100,00%

34,78%
G

65,22%
A

N

H) Betriebskosten für Sonderdienste
gestione dei servizi speciali
Personalkosten - costi del personale

0,00 Euro N

Ankäufe - acquisti

0,00 Euro N

Sammlung des Biomülls raccolta dei rifiuti organici
Bioabfallkompostwerk - impianto di compostaggio
Steuern und Gebühren - tasse e tributi

17.160,00 Euro N

0,00 Euro

8.840,00 Euro
17.160,00 Euro

8.840,00 Euro
17.160,00 Euro

0,00 Euro N

N

0,00 Euro
0,00 Euro

8.840,00 Euro N

Projektfinanzierung BZG
finanziamenti di progetti - CC
Summe - Totale H)

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

26.000,00 Euro

17.160,00 Euro

8.840,00 Euro

26.000,00 Euro

197.969,65 Euro

76.963,07 Euro

121.006,58 Euro

26.000,00 Euro

18.181,81 Euro

6.322,79 Euro

11.859,02 Euro

9.090,91 Euro

3.161,40 Euro

5.929,51 Euro

Einnahmen Gebühren/proventi tariffe

159.090,91 Euro

46.282,85 Euro

86.808,06 Euro

26.000,00 Euro

Gesamtsumme/Totale
Deckungssatz (Haushaltsvoranschlag)
quota di copertura (bilancio di previsione)
voraussichtliche Einnahmen 100% Deckung
entrate stimate copertura 100 %

186.363,63 Euro

55.767,03 Euro

104.596,60 Euro

26.000,00 Euro

94.378,05 Euro

26.000,00 Euro

Gesamtsumme - Totale (A-H)
zweckgebundener Verwaltungsüberschuss
avanzo di amministrazione vincolato
Einnahmen/proventi

94,14%
170.696,93 Euro

50.318,88 Euro

GRUNDGEBÜHR
TARIFFA BASE
andere Nutzer
altre utenze

Anteil der Grundkosten für die Kategorie andere Nutzer (Mengenanteil)
quota die costi basi per la categoria altre utenze (quota quantitativa)

50,00%

Zugeordnete Kosten Gewerbe
costi attribuiti

23.141,42 Euro

Benötigte Daten
dati richiesti

Berechnung
calcolo

Nr.
1)
2)
3)

Anzahl Teilnehmer pro Kategorie
numero degli utenti per categoria

Kostenanteil andere Nutzer
altre utenze
Gesamtpunktezahl
punteggio totale

Beschreibung
descrizione

Allgemeinkosten
costi generali
Recyclinghof
impianto di riciclaggio
Restmüllsammlung
raccolta rifiuti residui

x Punkteanzahl Kategorie
Punteggio categoria

kein/minimal
nessuno/minimo

normal
normale

intensiv
intenso

-

2

-

1

2

4

1

4

8
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GEMEINDE PFALZEN

COMUNE DI FALZES

Autonome Provinz Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses
SITZUNG VOM – SEDUTA DEL

Verbale di deliberazione
della Giunta comunale

21.12.2020

UHR - ORE 19:30

GEGENSTAND

OGGETTO

Müllentsorgung: Festsetzung der Gebühr Jahr 2021

Smaltimento Rifiuti solidi urbani: Determinazione della
tariffa anno 2021

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die
Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden
für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses
Gemeindeausschusses einberufen.
Anwesend sind - Presenti sono

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge Regionale sull’Ordinamento dei Comuni, vennero
per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i
componenti di questa Giunta comunale.
Abwesend entschuldigt
Assente giustificato

Abwesend unentschuldigt
Assente ingiustificato

Claudia BODNER
Matthias HAINZ
Hannes HOPFGARTNER
Silvester REGELE
Roland TINKHAUSER

Seinen Beistand leistet Der Gemeindesekretär Dr. Peter
Alexander SCHÖNEGGER

Assiste Il Segretario
SCHÖNEGGER

comunale

Dr.

Peter

Alexander

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr
Roland
TINKHAUSER
in
seiner
Eigenschaft
als
Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet,
und es wird mit der Behandlung der eingangs erwähnten
Beschlussvorlage begonnen.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti Roland
TINKHAUSER nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e si passa alla
trattazione della proposta di deliberazione suddetta.

Müllentsorgung: Festsetzung der Gebühr Jahr 2021

Smaltimento Rifiuti solidi urbani: Determinazione
della tariffa anno 2021

Nach Einsichtnahme in die Artikel 33 bis 36, VII. Abschnitt, Finanzbestimmungen für die Abfallbewirtschaftung, Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Visti gli articoli 33 fino all'art. 36, cap. VII, norme finanziarie per la gestione dei rifiuti, Legge Provinciale 26
maggio 2006, n. 4;

- in das Dekret des Landeshauptmanns vom 24. Juni
2013, Nr. 17;

- il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del
24 giugno 2013, n. 17;

- in den Art. 14, Abs. 33 des GD Nr. 78/2010;

- l'art. 14, comma 33 del DL n. 78/2010;

Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr.
26 vom 20. Dezember 2001 die Gemeindeverordnung
über die Anwendung der Abfallgebühr genehmigt wurde;

Premesso, che con delibera consiliare del 20 dicembre
2001, n. 26, è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti;

Nach Einsichtnahme in die 1. Abänderung der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Abfallgebühr,
genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 25
vom 12. Dezember 2002;

Visto la 1° modifica del regolamento comunale per
l'applicazione della tariffa rifiuti, approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 25 del 12 dicembre 2002;

Festgestellt, dass mit Beschluss des Gemeinderates
Nr. 15 vom 24. Juni 2013 die Verordnung über die Anwendung der Abfallgebühr mit Wirkung ab 1. Jänner
2013 genehmigt wurde;

Constatato che, con deliberazione consiliare del 24 giugno 2013, n. 15, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti in vigore dal
1° gennaio 2013;

- dass diese mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 23 vom
29. September 2014 abgeändert wurde;

- che questa è stata modificata con delibera consigliare
del 29 settembre 2014, n. 23;

- dass sich die Abfallgebühr, gemäß Art. 4, Absatz 2,
DLH Nr. 17 vom 24. Juni 2013, aus folgenden Elementen zusammensetzt:
a) Grundgebühr;
b) mengenabhängige Gebühr;
c) eventuelle Gebühr für Sonderdienste;

- che la tariffa rifiuti, secondo l'art. 4, comma 2, DPP
del 24 giugno 2013, n. 17, è composto dai seguenti elementi:
a) tariffa base;
b) tariffa commisurata alla quantità;
c) eventuale tariffa per servizi speciali;

- dass die Grundgebühr mindestens 30 Prozent der Gesamtkosten der Straßenreinigung und der Abfallbewirtschaftung decken muss;

- che la tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento
dei costi complessivi per la pulizia strade e la gestione
dei rifiuti;

- dass die Grundgebühr die fixen Kosten laut Art. 3, Absatz 1, Buchstaben a), b) und c) und andere fixe Kosten abdecken muss;

- che la tariffa base deve coprire i costi fissi di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) e altri costi fissi;

- dass der Müllentsorgungsdienst in der Gemeinde
Pfalzen über die Bezirksgemeinschaft Pustertal organisiert wird;

- che il servizio di smaltimento dei rifiuti nel Comune di
Falzes viene organizzato tramite la Comunità comprensoriale Valle Pusteria;

- dass mit Bezirksausschussbeschluss Nr. 366/BA vom
13. Oktober 2020 die voraussichtlichen Kosten des
Müllentsorgungsdienstes der Bezirksgemeinschaft Pustertal für das Jahr 2021 mit einem Anteil von €
92.074,79 (+ 10 % MwSt.) zu Lasten der Gemeinde
Pfalzen genehmigt wurden;

- che con delibera della Giunta Comprensoriale del 13
ottobre 2020, n. 366/BA, è stato approvato il preventivo
spese per l'anno 2021 del servizio di smaltimento dei rifiuti, gestito tramite la Comunità comprensoriale Valle
Pusteria, con una quota di € 92.074,79 (+ Iva 10 %) a
carico del Comune di Falzes;

- in den Art. 16 der Verordnung für die Tarifgenehmigung, welcher besagt, dass die Tarife für das folgende
Jahr innerhalb der für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages vorgesehenen Frist zu genehmigen
sind;

- l'art. 16 del regolamento dell'approvazione delle tariffe, che dice che entro i termini per l'approvazione del
bilancio di previsione devono approvare le tariffe per
l'anno successivo;

- dass der geschätzte Gesamtkostenaufwand des Müllentsorgungsdienstes für das Jahr 2021 vom beiliegenden Abfallgebührenmodell zu entnehmen ist;

- che la spesa complessiva stimata per il servizio di
smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021 può essere rilevata dal modello allegato relativo alla tariffa rifiuti;

Nach Durchführung der von der Gemeindeverordnung
vorgegebenen Berechnungen für die Ermittlung der
Grundgebühren, gesondert nach Wohnungen und gewerblich genutzten Flächen, und der für alle Benutzer
gleichen, mengenabhängigen Gebühr;

Effettuati i calcoli previsti dal regolamento comunale
per la determinazione delle tariffe base con distinzione
tra abitazioni ed aree utilizzate per attività imprenditoriali, e della tariffa commisurata alla quantità. uguale
per tutti i contribuenti;

NACH EINSICHTNAHME

VISTO

–

in das R.G. Nr. 2 vom 3. Mai 2018 (Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol);

–

la L.R. 03.05.2018, n. 2 (Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige);

–

in die geltende Satzung der Gemeinde Pfalzen;

–

lo Statuto vigente del Comune di Falzes;

–

in die Gutachten im Sinne des Art. 185 des R.G.
Nr. 2 vom 3. Mai 2018 (Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol)
(spV+inOiDesh7unPst6ylCFkwSDgGimxvEzDIH0mJGE=) und (ZvhYBPwO21TxECFyBfGjvCuKwhnvNZQZqquBIZtmlgI=);

–

i pareri ai sensi dell’art. 185 della L.R. di data
03.05.2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) (spV+inOiDesh7unPst6ylCFkwSDgGimxvEzDIH0mJGE=) e (ZvhYBPwO21TxECFyBfGjvCuKwhnvNZQZqquBIZtmlgI=);

–

das einheitliche Strategiedokument;

–

il documento unico di programmazione;

–

in den Haushaltsvoranschlag des Jahres 2020 und
in das Programm der öffentlichen Bauarbeiten;

–

il bilancio di previsione dell’anno 2020 ed il programma dei lavori pubblici;

–

in den Ausschussbeschluss
22.06.2011;

–

la delibera della giunta comunale del 22/06/2011, n.
192;

Nr.

192

vom

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
einstimmig mittels Handerheben (5 Anwesende und 5
Abstimmende)

LA GIUNTA COMUNALE
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano (5 presenti e 5 votanti)
delibera

1. die Müllentsorgungsgebühren ab dem Jahr 2021
laut
beiliegendem
Modell
festzulegen;

1. di determinare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
dall'anno 2021 secondo il modello allegato;

2. für gepressten Müll den Gemeindeausschussbeschluss Nr. 192 vom 22.06.2011 anzuwenden;

2. di applicare la delibera della giunta comunale del
22/06/2011, n. 192, per rifiuti pressati

3. zu beurkunden, dass der Gemeinde aus dem gegenständlichen Beschluss keine Ausgabe erwächst, welche finanzieller Abdeckung bedarf;

3. di dare atto, che dalla presente delibera non derivano oneri a carico del comune, i quali abbisognino di
copertura finanziaria;

4. festzuhalten, dass der vorliegende Beschluss nach
Ablauf der Veröffentlichungsfrist an der Amtstafel
vollstreckbar wird;

4. di dare atto, che la presente delibera diviene esecutiva dopo la pubblicazione all'Albo pretorio;

Festzuhalten, dass jeder Bürger gegen den vorliegenden Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung gemäß Art. 183, Abs. 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol R.G. Nr. 2/2018, Einwände beim Gemeindeausschuss vorbringen kann und innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieser Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgericht für Trentino-Südtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs einreichen kann. Betrifft der
Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist
die Rekursfrist, gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom
02.07.2010, auf 30 Tagen ab Kenntnisnahme reduziert.

Di dare atto, che ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183,
comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018, può presentare alla Giunta Comunale opposizione alla presente
deliberazione entro il periodo della sua pubblicazione, e
presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa per la Regione Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, entro 60 giorni dall’esecutività della stessa. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi
dell'art. 120, c. 5, D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a
30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

DER BÜRGERMEISTER - IL SINDACO
Roland TINKHAUSER

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Peter Alexander SCHÖNEGGER

____________________________________

__________________________________

Die finanzielle Deckung der Ausgabenverpflichtung wird
bestätigt (E.T.G.O., genehmigt mit G.D. Nr. 267 vom
18.08.2000, Art. 151 und 153)

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa
(T.U.O.C., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art.
151 e 153)

Verpflichtung Nr.
Impegno n.

Verpflichtungsjahr
anno dell‘impegno

Zahlungsauf. Nr.
Mandato pag. n.

vom
del

Kapitel
capitolo

Die Buchhalterin - La ragioniera
Petra PIRILLI
__________________________________

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Gegenständlicher Beschluss wird am 23.12.2020 für die
Dauer von 10 aufeinander folgende Tage auf der digitalen
Amtstafel der Gemeinde Pfalzen veröffentlicht.

La presente delibera viene pubblicata sul albo pretorio
digitale del Comune di Falzes il 23.12.2020 per 10 giorni
consecutivi.

Vollstreckbarkeit:

Esecutività:

Vollstreckbar am:

03.01.2021

gemäß Bestimmungen des Art. 183, Absatz 4 des
Einheitstextes
der
Regionalgesetze
über
die
Gemeindeordnung.

Esecutiva il:

ai sensi dell‘art. 183, comma 4, del testo unico delle Leggi
Regionali sull‘Ordinamento dei Comuni.

GRUNDGEBÜHR
TARIFFA BASE
Wohnungen
utenze domestiche
Anteil der Grundkosten für Haushalte (Mengenanteil)
quota die costi per la categoria "utenze domestiche"

50,00%

zugeordnete Kosten Haushalte
costi assegnati "utenze domestiche"

23.141,42 Euro

Benötigte Daten
dati richiesti:

Anzahl der erfaßten Einwohner
numero degli abitanti censiti

Berechnung
calcolo

Kosten Haushalte/costi utenze domestiche
Summe Teilnehmer/totale partecipanti

Haushalte
utenze domestiche

Faktor
coefficiente

1 Person
1 persona
1
2 Personen
2 persone
2
3 Personen
3 persone
3
4 und mehr Personen
4 persone e più
4
Zimmervermietung
affitta camere
1
Gesamt - Totale
Familien
1 Person
2 Personen
3 Personen
4 Personen & mehr

393
264
191
315

Zweitwohnungen
0 - 25 m² =
26 - 50 m² =
51 - 75 m² =
75 - 100 m² =

29
82
97
152

Betten

312,5

x Faktor
coefficiente

Anzahl
numero

Summe
Teilnehmerquote
totale partecipanti

Grundtarif
tariffa base

422

422

5,50

346

692

10,90

288

864

16,40

467

1.868

21,80

312

406
4.252

5,50

Einnahmen
entrate
2.321,00 Euro
3.771,40 Euro
4.723,20 Euro
10.180,60 Euro
2.233,00 Euro
23.229,20 Euro

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Freiberufler, priv./öff. Büros
professionisti, uffici priv. e pubbl.
Ambulator., Ärzte, Unters.
Ambulatori, medici
Banken, Post, Versicherungen
Banche, post, assicurazioni
Schulen, Bibliothek, Kultureinr.
Scuole, istit.culturali e formazione
sonstige Dienstleistungen
altri utenti del settore terziario
Schank- u. Speisebetriebe
eserc. somministr. pasti e bevande
0 - 200 m²
201 - 500 m²
501 - 1.000 m²
Beherbergungsbetriebe
esercizi ricettivi
0 - 200 m²
201 - 500 m²
501 - 1.000 m²
über 1.000 m²
Handwerk,Industrie, Grosshandel
artigianato, industria, comm.ingr.
0 - 50 m²
51 - 200 m²
201 - 500 m²
501 - 1.000 m²
über 1.000 m²
HDL Gemischtw. Lebensm
comm. Alimen./generi misti
0 - 200 m²
201 - 500 m²
501 - 1.000 m²
HDL: Bekleidung, Schuhe
comm. Abbigliamento
0 - 200 m²
201 - 500 m²
HDL: sonst
comm. altri gen.
Gesamt

Kategorie
categoria

54
264

3
1
2

11
10
0
1

89
41
15
17
12
4

1

1
2

1
2
3

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3

18
13
5
0

19
0
5
5
9

1

1

1

1

1

Faktor
coeffic.

35

4

2

3

26

Anzahl
Teilnehmer
numero
partecipanti

2

2
2

2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2

2

2

2

2

2

Allgem. Kosten
costi generali

4

4
4

8
8
8

4
4
4
4
4

8
8
8
8

8
8
8

1

8

1

1

1

Restmüll
rifiuti
residui

1

1
1

2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2

4
4
4

1

2

1

1

1

Glas
vetro

1

2
2

2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2

2
2
2

4

2

4

4

4

Papier
carta

1

1
1

4
4
4

1
1
1
1
1

4
4
4
4

4
4
4

1

2

1

1

1

Dosen
barattoli

Recyclinghof
centro di riciclaggio

2

4
4

4
4
4

4
4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4

4

4

1

4

4

Kartone
cartoni

11

14
28

22
44
66

13
26
39
52
65

22
44
66
88

24
48
72

13

20

10

13

13

Punkte
Einzeln
punteggio
singolo

594
6.246

14
56

220
0
66

533
390
663
624
260

0
220
330
792

312
240
0

455

80

20

39

338

Punkte
Kategorie
punteggio
categ.

41,00 Euro

52,00 Euro
104,00 Euro

82,00 Euro
163,00 Euro
245,00 Euro

48,00 Euro
96,00 Euro
144,00 Euro
193,00 Euro
241,00 Euro

82,00 Euro
163,00 Euro
245,00 Euro
326,00 Euro

89,00 Euro
178,00 Euro
267,00 Euro

48,00 Euro

74,00 Euro

37,00 Euro

48,00 Euro

48,00 Euro

Tariffa base
arront.

Grundgeb.
ger.

52,00 Euro
208,00 Euro

820,00 Euro
0,00 Euro
245,00 Euro

1.968,00 Euro
1.440,00 Euro
2.448,00 Euro
2.316,00 Euro
964,00 Euro

0,00 Euro
815,00 Euro
1.225,00 Euro
2.934,00 Euro

1.157,00 Euro
890,00 Euro
0,00 Euro

1.680,00 Euro

296,00 Euro

74,00 Euro

144,00 Euro

1.248,00 Euro

2,11 Euro

insgesamt
Kategorie

2.214,00 Euro
23.138,00 Euro

Berechnung der Grundgebühr im Gewerbebereich
Calcolo della tariffa base per le categorie imprenditoriali

0,17

0,21
0,43

0,34
0,67
1,01

0,20
0,39
0,59
0,79
0,99

0,34
0,67
1,01
1,34

0,37
0,73
1,10

0,20

0,30

0,15

0,20

0,20

Grundgebühr/
365*1,5

Tagesgebühr pro
m²
tariffa giorn. al

2,00 Euro

10 m²

3,00 Euro

10 m²

2,00 Euro

10 m²

3,00 Euro

10 m²

4,00 Euro

10 m²

Wanderhandel
commercio amb.

Tagesgebühr
tariffa giorn.

ENTLEERUNGSGEBÜHR
TARIFFA DI SVUOTAMENTO

Mengenabhängige Kosten
costi commissuarati alla quantità

86.808,06 Euro

Restmüllmenge gesamt (Liter)
totale quantità rifiuti (litri)

1.800.000 Liter

Berechnung (Liter-Preis)
calcolo (prezzo al litro)

0,0482 Euro

Gebühr für die Entleerung der Restmüllbehälter
Tariffa per lo svuotamento dei contenitori per rifiuti residui

25 Liter

=

1,2057 €

80 Liter

=

3,8581 €

100 Liter

=

4,8227 €

1.100 Liter

=

53,0494 €

Mindestentleerungsmenge
quantitativo minimo di svuotamento

Wohnungen
utenze domestiche

Restmüllmenge (Liter)
totale quantità (litri)

900.000

Einwohner
abitanti

2.822

durchschnittliche Müllmenge pro Person
quantità media di rifiuti pro capite

319 Liter

Mindestentleerungsmege max. 75%

239 Liter
180 Liter*

*Achtung: die Mindestentleerungsmenge darf jedenfalls nicht 180 Liter pro Person unterschreiten!
*Attenzione: Il quantitativo minimo di svuotamento non può essere inferiore a 180 litri per persona!

... für Zweitwohnungen
... per seconde abitazioni

120 Liter

Haushalt mit Anzahl Personen
1
2
3
239 lt.
478 lt.
718 lt.

4
957 lt.

3

4,00 lt/m²

7,35 lt/m²

3,00 lt/m²

5,91 lt/m²

2

1,00 lt/m²

1,60 lt/m²

0,05%

500 lt

0,51%

312 m²

0,76%

Müllmenge: Berechnung, Berechnete Mengen pro Kategorie/Tarif
Fläche: Verträge mit einer bestimmten Variablen QM

Vorhaltevolumen
volume minimo
attribuito

Durchschnitt - media

0,06%

0,38%

0,18%

650 lt

0,91%

Anteil in % - quota in %

110 m²

1,14%

3

4.100 lt

558 m²

Flächen - superfici

26

9,85%

Jahresverbrauch
- consumo annuo
Anteil in % - quota in %

2

4

5

6

7

16,00 lt/m²

32,17 lt/m²

2,71%

29.500 lt

1,49%

917 m²

1,52%

4

18,00 lt/m²

36,42 lt/m²

3,40%

37.000 lt

1,65%

1.016 m²

13,26%

35

47,00 lt/m²

93,88 lt/m²

23,48%

255.450 lt

4,42%

2.721 m²

6,82%

18

9,00 lt/m²

17,07 lt/m²

41,36%

450.000 lt

42,87%

26.363 m²

7,20%

19

Schulen,
sonstige
Freiberufler,
Kultur u.
Banken, Post,
Dienstleistung
Ambulatorium
Schank u.
Beherbergungs
priv./öff.Büros
Versicherunge Bildungseinric
en
, Ärzte
Speisebetriebe
betriebe
professionisti,
ht.
n
altri utenti del esercizi sommi.
ambulatori,
esercizi
uffici priv.e
Sucole, ist.
banche, poste,
settore
medici
ricettivi
Pasti e bev.
pubb.
Culturali e
assicurazioni
terziario
formaz.

1

Anteil in % - quota in %

Anzahl - numero

Beschreibung
descrizione

Andere Nutzer
altre utenze

Mindestentleerungsmenge
Quantitativo minimo di svuotamento

4,00 lt/m²

7,46 lt/m²

17,28%

188.000 lt

40,97%

25.197 m²

33,71%

89

Handwerk,
Industrie,
Grosshandel
artigianato,
industria,
comm.
All'ingrosso

8

10

44,00 lt/m²

88,62 lt/m²

10,11%

110.000 lt

2,02%

1.241 m²

4,17%

11

1,00 lt/m²

2,23 lt/m²

0,37%

4.000 lt

2,91%

1.792 m²

1,14%

3

Handel
Handel
Lebensm./Gem
Bekleidung
ischtwaren
commercio
commercio
aliment./generi abbigliamento
misti

9

3,00 lt/m²

6,92 lt/m²

0,81%

8.800 lt

2,07%

1.271 m²

20,45%

54

Handel
sonstiges
comm. Altri
generi,

11

100,00%

1.088.000 lt

100,00%

61.498 m²

100,00%

264

insgesamt
totale

240 Liter/litri

120 Liter/litri

80 Liter/litri

Kosten pro Punkt - costi per punto

Einfamilienhaushalt
abitaz. Unifamiliare
mehrere Familien
abitaz. Multifamil.
Gewerbe, andere Nutzer
imprese, altre utenze
Einfamilienhaushalt
abitaz. Unifamiliare
mehrere Familien
abitaz. Multifamil.
Gewerbe, andere Nutzer
imprese, altre utenze
Einfamilienhaushalt
abitaz. Unifamiliare
mehrere Familien
abitaz. Multifamil.
Gewerbe, andere Nutzer
imprese, altre utenze
48

2

368,0
90,3

287,9

35,2

1,6

22
24

2

26

1

26

1

85,6

0,8

107

2

73

2,0

0,67

3

0,5

9,1

0,53

17

146

7,0

Gesamt Punkte
totale punti

0,33

Koeffizient
coefficiente

26.000,00 Euro

21

Anzahl
numero

insgesamt Kosten Sonderdienst "Biomüll"
costi totali del servizio speciale "Rifiuti biologici"

180,6

144,5

90,3

90,3

72,3

45,2

60,2

48,2

30,1

Tarif
tariffa

26.000,00 Euro

4.335,34 Euro

3.179,25 Euro

180,64 Euro

2.348,31 Euro

7.731,36 Euro

6.593,33 Euro

180,64 Euro

818,90 Euro

632,24 Euro

Einnahmen
pro Kategorie
incassi per categ.

Berechnung Tarif für Biomüllsammlung
Calcolo della tariffa per la raccolta dei rifiuti biologici

181,00 €

145,00 €

90,00 €

90,00 €

72,00 €

45,00 €

60,00 €

48,00 €

30,00 €

Tarif gerundet
tariffa arrotond.

100,00 €

70,00 €

50,00 €

Tarif 2002
einheitl. Koeffizient

Punkt 6 & 7 BZG ohne Mwst

Nr.

GEMEINDE FRANZENSFESTE

360

COMUNE DI FORTEZZA

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom-Seduta del

Uhr - ore

30.11.2020

17:00

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses
einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati,
nella solita sala delle adunanze, i componenti di
questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
entschuldigt
abwesend
assente giustificato

Thomas KLAPFER
Richard AMORT
Bettina CIPOLLETTA
Thomas KERSCHBAUMER
Giovanna SUMMERER

Bürgermeister
Vize-Bürgermeister
Gemeindereferentin
Gemeindereferent
Gemeindereferentin

Der Gemeindesekretär

unentschuldigt
abwesend
assente
ingiustificato

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

nimmt mittels
Fernzugang teil
prende parte in
modalitá remota

X
X
X
X

Il Segretario comunale

Alexander BRAUN
leistet den Beistand.

assiste.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti

Thomas KLAPFER
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta.

Behandelt wird folgender

Si tratta il seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Festlegung des Mülltarifes für das Jahr 2021

Determinazione della tariffa rifiuti per l'anno
2021

Im Sinne der einschlägigen Vorschriften und
Empfehlungen der Dringlichkeitsmaßnahme des
Landeshauptmanns bei Gefahr im Verzug
Nr. 73/2020 vom 27.11.2020 erfolgt gegenständliche Beschlussfassung über Videokonferenz;
die Identifizierung der teilnehmenden Personen ist
jedenfalls gewährleistet.

In conformità alle norme e raccomandazioni in
materia dell’ordinanza del Presidente della
Provincia contingibile ed urgente n. 73/2020 del
27.11.2020, la presente delibera viene approvata
in videoconferenza; l'identificazione delle persone
partecipanti è garantita in ogni caso.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS
Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die
Anwendung der Müllabfuhrgebühr, genehmigt
mit Ratsbeschluss Nr. 38 vom 27.12.2016.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il regolamento per l’applicazione della
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
approvato con delibera consiliare n. 38 del
27.12.2016.
Visto l’art. 33, comma 3, della L.P. n. 4/2006 e
constatato che in base a detto articolo i costi per
i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati sono coperti dai comuni almeno al
90% mediante tariffa.
Constatato, che per l’anno 2021 il costo del
servizio previsto ivi compreso lo smaltimento dei
rifiuti sarà di circa 124.279,85 Euro.

Nach Einsichtnahme in den Art. 33, Absatz 3,
des L.G. Nr. 4/2006 und festgestellt, dass auf
Grund dieses Artikels die Kosten für die
Müllentsorgung und gleichgesetzte zu 90% mit
dem Tarif der Gemeinde gedeckt werden.
Festgestellt, dass sich die Kosten des
vorgesehenen Dienstes einschließlich der
Müllentsorgung für das Jahr 2021 auf ca.
124.279,85 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer
belaufen werden.
Es für zweckmäßig erscheint einen DeckungsRitenuto opportuno raggiungere un tasso di
satz von 98,97 % der Kosten des Dienstes zu
copertura del servizio del 98,97 %.
erreichen.
Nach Einsichtnahme in den Art. 2 des Dekretes
Visto l’art. 2 del Decreto del Presidente della
des
Landeshauptmannes
Nr.
17
vom
Giunta Provinciale 24.06.2013, n. 17 che
24.06.2013, welches vorsieht, dass die
prevede che i comuni deliberano annualmente
Gemeinden jährlich die Müllabfuhrgebühren des
la tariffa rifiuti per l’anno successivo, entro i
darauffolgenden Jahres festsetzen und zwar
termini per l’approvazione del bilancio di
innerhalb der Fristen für die Genehmigung des
previsione.
Haushaltsvoranschlages.
Nach Einsichtnahme in das L.G. Nr. 4 vom
Vista la L.P. n. 4 del 26.05.2006 e successive
26.05.2006 und nachfolgende Änderungen.
modificazioni.
Nach Einsichtnahme in das administrative und
Visto il parere tecnico-amministrativo e contabile ai
buchhalterische Gutachten im Sinne der Artikel 185
sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. del
und 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, beide
03.05.2018, n. 2, entrambi positivi.
positiv.
Hashwert für das positive fachliche administrative
Hashwert per parere tecnico amministrativo
Gutachten:
positivo:
Tb+m3Y/pvV7UuZABg2I9+1mH7K12adM29yymK3s7vYE=
Nach Einsichtnahme in die Buchhaltungs- und
Visto l'Ordinamento finanziario e contabile dei
Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgecomuni e delle comunità comprensoriali approvato
meinschaften, genehmigt mit L.G. 25/2016.
con L.P. 25/2016.
Nach Einsichtnahme in den Kodex der Örtlichen
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoAutonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la
Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018,
L.R. del 03.05.2018, n. 2,
Nr. 2,
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzlicher Form
ad unanimità di voti nei modi di legge

1) mit Wirkung ab 01.01.2021 in der Gemeinde
Franzensfeste den Mülltarif für das Jahr 2021
festzulegen, indem die Fixgebühren pro Person
von Euro 17,45 bestätigt werden und die
Gebühren für die verschiedenen Tätigkeitssektoren, wie in unten folgender Tabelle
angepasst werden;
2) den mengenabhängigen Teil des Tarifes laut
Gemeindeausschussbeschluss Nr. 291 vom
21.12.2015 wie folgt zu bestätigen:
a). Hausmüll:

1) di confermare con effetto dall'01.01.2021 nel
Comune di Fortezza la tariffa rifiuti per l’anno
2021 in Euro 17,45 - tariffa fissa a persona - e
quella per i vari settori di attività nella misura
indicata nella seguente tabella;

2) di confermare la quota commisurata alla
quantità della tariffa come determinata con
delibera di giunta n. 291 del 21.12.2015:
a). Rifiuti solidi urbani RSU:

1100 Liter x 0,060 = Euro 66,00/Container

1100 litri x 0,060 = Euro 66,00/Container

240 Liter x 0,060 = Euro 14,40/Container

240 litri x 0,060 = Euro 14,40/Container

120 Liter x 0,060 = Euro 7,20/Container

120 litri x 0,060 = Euro 7,20/Container

80 Liter x 0,060 = Euro 4,80/Container

80 litri x 0,060 = Euro 4,80/Container

b). Biomüll:

b). Rifiuti organici:

- Die Biomüllentsorgung wird individuell für
Betriebe mit größeren Müllmengen angeboten:

- Raccolta dei rifiuti organici per aziende con
quantità elevata:

120 Liter (Container) x 0,060 = Euro 7,20

120 litri (Container) x 0,060 = Euro 7,20

80 Liter (Container) x 0,060 = Euro 4,80

80 litri (Container) x 0,060 = Euro 4,80

- Die allgemeine Biomüllentsorgung wird für
alle
übrigen
Nutzer
über
öffentliche
Sammelstellen angeboten und über den
geltenden Fixtarif verrechnet.

- Lo smaltimento generale dei rifiuti organici
biodegradabili è offerto a tutti gli altri utenti
attraverso punti di raccolta pubblici e viene
addebitato con la tariffa fissa vigente.

Gegen diesen Beschluss kann während des
Zeitraums seiner Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss und innerhalb von 60 Tagen
ab Vollstreckbarkeit desselben beim Regionalen
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingelegt
werden.
Im
Bereich
der
öffentlichen
Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage
(Art. 119 und 120, GvD Nr. 104/2010), für
Wahlhandlungen gelangen die Art. 126-132 des
gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 104/2010 zur
Anwendung.

Contro la presente deliberazione può essere
presentata opposizione alla giunta comunale entro
il periodo di pubblicazione e entro 60 giorni
dall’esecutività della stessa può essere presentato
ricorso al Tribunale di giustizia amministrativa di
Bolzano. Nell'ambito dell'affidamento pubblico il
termine entro quale ricorrere è di 30 giorni (art. 119
e 120 D.Lgs. n. 140/2010), per atti riguardanti le
elezioni vengono applicati gli artt. 126-132 del
decreto legislativo n. 104/2010.

GRUNDTARIF

TARIFFA BASE

Kat.2 Freiberufler, priv. Büros

Euro 356,27

Cat.2 Liberi professionisti, uffici priv.

Euro 356,27

Kat.3 Büros und Ämter, öff. Körperschaften

Euro 356,27

Cat.3 Uffici e enti, enti pubblici

Euro 356,27

Kat.4 Post und Fernmeldewesen

Euro 399,91

Cat.4 Posta e telecomunicazioni

Euro 399,91

Kat.5 Ambulator., Ärzte,

Euro 312,62

Cat.5 Ambulatori, Medici

Euro 312,62

Kat.6 Banken, Versicherungen

Euro 399,91

Cat.6 Banche e assicurazioni

Euro 399,91

Kat.7 Berufsschulen

Euro

Cat.7 Scuole professionali

Euro

Kat.8 Schulen, Bibliotheken

Euro 418,18

Cat.8

Euro 418,18

Kat.9 Kindergärten

Euro 460,81

Cat.9 Scuole materne

Euro 460,81

Kat.10 Heime, Bildungshaus

Euro

Cat.10 Convitti, casa della cultura

Euro

Kat.11 Kultur, Bürgerhäuser

Euro 542,01

Cat.11 Cultura, casa convegni

Euro 542,01

Kat.12 Sport- und Turnhallen

Euro 186,76

Cat.12

Euro 186,76

Kat.13 Krankenhäuser

Euro

0,00

Cat.13 Ospedali

Euro

Kat.14 Kasernen

Euro 748,06

Cat.14 Caserme

Euro 748,06

Kat.15 Bauhöfe

Euro

0,00

Cat.15 Cantieri

Euro

0,00

Kat.16 Öffentliche Garagen

Euro

0,00

Cat.16

Euro

0,00

Kat.17 Religiöse Einrichtungen

Euro

0,00

Cat.17 Istituzioni religiose

Euro

0,00

Kat.18 Pfarrhäuser und Klöster

Euro 330,89

Cat.18 Canoniche e monasteri

Euro 330,89

Kat.19 Friedhöfe

Euro

Cat.19 Cimiteri

Euro

Kat.20 Schanklokale,Bars

Euro 466,90

Cat.20 Osterie, bar

Euro 466,90

Kat.21 Restaurants, Gasthäuser

Euro 623,21

Cat.21 Ristoranti, locande

Euro 623,21

Kat.22 Hotels, Pensionen

Euro 623,21

Cat.22 Hotel, pensioni

Euro 623,21

Kat.23 Gasthöfe

Euro 523,74

Cat.23 Osterie

Euro 523,74

Kat.24 Privatzimmer

Euro 373,52

Cat.24 Camere private

Euro 373,52

Kat.25 Ferienappartements

Euro 373,52

Cat.25 Appartamenti per ferie

Euro 373,52

Kat.26 Camping, Wohnheime für Arbeiter

Euro 667,87

Cat.26 Camping, case-albergo per lavoratori

Euro 667,87

Kat.27 Handwerk:Holz

Euro 312,62

Cat.27 Artigianato: legno

Euro 312,62

Kat.28 Handwerk: Metall

Euro 418,18

Cat.28 Artigianato:metallo

Euro 418,18

Kat.29 Handwerk: Bekleidung

Euro 312,62

Cat.29 Artigianato: abbigliamento

Euro 312,62

Kat.30 Handwerk: Bau (ink. Ofenbauer)

Euro 373,52

Cat.30 Artigianato: costruzioni (incl. fumista)

Euro 373,52

Kat.31 Handwerk: Kunst und Dekor

Euro 312,62

Cat.31 Artigianato: arte e decoro

Euro 312,62

Kat.32 Handwerk: Körperpflege

Euro 336,98

Cat.32 Artigianato: cura del corpo

Euro 336,98

Kat.33a Handwerk: Nahrungsmittel

Euro 499,38

Cat.33a Artigianato: generi alimentari

Euro 499,38

Kat.33b Handwerk: Speiseeishersteller

Euro 499,38

Cat.33b Artigianato: produttori gelato

Euro 499,38

0,00

0,00

0,00

Scuole, biblioteche

Sport e palestre

Garage pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

Kat.34 Handwerk: Technik

Euro 356,27

Cat.34 Artigianato: tecnica

Euro 356,27

Kat.35 Handwerk: Graphik

Euro 356,27

Cat.35 Artigianato: arte grafica

Euro 356,27

Kat.36 Handwerk: Transport

Euro 312,62

Cat.36 Artigianato: trasporto

Euro 312,62

Kat.37 Handwerk: Reinigung Putzerei

Euro 292,32

Cat. 37 Artigianato: pulitura lavanderia a secco

Euro 292,32

Kat.38 Handwerk: Gärtnereibetriebe

Euro 585,66

Cat.38 Artigianato: aziende di giardinaggio

Euro 585,66

Kat.39 Handwerk: Kaminkehrer

Euro 336,98

Cat.39 Artigianato: spazza camino

Euro 336,98

Kat.40 Industrie: Bekleidung

Euro 356,27

Cat.40 Industria: abbigliamento

Euro 356,27

Kat.41 Industrie: Holz und Holzwaren

Euro 336,98

Cat.41 Industria: legno e articoli in legno

Euro 336,98

Kat.42 Industrie: Metall und Lackieren

Euro 460,81

Cat.42 Industria: metallo e vernice

Euro 460,81

Kat.43 Industrie: Bauindustrie

Euro 373,52

Cat.43 Industria: industria edile

Euro 373,52

Kat.44 Industrie: Schotter und Bergbau

Euro 274,05

Cat.44 Industria: ghiaia e industria mineraria

Euro 274,05

Kat.45a Industrie: Obstgen. und
Weinkellereien

Euro 667,87

Cat.45a Industria: cooperative frutticoltura e
cantine vinicole

Euro 667,87

Kat.45b OMD: Lebensm. + Betr.

Euro 667,87

Cat.45b OMD: generi alimentari

Euro 667,87

Kat.46 Industrie: Energieerzeugung

Euro 312,62

Cat.46 Industria: produzione d'energia

Euro 312,62

Kat.47 Handel: Lebensmittel

Euro 667,87

Cat.47 Commercio: generi alimentari

Euro 667,87

Kat.48 Handel: Bekleidung

Euro 356,27

Cat.48 Commercio: abbigliamento

Euro 356,27

Kat.49 Handel: Gemischtwaren

Euro 710,50

Cat.49 Commercio: generi misti

Euro 710,50

Kat.50 Handel: Haushaltswaren

Euro 396,87

Cat.50 Commercio: articoli casalinghi

Euro 396,87

Kat.51 Handel: Auto und KFZ Zubehör

Euro 418,18

Cat.51 Commercio: autoveicoli e accessori

Euro 418,18

Kat.52 Handel: Parfümerie/Drogerie

Euro 399,91

Cat.52 Commercio: Profumeria/drogheria

Euro 399,91

Kat.53 Handel:

Euro

0,00

Cat.53 Commercio: Gioiellieri

Euro

0,00

Kat.54 Handel: Papierhandlung

Euro

0,00

Cat.54 Commercio: Cartoleria

Euro

0,00

Kat.55 Handel: Baumaterialien

Euro 411,08

Cat.55 Commercio: materiale per l'edilizia

Euro 411,08

Kat.56 Handel: Wanderhandel
Lebensmittel

Euro 591,75

Cat.56 Commercio: Commercio
ambulante/generi alimentari

Euro 591,75

Kat.57 Handel: Wanderhandel
/Nichtlebensmittel

Euro 343,07

Cat.57 Commercio: commercio ambulante/ no
generi alimentari

Euro 343,07

Kat.58 Handel: Möbelhandel

Euro

0,00

Cat.58 Commercio: commercio mobili

Euro

0,00

Kat.59 Handel: Tankstellen

Euro

0,00

Cat.59 Commercio: distributori benzina

Euro

0,00

Kat.60 Handel: Blumen

Euro

0,00

Cat.60 Commercio: fiori

Euro

0,00

Kat.61 Handel: Kleintierhandel

Euro

0,00

Cat.61 Commercio: commercio animali di
piccola taglia

Euro

0,00

Kat.62 Handel: Verkaufst.i.Fr.

Euro

0,00

Cat.62 Commercio: vendita su aree pubbliche

Euro

0,00

Juweliere
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GEMEINDE VILLNÖSS
COMUNE DI FUNES
Provinz Bozen – Provincia di Bolzano

Beschlussniederschrift des
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Verbale di deliberazione della
GIUNTA COMUNALE

SITZUNG VOM – SEDUTA DEL

NR. - N.

18/12/2019 - 08:00

287 / 2019

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden für heute,
im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge Regionale sull’Ordinamento dei Comuni, vennero per
oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti di
questa Giunta comunale.
entschuldigt abwesend
assente giustificato

Anwesend sind – Presenti sono:
Peter Pernthaler
Alois Fischnaller
Helga Lantschner Fischnaller
Martina Mantinger Fischnaller
Lukas Profanter

Bürgermeister/Sindaco
Vizebürgermeister/Vice-Sindaco
Gemeindereferent/Assessore
Gemeindereferent/Assessore
Gemeindereferent/Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

X

Assiste il Segretario comunale Signor

Martin Federspieler
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr/Frau

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
legalità dell’adunanza, il signor / la signora

Peter Pernthaler
in seiner/ihrer Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Der Ausschuss behandelt folgenden

La Giunta passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Festsetzung der Gebühr für die Müllentsorgung für das Jahr 2020

Determinazione della tariffa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020

Festsetzung der Gebühr für die Müllentsorgung für
das Jahr 2020

Determinazione della tariffa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani per l'anno 2020

Mit Landesgesetz Nr. 3 vom 08.03.2013 haben die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, die bisherige Gebührenregelung für die Bewirtschaftung der Hausabfälle auf
der Grundlage des effektiv produzierten Mülls beizubehalten und den auf staatlicher Ebene eingeführten
TARES Zuschlag für die „unteilbaren Dienste“ um 0,30 €
pro m², also auf Null zu reduzieren;

Con legge provinciale n. 3 del 08.03.2013 è stata data
facoltà ai comuni di confermare il vigente regolamento
delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani, basato sulla
quantità di rifiuti effettivamente prodotti, e di ridurre la
maggiorazione TARES introdotta a livello nazionale per i
“servizi indivisibili”, per 0,30 € per m² portandola a zero;

Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 45 vom
29.11.1996, mit welchem die Anwendung der Müllentsorgungsgebühr nach dem Verursacherprinzip eingeführt wurde;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del
29.11.1996, con la quale è stata introdotta la tariffa per
lo smaltimento rifiuti secondo il principio di causalità;

– in den Beschluss des Gemeinderates Nr. 33 vom 07.

– la deliberazione del Consiglio Comunale del 7 agosto

– in den Beschluss des Gemeindeausschuss Nr. 252

– la

– in das Dekret des Landeshauptmanns vom 24. Juni

– il Decreto del Presidente della Giunta provinciale del

Festgehalten, dass die Gemeinden gemäß Art. 2 des
D.L.H. vom 24. Juni 2013, Nr. 17 alljährlich innerhalb
der Frist für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages die Abfallgebühr für das Folgejahr genehmigen;

Fatto presente che i Comuni ai sensi dell’art. 2 del
D.P.G.P. 24 giugno 2013, n. 17 deliberano annualmente
la tariffa rifiuti per l’anno successivo, entro i termini per
l’approvazione del bilancio di previsione;

– dass die Einnahmen der Abfallgebühr im Jahr 2017 €

– che il provento della tariffa rifiuti nell’anno 2017 è stato

– dass die Mindereinnahmen wegen Gebührenbefreiung

– che le minori entrate derivanti da esenzioni dalla tariffa

– dass die Nettoausgaben für den Müllabfuhrdienst im

– che le spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti

– dass sich die Berechnung aus Grundkosten und

– che il calcolo si compone da costi di base e da costi

– dass die Gemeindeverwaltung eine höchstmögliche

– che l’amministrazione comunale intende raggiungere

August 2013, mit welchem die neue Verordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle genehmigt wurde;
vom 18.12.2018, mit welchem die Tarife für das Jahr
2019 festgelegt wurden;

2013, Nr. 17 „Durchführungsverordnung über die
Abfallgebühr“;

4-143,87 höher waren als die Ausgaben und dass
dieser Überschuss im Sinne des Art. 3 Komma 3 des
Dekretes des Landeshauptmanns vom 24. Juni 2013
Nr. 17 innerhalb der nachfolgenden zwei Jahre über
die Gebührenberechnung auszugleichen ist;
oder -ermäßigung, die gemäß Art. 5, Absatz 2, des
Dekretes des Landeshauptmanns vom 24.06.2013,
Nr. 17, über den Gemeindehaushalt und nicht über die
Gebühren der anderen Gebührenpflichtigen abgedeckt werden müssen, im Jahr 2020 auf € 3.500,00
geschätzt werden;
Jahr 2020 auf € 168.118,21 geschätzt werden;

mengenabhängigen Kosten zusammensetzt und die
Berechnung aufgrund des Art. 8 der Verordnung zu
erfolgen hat;
Deckung der Ausgaben des Dienstes mit den Einnahmen aus der Gebühr anstrebt und jedenfalls eine
Deckung von 90%, wie gemäß Vereinbarung
zwischen dem Landeshauptmann und dem Komitee
für die Gemeindefinanzierung vorgesehen;

2013 n. 33 riguardante l'approvazione del nuovo regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani;
deliberazione della Giunta Comunale del
18/12/2018 n. 252, con la quale sono state approvate
le tariffe per l’anno 2019;
24 giugno 2013, n. 17 “Regolamento d'esecuzione
relativo alla tariffa rifiuti”;

di € 4.143,87 superiore alle spese e che quest’eccedenza deve essere compensate entro i due anni successivi in sede di calcolo della tariffa ai sensi dell’art. 3
comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta
provinciale del 24 giugno 2013, n. 17, testo vigente;
o riduzioni che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale
24.06.2013, n. 17, devono essere coperte mediante
prelievo di fondi dal bilancio comunale e non attraverso le tariffe dovute dalle altre categorie soggette a
tariffa, nell’anno 2020 vengono stimati in € 3.500,00;
solidi urbani nell’anno 2020 vengono stimati in
€ 168.118,21;
proporzionati alla quantità prodotta e deve eseguirsi
secondo l’art. 8 del regolamento;

nella misura massima possibile la copertura delle
spese del servizio con proventi tariffari ed in ogni caso
una copertura del 90% prevista dall’accordo tra il
presidente della giunta provinciale ed il comitato per
gli accordi finanziari comunali;

Es für notwendig erachtet, die Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle – Entleerungsgebühr - für
das Jahr 2020 festzulegen;

Ritenuto necessario di fissare le tariffe per la gestione
dei rifiuti urbani – la tariffa per lo svuotamento - per
l’anno 2020;

Festgestellt, dass die Kommission für die Tarifgestaltung
in der Sitzung vom 11.12.2019 die Beibehaltung der
Tarife empfohlen hat;

Constatato che la commissione per la tariffazione nella
seduta dell’11.12.2019 ha proposto di mantenere
invariate le tariffe;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag und
in den Arbeitsplan dieser Gemeinde;

Visto il bilancio di previsione ed il piano operativo di
questo comune;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2,

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. del
03.05.2018, n. 2;

Nach Einsichtnahme in das fachliche Gutachten:

Visto il parere tecnico:

tqUn2P7zY/OKJngIa1+nbIXv3Ileb1lra5sVCJOdubs=

tqUn2P7zY/OKJngIa1+nbIXv3Ileb1lra5sVCJOdubs=

Nach Einsichtnahme in das buchhalterische Gutachten:

Visto il parere contabile:

WSYZvRLxN3O0qqhoRmjjWyBZqq6vK5Hdb1hmPHXeETU=

WSYZvRLxN3O0qqhoRmjjWyBZqq6vK5Hdb1hmPHXeETU=

Nach Einsichtnahme in die Gemeindesatzung;

Visto lo statuto comunale;

Bei 4 anwesenden und abstimmenden Mitgliedern;

Presenti n. 4 membri, tutti votanti;

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE
delibera

einstimmig und in gesetzlicher Form:

ad unanimità di voti, legalmente espressi:

1. Die Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle mit Ablauf 01.01.2020 wie folgt festzulegen:

1. di determinare le tariffe con effetto dal 01.01.2020
per la gestione dei rifiuti urbani come segue:

GRUNDGEBÜHR
Grundgebühr für Haushalte, Gemeinschaften,
Zweitwohnungen und ähnliche Nutzungen:
1 Person/persona
2 Personen/persone
3 Personen/persone
4 und mehr Personen/e più persone

TARIFFA BASE
Tariffa base per abitazioni comunità, seconda casa
ed utilizzo affine:
12,00 €
22,00 €
30,00 €
39,00 €

Grundgebühr für alle anderen Fälle:
Kat./cat.
Titel
Ämter, öffentl. Körperschaften, Schulen, Kinder1
gärten, Post- u. Fernmeldewesen, Altersheim
2
Freiberufler, private Büros
3
Gasthöfe, Pensionen, Hotels
4
Bars, Restaurants
5
Handwerk
6
Industrie
Handwerk und Industrie (Lebensmittel und Getränke)
7
und Gärtnereien
Handel und Wanderhandel (Lebensmittel,
8
Gemischtwaren und Blumen)
Handel und Wanderhandel (ausgenommen
9
Lebensmittel und Gemischtwaren)
10
Zimmervermietung und Urlaub auf dem Bauernhof

Tariffa base per le altre fattispecie:
Titolo
Tarif/m² - tariffa/mq
Uffici, enti pubblici, scuole, asili infantili,
0,22 €
poste e telecomunicazioni, casa di riposo
Libero professionisti, uffici privati
0,66 €
Alberghi, pensioni, hotel
0,66 €
Bar, ristoranti
1,54 €
Artigianato
0,22 €
Industria
0,22 €
Artigianato ed industria (generi alimentari e
0,44 €
bibite) e aziende orticole
Commercio e commercio ambulante (generi
0,88 €
alimentari, generi misti e fiori)
Commercio e commercio ambulante (esclusi
0,44 €
generi alimentari e generi misti)
Affittacamere ed agroturismo
0,53 €

MENGENABHÄNGIGE GEBÜHR LAUT DEN
TATSÄCHLICHEN ENTLEERUNGEN
Behälter/contenitori
30 Liter/litri
40 Liter/litri
80 Liter/litri
120 Liter/litri
240 Liter/litri
1.100 Liter/litri

TARIFFA COMMISURATA AL COSTO
PROPORZIONATO AGLI SVUOTAMENTI EFFETTIVI
€ 0,04/Liter-litro
1,20 €
1,60 €
3,20 €
4,80 €
9,60 €
44,00€

MINDESTENTLEERUNGSGEBÜHR
 Pro Person wird eine Mindestanzahl von 180 Abfalllitern angewandt.
 Für alle anderen Fälle wird folgende Mindestanzahl
an Abfalllitern angewandt, welche nach den durchschnittlich im Vorjahr pro Teilnehmer der jeweiligen
Kategorie erzeugten Abfalllitern berechnet und um
50% reduziert wird:

Kat./cat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TARIFFA MINIMA DI SVUOTAMENTO
 Pro capite viene applicato un numero minimo di 180 litri.
 Per le altre fattispecie viene applicato il seguente
numero minimo di litri di rifiuto computato al numero
medio di litri prodotto nell’anno precedente per appartenenti alla categoria e ridotto del 50%:

Titel

Titolo

Ämter, öffentl. Körperschaften, Schulen, Kindergärten, Post- und Fernmeldewesen, Altersheim
Freiberufler, private Büros
Gasthöfe, Pensionen, Hotels
Bars, Restaurants
Handwerk
Industrie
Handwerk und Industrie (Lebensmittel und Getränke)
und Gärtnereien
Handel und Wanderhandel (Lebensmittel,
Gemischtwaren und Blumen)
Handel und Wanderhandel (ausgenommen
Lebensmittel und Gemischtwaren)
Zimmervermietung und Urlaub auf dem Bauernhof

Uffici, enti pubblici, scuole, asili infantili,
poste e telecomunicazioni, casa di riposo
Libero professionisti, uffici privati
Alberghi, pensioni, hotel
Bar, ristoranti
Artigianato
Industria
Artigianato ed industria (generi alimentari e
bibite) e aziende orticole
Commercio e commercio ambulante (generi
alimentari, generi misti e fiori)
Commercio e commercio ambulante (esclusi
generi alimentari e generi misti)
Affittacamere ed agroturismo

 Den Mindestbetrag für die Nutzer, die lt. Art. 13 Abs.
a) der Gebührenverordnung nachweislich keine
Fläche, haben mit € 10,00 anzuwenden

Mindestentleerung l/m²
Svuotamento min. l/mq

11 Liter/litri
9 Liter/litri
5 Liter/litri
28 Liter/litri
6 Liter/litri
2 Liter/litro
7Liter/litri
7 Liter/litri
2 Liter/litri
3 Liter/litri

 di fissare la tariffa minima con € 10,00, per gli utenti che
dimostrano di non avere superficie secondo l'art.13
comma a) del regolamento della Tariffa.

TAGESGEBÜHR

TASSA GIORNALIERA

Für die Berechnung der Tagesgebühr wird der
Entleerungstarif/Liter angewandt.

Per il calcolo della tassa giornaliera viene applicata la
tariffa di svuotamento/litro.

SPERRMÜLL

RIFIUTI INGOMBRANTI

Für unsortierten Sperrmüll wird eine Gebühr von
€10,00 pro Sack verrechnet.

Per rifiuti ingombranti non sortiti viene calcolata una
tassa di € 10,00 per sacco.

SONDERERMÄSSIGUNGEN
lt. Art. 19 der Verordnung

RIDUZIONI INDIVIDUALI
Art. 19 del regolamento

Wohneinheiten, in denen Pflegefälle untergebracht
sind mit nachgewiesenem höheren Müllaufkommen
Unità abitative con soggetti non autosufficienti con
correlativa e dimostrata maggiore produzione di rifiuti

30% Tarifermäßigung
30% di riduzione

2. Die Gebühr für die Sammlung und Verwertung
der Bioabfälle mit Ablauf 01.01.2020 als Jahresgebühr wie folgt festzulegen:

2. di determinare la tariffa annuale per la raccolta e il
recupero di rifiuti organici, con effetto dal
01/01/2020 come segue:

Jahresgebühr für Haushalte, Gemeinschaften, Zweitwohnungen und ähnliche Nutzungen
Tariffa annuale per abitazioni comunità, seconda casa ed utilizzo affine
1 Person/persona
15,00 €
2 Personen/persone
22,00 €
3 Personen/persone
28,00 €
4 und mehr Personen/e più persone
33,00 €
Jahresgebühr für alle anderen Nutzer
Tariffa base per le altre utenze
Kat./cat

1
2
3
4
5
6

Titel

Kindergärten, Schulen, Altersheim
Hotel
Gasthöfe
Restaurants, Pizzeria
Pensionen, Residence
Almen, Jausenstation

Titolo

asili infantili, scuole, casa di riposo
Hotel
Alberghi
Ristoranti e pizzeria
Pensioni, residence
Malghe

Jahresgebührtariffa annuale

100,00 €
250,00 €
175,00 €
225,00 €
100,00 €
125,00 €

7
8
9

Bar
Handel und Wanderhandel (Lebensmittel,
Gemischtwaren und Blumen)
Zimmervermietung und Urlaub auf dem Bauernhof

Bar
Commercio e commercio ambulante (generi
alimentari, generi misti e fiori)
Affittacamere ed agriturismo

100,00 €
75,00 €
50,00 €

3. Festzuhalten, dass die Müllabfuhrgebühr im Jahr
2020
eine
geschätzte
Nettoeinnahme
von
€ 150.000,00 sichert, € 0 (Netto) werden als
Überschuss des Jahres 2018 ausgeglichen und
€ 3.636,36 (Netto) aus Verkauf von Alteisen und
Elektrogeräten das sind 91,39% der Gesamtkosten
des
Dienstes.
Die
Einnahme
aus
den
Müllentsorgungsgebühren werden auf UEB –
Kap./Art. 30100.02 – 20121/1 E.3.01.02.01.021 „Müll
- Einkünfte aus dem Müllentsorgungsdienst“,
verbucht;

3. di dare atto che la tariffa nell’anno 2020 assicura
un’entrata stimata in € 150.00000, € 0 vengono
pareggiate da eccedenze derivanti dall’anno 2018
€ 3.636,36 e di vendita di ferro vecchio,
corrispondente a 91,39% del costo complessivo del
servizio. L'entrata derivante dalla tariffa per lo
smaltimento di rifiuti è da introitare al UEB – cap./art.
30100.02 – 20121/1 E.3.01.02.01.021 „Rifiuti - Tariffa
smaltimento rifiuti solidi urbani”, codice 3011350;

4. Den gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 2 des
D.L.H. Vom 24.06.2013, Nr. 17 dem Landesamt für
Abfallwirtschaft zu übermitteln;

4. di inviare la presente deliberazione all’ufficio
provinciale gestione rifiuti ai sensi dell’art. 2 del
D.P.G.P. 24.06.2013, n. 17;

5. zu bekunden, dass gegenständlicher Beschluss im
Sinne von Artikel 183, Absatz 3 des R.G. Nr. 2/2018
nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist vollstreckbar
wird.

5. di dare atto che la presente deliberazione diviene
esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi
dell'articolo 183, comma 3 della L.R. n. 2/2018.

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraumes
der Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden. Innerhalb von 60
Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann
beim Regionalen Verwaltungsgericht in Bozen Rekurs
eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 119
und Art. 120, GvD Nr. 104/2010).

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di
10 giorni, presentare alla giunta comunale opposizione
avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni
dall'esecutività della presente deliberazione può essere
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa
di Bolzano. Nel settore dei lavori pubblici il termine di
ricorso è di 30 giorni (art. 119 ed art. 120, D.Lgs. n.
104/2010).
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GEMEINDE GAIS

COMUNE DI GAIS

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

GEGENSTAND

OGGETTO

Festsetzung des Tarifs für den Müllentsorgungsdienst für 2021

Prot. Nr.

332

Nr.

Determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il
2021

Sitzung vom-Seduta del

Uhr - ore

28.12.2020

17:30

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
„Kodex der örtlichen Körperschaften“ enthaltenen
Formvorschriften wurden für heute die Mitglieder
dieses Gemeindeausschusses einberufen. Die
Sitzung findet aufgrund
der besonderen
Vorschriften zum Notstand COVID-2019 in
Videokonferenz statt, die Anwesenheit aller
nachstehenden Personen ist
virtuell. Die
umfassende Beteiligung aller ist garantiert.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge regionale “Codice degli enti locali”,
vennero per oggi convocati i componenti di questa
Giunta Comunale. La seduta si svolge in videoconferenza, in ottemperanza alle specifiche norme di
prevenzione dovute all’emergenza COVID-2019.
La presenza delle persone di seguito indicate è virtuale. È garantita la completa partecipazione di tutti
gli intervenuti.

Es nehmen teil:

Partecipano:
entschuldigt abwesend
assente giustificato

Christian Gartner
Alexander Dariz
Stephanie Auer
Daniel Duregger
Ulrike Großgasteiger
Paul Mairl

Bürgermeister
Vize-Bürgermeister
Gemeindereferentin
Gemeindereferent
Gemeindereferentin
Gemeindereferent

unentschuldigt
abwesend
assente ingiustificato

Sindaco
Vicesindaco
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär

Nimmt mittels Fernzugang teil
Prende parte in
modalità remota

X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario comunale

Eugen Volgger
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor

Christian Gartner
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta.

Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

La Giunta comunale passa alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Festsetzung
des
Tarifs
Müllentsorgungsdienst für 2021

für

den

Determinazione della tariffa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani per il 2021

Es ist notwendig, die Tarife der Müllgebühren für das
Jahr 2021 festzulegen.

È necessario determinare le tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021.

Die Tarife werden im Sinne von Art. 9, 10 und 11 der
Verordnung über die Anwendung der Müllgebühren
festgesetzt. Dabei ist zu berücksichtigen:

Le tariffe vengono stabilite ai sensi degli artt. 9, 10 e
11 del regolamento per l'applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani. A riguardo bisogna tener
conto:

- Die Gebühr muss mindestens 90 Prozent der
Amortisierungs- und Betriebskosten decken (Art. 33
L.G. Nr. 4/2006).

- La tariffa deve coprire almeno il 90 per cento dei costi
di ammortamento e d'esercizio (art. 33 L.P. n. 4/2006).

- Die Grundgebühr muss mindestens 30 Prozent der
Gesamtkosten der Abfallbewirtschaftung und der
Straßenreinigung decken (Art. 4 Abs. 3 D.L.H. Nr.
17/2013).

- La tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento dei
costi complessivi per la gestione dei rifiuti e la pulizia
strade (art. 4 comma 3 D.P.G.P. n. 17/2013).

Aufgrund der Grundlage der tatsächlichen Müllmengen
wird festgelegt, dass die Grundgebühr 30,30% der
Gesamtkosten decken soll.

Tenendo conto delle quantità effettive dei rifiuti si determina che la tariffa base debba coprire il 30,30% delle spese complessive.

Mit Beschluss des Bezirksausschusses Nr. 366/BA
vom 13.10.2020 hat die BZG Pustertal den
Kostenvoranschlag der Umweltdienste für das Jahr
2021 genehmigt. Unter Berücksichtigung der jeweils
angewendeten Ausgleichsbeträge ergibt sich eine
tatsächliche Mehrausgabe von Euro 36.017,02.

Con deliberazione n. 366/BA del 13.10.2020 la Giunta
della Comunità comprensoriale Valle Pusteria ha approvato il preventivo spese dei servizi ambientali per
l'anno 2021. Tenendo conto dei relativi importi a conguaglio risulta una effettiva spesa maggiore di Euro
36.017,02.

Die Berechnung des Tarifs für 2021 erfolgt auf der
Grundlage von Durchschnittsdaten der Jahre
2017/2018/2019. Berücksichtigt werden u. a. die
effektiv abgelieferten Müllmengen und dabei das
Verursacherprinzip, das Gleichgewicht zwischen
Haushalten und Nicht-Haushalten. Die erhobenen
Mengen weisen eine kontinuierliche Verringerung des
Müllvolumens auf, sowohl bei den Haushalten als auch
bei den Nicht-Haushalten. In der Folge kann die
geltende Grundgebühr beibehalten, der geltende
mengenabhängige Tarif muss um Euro 0,022
angehoben werden.

Il calcolo della tariffa per l'anno 2021 avviene sulla
base di valori medi degli anni 2017/2018/2019. Si considerano fra l’altro le effettive quantità dei rifiuti prodotti
e quindi l'equilibrio tra abitazioni e altri immobili nel
confronto dell'origine del rifiuto. Le quantità rilevate
presentano una diminuzione continua del volume dei
rifiuti sia dalle abitazioni che dagli altri immobili. In conseguenza l'attuale tariffa base può essere mantenuta,
l'attuale tariffa commisurata alla quantità dei rifiuti deve
essere aumentata di Euro 0,022.

Die von den Bestimmungen über die Gemeindenfinanzierung vorgesehene Deckung der Gesamtkosten des
Müllabfuhrdienstes ist gewährleistet. Die beiliegende
Berechnung ergibt einen Deckungsgrad von 99,26%.

La copertura tariffaria delle spese complessive del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani come prevista dalle norme sul finanziamento dei Comuni è garantita. Dal calcolo allegato risulta il grado di copertura del
99,26%.

Auf die Tarife ist die Mehrwertsteuer im Ausmaß von
10 Prozent zu berechnen.

Le tariffe sono soggette ad IVA nella misura del 10 per
cento.

Der vorliegende Beschluss wird auf der Grundlage der
nachstehenden Rechtsnormen bzw. Vorschriften
gefasst:

La presente delibera viene adottata nel rispetto delle
seguenti fonti normative e disposizioni:

– Dekret des Landeshauptmanns Nr.
24.06.2013 betreffend Bestimmungen
Abfallgebühr;

17 vom
über die

– Decreto del presidente della provincia 24.06.2013, n.
17 riguardante disposizioni sulla tariffa rifiuti;

– Beschluss der Landesregierung vom 22.09.2020 Nr.
716 betreffend die Festsetzung der von den
Gemeinden und den Betreibern der Sammel- und
Entsorgungsanlagen, für das Jahr 2021 zu
überweisenden Beträge laut Art.
35 des
Landesgesetzes Nr. 4/2006.

– Deliberazione della giunta provinciale del 22.09.2020
n. 716 riguardante la fissazione per l'anno 2021 degli
importi dovuti dai comuni e dai gestori di impianti di
raccolta e smaltimento ai sensi dell'art. 35 della
legge provinciale n. 4/2006.

– Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle, genehmigt mit
Beschluss des Gemeinderates Nr. 24 vom
12.09.2013.

– Regolamento per l'applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 24 del 12.09.2013.

– Satzung der Gemeinde Gais.

– Statuto del comune di Gais.

– Einheitliches Strategiedokument 2020 – 2022.

– Documento unico di programmazione 2020-2022.

– Haushaltsplan des laufenden Jahres.

– bilancio di previsione dell'anno finanziario corrente.

– Die positiven Gutachten im Sinne des Art. 185 des
Regionalgesetzes Nr. 2 vom 03.05.2018 (OeHOumGE357A2kMUPBpKSGNxWiyhid7TwInoVQAxDe4=)
und
(0FZ9UbRUE9oCtzE9nsUb5PEO3TrkY9PziFxD8CF14g8=);

– I pareri favorevoli ai sensi dell’art. 185 della legge regionale n. 2 del 03.05.2018 (OeHOumGE357A2kMUPBpKSGNxWiyhid7TwInoVQAxDe4=) e (0FZ9UbRUE9oCtzE9nsUb5PEO3TrkY9PziFxD8CF14g8=);

– des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 03.05.2018 „Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol“;

– La legge regionale n. 2 del 03.05.2018 “Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”

– Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016 „Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften“

– Legge provinciale n. 25 del 12.12.2016 „Ordinamento finanziario e contabile dei Comuni e delle Comunità comprensoriali“

Dies alles vorausgeschickt

Premesso quanto sopra

beschließt

LA GIUNTA COMUNALE

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

delibera

einstimmig durch Handerheben:

ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano:

1)

1)

Die Tarife für die Müllgebühren für das Jahr 2021
werden wie folgt festgesetzt:

Le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno
2021 sono fissate come segue:

Tarif Euro
tariffa

Beschreibung
1. Haushalte

Descrizione
1. Abitazioni

Grundgebühr pro Person

8,5000

Tariffa base per persona

Mengenabhängige Gebühr pro Liter

0,0880

Tariffa commisurata alla quantità dei rifiuti per
litro

Nutzungsgebühr Biomüll pro Tonne 120 Liter

64,00

Tariffa d'utilizzo per rifiuti organici da 120 litri

Nutzungsgebühr Biomüll pro Tonne 240 Liter

128,00

Tariffa d'utilizzo per rifiuti organici da 240 litri

Nutzungsgebühr Biomüll für Rasenschnitt pro
Tonne 120 Liter

64,00

Tariffa d'utilizzo per rifiuti organici per taglio
erba da 120 litri

Nutzungsgebühr Biomüll für Rasenschnitt pro
Tonne 240 Liter

128,00

Tariffa d'utilizzo per rifiuti organici per taglio
erba da 240 litri

2. Nicht-Haushalte

2. Altri immobili

Grundgebühr pro Mengenfaktor

185,00

Tariffa base per fattore di quantità

Mengenabhängige Gebühr pro Liter

0,0880

Tariffa commisurata alla quantità dei rifiuti per
litro

Nutzungsgebühr Biomüll pro Tonne 120 Liter

64,00

Tariffa d'utilizzo per rifiuti organici da 120 litri

Nutzungsgebühr Biomüll pro Tonne 240 Liter

128,00

Tariffa d'utilizzo per rifiuti organici da 240 litri

Nutzungsgebühr Biomüll pro Tonne 120 Liter
intensiv

96,00

Tariffa d'utilizzo per rifiuti organici da 120 litri
intensivo

Nutzungsgebühr Biomüll pro Tonne 240 Liter
intensiv

192,00

Tariffa d'utilizzo per rifiuti organici da 240 litri
intensivo

Nutzungsgebühr Biomüll für Rasenschnitt pro
Tonne 120 Liter

64,00

Tariffa d'utilizzo per rifiuti organici per taglio
erba da 120 litri

Nutzungsgebühr Biomüll für Rasenschnitt pro
Tonne 240 Liter

128,00

Tariffa d'utilizzo per rifiuti organici per taglio
erba da 240 litri

3. Tagesgebühr

3. Tariffa giornaliera

Mindestentleerungsgebühr pro Anwesenheit
Kat. A

2,28

Tariffa per gli svuotamenti minimi per presenza
cat. A

Mindestentleerungsgebühr pro Anwesenheit
Kat. B

4,56

Tariffa per gli svuotamenti minimi per presenza
cat. B

2)

Die Sonderermäßigungen laut Art. 17 der
Verordnung
über
die
Anwendung
der
Müllentsorgungsgebühr werden wie folgt bestätigt
und festgesetzt:

SONDERERMÄSSIGUNG

2)

Le riduzioni individuali ai sensi dell'art. 17 del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani vengono confermate e fissate come segue:

Ermäßigung pro Jahr
Riduzione per anno

RIDUZIONE INDIVIDUALE

Reduzierung von 30% auf die
Grundgebühr
riduzione di 30% sulla tariffa base

nicht wöchentlich/ganzjährig oder
nur in beschränkten Zeiträumen
angefahrene Sammelstellen

abitazioni ed aziende che non
vengono servite settimanalmente
per tutto l'anno o solo con periodi
limitati

von Amts wegen / d'ufficio
Entfernung zur nächstgelegenen
Sammelstelle > 300 Meter
(Straßenlinie)

nicht wöchentlich/ganzjährig oder
nur in beschränkten Zeiträumen
angefahrene Sammelstellen
UND
Entfernung zur nächstgelegenen
Sammelstelle > 300 Meter
(Straßenlinie)
Wohneinheiten, in denen
Pflegefälle mit nachgewiesenem
höheren Müllaufkommen
untergebracht sind

Neugeborene und Kinder bis 3
Jahren

Reduzierung von 30% auf die
Grundgebühr
Riduzione di 30% sulla tariffa base
einmalig auf schriftlichen Antrag / una
sola volta su istanza scritta
Reduzierung von 50% auf die
Grundgebühr
Riduzione di 50% sulla tariffa base
einmalig auf schriftlichen Antrag / una
sola volta su istanza scritta
Reduzierung von 1.600 Mengenliter pro
Jahr
Riduzione di 1.600 litri per anno
einmalig auf schriftlichen Antrag / una
sola volta su istanza scritta
Reduzierung von 15,00 Euro netto pro
Jahr und Kind
Riduzione di 15,00 Euro al netto per
anno e bambino

distanza al più vicino punto di raccolta
> 300 metri
abitazioni ed aziende che non
vengono servite settimanalmente
per tutto l'anno o solo con periodi
limitati
E
distanza al più vicino punto di raccolta
> 300 metri
unità abitative con soggetti non
autosufficienti con correlativa e dimostrata maggiore produzione di
rifiuti

neonati e bambini fino a 3 anni

von Amts wegen / d'ufficio
3)

Die
Mindestentleerungen,
getrennt
nach
Wohnungen und „andere Nutzer“ sind wie folgt
bestätigt und festgelegt:

3)

I quantitativi minimi di svuotamento, divisi per
utenze domestiche e altre utenze, vengono confermati e fissati come segue:

1) Wohnungen / utenze domestiche
Anzahl Familienmitglieder laut meldeamtlicher
Eintragung

Mindestentleerungsmenge (Liter pro Jahr)
Quantitativo minimo (litri per anno)

Numero dei componenti della famiglia in base alla
iscrizione anagrafica
1

200

2

400

3

600

4

800

5; > 5

1.000

Zweitwohnungen – abitazioni secondarie/3 Pers.:2

300

2) „andere Nutzer“ / altre utenze

20%

500

Mindestentleerungsmenge

Voraussetzung

Quantità minima

presupposto

Der letzten verrechneten Menge jedes einzelnen
Gebührenträgers

Bei verfügbarer Vorjahresmenge

Dell'ultima quantitá contabilizzata di ogni singolo utente

Disponibilità di quantità dall'anno precedente

Liter = Grenzwert der niedrigsten Mengengrößenklasse

Keine verfügbare Vorjahresmenge

Litri = valore limite della minore classe di quantità

Nessuna disponibilità di quantità dall'anno
precedente

Bei der Mindestmenge für Zweitwohnungen
werden 3 Personen je zur Hälfte verrechnet.
4)

Die Mengengrößenklassen und Mengenfaktoren
für Nicht-Haushalte sind wie folgt bestätigt und
festgelegt:

La quantità minima da abitazioni secondarie viene
fatturata a metà per 3 persone.
4)

Le classi di quantità e dei fattori di quantità per immobili diversi da abitazioni vengono confermati e
fissati come segue:

Mengengrößenklasse - Liter
classe di quantità - litri

Mengenfaktor
fattore di quantità

0 – 500

0,2

501 – 1.000

0,4

1.001 – 2.000

0,6

2.001 – 3.000

0,8

3.001 – 4.000

1,0

4.001 – 6.000

1,2

6.001 – 8.000

1,4

8.001 – 10.000

1,6

10.001 – 15.000

2,0

15.001 – 20.000

3,0

20.001 – 25.000

4,0

25.001 – 35.000

5,0

35.001 – 50.000

7,0

50.001 – 100.000

10,0

100.001 – 200.000

15,0

200.001 – 400.000

25,0

400.001 – 600.000

35,0

> 600.000

45,0

5)

Die
folgenden
Kategorien
werden
als
Intensivnutzer des Biomülls festgelegt:
•
Pensionen,
Dependance,
große
Ferienwohnungen
•
Restaurants, Gasthöfe, Hotels, Eisdielen
•
Tätigkeiten im Lebensmittelsektor

5)

Le seguenti categorie vengono definite come utenti intensivi dei rifiuti organici:
•
pensioni, dependance, grandi abitazioni in affitto
•
ristoranti, alberghi, hotel, gelaterie
•
attività nel settore alimentare

6)

Folgende
Unterlagen
werden
dem
gegenständlichen Beschluss beigelegt, bilden
wesentlichen und integrierenden Bestandteil
desselben und werden genehmigt:

6)

I seguenti documenti sono allegati alla presente
delibera, ne costituiscono parte sostanziale ed integrante e vengono approvati:

a)

Tabelle A: Dienst für die Bewirtschaftung des
Hausmülls – Berechnung der Deckungsrate
2021

a)

Tabella A: Servizio gestione rifiuti urbani – calcolo della percentuale di copertura 2021

b)

Tabelle B: Müllgebühren 2021 – Grunddaten

b)

Tabella B: Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani 2021 – dati base

Sachbearbeiter/in/Impiegato/a addetto/a: Marion Feichter/EV

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Der Vorsitzende / Il presidente

Der Sekretär / Il Segretario

Christian Gartner

Eugen Volgger

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Gegen alle Beschlüsse kann während der zehntägigen Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindeausschuss erhoben werden.
Innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieses Beschlusses kann bei der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen
Verwaltungsgerichtshofes Rekurs eingebracht werden.

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10
giorni, presentare a tutte le delibere opposizioni alla giunta
comunale.
Entro 60 giorni dall'esecutività della delibera può essere
presentato ricorso alla Sezione Autonoma di Bolzano del
Tribunale Amministrativo Regionale.
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BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GEMEINDEAUSSCHUSSES

GIUNTA COMUNALE

Uhr - Ore
08:30

Seduta del - Sitzung vom
02/12/2020

Gegenstand: Müll - Bestätigung der Tarife für das Jahr 2021

Oggetto: rifiuti - conferma della tariffa
per l'anno 2021

Nach Erfüllung der im Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol Regionalgesetz Nr. 2/2018 festgesetzten
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen
Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses zur digitalen Sitzung einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige Legge Regionale n. 2/2018,
vennero per oggi convocati, nella solita sala delle
riunioni, i componenti di questa Giunta comunale
digitale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
entschuldigt
abwesend
assente
giustificato

GORFER Armin
ZISCHG Georg
CASSIN Gianfranco
GRUBER Monika
ZANDARCO Ivo

Bürgermeister
VizeBürgermeister
Referent
Referentin
Referent

unentschuldigt
abwesend
assente
ingiustificato

nimmt
mittels
Fernzugang teil
prende parte in
modalità remota

Sindaco
Vicesindaco

X
X

Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X

Ihren Beistand leistet die Gemeindesekretärin Frau

Assiste la Segretaria comunale, Signora

Dr. Doris von Dellemann
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

GORFER Armin
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die digitale Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta digitale. La Giunta comunale passa alla trattazione dell'oggetto suindicato

Betrifft: Müll - Bestätigung der Tarife für das
Jahr 2021

Oggetto: rifiuti - conferma della tariffa per
l'anno 2021

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Landeshauptmannes vom 15.12.2000, Nr. 50,
welches für die Gemeinden die Anwendung und
die Berechnung der Müllgebühren nach dem
Verursacherprinzip regelt;

Visto il decreto della Provincia dd. 15/12/2000, n.
50, il quale stabilisce il calcolo della tassa per il
servizio di asporto e smaltimento rifiuti solidi urbani
secondo il principio della produzione dei rifiuti;

Der Art. 7 des DLH Nr. 50/2000 legt die einzelnen
Gebührenelemente und der Art. 8 desselben DLH
die Berechnung der Gebühren fest;

preso atto, che ai sensi dell’art. 7 del DPGP n.
50/2000 vengono individuate le singole voci per il
computo della tariffa mentre l’ art. 8 del predetto
DPGP determina il calcolo della tariffa;

Der Grundtarif im Sinne des Abs. 3 des Art. 8 des
DLH. Nr. 50/2000 muss mindestens 30% der
Gesamtkosten für den Müllentsorgungsdienst,
inbegriffen die Straßenreinigung, betragen;

visto che la tariffa base a sensi del comma 3 dell
´art. 8 del DPGP 50/2000 deve coprire almeno il
30% dei costi complessivi per la gestione del
servizio ivi compresa la pulizia delle strade;

Der Abs. 6 des vorgenannten Art. 8 des DLH Nr.
50/2000
regelt
die
Berechnung
der
Mindestentleerungsmenge,
die
pro
Person
anzuwenden ist, und die nicht unter 50% bzw. nicht
über 75% des Durchschnittes der Vorjahresmenge
liegen und außerdem nicht weniger als 180 Liter je
Person betragen darf;

preso inoltre atto, che il comma 6 del predetto art.
8 del DPGP n. 50/2000 fissa il quantitativo minimo
di svuotamento per persona per categorie
domestiche, il quale deve esser fissato nella
misura da minimo del 50% ad un massimo del 75%
della quantità di rifiuti residui, che nell’ anno
precedente è stata prodotta per persona e che
comunque non può essere inferiore a 180
litri/persona;

Hinsichtlich der Müllmenge aus dem nicht
häuslichen Bereich sind in den vergangenen
Jahren Erhebungen durchgeführt worden, aufgrund
deren eine Zuordnung zu den einzelnen
Gewerbekategorien möglich ist;
Die Gebühr für den Müllentsorgungsdienst muss
aufgrund der Kostenentwicklung auf diesem Sektor
für das Jahr 2021 neu festgesetzt werden bzw.
bestätigt werden.

dato atto, che per quanto riguarda la quantità dei
rifiuti prodotti da utenze non domestiche negli anni
passati sono stati effettuati diversi rilievi sulla base
dei quali risulta possibile una attribuzione
differenziata alle singole categorie;
Ricordato che la tariffa per la tassa per l'asporto e
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in base allo
sviluppo delle relative spese, deve essere
rideterminata o confermata per l'esercizio 2021.

Nach Einsichtnahme in die Erhebungen des zuständigen
Gemeindeamtes
über
das
Müllaufkommen im vergangenen Jahr, sowie in die
Berechnung der mutmaßlichen Kosten für den
Dienst im kommenden Jahr 2021;

Visti i prospetti di calcolo dell’ ufficio comunale
competente delle quantità di rifiuti prodotti nell
´anno precedente rispettivamente di quelle
presunte per l´anno prossimo e dei costi presunti
per l’ anno venturo 2021;

Nach Einsichtnahme in die Kostenprognose der
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt;

visto la previsione dei costi della Comunità
comprensoriale Burgraviato;

Nach Einsichtnahme in die buchhalterischen
Unterlagen der Gemeindebuchhaltung;

vista la documentazione contabile della Ragioneria
comunale;

Gestützt auf die Verordnung über die Anwendung
der
Müllentsorgungsgebühr,
genehmigt
mit
Ratsbeschluss Nr. 3 vom 08.04.2015, soweit mit
den Bestimmungen des DLH Nr. 50/2000
vereinbart;

visto il regolamento per l´applicazione della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato
con delibera consiliare n. 3 dd. 08/04/2015, in
quanto compatibile con il DPGP n. 50/2000;

Zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen des
Koordinierungskomitees
für
die
Gemeindefinanzierung vereinbart worden ist, dass
in
Südtirol
unter
anderem
der
Müllentsorgungsdienst zu 90% gedeckt sein muss,
andernfalls wird die Pro-Kopfquote an die
Gemeinden um den festgestellten Abgang
vermindert;

preso atto, che in seno al comitato per gli accordi di
finanza locale, istituito per la provincia di Bolzano,
è stato concordato, che il servizio di asporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere
coperto nella misura del 90%, e che dove tale
quota non dovesse essere raggiunta, la quota procapite verrà ridotta dell´importo scoperto accertato;

Nach Einsichtnahme in das positive Gutachten
hinsichtlich der fachlichen
Ordnungsmäßigkeit
dieses
Beschlusses
(SGNloV6PydM9I1jmv2njX0GuPjHIyzqLGMR7obN
420g=);

Visto il parere positivo riguardante la regolarità
tecnica
di
questa
delibera
(SGNloV6PydM9I1jmv2njX0GuPjHIyzqLGMR7obN
420g=);

Festgestellt, dass das Gutachten hinsichtlich der
buchhalterischen
Ordnungsmäßigkeit
nicht
notwendig ist, da die vorliegende Maßnahme keine
Ausgaben mit sich bringt;

Constatato che non è necessario il parere
riguardante la regolarità contabile, dato che la
presente delibera non comporta impegno di spesa;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino Südtirol
R.G. Nr. 2/2018.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018.

Für notwendig erachtet, diesen Beschluss im
Eilverfahren im Sinne von Art. 183, Absatz 4 des
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol R.G. Nr. 2/2018 zu fassen,
um die Folgemaßnahmen so schnell wie möglich
umsetzen zu können.

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018, al fine di
garantire un'esecuzione celere dei provvedimenti
consecutivi.

einstimmig in gesetzlicher Form

ad unanimità di voti espressi in forma di legge

beschließt

delibera

1. Die Tarife für den Müllabfuhrdienst in der Gemeinde Gargazon, gemäß der geltenden Bestimmungen für das Jahr 2021 folgendermaßen zu bestätigen:

1. di confermare la tariffa per la raccolta e di asporto dei RSU in base alle disposizioni vigenti in materia per l´anno 2021 nella misura sotto indicata:

a) Haushalte/ utenze domestiche
Personen/persone

Grundtarif tariffa base in Euro
14,06
28,11
42,17
56,23

1
2
3
4 und mehr /e oltre

b) Grundgebühren im Gewerbebereich / tariffa base settore industriale:
Kategorie - Categoria
Je Punkt/per punto

Grundgebühr - tariffe base
6,29

2. Die Gebühr für die Entleerung der Müllbehälter
ab 01.01.2021 mit 0,0514 € pro Liter zu
bestätigen.

2. la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
contenuti nei contenitori rifiuti, con decorrenza del
01/01/2021 è confermato nella misura di 0,0514
€/litro;

3. Die Tabelle B bzgl. nicht häuslichen Abfällen, mit
der
anzuwendenden
Punkteanzahl
pro
Gewerbekategorien zu genehmigen.

3. Di confermare la tabella B, relativa alle utenze
non domestiche contenente i punti da applicare alle
singole categorie

4. Der vorliegende Beschluss
Ausgabenverpflichtung mit sich.

keine

4. La presente delibera non comporta impegno di
spesa.

5. Diesen Beschluss aus den in den Prämissen angeführten Gründen im Sinne von Art. 183, Absatz 4 des
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol R.G. Nr. 2/2018 mit demselben Abstimmungsergebnis für unverzüglich vollziehbar zu erklären.

5. Di dichiarare, per i motivi citati in premessa e con
lo stesso risultato di votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo
183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018.

bringt

6. Jeder Bürger kann gegen diesen Beschluss im

Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Innerhalb von 60 Tagen ab dem Tage, an dem die Veröffentlichungsdauer dieses Beschlusses abgelaufen ist (Art. 41,
Absatz 2, Verwaltungsprozessordnung), kann beim
Regionalen Verwaltungsgericht, Sektion Bozen,
Rekurs eingebracht werden. Betrifft der Beschluss
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen sowie Enteignungen, ist die Rekursfrist, gemäß Art. 120,
Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf 30 Tagen ab
Kenntnisnahme reduziert.

6. Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblica-

zione di 10 giorni, presentare alla Giunta Comunale
opposizione avverso questa deliberazione ai sensi
dell’art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige . Entro 60 giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione della delibera (art. 41, comma 2
del Codice del Processo Amministrativo) può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa, sezione di Bolzano. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici ovvero
espropri, il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120,
comma 5, D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a 30
giorni dalla conoscenza dell'atto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________

Gelesen, genehmigt und gefertigt.
Der Vorsitzende - Il Presidente:
GORFER Armin

Letto, confermato e sottoscritto.
Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale:
Dr. Doris von Dellemann
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MARKTGEMEINDE
LATSCH

COMUNE DI
LACES

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GEMEINDEAUSSCHUSSES

GIUNTA COMUNALE

Prot.Nr.

Sitzung vom - Seduta del:

22.12.2015

Uhr - Ore:

Ort: kleiner Sitzungssaal

Località: piccola sala riunione

Anwesend sind die Damen und Herren:

Sono presenti le Signore e i Signori:

18:00

A. E.
A. G.

Bürgermeister

FISCHER Helmut

Sindaco

Vize-Bürgermeisterin

PLATZER Sonja

Vicesindaco

Gemeindereferent

DALLA BARBA Mauro

Assessore

Gemeindereferentin

KOFLER Andrea Martha

Assessore

Gemeindereferent

ZAGLER Robert

Assessore

Seinen Beistand leistet Der Gemeindesekretär

A. U.
A. I.

Assiste Il Segretario comunale

Dr. Georg Schuster
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
Herr

Constatato che il numero degli intervenuti é sufficiente
per la legalitá dell'adunanza, il signor

Helmut Fischer
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz.

nella sua qualifica di sindaco ne assume la
presidenza.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La Giunta comunale delibera sul seguente

GEGENSTAND:
Festsetzung der Gebühr für die Hausabfälle und
der diesen gleichgesetzten Sonderabfälle in der
Gemeinde Latsch, sowie die Anlieferung von Wertund Schadstoffen im Recyclinghof, sowie der
Festlegung der Öffnungstage mit Wirkung ab
01.01.2016

A.E. = Abwesend entschuldigt

A.U. = Abwesend unentschuldigt

OGGETTO:
Determinazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani ed assimilabili nel Comune di Laces,
nonché della tariffa per la consegna dei diversi
rifiuti riciclabili e pericolosi nel centro di riciclaggio,
nonché la determinazione dell'orario di apertura
con effetto dal 01/01/2016

A.G. = Assente giustificato

A.I. = Assente ingiustificato

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben
Nr. 5 /EL/2005(BZ der Autonomen Region,
Abt. II sowie in das Schreiben vom
21.02.2005 aus welchen hervorgeht, dass
für die Festsetzung der Tarife für
Gemeindedienste der Gemeindeausschuss
zuständig ist.

Visto il circolare n. 5/EL/2005/BZ della
Regione autonoma ripartizione II e la lettera
del 21/02/2005 dai quali risulta che ai sensi
delle predette disposizioni di legge la
determinazione delle tariffe per servizi
comunali é di competenza della Giunta
comunale.

Nach
Einsichtnahme
in
den
Gemeinderatsbeschluss
Nr.
31
vom
06.09.2013, mit welchem die neue
Gemeindeverordnung über die Anwendung
der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle genehmigt wurde.

Vista la delibera del consiglio comunale n. 31
del 06/09/2013 con la quale è stato
approvato il nuovo regolamento comunale
per l'applicazione della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani.

Nach Einsichtnahme in den Art. 12 der
Verordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle,
wonach
der
Gemeindeausschuss für die Angleichung der
Tarife zuständig ist.

Visto l'art. 12 del regolamento per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani dal quale risulta che
l'adeguamento delle tariffe è di competenza
della giunta comunale.

Nach
Einsichtnahme
in
den
Gemeinderatsbeschluss
Nr.
65
vom
20.12.2012, mit welchem die abgeänderte
Betriebsordnung
des
gemeindeeigenen
Recyclinghofs genehmigt wurde.

Vista la delibera del consiglio comunale n. 65
del 20/12/2012, con la quale è stato
approvato il regolamento modificato per la
gestione del centro di riciclaggio comunale.

Nach
Einsichtnahme
in
den
Gemeinderatsbeschluss
Nr.
80
vom
28.12.1999,
mit
welchem
die
Gemeindeverordnung für die Regelung des
Kassadienstes
im
gemeindeeigenen
Recyclinghof genehmigt wurde.

Vista la delibera del Consiglio comunale n.
80 del 28/12/1999, con la quale è stato
approvato il regolamento comunale per la
disciplina del servizio di cassa nel centro di
riciclaggio comunale.

Festgehalten, dass die Gemeinde Latsch
über geeignete Mittel für die Erhebung der
von den Verbrauchern effektiv produzierten
Abfallmenge verfügt, indem das individuelle
Abfallaufkommen durch kontinuierliches
Festhalten des Abfallvolumens über die
Anzahl
der
Entleerungen
der
Gebührenschuldner ermittelt wird.

Fatto presente che il Comune di Laces
dispone di mezzi adeguati per rilevare le
quantità di rifiuti effettivamente prodotti dai
singoli utenti del servizio, rilevando il numero
di svuotamenti effettuati dal singolo soggetto
d'imposta.

Festgehalten, dass im Jahre 2015 insgesamt
5.360.116 Liter Restmüll (Wertstoffe und
Biomüll nicht inbegriffen) erzeugt wurden
und zwar:

Visto che nell'anno 2015 sono stati prodotti
5.360.116 litri di rifiuti residui (esclusi i rifiuti
riciclabili e rifiuti organici) e cioè:

a)

Kategorie „Wohnungen“: 2.519.255 Liter,
entsprechend 47 %;

a)

categoria “utenze domestiche”: 2.519.255
litri pari al 47 %;

b)

Kategorie „andere Nutzer“:
Liter, entsprechend 53 %;

b)

categoria “altre utenze”: 2.840.861 litri pari
al 53 %;

2.840.861

Nach Einsichtnahme in den Art. 8 der
Verordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle und der diesen gleichgesetzten
Sonderabfällen, wonach die Gemeinde
jährlich eine detaillierte Liste der für die
Abfallwirtschaft entstehenden Jahreskosten
zu erstellen und für die Bemessung der
Abfallgebühr die einzelnen Kostenarten
folgenden
drei
verschiedenen
Kostengruppen zuzuteilen hat:

Visto l'art. 8 del regolamento per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani ed assimilabili, in base al quale il
Comune deve elaborare annualmente un
elenco dettagliato dei saldi relativi ai costi
annuali della gestione dei rifiuti suddividendo
per il computo della tariffa di smaltimento i
singoli tipi di costi nelle seguenti tre
categorie:

a)

Grundkosten: Das sind jene Kostenarten,
welche allgemeiner und indirekter Natur
sind und von der Allgemeinheit getragen
werden
müssen.
Sie
dienen
zur
Berechnung der Grundgebühr.

a)

Costi base: vi appartengono quei costi di
natura generale e indiretta che vanno a
carico di tutta l'utenza. Costituiscono la
base per il computo della tariffa base.

b)

Mengenabhängige Kosten: Das sind
Kosten,
welche
durch
das
Abfallaufkommen
direkt
beeinflusst
werden. Sie sind bei der Umlegung auf
den
Gebührenschuldner
je
nach
individuellem
Abfallaufkommen
zu
gewichten.

b)

Costi commisurati alla quantità: sono costi
proporzionati alla specifica quantità dei
rifiuti prodotti dal singolo utente.

c)

Zusatzkosten:
Sie
betreffen
Aufwendungen,
die
durch
Dienste
gegenüber
bestimmten
Gebührenschuldnern
entstehen.
Sie
werden
ausschließlich
auf
die
Benutzergruppe der jeweiligen Dienste
umgelegt.

c)

Costi aggiuntivi: riguardano oneri dovuti
per servizi resi a determinati gruppi di
utenti. Vengono attribuiti esclusivamente
agli utenti di tali servizi.

Festgehalten, dass zum Zwecke der
Verrechnung
der
Gebühr
die
Gebührensubjekte
folgenden
zwei
homogenen Gruppen zugeordnet werden:

Considerato che per il computo della tassa i
soggetti d'imposta vengono suddivisi nei
seguenti due gruppi omogenei:

a)

Kategorie „Wohnungen“

a)

categoria “utenze domestiche”

b)

Kategorie „andere Nutzer“

b)

categoria “altre utenze”

Die Gruppe laut Buchstaben b) wird weiters
in die Mengengrößenklassen gemäß der
Restmüllmenge des Vorjahres und in die
Intensität der Nutzung des Dienstes laut der
der Verordnung beiliegenden Tabellen
unterteilt.

Il gruppo di cui alla lettera b) viene associato
alla classe di quantità secondo la quantità dei
rifiuti conferiti nell'anno precedente e
secondo il grado di intensità dell'uso del
servizio ai sensi delle tabelle allegate al
regolamento.

Festgestellt, dass die Gesamtkosten für den
Müllentsorgungsdienst im Ausmaß von nicht
weniger als 90% mit den entsprechenden
Gebühreneinnahmen zu decken sind.

Visto che il costo di esercizio del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve
essere coperto, in misura non inferiore al
90%, con la relativa tassa.

Festgestellt, dass durch die Anwendung des
Tarifs in den letzten Jahren eine 100%ige
Deckung erreicht wurde.

Constatato che con l'applicazione della tariffa
negli ultimi anni è stato ottenuto una
copertura di 100%.

Für notwendig erachtet, auch die Tarife für
die Anlieferung von Wert- und Schadstoffen
im Recyclinghof mit Wirkung ab 01.01.2016
festzulegen.

Ritenuto opportuno di determinare anche le
tariffe per la consegna dei diversi rifiuti
riciclabili e pericolosi nel centro di riciclaggio
con effetto dal 01/01/2016.

Außerdem für notwendig erachtet, die
Öffnungszeiten des Recyclinghofes für das
Jahr 2016 festzulegen.

Ritenuto inoltre opportuno di determinare
l'orario d'apertura del centro di riciclaggio
nell'anno 2016.

Nach Einsichtnahme in den ausgearbeiteten
Vorschlag betreffend die Tarife für die
Anlieferung von Wert- und Schadstoffen im
Recyclinghof, sowie die vorgesehenen
Öffnungszeiten im Jahr 2016.

Vista la proposta elaborata concernente le
tariffe per la consegna dei diversi rifiuti
riciclabili e nocivi nel centro di riciclaggio,
nonché l'orario d'apertura previsto nell'anno
2016.

Nach eingehender Diskussion und Beratung
den Punkt zur Abstimmung gebracht.

Dopo
approfondita
discussione
consultazione si procede alla votazione.

Nach Einsichtnahme in die positiven
Gutachten der verantwortlichen Beamtinnen
und Beamten gemäß Art. 81 des E.T.G.O.
genehmigt mit D.P.Reg. Nr 3/L vom 01.
Februar 2005.

Visti i pareri favorevoli delle funzionarie e dei
funzionari responsabili ex. art. 81 del
T.U.O.C. e successive modifiche, approvato
con D.P.Reg. n. 3/L del 01 febbraio 2005.

Nach Einsichtnahme in die geltenden
Regionalgesetze über die Gemeindeordnung in
der Region Trentino – Südtirol, sowie in die
Satzung der Gemeinde Latsch.

Viste
le
vigenti
Leggi
Regionali
sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione
Trentino – Alto Adige, nonché lo statuto del
Comune di Laces.

Einstimmig und in gesetzlicher Form durch
Handerheben

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nella
forma di legge per alzata di mano

beschließt

delibera

1. Nach Maßgabe der Gemeindeverordnung
über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle werden die
Tarife für den Abfallbewirtschaftungsdienst in
der Gemeinde Latsch ab 01.01.2016 wie aus
der Beilage hervorgeht, berechnet und
festgelegt:

1. Di approvare ed applicare a mente del
nuovo
regolamento
comunale
per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani le seguenti tariffe nel Comune di
Laces
con
decorrenza
01/01/2016,
determinata come risulta dalla distinta
allegata:

I.

I.

Jahresgebühr = G + A + N

Tassa annuale = G + A + N

G = Grundgebühr

G = Tariffa base

A = mengenabhängige Gebühr

A = Tariffa commisurata alla quantità

N = Gebühr für Sonderdienste

N = Tariffa per servizi speciali

e

II.

II.

Die Kostenaufstellung der Gesamtausgaben
für den Abfallbewirtschaftungsdienst sowie
den Straßenreinigungsdienst für das Jahr
2016, welche sich auf insgesamt 413.770,00 €
(netto) belaufen (Anlage A), sowie die
Zuordnung
der
Kosten
zu
den
verschiedenen
Kostengruppen
wird
genehmigt.

Di approvare il piano dei costi complessivi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e della
pulizia delle strade per l'anno 2016 (allegato
A) che in totale ammontano a 413.770,00 €
(netto) e la suddivisione dei costi nelle varie
categorie.

III.

III.

Die
Gesamtausgaben
für
den
Abfallbewirtschaftungsdienst
sowie
den
Straßenreinigungsdienst - ausgenommen die
Kosten für die Biomüllsammlung - für das
Jahr 2016 werden wie folgt auf die
Gebührenpflichtigen aufgeteilt:

di ripartire i costi complessivi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e della pulizia delle
strade per l'anno 2016 come segue agli
utenti del servizio:

a) Kategorie „Wohnungen“: 47 %

a) categoria “utenze domestiche”: 47 %

b) Kategorie „andere Nutzer“: 53 %

b) categoria “altre utenze”: 53 %

IV.

IV.

Der Tarif für die „Wohnungen“ wird wie folgt
festgelegt (Beilagen B und E):

Di fissare la seguente tariffa per le “utenze
domestiche”, (allegati B e E):

a) Grundtarif: € 9,44 pro Person bzw. Konventionalmitglied unter Berücksichtigung der
Obergrenze von vier Personen in Familien.

a) tariffa base: € 9,44 per persona risp.
membro convenzionale ad eccezione dei
membri delle famiglie eccedenti il numero
quattro.

b) Mengenabhängige
Gebühr
laut
den
tatsächlich abgegebenen Abfalllitern: €
0,044 für jeden Abfallliter.

b) tariffa commisurata alla quantità realmente
conferita: € 0,044 per ogni litro di rifiuti.

Zwecks
Vermeidung
jeglicher
Form
ungesetzlicher Abfallentsorgung wird jeder
Person eine Mindestanzahl von 280
Abfalllitern pro Jahr zwingend zugeordnet
und der diesbezügliche Betrag wird mit €
12,32 pro Person bzw. Konventionalmitglied
festgelegt.

Per evitare ogni forma di scarico abusivo
viene computato un numero minimo di litri
280 di rifiuti pro capite determinando il
relativo importo in € 12,32 per persona risp.
membro convenzionale.

Sollte
die
dem
öffentlichen
Entsorgungsdienst übergebene Müllmenge
unter der berechneten Mindestanzahl von
Abfalllitern liegen, wird jedenfalls diese
Mindestanzahl berechnet.

Qualora la quantità dei rifiuti conferita al
servizio pubblico di smaltimento dovesse
risultare al di sotto del minimo di litri
calcolato questo numero verrà comunque
computato.

V.

V.

Die Gebühr für die „anderen Nutzer“ wird wie
folgt berechnet (Beilagen C, D und E):

La tariffa per le „altre utenze“ viene
computata come segue (allegati C, D e E):

a) Grundgebühr nach Mengengrößenklassen
(60%): € 24,65 pro Multiplikator 1;

a) tariffa base per classi di quantità (60%): €
24,65 per ogni moltiplicatore 1;

b) Grundgebühr
nach
Nutzungsintensität
(40%): Fixbetrag € 20,00 zuzüglich € 12,75
pro Intensivnutzungspunkt;

b) tariffa base per intensità d’uso (40%):
importo fisso € 20,00 più € 12,75 per ogni
punto di intensità;

c) Mengenabhängige
Gebühr
laut
den
tatsächlich abgegebenen Abfalllitern: €
0,044 für jeden Abfallliter.

c) tariffa commisurata alla quantità realmente
conferita: € 0,044 per ogni litro di rifiuti.

VI.

VI.

Jene Gebührenpflichtige, welche den
Biomüllsammeldienst
nutzen,
haben
zusätzlich zu den Gebühren laut den
vorhergehenden Punkten IV und V folgende
Gebühr für Sonderdienste zu entrichten
(Beilage F):

Gli utenti che utilizzano il servizio di raccolta
dei rifiuti organici devono corrispondere oltre
alle tariffe stabilite nei precedenti punti IV e V
la tariffa per servizi speciali determinata
come segue (allegato F):

Intensive Nutzung: € 145,38 für jeden
genutzten Behälter;

uso intensivo: € 145,38 per ogni singolo
contenitore assegnato;

Normale Nutzung 140 Liter: € 72,69

uso normale 140 litri: € 72,69

Normale Nutzung 20 Liter: € 36,45

uso normale 20 litri: € 36,45

Die Gebührenpflichtigen werden zum
Zwecke
der
Berechnung
des
Nutzungstarifes in folgende Kategorien
eingeteilt, welchen folgende Multiplikatoren
zugeordnet:

Ai fini della determinazione della tariffa
aggiuntiva gli utenti vengono suddivisi nelle
seguenti categorie, ai quali vengono
assegnati i seguenti moltiplicatori:

Intensive Nutzung - Multiplikator 2:

Uso intensivo - moltiplicatore 2:

Restaurants,
Gasthäuser,
Hotels,
Pensionen,
Obstgenossenschaften,
Lebensmittelhandel, Friedhöfe und andere
Gebührenpflichtige
mit
hohem
Biomüllaufkommen.

Ristoranti,
alberghi,
hotel,
pensioni,
cooperative dei frutticoltori, commercio di
alimenti, cimiteri e altri soggetti con grandi
quantità di rifiuti organici.

Normale Nutzung 140 Liter - Multiplikator 1:

Uso normale 140 litri - moltiplicatore 1:

Haushalte
und
alle
übrigen
Gebührenpflichtigen,
deren
Biomüllaufkommen mit dem der Haushalte
vergleichbar ist.
Normale Nutzung 20 Liter – Multiplikator 0,5:
Haushalte
und
alle
übrigen
Gebührenpflichtigen,
deren
Biomüllaufkommen mit dem der Haushalte
vergleichbar ist.

Abitazioni e altri soggetti con quantità di rifiuti
organici simili provenienti dalle abitazioni.

Uso normale 20 litri – moltiplicatore 0,5:
Abitazioni e altri soggetti con quantità di rifiuti
organici simili provenienti dalle abitazioni.

VII.

VII.

1. Die Sonderermäßigung für Haushalte, in
denen Pflegefälle untergebracht sind,
gestaltet sich derart, dass diese lediglich die
Gebühr für die Mindestmenge entrichten
müssen.

1. La riduzione speciale per abitazioni nelle
quali
sono
ricoverati
soggetti
non
autosufficienti
si
esercita
mediante
pagamento della tariffa per la quantità
minima.

2. Die Sonderermäßigung für Haushalte mit
Kindern zwischen 0 und 2 Jahren gestaltet
sich derart, dass hier ein Abzug von 85
Litern Restmüll pro Monat und Kind gemacht
wird. Die Mindestmenge ist jedoch auf jeden
Fall zu entrichten.

2. La riduzione speciale per famiglie con
bambini di età tra 0 e 2 anni si esercita
mediante la detrazione di 85 litri di rifiuti
residui per mese e bambino. È da pagare in
ogni caso la tariffa per la quantità minima.

3. Die Tarife für die Anlieferung von Wertund Schadstoffen im Recyclinghof mit
Wirkung ab 01.01.2016, gemäß beiliegender
Aufstellung, welche wesentlichen Bestandteil
dieses Beschlusses bildet, festzulegen.

3. Di determinare le tariffe per la consegna
dei diversi rifiuti riciclabili e pericolosi nel
centro di riciclaggio con effetto dal
01/01/2016 secondo la destinta allegata, la
quale forma parte integrante della presente
delibera.

4. Die Öffnungszeiten des Recyclinghofes im
Jahr 2016, gemäß beiliegender Aufstellung,
welche wesentlichen Bestandteil dieses
Beschlusses bildet, festzulegen.

4. Di determinare l'orario di apertura previsto
nell'anno 2016, secondo la distinta allegata,
la quale forma parte integrante della presente
delibera.

5.
Festzustellen,
dass
vorliegender
Beschluss gemäß Art. 79, Absatz 4 des
E.T.G.O. i.g.F. für sofort vollstreckbar erklärt
wird.

5. Di rendere immediatamente esecutiva la
presente delibera ai sensi dell’art. 79,
comma 4 del T.U.O.C. vigente.

Vorherige Gutachten im Sinne des Art. 81 der geltenden
Gemeindeordnung (DPReg 4/L/05)

Pareri preventivi ai sensi dell’art. 81 del vigente
ordinamento dei Comuni (DPReg 4/L/05)

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein zustimmendes
Gutachten hinsichtlich der fachlichen Ordnungsmäßigkeit
der vorliegenden Beschlussvorlage.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

DER/DIE ZUSTÄNDIGE LEITENDE BEAMTE/IN

IL/LA COMPETENTE FUNZIONARIO/A

gez. - f.to. Karin Blaas

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder Interessierte
innerhalb von 10 Tagen ab seiner Veröffentlichung an der
Amtstafel Beschwerde beim Gemeindeausschuss oder
innerhalb
von
60
Tagen
beim
Regionalen
Verwaltungsgericht, Sektion Bozen, einreichen.
Gelesen, genehmigt und gefertigt.
DER
VORSITZENDE
IL PRESIDENTE

Avverso il presente provvedimento ogni interessato può
presentare osservazioni o reclami entro il termine di gg. 10 a
partire dalla data della sua pubblicazione all’albo comunale
presso la Giunta comunale o entro 60 giorni presso il TAR,
sezione di Bolzano.
Letto, approvato e sottoscritto.

gez. - f.to. Helmut Fischer

DER
GEMEINDESEKRETÄR
IL SEGRETARIO
COMUNALE

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG

gez. - f.to. Dr. Georg Schuster

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift.

Copia

conforme

all'originale.

Diese Niederschrift wurde an der Amtstafel der Gemeinde
Latsch und an der digitalen Amtstafel am

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune di Laces ed all'albo pretorio digitale il

24.12.2015
für 10 aufeinander folgende Tage veröffentlicht.

per 10 giorni consecutivi.

DER GEMEINDESEKRETÄR – IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Georg Schuster

Gemäß Art. 79, Absatz 3 des
geltenden E.T.G.O. ist er
vollstreckbar geworden am

In base all'art. 79, comma 3
del T.U.O.C. vigente è
diventata esecutiva in data

Vorliegender Beschluss ist
gemäß Art. 79, Absatz 4 des
geltenden
E.T.G.O.
für
unmittelbar
vollstreckbar
erklärt worden am

22.12.2015
DER GEMEINDESEKRETÄR – IL SEGRETARIO COMUNALE
gez. - f.to. Dr. Georg Schuster

In base all'art. 79, comma 4
del T.U.O.C. vigente la
presente delibera è stata
dichiarata
immediatamente
esecutiva in data

URSCHRIFT – ORIGINALE

GEMEINDE ALGUND

COMUNE DI LAGUNDO

AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr: 5
Sitzung vom

12.01.2021

Uhr

17:00

Seduta del

Ore

ORT: Rathaus – Sitzungssaal

LOCALITA’: Municipio – sala di riunione

Anwesend:

Sono presenti:
Abwesend / Assenti
Fernzugang
unentsch.
Modalità remota entschuld.
giustific.
ingiustif.

Ulrich Gamper
Dr. Alexandra Ganner Laimer
Cesare D'Eredità
Johann Gamper
Waltraud Holzner Klotz
Elisabeth Wolf Cianetti

Bürgermeister - Sindaco
Vize-Bürgermeister - Vicesindaco
Gemeindereferent - Assessore
Gemeindereferent - Assessore
Gemeindereferent - Assessore
Gemeindereferent - Assessore

X

Beistand leistet der amtsführende Gemeindesekretär,
Assiste il Segretario comunale reggente, Signor
Herr
Matthias Mair
Vorsitz:
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister.

Presidente:
Ulrich Gamper
nella sua qualifica di Sindaco.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS BESCHLIESST IN
FOLGENDER ANGELEGENHEIT:

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA SUL
SEGUENTE OGGETTO:

TRIB - Festlegung der
Abfallbewirtschaftungsgebühr mit Wirkung
01.01.2021.

TRIB - Determinazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani con decorrenza
01.01.2021.

Nach Einsichtnahme in den Art. 35 des
Landesgesetzes Nr. 07/1999, welches mit Wirkung ab
01.01.2000 die Einführung der Gebühr vorsieht;
daraus folgt, dass die Müllgebühr ab dem selben
Datum der MwSt. im Ausmaß von 10 % zu
unterwerfen ist;

Visto l'art. 35 della L.P. n. 07/1999, il quale prevede
che con il 01.01.2000 venga applicata la tariffa, il che
comporta l'adeguamento della tariffa per i rifiuti
urbani all’I.V.A. nella misura del 10 %;

Nach Einsicht in das L.G. Nr. 4 vom 26.05.2006 und
nachfolgende Änderungen des Dekretes des LH vom
24.06.2013, Nr. 17, wobei Art. 33 vorsieht, dass die
Kosten für den Dienst der Bewirtschaftung der
Hausabfälle, zu denen auch die Abfälle aus der
Straßenreinigung zählen, von den Gemeinden mittels
Einführung einer Gebühr abzudecken seien;

Vista la L.P. 26.05.2006, n. 4 e successive
modificazioni, del decreto del Presidente della
Provincia 24.06.2013, n. 17, e che l’art. 33 dispone
che i costi per i servizi inerenti alla gestione dei
rifiuti urbani, di cui fanno parte anche i rifiuti
provenienti dallo spezzamento delle strade, devono
essere coperti dai comuni mediante la istituzione di
tariffe;

Nach Einsichtnahme in die geltende Verordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der
Hausabfälle,
genehmigt
mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 55 vom 26.11.2013, für
unmittelbar vollstreckbar erklärt;

Visto il regolamento in vigore per l’applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani,
approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data
26.11.2013, dichiarata immediatamente esecutiva;

Außerdem festgestellt, dass gemäß Art. 9 desselben
Gesetzes der Transport der Hausabfälle, die der
Wiederverwertung oder Beseitigung zugeführt
werden,
in
den
ausschließlichen
Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fällt;

Visto inoltre l’art. 9 delle stessa legge che riserva
esclusivamente ai comuni il trasporto dei rifiuti
destinati sia al ricupero che allo smaltimento;

Nach
Einsichtnahme
in
die
ausführliche
Kostenaufstellung für das Jahr 2021 mit einem zu
erwartendem Kostenumfang von Euro 530.188,00
wie sie in den beiliegenden Kostenaufstellungen
(Beilage A und B) angeführt sind;

Visti i costi previsionali per l'anno 2021 del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con spese di
Euro 530.188,00 come evidenziati nei prospetti
allegato A) e B) alla presente deliberazione;

Kundgetan, dass in Anwendung der genehmigten
Gemeindeverordnung die Müllentsorgungsgebühr in
einen Grundtarif und einen mengenabhängigen Tarif
unterteilt wird;

Dato atto che in applicazione del regolamento
comunale approvato la tariffa per lo smaltimento dei
rifiuti, viene strutturata in una tariffa base relativa ai
costi dei servizi di base e in una tariffa correlata
direttamente alla quantità dei rifiuti prodotti

Für
notwendig
Müllentsorgungsgebühren
festzulegen;

die
neu

Ritenuto doveroso di rideterminare, a partire dal
01.01.2021 la tariffa di smaltimento dei rifiuti;

In der Erachtung, vorliegende Maßnahme für
unmittelbar vollziehbar zu erklären, damit die neuen
Gebühren ab 01.01.2021 angewandt werden können;

Ritenuto dichiarare immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, in modo che le nuove tariffe
possono essere applicate con decorrenza 01.01.2021;

Nach Einsichtnahme in die vorherigen Gutachten der
Verantwortlichen
im
Sinne
der
geltenden
Gemeindeordnung, wie folgt:
 Administratives Gutachten: Positiv
Datum: 30.12.2020
Anmerkung: (Wt+BhtTpFu+HKq71+yo7DwqERPxuO7w8jUKRwZi3Ct0=)
 Buchhalterisches Gutachten: Positiv
Datum: 11.01.2021
Anmerkung: (Y0n/1MTveOz9xtYWfQsQfZ6boVEHcMhNFfuS/YfXWqA=)

Visti i pareri preventivi dei responsabili ai sensi del
vigente Ordinamento dei Comuni, come segue:

ab

erachtet,
01.01.2021





Parere tecnico-amministrativo: Positivo
Data: 30.12.2020
Annotazione: (Wt+BhtTpFu+HKq71+yo7DwqERPxuO7w8jUKRwZi3Ct0=)
Parere contabile: Positivo
Data: 11.01.2021
Annotazione:
(Y0n/1MTveOz9xtYWfQsQfZ6boVEHcMhNFfuS/
YfXWqA=)

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol in geltender Fassung;

Visto il Codice degli enti locali delle Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige nel testo vigente;

BESCHLIESST

LA GIUNTA COMUNALE

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

DELIBERA

mit
Stimmeneinhelligkeit,
Handerheben:

kundgetan

durch

all’unanimità, per alzata di mano:

1) im Sinne des Art. 10 der genehmigten Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle, die Gebühr für die
Haushalte, Gemeinschaften, Zweitwohnungen
sowie zur Verfügung des Eigentümers gehaltenen
Wohnungen, wie folgt zu genehmigen:

1) di determinare ai sensi dell'articolo 10 del
regolamento comunale sull'applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani, la tariffa per
abitazioni, comunità, seconda casa nonché per le
abitazioni tenute dal proprietario a propria
disposizione, così strutturata:





Grundgebühr:
Euro 16,60 / Person (bis zu 5 Personen)
Euro 8,30 / Person (über 5 Personen)
Euro 33,20 für Zweitwohnung (2 Personen)
Der Grundtarif enthält die gesamte Trennung des
Biomülls, sowie die Sammlung und Entsorgung
von Grünschnitt und Sperrmüll.
Für Garagen, welche nicht zu Wohneinheiten
gehören, wird die Grundgebühr für 1 (eine)
Person berechnet.
Für AIRE-Bürger wird die Grundgebühr als
Zweitwohnung (2 Personen) angewandt.



Mengenabhängiger Tarif laut den tatsächlich
abgegebenen Abfalllitern:
Euro 0,060 / Liter

Tariffa base:
Euro 16,60 / persona (fino a 5 persone)
Euro 8,30 / persona (più di 5 persone)
Euro 33,20 per seconda casa (2 persone)
La tariffa base comprende la raccolta
differenziata dell’umido, nonché la raccolta e lo
smaltimento di rifiuti verdi e rifiuti ingombranti.
Per i garage che non fanno parte di unità
abitative, viene computato la tariffa base per (1)
una persona.
Per i cittadini iscritti all’AIRE viene applicata la
tarifa basse come seconda casa (2 persone).



Tariffa commisurata alla quantità realmente
conferita:
Euro 0,060 / Litro

Mindestentleerung:
340 Abfallliter: Euro 20,40
Anzahl Personen: 5.214
Produzierte Abfallliter: 6.300.000
Für Garagen, welche nicht zu Wohneinheiten
gehören,
wird
keine
Mindestentleerung
verrechnet.

Numero minimo di litri:
340 litri: Euro 20,40
Numero persone: 5.214
Quantità di litri realmente prodotta: 6.300.000
Per i garage che non fanno parte di unità
abitative, non viene computato il numero
minimo di litri.

2) Im Sinne des Art. 11 der genehmigten Verordnung
für die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle, die Gebühr für alle
anderen Steuersubjekte, wie folgt festzulegen:

2) Di determinare in applicazione dell'art. 11 del
regolamento comunale sull'applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani la tassa per tutti gli
altri soggetti d'imposta, così strutturata:





Grundtarif:
Der Grundtarif wird laut beiliegender Tabelle
nach Kategorien, Anzahl Teilnehmer, Nutzung
der Allgemeinkosten, Recyclinghof, Restmüll
und Biomüll berechnet; sowie die Sammlung
und Entsorgung von Grünschnitt und Sperrmüll.
Punkte: 7004
Fixgebühr von Euro 9,00 pro Punkt
Der Grundtarif beinhaltet maximal 5 Biotonnen
zu 120 Liter pro Betrieb. Für jede zusätzliche
angeforderte Biotonne zu 120 Liter wird ein
Zusatzbetrag von Euro 120,00 eingefordert.

Tariffa base:
La tariffa base è calcolata come da allegata
tabella che comprende categorie, numero utenza,
spese generali, centro di riciclaggio, rifiuti
residui e umido, nonché la raccolta e lo
smaltimento di rifiuti verdi e rifiuti ingombranti.
Punti: 7004
Importo fisso Euro 9,00 a punto
La tariffa base comprende non più di 5 container
à 120 litri per azienda. Ogni altro container della
medesima capienza costa all’azienda Euro
120,00 ciascuno.



Mengenabhängiger Tarif laut den tatsächlich
abgegebenen Abfalllitern:
Euro 0,060 / Liter
Die Mindestanzahl der verrechneten Abfallliter
wird mit 80 Liter pro Punkt vorgeschrieben.
Sollte die übergebene Müllmenge unter der
vorgeschriebenen Müllmenge liegen, so wird auf
jeden Fall diese Mindestmenge berechnet.



Tariffa commisurata alla quantità realmente
conferita:
Euro 0,060 / Litro
Gli svuotamenti minimi vengono stabiliti in base
a 80 litri per punto. Se gli svuotamenti effettuati
sono al di sotto degli svuotamenti minimi,
verranno sempre conteggiati gli svuotamenti
minimi stabiliti.

3) Die Kosten für Sonderdienste den Verursachern
direkt anzulasten.

3) Di imputare direttamente allo smaltitore le spese
per servizi speciali.

4) Die beiliegenden Kostenaufstellungen, in denen
die voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2021
angeführt sind, zu genehmigen und als wesentlichen
und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses zu
erklären.

4) Di approvare i prospetti allegati nei quali sono
evidenziati i costi previsti per l’anno 2021 e di
dichiararli parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

5) Vorliegende Maßnahme im Sinne des Art.183,
Absatz 4, des geltenden Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol für unmittelbar vollziehbar zu erklären.

5) Di dichiarare immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell’art.183, comma 4,
del vigente Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige.

*****

*****

Anlage A) zum Gemeindeausschussbeschluss Nr.5
vom 12.01.2021

Allegato A) alla deliberazione della Giunta comunale
n.5 di data 12.01.2021

GRUNDKOSTEN / COSTI BASE:


Voraussichtliche Entleerungen im Jahre 2021 / Svuotamenti previsti nell'anno 2021:
6.300.000 Liter / litri
Wohnungen / abitazioni: 3.654000 Liter / litri = 58 %
Andere Steuerträger / altri soggeti d'imposta: 2.646.000 Liter / litri = 42 %
Verhältnis Wohnungen / andere Steuerträger, Voraussetzung für die Berechnung der Grundgebühr laut Art. 8,
Absatz 1, der geltenden Verordnung / Rapporto abitazioni/altri soggetti d'imposta, da porre a base per il
calcolo della tariffa base ai sensi dell'art. 8, comma 1, del regolamento approvato:
3.654.000 : 6.300.000
58 % Wohnungen / abitazioni
42 % andere Steuerträger / altri soggetti d'imposta



Wohnungen / Abitazioni (Art. 10, 1. Absatz, Buchstabe a) der Verordnung / art. 10, comma 1, lettera a) del
regolamento):
Einwohnergleichwerte / abitanti equivalenti. 5.214
Anteilsquote der Wohnungen / Quota riferita alle abitazioni
58,00 % = Euro 86.963,81

GRUNDTARIF JE EINWOHNER / TARIFFA BASE PER ABITANTE
(mit Biomüll - inclusa raccolta dell’umido)
- bis zu 5 Personen / fino a 5 persone: Euro 16,60
- Zweitwohnung / abitazione secondaria: Euro 33,20
EINNAHME / ENTRATA
Euro 16,60 x 4.803 = Euro 79.729,80
Euro 8,30 x 202 =
Euro 33,20 x 105 =

1.676,60
Euro 3.486,00
Euro 84.891,80

-

Alle anderen Steuersubjekte / tutti gli altri soggetti d'imposta (Art. 11, 1. Absatz, Buchstabe a) der
Verordnung / art.11, comma 1, lettera a) del regolamento):

Anteilsquote / Quota riferita: 42 % = 62.973,79 Euro (mit Biomüll / con raccolta umido)

Kosten / costi : Punkte / punti = Fixgebühr / importo fisso
62.973,79 : 7.004= 9,00 Euro pro Punkt / a punto

Anlage B) zum Gemeindeausschussbeschluss Nr.5 vom
12.01.2021

Allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale
n.5 di data 12.01.2021

MENGENABHÄNGIGE KOSTEN / COSTI COMMISSURATI ALL’EFFETIVA
QUANTITÀ:
Mengenabhängige Kosten / Liter – Costi comm. all’effetiva quantità / litri:

Euro 380.250,40 : 6.300.000 Liter / litri = 0,060 Euro

•

Wohnungen / Abitazioni (Art. 10, 1. Absatz, Buchstabe b) der Verordnung / art. 10, comma 1, lettera b) del
regolamento):
Anteilsquote / Quota riferita: 58% = 220.545,23 Euro

Euro 220.545.23 : 3.654.000 Liter / litri = 0,060 Euro

•

Alle anderen Steuersubjekte / tutti gli altri soggetti d'imposta (Art. 11, 1. Absatz, Buchstabe b) der
Verordnung / art. 11, comma 1, lettera b) del regolamento):
Anteilsquote / Quota riferita: 42 % = 159.705,17 Euro

Euro 159.705,17 : 2.646.000 Liter / litri = 0,060 Euro

Einnahme Grundtarif Haushalte/ entrata tariffa base abitazioni:

Euro

84.891,80

Einnahme Grundtarif Betriebe / entrata tariffa base per esercizi:

Euro

62.973,79

Einnahme mengenabhängiger Tarif / entrata tariffa commisurata alla quantità conferita:

Euro 380.250,40

GESAMTEINNAHME / ENTRATA COMPLESSIVA:

Euro 528.115,99

DECKUNGSGRAD / COPERTURA TARIFA: 99,60 %

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder
Interessierte innerhalb der Veröffentlichungsfrist
Einspruch beim Gemeindeausschuss einlegen.
Weiters kann innerhalb von 60 Tagen ab dem Tage,
an welchem die Frist für die Veröffentlichung dieses
Beschlusses abgelaufen ist (Art. 41, Absatz 2,
Verwaltungsprozessordnung), bei der Autonomen
Sektion
Bozen
des
Regionalen
Verwaltungsgerichtshofes
Rekurs
eingereicht
werden.
Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen
Aufträgen ist die Rekursfrist auf 30 Tage ab
Kenntnisnahme reduziert.

Contro la presente deliberazione ogni interessato può
presentare opposizioni alla Giunta comunale entro il
periodo di pubblicazione all‘albo comunale. Inoltre
entro 60 giorni dal giorno in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione della presente
deliberazione (art. 41, comma 2 del Codice del
Processo Amministrativo) può essere presentato
ricorso alla sezione Autonoma di Bolzano del
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori
pubblici il termine di ricorso è ridotto a 30 giorni
dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, approvato e sottoscritto

DER/DIE VORSITZENDE – IL/LA PRESIDENTE
Ulrich Gamper

DER SCHRIFTFÜHRER – IL VERBALIZZANTE
Matthias Mair
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Nr. 244

GEMEINDE LAJEN

COMUNE DI LAION

Autonome Provinz Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES
GEGENSTAND: Festsetzung der
Müllabfuhrgebühr für das Jahr 2021

Tarife

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

für

die OGGETTO: Determinazione delle tariffe per la tassa
smaltimento immondizie per l'anno 2021

Sitzung vom – Seduta del

Uhr - ore

09.11.2020

16:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden für Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi
heute, mittels Videokonferenz im Sinne von Art. 73 des G.D. Nr. convocati, tramite videoconferenza di cui all’art. 73 del D.L. n.
18/2020, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen. 18/2020, i componenti di questa Giunta Comunale.
Anwesend sind/presenti sono:

A.E./A.G.* A.U./A.I.*

F.Z./
M.R.*

Stefan Leiter

Bürgermeister

X

Sindaco

Martin Vikoler

Bürgermeisterstellvertr.

X

Vicesindaco

Armin Kerschbaumer

Gemeindereferent

X

Assessore

Herta Ploner

Gemeindereferentin

X

Assessore

Andrea Mitterrutzner

Gemeindereferentin

X

Assessore

Der Gemeindesekretär

Il segretario comunale
Martin Federspieler

leistet den Beistand.
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt

assiste.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti
Stefan Leiter

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
die Sitzung für eröffnet

aperta la seduta.

Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

La Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto suindicato.

*)A.E.=abwesend entschuldigt – A.U.=abw.unentsch. - F.Z. = A.G.=assente giustificato - A.I.=ass. Ingiustificato – M.R. =
Fernzugang
modalità remota

Betrifft: Festsetzung der Tarife für die Müllabfuhrgebühr für das Jahr 2021

Oggetto: Determinazione delle tariffe per la tassa
smaltimento immondizie per l'anno 2021

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

festgestellt, dass mit Landesgesetz Nr. 3 vom
08.03.2013 die Gemeinden die Möglichkeit erhalten
haben, die bisherige Gebührenregelung für die Bewirtschaftung der Hausabfälle auf der Grundlage
der effektiv produzierten Müllmenge beizubehalten
und den auf staatlicher Ebene eingeführten TARES
Zuschlag für die „unteilbaren Dienste“ um 0,30
Euro und somit auf Null zu reduzieren,

constatato, che con legge provinciale n.3 del
08.03.2013 è stata data facoltà ai comuni di
confermare il vigente regolamento delle tariffe per
la gestione dei rifiuti urbani, basato sulla quantità di
rifiuti effettivamente prodotti, e di ridurre la
maggiorazione TARES introdotta a livello nazionale
per i “servizi indivisibili” per 0,30 Euro portandola a
zero;

Einsicht genommen in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 17 vom 24.06.2013 „Durchführungsverordnung über die Abfallgebühr“,

visto il decreto del Presidente della Giunta
Provinciale n. 17 del 24.06.2013 “Regolamento
d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti”;

festgestellt, dass die Gemeinde gemäß Art. 2 Abs.
1 des D.H.L. Nr. 17 vom 24.06.2013 alljährlich innerhalb der Frist für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages die Abfallgebühr für das Folgejahr genehmigen muss;

constatato, che il comune ai sensi dell'art. 2
comma 1 del D.P.G.P. n. 17 del 24.06.2013, entro i
termini per l'approvazione del bilancio di
previsione, deve deliberare annualmente la tariffa
rifiuti per l'anno successivo;

Einsicht genommen in den Beschluss des Gemeinderates Nr. 62 vom 28.11.1996, mit welchem die
Anwendung der Müllentsorgungsgebühr nach dem
Verursacherprinzip eingeführt wurde,

vista la delibera del consiglio Comunale n. 62 del
28.11.1996, con la quale è stata introdotta la tariffa
per lo smaltimento rifiuti secondo il principio della
causalità;

Einsicht genommen in den Beschluss des Gemeinderates Nr. 43 vom 05.08.2013, mit welchem die
neue Verordnung über die Anwendung der Gebühr
für die Bewirtschaftung der Hausabfälle genehmigt
wurde,

vista la delibera del consiglio Comunale n. 43 del
05.08.2013, riguardante l'approvazione del nuovo
regolamento per l'applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani;

Einsicht genommen in die Beschlüsse des Gemeinderates Nr. 83 vom 29.12.2015 und Nr. 23
vom 09.04.2018 zur Abänderung der Verordnung
über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle,

vista le delibere del consiglio Comunale n. 83 del
29.12.2015 e n. 23 del 09.04.2018 per la
variazione del regolamento per l’applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Einsicht genommen in den Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 293 vom 28.10.2019, mit welchem die Tarife für das Jahr 2020 festgelegt wurden,

vista la delibera della giunta comunale n. 293 del
28.10.2019, con la quale sono state approvate le
tariffe per l'anno 2020;

festgestellt, dass die Mindereinnahmen wegen
Gebührenbefreiung oder -ermäßigung, die gemäß
Art. 5, Abs. 2, des Dekret des Landehauptmannes
Nr.
17
vom
24.06.2013,
über
den
Gemeindehaushalt
und
nicht
über
die
Gebührenpflichtigen abgedeckt werden müssen, im
Jahr 2021 auf 7.415,00 Euro geschätzt werden,

constatato, che le minori entrate derivanti da
esenzioni dalla tariffa o riduzioni di essa ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del Decreto del presidente
della Giunta provinciale, n. 17 del 24.06.2013,
devono essere coperte mediate prelievo di fondi
dal bilancio comunale e non attraverso le tariffe
dovute dalle altre categorie soggette alla tariffa,
nell'anno 2021 vengono stimati in 7.4415,00 Euro;

festzuhalten, dass die Ausgaben für den
Müllabfuhrdienst im Jahr 2021 auf 211.097,31 Euro
geschätzt werden,

da atto, che le spese per il servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani nell'anno 2021 vengono
stimate in 211.097,31 Euro;

Einsicht genommen in das G.v.D. Nr. 152 vom
03.04.2006,

visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

Einsicht genommen in den Art. 33, L. G. Nr. 4 vom
26.05.2006,

visto l'art. 33 della L. P. n. 4 del 26.05.2006;

Einsicht genommen in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr.
2,

visto il Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la
L.R. del 03.05.2018, n. 2;

Einsicht genommen in die Buchhaltungs- und
Finanzordnung
der
Gemeinden
und
Bezirksgemeinschaften, welche mit L.G. 25/2016,
genehmigt worden ist,

visto l'Ordinamento finanziario e contabile dei
comuni e delle comunità comprensoriali approvato
con L.P. 25/2016;

Einsicht genommen in die geltenden Satzung der
Gemeinde Lajen,

visto lo statuto vigente del Comune di Laion;

Einsicht genommen in die Gutachten im Sinne der
Artikel 185 und 187 des zitierten R.G. Nr. 2/2018:

visti i pareri ai sensi degli articoli 185 e 187 della
citata L.R. n. 2/2018:

pwEfwvQPq8NnN5vSqJsdcDnctxwD/
yiGxZoxxz7a550=

pwEfwvQPq8NnN5vSqJsdcDnctxwD/
yiGxZoxxz7a550=

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzesmäßiger Form

ad unanimità di voti espressi in forma legale

1. für das Jahr 2021 und folgende die Tarife für
den Müllabfuhrdienst gemäß Anlage A und
Anlage
B,
welche
wesentlichen
und
integrierenden
Bestandteil
der
gegenständlichen
Verwaltungsmaßnahme
bilden, festzusetzen;

1. di determinare la tariffa per il servizio
immondizie per l'anno 2021 e successivi
secondo l'allegato A e l’allegato B, i quali
costituiscono parte integrante ed essenziale del
presente provvedimento amministrativo;

2. diese Maßnahme innerhalb 30. Juni des
Bezugsjahres
dem
Landesamt
für
Abfallwirtschaft zu übermitteln;

2. che questo provvedimento è da inviare entro il
30 giugno dell’anno di riferimento all’Ufficio
provinciale gestione rifiuti.

3. festzuhalten, dass die gegenständliche Maß-

3. di dare atto che il presente provvedimento non

4. dass gegenständlicher Beschluss im Sinne von
Artikel 183, Absatz 4 des R.G. Nr. 2/2018, unverzüglich vollstreckbar wird, da die Festlegung
des Tarifs dringend für die Ausarbeitung des
Haushaltsvoranschlages 2020-2021 notwendig
ist.

4. che la presente delibera ai sensi dell'articolo
183, comma 4 della L.R. n. 2/2018 diventa
immediatamente esecutiva, in quanto la
determinazione della tariffa è urgentemente
necessaria per l‘elaborazione del bilancio di
previsione 2020-2021.

Gegen diesen Beschluss kann während es Zeitraume seiner Veröffentlichung jede Bürgerin und jeder
Bürger Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben. Innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf Veröffentlichungsfrist dieses Beschlusses kann jede und
jeder Interessierte Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen einlegen. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe
beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Artt. 119-120 des
GvD Nr. 104/2010), für Wahlhandlungen kommen
die Artt. 126-132 des GvD Nr. 104/2010 zur Anwendung

Durante la pubblicazione di questa deliberazione
ogni cittadina ed ogni cittadino può presentare
opposizione alla Giunta comunale. Entro 60 giorni
dopo il periodo di pubblicazione di questa
deliberazione ogni interessata ed ogni interessato
può presentare ricorso al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano. Nell'ambito degli appalti pubblici il termine
entro quale ricorrere è di 30 giorni (artt. 119-120
del D.Lgs. n. 104/2010), per atti riguardanti le
elezioni si applicano gli artt. 126-132 del D.lgs. n.
104/2010

nahme keine Ausgabe mit sich bringt;

comporta alcuna spesa;

Gelesen,genehmigt und gefertigt

Letto,confermato e sottoscritto

Bürgermeister -Sindaco

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale

Stefan Leiter

Martin Federspieler
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21.10

ALLEGATO DELIBERA - BESCHLUSSANLAGE: TIA_21.10

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI RESIDUI PER LE PARTI COMUNI
DEL CONDOMINIO - UTENZE DOMESTICHE
RESTMÜLLSAMMELDIENST FÜR DIE GEMEINSCHATSTEILE
DES KONDOMINIUMS - HAUSHALTE
TIA
TARIFFA per servizi integrativi (art. 17 del regolamento comunale della tariffa rifiuti con sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico)

TARIF für Zusatzdienste (Art. 17 der Gemeindeverordnung über den Müllentsorgungstarif mit punktueller Messung der Menge
der an den öffentlichen Dienst abgegebenen Abfälle)

Conferimento dei rifiuti residui nei sistemi multiutenza - accesso con card elettronica
(responsabile è l'amministratore o il singolo referente)
Restmülllieferung in den Sammelsystemen - Zugang mit elektronischer Karte
(verantwortlich ist der Kondominiumsverwalter oder die jeweilige Bezugsperson)

Quota di allacciamento
Anschlussquote

15 € / anno / Jahr

+ I.V.A.
+ MwSt.

Nella tariffa annuale è compreso il conferimento di 25 kg/anno di rifiuti residui. I kg che eccedono questa quantità saranno pagati in modo
integrativo sulla base del costo unitario €/kg definito annualmente dalla giunta comunale.
Im Jahrestarif ist die Lieferung von 25 kg/Jahr Restmüll inbegriffen. Die Restmüllmenge, die diese Grenze überschreitet, muss aufgrund des vom
Gemeindeausschluss jährlich beschlossenen Einzeltarifs (€/kg), zusätzlich bezahlt werden.
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OGGETTO:

Gebühren. Müllgebühren für das Jahr 2013.
Bestätigung der Tarife.

Tariffe. Tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani per l'anno 2013. Conferma delle
tariffe.

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über
die Gemeindeordnung und in der Gemeindesatzung
enthaltenen Formschriften wurden für heute, im
üblichen
Sitzungssaal,
die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità dalla vigente Legge
Regionale sull'Ordinamento dei Comuni e dallo
Statuto comunale vennero per oggi convocati, nella
solita sala delle adunanze, i componenti di questa
Giunta Municipale.

Anwesend:

Sono presenti:

Certifico che estratto della presente deliberazione
è stato pubblicato all'albo pretorio digitale di questo
Comune il giorno

29.11.2013
und für 10 aufeinanderfolgende Tage mit/ohne Einwände veröffentlicht.

e per 10 giorni consecutivi con/senza opposizioni.

DER GEMEINDESEKRETÄR / Il SEGRETARIO COMUNALE

gez./f.to Josef Grünfelder

Abwesend Assenti
entschuld. giustific.

Vorliegender, nicht der Gesetzmäßigkeitskontrolle
unterworfene Beschluss ist am

La presente delibera non soggetta al controllo di
legittimità, è divenuta esecutiva il

09.12.2013
im Sinne des Art. 54 des R.G. Nr. 1/93 vollstreckbar geworden.

ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 1/93.

Harald Dr. Stauder

Bürgermeister / Sindaco

Helene Huber Mittersteiner

Bürgermeister-Stellvertreterin/Vice-Sindaco

Kaspar Dr. Platzer

Referent / Assessore

Horst Margesin

Referent / Assessore

Olav Lutz

Referent / Assessore

Helmuth Holzner

Referent / Assessore

Roland Gruber

Referent / Assessore

Abwesend
unentsch.

Assenti
ingiustif.

DER GEMEINDESEKRETÄR / Il SEGRETARIO COMUNALE

gez./f.to Josef Grünfelder

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario comunale Signor

Josef Grünfelder
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Herr

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Dr. Harald Stauder
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der
Ausschuss schreitet zur Behandlung des obigen
Gegenstandes.

nella sua qualità di Sindaco
ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
La Giunta passa alla trattazione dell’oggetto suindicato.

Gebühren. Müllgebühren für das Jahr 2013.
Bestätigung der Tarife.

Tariffe. Tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani per l'anno 2013. Conferma delle
tariffe.

I:\Steueramt-Dat\Steu-4_MR\Bestätigung Tarife Müll2013.doc

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in die Müllordnung der
Marktgemeinde Lana i.g.F., welche mit
Ratsbeschluss Nr. 35 vom 26.09.2013
genehmigt worden ist;

Visto il regolamento comunale riguardante il
servizio di asporto e di smaltimento di rifiuti
solidi urbani nel testo vigente, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 35
del 26.09.2013;

vorausgeschickt, dass die geltende Gemeindeverordnung über die Anwendung der Müllentsorgungsgebühren zuletzt mit Ratsbeschluss Nr. 41 vom 13.11.2013 abgeändert
worden ist;

premesso che l’ultima modifica del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
è stata approvata con delibera consiliare n.
41 del 13.11.2013;

nach
Einsichtnahme
in
die
Biomüllverordnung der Gemeinde Lana,
welche mit Ratsbeschluss Nr. 7 vom
30.01.2006 genehmigt worden ist;

visto il regolamento comunale riguardante il
servizio di asporto e di smaltimento di rifiuti
organici, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 7 del 30.01.2006;

festgestellt, dass es demnach notwendig ist,
die Tarife für das Jahr 2013 zu bestätigen;

considerato che pertanto è necessario
confermare la tariffa per l'anno 2013;

dass der vorliegende Beschluss unter
Berücksichtigung
folgender
Rechtsgrundlagen gefasst wird:

che la presente delibera viene adottata nel
rispetto ed in riferimento a quanto segue:

 Durchführungsverordnung
über
die
Abfallgebühr, genehmigt mit Dekret des
Landeshauptmannes vom 24. Juni 2013,
Nr. 17;
 Art. 33 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4 - „Abfallbewirtschaftung und
Bodenschutz“;
 Gemeindeverordnung
über
die
Anwendung der Müllgebühren;

 regolamento d'esecuzione relativo alla
tariffa rifiuti, approvato con decreto del
Presidente della Giunta Provinciale 24
giugno 2013, n. 17;
 art. 33 della legge provinciale 26 maggio
2006, n. 4 - “La gestione dei rifiuti e la
tutela del suolo”;
 regolamento comunale per l'applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani;

in Kenntnis der positiven Gutachten im Sinne
des D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L,
Art. 81;

visti i pareri favorevoli ai sensi del D.P.Reg. 1
febbraio 2005, n. 3/L, art. 81;

aufgrund
des
geltenden
Haushaltsvoranschlages
des
laufenden
Finanzjahres und der geltenden Satzung der
Gemeinde Lana;

visti il vigente bilancio di previsione dell’anno
finanziario corrente e il vigente Statuto del
Comune di Lana;

des Einheitstextes der Regionalgesetze über
die Ordnung der Gemeinden der Autonomen
Region Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 1.
Februar 2005, Nr. 3/L, geändert durch das
D.P.Reg. vom 3. April 2013, Nr. 25);

il testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1
febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal
D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25);

beschließt

delibera

1) einstimmig durch Handerheben
Bestätigung
der
Tarife
für
Müllentsorgung für das Jahr 2013;

die
die

1) ad unanimità dei voti espressi per alzata
di mano vengono confermate le tariffe per
la gestione dei rifiuti urbani per l'anno
2013;

2) zur Kenntnis nehmen, dass aus
gegenständlicher
Maßnahme
keine
Ausgabenbelastung erwächst;

2) di
dare atto che del
presente
provvedimento non scaturisce alcuna
spesa;

3) festzuhalten, dass die Buchhaltung
gegenständlichen Beschluss bereits zur
Kenntnis genommen hat und derselbe
gemäß Art. 54, 2. Absatz, des R.G. Nr. 1
vom 04.01.1993 nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde
vollstreckbar wird;

3) di dare atto che la Ragioneria comunale
ha già preso nota della presente delibera
e che la stessa diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 54,
comma 2, della L.R. n. 1 del 04.01.1993;

4) ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass
gegen diesen Beschluss von jedem
Bürger
innerhalb
der
zehntägigen
Veröffentlichungsfrist Einspruch beim
Gemeindeausschuss eingelegt werden
kann; ferner kann innerhalb von 60 Tagen
ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses
bei der Autonomen Sektion Bozen des
Regionalen
Verwaltungsgerichtshofes
Rekurs eingereicht werden.

4) di dare atto che contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare
opposizione alla giunta municipale entro i
dieci giorni di pubblicazione della stessa
all'albo comunale; entro 60 giorni dalla
data di esecutività della presente deliberazione può essere presentato ricorso alla
Sezione Autonoma di Bolzano del T.A.R.

ABSCHRIFT Nr.

512

COPIA Nr.

512

GEMEINDE LAAS

COMUNE DI LASA

AUT. PROV. BOZEN/SÜDTIROL

PROV. AUT. DI BOLZANO/ALTO ADIGE

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELLA GIUNTA COMUNALE

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, den

Previo esaurimento delle formalitá prescritte dal vigente Codice degli Enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige vennero convocati per oggi, il

02.12.2020 - ore 8.30 Uhr
im üblichen Sitzungssaale die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

i componenti di questa Giunta comunale nella solita
sala delle riunioni.

Anwesend sind:

Sono presenti:

A.E./A.G.

1. Verena Tröger

Bürgermeisterin

Sindaca

2. Dr. Franziska Riedl

Bürgermeisterstellv.

Vice-Sindaca

3. Anna Elfriede Kirmaier

Gemeindereferentin

Assessore

4. Geom. Arnold Rieger

Gemeindereferent

Assessore

5. Julius Schönthaler

Gemeindereferent

Assessore

6. Johann Franz Thurner

Gemeindereferent

Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

A.U./A.I.

Assiste il Segretario comunale, signor

Georg Lechner.
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
Frau

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Verena Tröger
in ihrer Eigenschaft als BÜRGERMEISTERIN den Vorsitz. Nach erfolgter Eröffnung der Sitzung wird zur Behandlung folgenden Gegenstandes geschritten:

nella sua qualitá di SINDACA assume la presidenza.
Dichiarata aperta la seduta si passa alla trattazione del
seguente oggetto:

BETREFF

OGGETTO

Bewirtschaftung der Hausabfälle in der
Gemeinde Laas - Festsetzung der Tarife
mit Wirkung ab dem 01.01.2021

Gestione dei rifiuti urbani nel Comune di
Lasa - determinazione delle tariffe a partire dal 01.01.2021

*A.E.= abwesend entschuldigt, A.U.= abwesend unentschuldigt

*A.G. = assente giustificato; A.I. = assente ingiustificato

Beschluss

Nr. 512

vom 02.12.2020 - bm/cg

Delibera

nr. 512

del 02.12.2020 - bm/cg

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Es wird wie folgt vorausgeschickt und zur Kenntnis
genommen:

Viene premesso e preso a conoscenza come di
seguito specificato:

- dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 23
vom 18.07.2012, abgeändert mit Beschluss des
Gemeinderates Nr. 20 vom 21.06.2013 und Nr.
06 vom 26.02.2018, die Gemeindeverordnung
über die Bewirtschaftung der Hausabfälle und der
den Hausabfällen gleichgestellten Sonderabfälle
genehmigt wurde;
- dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 21
vom 21.06.2013 die Gemeindeverordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle genehmigt wurde;
- dass gemäß Art. 12 der obgenannten Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle die Gemeinde alljährlich innerhalb der Frist für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages die Abfallbewirtschaftungsgebühr für das Folgejahr beschliessen muss;
- dass die Gemeindeverwaltung im Rahmen der
jährlichen Beschlussfassung über die Gebührengestaltung folgendes festzulegen hat:
a) die Grundgebühr im Sinne des Art. 10, Absatz
01, Buchstabe a), sowie im Sinne Art. 11, Absatz 02, Buchstabe a), der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle für die Kategorie „Wohnungen“ bzw. für die Kategorie „andere Nutzer“;
b) die mengenabhängige Gebühr im Sinne des
Art. 10, Absatz 01, Buchstabe b), sowie im
Sinne des Art. 11, Absatz 02, Buchstabe b),
der Gemeindeverordnung über die Anwendung
der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle für die Kategorie „Wohnungen“ bzw. für
die Kategorie „andere Nutzer“;
für die Kategorie „Wohnungen“ wird dabei zwecks Vermeidung jeglicher Form ungesetzlicher Abfallentsorgung - eine Mindestanzahl
an Abfalllitern pro Person festgelegt;
c) die Tagesgebühr (Fixbetrag für den Wanderhandel - Entleerungsgebühr/Liter für Feste und
andere Veranstaltungen) im Sinne des Art. 13
der Gemeindeverordnung über die Anwendung
der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle;
- dass der Art. 08 der mehrfach zitierten Gemeindeverordnung die in die Gebühr einzuberechnenden Kosten auflistet;
- dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 540 vom 04.12.2019, rechtskräftig, die Tarife
für die Bewirtschaftung der Hausabfälle in der
Gemeinde Laas mit Wirkung ab dem 01.01.2020
neu festgelegt wurden;

- che con deliberazione del Consiglio comunale nr.
23 del 18.07.2012, modificata con deliberazione
del Consiglio comunale nr. 20 del 21.06.2013 e
nr. 06 del 26.02.2018, é stato approvato il Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;

nunmehr für notwendig erachtet, die Tarifberechnung mit Wirkung ab dem 01.01.2021 in Berücksichtigung der zitierten Bestimmungen vorzunehmen;

- che con deliberazione del Consiglio comunale nr.
21 del 21.06.2013 é stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani;
- che secondo l’art. 12 del menzionato Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani, il Comune ha da
deliberare annualmente, entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, la tariffa rifiuti per l’anno successivo;
- che l’Amministrazione comunale - nell’ambito dell’adeguamento annuale delle tariffe - deve determinare:
a) la tariffa base ai sensi dell’art. 10, comma 01,
lettera a), nonché ai sensi dell’art. 11, comma
02, lettera a), del Regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani per la categoria „utenze domestiche“ e per la categoria „altre utenze“;
b) la tariffa quantitativa ai sensi dell’art. 10, comma 01, lettera b), nonché ai sensi dell’art. 11,
comma 02, lettera b), del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per la categoria „utenze
domestiche“ e per la categoria „altre utenze“;
per la categoria „utenze domestiche“ viene determinata una quantitá minima di litri di rifiuti
per persona, e cioé per evitare ogni forma di
smaltimento illegale;
c) la tariffa giornaliera (importo fisso per i venditori ambulanti - tariffa quantitativa/litro per feste ed altre manifestazioni) ai sensi dell’art. 13
del Regolamento comunale per l’applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- che l’art. 08 del Regolamento comunale citato piú
volte indica i costi da computare nella tariffa;
- che con deliberazione della Giunta comunale nr.
540 del 04.12.2019, esecutiva, vennero rideterminate le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani
nel Comune di Lasa a partire dal 01.01.2020;
pertanto ritenuto necessario di provvedere al calcolo della tariffa con decorrenza dal 01.01.2021,
prendendo in considerazione le disposizioni citate;

nach Einsichtnahme und Überprüfung der vom Gemeindesteueramt im Sinne der geltenden Bestimmungen erstellten Kostenberechnung, wie aus der
Beilage A) zu diesem Beschluss ersichtlich;
festgestellt, dass aufgrund des tatsächlichen Müllaufkommens aus der Kategorie „Wohnungen“ und
„andere Nutzer“ und den zu erwartenden Kosten
für das Jahr 2021 eine Neufestlegung der Grundgebühr erforderlich ist, aus welcher sich für die Kategorie „andere Nutzer“ eine leichte Reduzierung
derselben ergibt, während die Grundgebühr für die
Kategorie „Wohnungen“ bestätigt werden kann;
mit dem Hinweis darauf, dass aufgrund der erarbeiteten Kostenberechnung auch die mengenabhängige Gebühr geringfügig auf Euro 0,0529 zuzüglich Mwst. je Liter reduziert werden kann;
zur Kenntnis genommen, dass mit den neu festgelegten Tarifen für die Bewirtschaftung der Hausabfälle in der Gemeinde Laas der gesetzlich vorgesehene Deckungsprozentsatz garantiert wird;
nach Anhören der Ausführungen durch die Bürgermeisterstellvertreterin Dr. Franziska Riedl als für
das Steuerwesen zuständige Verwalterin;
Kenntnis genommen vom Art. 49 des Kodexes der
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. 03.05.2018,
Nr. 02, i.g.F., betreffend „Aufgaben des Gemeinderates“;
weiters Kenntnis genommen vom Rundschreiben
der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 5/EL/
2005/BZ vom 07.12.2005 betreffend „Kriterien für
die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Gemeinderat und Gemeindeausschuss im Tarifbereich“, laut welchem die konkrete Festlegung der
Tarifsätze bzw. die Anpassung der Tarife auf jeden
Fall in die Zuständigkeit des Ausschusses fällt;
Einsicht genommen in die geltende Satzung der
Gemeinde Laas;
nach Einsichtnahme in die vorherigen, zustimmenden Gutachten laut Art. 185 und Art. 187 des R.G.
vom 03.05.2018, Nr. 02, i.g.F. (Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol), welche gegenständlichem Beschluss beigefügt werden;
in Kenntnis der geltenden, gesetzlichen Bestimmungen des Kodexes der örtlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 02, i.g.F.;

visto e esaminato il calcolo dei costi, elaborato dall’ufficio tributi comunale ai sensi delle vigenti disposizioni e come risulta dall’allegato A) alla presente
deliberazione;
accertato, che in base all’effettiva quantitá di rifiuti
risultanti dalla categoria „utenze domestiche“ ed
„altre utenze“ ed in base ai costi da aspettare per
l’anno 2021 è necessaria una rideterminazione della tariffa base, dalla quale risulta una leggera riduzione della stessa per la categoria “altre utenze”,
mentre la tariffa base per la categoria “utente domestiche” puó essere confermata;
dato atto, che in base al calcolo dei costi elaborato
anche la tariffa quantitativa puó essere ridotta leggermente ad Euro 0,0529 oltre IVA per litro;

beschließt

delibera

preso a conoscenza, che con le rideterminate tariffe per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di
Lasa é assicurata la copertura minima prevista dalla legge;
sentita la relazione da parte della Vice-Sindaca
dott. Franziska Riedl quale amministratrice competente per i tributi;
preso conoscenza dell’art. 49 del Codice degli Enti
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 02, in vigore,
concernente „Attribuzioni del Consiglio comunale”;
preso inoltre conoscenza della circolare della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige nr. 5/EL/2005/
BZ del 07.12.2005, concernente „Criteri di distribuzione della competenza tra Consiglio e Giunta comunale in materia di tariffe“, secondo la quale la
concreta quantificazione degli importi tariffari risp.
l’aggiornamento delle tariffe rimane sempre di
competenza della Giunta;
visto il vigente Statuto del Comune di Lasa;
visti i pareri preventivi favorevoli ai sensi dell'art.
185 e dell’art. 187 della L.R. 03.05.2018, nr. 02, in
vigore (Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige), i quali vengono allegati
alla presente deliberazione;
in conoscenza delle vigenti disposizioni di legge
del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvate con la L.R. del
03.05.2018, nr. 02, in vigore;

einstimmig und in gesetzlicher Form:

ad unanimitá di voti espressi in forma di legge:

1. Mit der in den Prämissen angeführten Begründung, in Beachtung der geltenden, gesetzlichen
Bestimmungen und unter Zugrundelegung der
Kostenschätzung und Berechnung für das Jahr
2021, werden die Tarife für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle in der Gemeinde Laas mit Wirkung ab dem 01.01.2021 wie in der Anlage A)
zu gegenständlichem Beschluss angeführt neu
festgelegt.

1. Con la motivazione esposta in premessa, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in
materia e prendendo in considerazione il costo
presunto ed il calcolo per l’anno 2021, le tariffe
per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di
Lasa vengono rideterminate, a partire dalla data
del 01.01.2021, come indicato nell’allegato A)
alla presente deliberazione.

2. Die jährliche Mindestanzahl an Abfalllitern pro
Person für die Kategorie „Wohnungen“ wird mit
Wirkung ab dem 01.01.2021 laut Art. 10, Absatz 01, Buchstabe b), der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle mit 230 Litern
bestätigt.

2. La quantitá minima di litri rifiuti per persona nell’anno viene confermata, a partire dalla data del
01.01.2021, ai sensi dell’art. 10, comma 01, lettera b), del Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani con 230 litri.

3. Die Tagesgebühr gemäß Art. 13 der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr
für die Bewirtschaftung der Hausabfälle wird mit
Wirkung 01.01.2021 wie folgt bestätigt bzw. neu
festgelegt:

3. La tariffa giornaliera ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani viene confermata risp. rideterminata, a partire dalla data
del 01.01.2021, come segue:

fixe Tagesgebühr für Wanderhandel
(Euro 5,64 x 10 % Mwst.)

tariffa giornaliera fissa per venditori
ambulanti (Euro 5,64 x 10 % IVA)

Euro 6,20 / Tag-giorno

Entleerungstarif für Feste und andere Veranstaltungen
(Euro 0,0529 pro Liter x 10 % Mwst.)

tariffa quantitativa per feste ed altre
manifestazioni
(Euro 0,0529 per litro x 10 % IVA)

Euro 0,0582 / Liter-litri

4. Es wird festgehalten, dass laut durchgeführten
Schätzungen obgenannte Tarife eine Deckung
der Gesamtkosten des Dienstes von 92,07 %
ergeben.

4. Si afferma, che, secondo le valutazioni effettuate, le tariffe suddette assicureranno un tasso di
copertura del 92,07 per cento del costo complessivo del servizio.

5. Sofern nicht anderweitig mit Beschluss oder
Gesetzesmaßnahme bestimmt wird, finden die
Bestimmungen dieses Beschlusses auch für die
künftigen Jahre Anwendung.

5. Se non verrá disposto in altro modo con deliberazione o provvedimento di legge, le disposizioni di questa deliberazione trovano applicazione
anche per gli anni successivi.

6. Die vorliegende Beschlussmaßnahme wird laut
Art. 02 des D.L.H. 24.06.2013, Nr. 17, i.g.F.,
dem Landesamt für Abfallwirtschaft mitgeteilt.

6. Il presente provvedimento viene comunicato, ai
sensi dell’art. 02 del D.P.G.P. 24.06.2013, nr.
17, in vigore, all’Ufficio Provinciale Gestione Rifiuti.

7. Diese Beschlussmaßnahme wird im Sinne des
Art. 183, Absatz 02, des R.G. vom 03.05.2018,
Nr. 02, i.g.F., den Fraktionssprechern des Gemeinderates übermittelt.

7. La presente deliberazione viene comunicata, ai
sensi dell'art. 183, comma 02, della vigente L.R.
03.05.2018, nr. 02, ai capigruppo consiliari.

8. Im Sinne der geltenden Bestimmungen (Art.
183, Absatz 05, des R.G. vom 03.05.2018, Nr.
02, i.g.F.) kann gegen diesen Beschluss während des Zeitraums seiner Veröffentlichung Einwand beim Gemeindeausschuss erhoben und
innerhalb von 60 Tagen ab der Vollstreckbarkeit
beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof Bozen
Rekurs eingebracht werden.

8. Ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 183, comma 05, della L.R. 03.05.2018, nr. 02, in vigore)
entro il periodo di pubblicazione puó essere presentata opposizione alla Giunta comunale avverso la presente deliberazione e entro 60 giorni dall'esecutivitá della presente puó essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt:

Letto, confermato e sottoscritto:

Die Bürgermeisterin - La Sindaca:
gez./f.to

Der Sekretär - Il Segretario:

Verena Tröger

gez./f.to

BUCHHALTERISCHE MASSNAHMEN

Georg Lechner

PROVVEDIMENTI CONTABILI

Verpfl.-Imp. Nr. ________________________ Zahlungsauftr.-mandato pag. Nr. ______________________ vom-del _______________

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 02, i.g.F.)

(art. 183 della L.R. 03.05.2018, nr. 02, in vigore)

Dieser Beschluss wird auf der Internetseite der Gemeinde und an der Amtstafel am

La presente deliberazione sará pubblicata sul sito internet del Comune ed all'albo pretorio il

09.12.2020
veröffentlicht und bleibt für die Dauer von 10 (zehn)
aufeinanderfolgenden Tagen veröffentlicht/angeschlagen.

e resterá pubblicata risp. affissa per 10 (dieci) giorni
consecutivi.

Der Sekretär - Il Segretario:
gez./f.to Georg Lechner
VOLLZIEHBARKEITSBESCHEINIGUNG

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

Vorliegender Beschluss, veröffentlicht ohne Einwände
für die vorgeschriebene Dauer, ist am

La presente deliberazione, pubblicata senza opposizioni per il periodo prescritto, diviene esecutiva il

20.12.2020
im Sinne des Art. 183, Absatz 03, des R.G. vom
03.05.2018, Nr. 02, i.g.F., vollziehbar.

ai sensi dell'art. 183, comma 03, della L.R. 03.05.2018,
nr. 02, in vigore.

Der Sekretär - Il Segretario:
gez./f.to Georg Lechner
Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift
auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke.

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta
libera per uso amministrativo.
gesehen-visto:

Der Sekretär - Il Segretario:

Die Bürgermeisterin - La Sindaca:

Georg Lechner

Verena Tröger

am - addí,

09.12.2020

GEMEINDE LAAS

COMUNE DI LASA

AUT. PROV. BOZEN/SÜDTIROL

PROV. AUT. DI BOLZANO/ALTO ADIGE

Beilage zum Gemeindeausschussbeschluss vom
02.12.2020:

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale
del 02.12.2020:

Bewirtschaftung der Hausabfälle in der
Gemeinde Laas - Festsetzung der Tarife
mit Wirkung ab dem 01.01.2021

Gestione dei rifiuti urbani nel Comune di
Lasa - determinazione delle tariffe a partire
dal 01.01.2021

Laas/Lasa, 02.12.2020

Vorherige Gutachten
gemäß Art. 185 und Art. 187 des R.G.
vom 03.05.2018, Nr. 02, i.g.F.

Pareri preventivi
secondo l'art. 185 e l’art. 187 della L.R.
03.05.2018, nr. 02, in vigore

(Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol)

(Codice degli Enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige)

Fachliches Gutachten

Parere tecnico

Der Unterfertigte gibt hiermit sein

Il sottoscritto esprime

zustimmendes Gutachten

parere favorevole

hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit
der vorliegenden Beschlussvorlage ab.
Der Verantwortliche, im Rahmen seiner Zuständigkeiten:

in ordine alla regolaritá tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione.
Il responsabile in relazione alle sue competenze:

Der Verfahrensverantwortliche - Il responsabile del procedimento:
gez./f.to Bernd Muther

Buchhalterisches Gutachten
Die Unterfertigte gibt hiermit ihr

Parere contabile
La sottoscritta esprime

zustimmendes Gutachten

parere favorevole

hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage ab.

in ordine alla regolaritá contabile sulla presente
proposta di deliberazione.

Die Verantwortliche des Finanzdienstes - La responsabile del servizio finanziario:
in Vertretung/in supplenza: Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale:
gez./f.to Georg Lechner

FÜR DIE RICHTIGKEIT DER ABSCHRIFT - PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE:

Georg Lechner

Anlage A) zum Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 512 vom 02.12.2020

GEMEINDE LAAS

Festsetzung der
TARIFE
für die
BEWIRTSCHAFTUNG
DER HAUSABFÄLLE
für das Jahr 2021

DIE BÜRGERMEISTERIN:
gez. Verena Tröger

DER SEKRETÄR:
Georg Lechner

gez.

FÜR DIE RICHTIGKEIT DER ABSCHRIFT:
DER GEMEINDESEKRETÄR:

Georg Lechner

ERFASSEN DER KOSTEN - KOSTENTEILUNG
KOSTENARTEN

BETRAG 2021

BETRAG 2021

ohne Mwst.

mit Mwst.

Kapitel

Kostenstelle „Straßenwesen“
Kosten für die Straßenreinigung

Euro

29.909,00

29.909,00

10 % Summe
Mission 10, Programm 5

Verschiedene Ankäufe

Euro

2.459,00

3.000,00

09031.03.010200

Einhebungsprovisionen

Euro

410,00

500,00

09031.03.020300

Gebrauch von Gütern Dritter

Euro

205,00

250,00

09031.03.020700

Spesenbeitrag an Bezirksgemeinschaft

Euro

136.364,00

150.000,00

09031.03.021500

Straßenreinigungsdienst

Euro

13.636,00

15.000,00

09031.03.029900

Verschiedene Dienstleistungen

Euro

820,00

1.000,00

09031.03.029900

Spesenbeitrag an das Land f. Deponien

Euro

11.300,00

11.300,00

09031.04.010201

Fonds für zweifelhafte Forderungen

Euro

2.539,00

2.539,00

20021.10.010300

Fonds für Abschreibungen

Euro

429,00

Personalkosten

Euro

5.950,00

5.950,00

-----------------------

Büroausgaben

Euro

410,00

500,00

09031.03.010200

Verschiedene Ankäufe

Euro

1.230,00

1.500,00

09031.03.010200

Telefon

Euro

1.230,00

1.500,00

09031.03.020500

Strom

Euro

1.230,00

1.500,00

09031.03.020500

Ordentliche Instandhaltung

Euro

1.639,00

2.000,00

09031.03.020900

Verschiedene Dienstleistungen

Euro

2.459,00

3.000,00

09031.03.029900

Fonds für Abschreibungen

Euro

12.108,00

Gesamtkosten

Euro

224.327,00

241.985,00

abzüglich Einnahmen aus Recyclinghof

Euro

- 2.050,00

- 2.500,00

abzüglich Überschuss aus den Vorjahresrollen gemäß Art. 03, Absatz 03, des D.L.H.
vom 24.06.2013, Nr. 17, i.g.F.

Euro

-

-

Kosten für Berechnung Müllgebühr

Euro

429,00 20032.05.019900003

Kostenstelle „Recyclinghof“:

0,00

222.277,00

Deckungprozenzsatz Müllgebühr

Einnahmen Tit. 3, Typologie 100, Kat. 2

92,00 %

30100.02.020100

0,00

239.485,00

Grundkosten

mengenabhängige
Kosten

222.277,00

30 %

70 %

204.494,84

61.348,45

143.146,39

mit MwSt.

Kapitel

Gesamtkosten
Kosten für Berechnung Müllgebühr

12.108,00 20032.05.019900003

ohne MwSt.

Recyclinghof

2.050,00

2.500,00

30100.02.020100

Müllgebühren

204.494,84

224.944,32

30100.02.020121

0,00

0,00

206.544,84

227.444,32

Überschuss Vorjahresrollen
Gesamteinnahmen
Deckungsprozentsatz des Dienstes

92,07 %

ECKDATEN

Gemeinde:

Laas

Bezugsjahr:

2019

Einwohner:

4.099

Restmüllmenge in Liter:

2.705.584

Restmüllmenge Wohnungen

1.786.012

Restmüllmenge andere Nutzer

919.572

Restmüllmenge Wohnungen

66,01 %

Restmüllmenge andere Nutzer

33,99 %

GRUNDTARIF

Haushalte:
Anteil der Grundkosten für Haushalte (Mengenanteil in %)

zugeordnete Kosten Haushalte (Euro)

40.497,38 Euro

Benötigte Daten:

Anzahl der meldeamtlich erfassten Einwohner *

Berechnung

Kosten Haushalte : Summe Teilnehmerquote x Faktor

Haushalte
1 Person
2 Personen
3 Personen
4 und mehr Personen
Gesamt

66,01 %

Faktor

Anzahl

1
2
3
4

467
401
254
449

Summe Teilnehmerquote
467
802
762
1.796
3.827

* unter Abzug der Personen von Familien mit mehr als 4 Mitgliedern

Grundtarif
Euro
10,60
21,20
31,80
42,40

GRUNDTARIF
Gewerbe und Sonstige:

Anteil der Grundkosten für Gewerbe (Menge in %)

Zugeordnete Kosten Gewerbe

33,99 %
20.851,07 Euro

Mengenabhängiger Teil der Grundkosten

100 %
20.851,07 Euro

Nutzungsabhängiger Teil der Grundkosten

0,00 %
0,00 Euro

Benötigte Daten:

Anzahl Teilnehmer pro Mengengrößenklasse

Berechnung:

Mengenabhängiger Teil Grundtarif:
Mengenabh. Grundkosten/Summe Teilnehmerquote (Menge)
* Faktor

Anzahl Teilnehmer je Mengengrößenklasse und je Nutzungsklasse:

Mengengrößenklasse
(Liter)
0
500
500 1.000
1.000 2.000
2.000 3.000
3.000 4.000
4.000 6.000
6.000 10.000
10.000 15.000
15.000 20.000
20.000 25.000
25.000 35.000
> 35.000
Summen

Anzahl
Teilnehmer
103
25
32
18
13
11
12
08
02
02
02
05
233

Faktor
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
7,00
9,00
10,00
11,00
12,00
14,00
18,00

Quote
Teilnehm.
103,00
50,00
96,00
72,00
65,00
77,00
108,00
80,00
22,00
24,00
28,00
90,00
815,00

Euro
25,60
51,20
76,80
102,40
128,00
179,20
230,40
256,00
281,60
307,20
358,40
460,80

ENTLEERUNGSTARIF

Mengenabhängige Kosten

143.146,39 €

Restmüllmenge gesamt (Liter)

2.705.584

0,0529 €
Berechnung (Liter-Preis)

zuzügl. 10 % Mwst.

Gebühr für die Entleerung der Restmüllbehälter
Jahr 2021

120 Liter

6,35 €

zuzüglich 10 % Mwst.

140 Liter

7,41 €

zuzüglich 10 % Mwst.

770 Liter

40,74 €

zuzüglich 10 % Mwst.

Allegato A) alla deliberazione della Giunta comunale nr. 512 del 02.12.2020

COMUNE DI LASA

Determinazione delle
TARIFFE
per la
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
per l' anno 2021

LA SINDACA:
Verena Tröger

IL SEGRETARIO:
Georg Lechner

f.to

f.to

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
IL SEGRETARIO COMUNALE:

Georg Lechner

RILEVAZIONE DEI COSTI E RIPARTIZIONE DEI COSTI
SPESE

IMPORTO 2021

IMPORTO 2021

senza IVA

con IVA

Capitolo

Centro di costo „Viabilitá“
10 % totale
missione 10, programma 5

Costi della pulizia stradale

Euro

29.909,00

29.909,00

Acquisti diversi

Euro

2.459,00

3.000,00

09031.03.010200

Aggi di riscossione

Euro

410,00

500,00

09031.03.020300

Utilizzo di beni di terzi

Euro

205,00

250,00

09031.03.020700

Contributo spese Comunitá Comprens.

Euro

136.364,00

150.000,00

09031.03.021500

Nettezza viaria urbana

Euro

13.636,00

15.000,00

09031.03.029900

Servizi diversi

Euro

820,00

1.000,00

09031.03.029900

Contributo spese a Provincia discariche

Euro

11.300,00

11.300,00

09031.04.010201

Fondo crediti di dubbia esigibilitá

Euro

2.539,00

2.539,00

20021.10.010300

Fondo di ammortamento

Euro

429,00

Spese personale

Euro

5.950,00

5.950,00

-----------------------

Spese d’ufficio

Euro

410,00

500,00

09031.03.010200

Acquisti diversi

Euro

1.230,00

1.500,00

09031.03.010200

Telefono

Euro

1.230,00

1.500,00

09031.03.020500

Energia elettrica

Euro

1.230,00

1.500,00

09031.03.020500

Manutenzione ordinaria

Euro

1.639,00

2.000,00

09031.03.020900

Servizi diversi

Euro

2.459,00

3.000,00

09031.03.029900

Fondo di ammortamento

Euro

12.108,00

Spese totali

Euro

224.327,00

241.985,00

diminuito entrate dal centro di riciclaggio

Euro

- 2.050,00

- 2.500,00

diminuito avanzo dai ruoli degli anni precedenti secondo l’art. 03, comma 03, del vigente D.P.G.P. 24.06.2013, nr. 17

Euro

-

-

Spese calcolo tariffa smaltimento rifuiti

Euro

429,00 20032.05.019900003

Centro di costo „Centro di riciclaggio“

0,00

222.277,00

Spese totali
Spese per il calcolo della tariffa
smaltimento rifiuti
Percentuale di copertura
tariffa smaltimento rifiuti

Entrate tit. 3, tipologia 100, cat. 2
Centro di riciclaggio
Tariffa smaltimento rifiuti
Avanzo ruoli anni precedenti
Totale delle entrate
Percentuale copertura del servizio

92,00 %

12.108,00 20032.05.019900003

30100.02.020100

0,00

239.485,00

Costo base

Costo quantitativo

222.277,00

30 %

70 %

204.494,84

61.348,45

143.146,39

con IVA

Capitolo

senza IVA
2.050,00

2.500,00

30100.02.020100

204.494,84

224.944,32

30100.02.020121

0,00

0,00

206.544,84

227.444,32

92,07 %

DATI

Comune:

Lasa

Anno di riferimento:

2019

Abitanti:

4.099

Rifiuti residui in litri:

2.705.584

Rifiuti residui utenze domestiche

1.786.012

Rifiuti residui altre utenze

919.572

Rifiuti residui utenze domestiche in %

66,01 %

Rifiuti residui altre utenze in %

33,99 %

TARIFFA BASE

utenze domestiche:
quota al costo base delle utenze domestiche (quota quantità in %)

costi imputabile alle utenze domestiche (Euro)

66,01 %

40.497,38 Euro

dati necessari

numero della popolazione anagrafica *

calcolo

costi utenze domestiche: somma quota partecipanti x fattore

utenze domestiche
1 persona
2 persone
3 persone
4 e piu persone

fattore

quant.

1
2
3
4

467
401
254
449

totale

* a detrazione delle persone di famiglie con piú di 4 membri

somma quota
partecipanti
467
802
762
1.796
3.827

tariffa base
Euro
10,60
21,20
31,80
42,40

TARIFFA BASE
altre utenze

quota del costo base per altre utenze (quantitá %)

costi imputabile alle altre utenze (Euro)

33,99 %

20.851,07 Euro

parte quantitativa del costo base

100 %
20.851,07 Euro

parte aggiuntiva (utilizzo) del costo base

0,00 %
0,00 Euro

dati necessari

numero partecipanti per classi di quantitá

calcolo

parte quantitativa della tariffa base:
tariffa base quantitativa/somma quota partecipanti (quantità) * fattore

numero partecipanti per classe di quantità

classe di quantitá
(litri)
0
500
500 1.000
1.000 2.000
2.000 3.000
3.000 4.000
4.000 6.000
6.000 10.000
10.000 15.000
15.000 20.000
20.000 25.000
25.000 35.000
> 35.000
totale

numero
partecipanti
103
25
32
18
13
11
12
08
02
02
02
05
233

fattore
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
7,00
9,00
10,00
11,00
12,00
14,00
18,00

quota
partecipanti
103,00
50,00
96,00
72,00
65,00
77,00
108,00
80,00
22,00
24,00
28,00
90,00
815,00

Euro
25,60
51,20
76,80
102,40
128,00
179,20
230,40
256,00
281,60
307,20
358,40
460,80

TARIFFA QUANTITATIVA

143.146,39 €

costi quantitativi

quantità di rifiuti (litri)

2.705.584

0,0529 €
calcolo (prezzo/litro)

oltre IVA di 10 %

Tariffa per lo svuotamento dei contenitori rifiuti
anno 2021

120 Liter

6,35 €

oltre IVA di 10 %

140 Liter

7,41 €

oltre IVA di 10 %

770 Liter

40,74 €

oltre IVA di 10 %

Urschrift - Originale

Nr. 225

GEMEINDE LAUREIN
Provinz Bozen

COMUNE DI LAUREGNO
Provincia di Bolzano

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom-Seduta del
18.12.2020

Uhr - ore
14:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für
heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder
dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalitá prescritte dal
vigente Legge Regionale del 3 maggio 2018 n. 2
Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati,
nella soli-ta sala delle adunanze, i componenti di
questa Giunta Comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:

entschuldigt
abwesend
assente
giustificato

Hartmann Thaler
Jakob Egger
Maria Egger
Sigrid Ungerer

Bürgermeister
Referent
Referent
Referent

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

unentschuldigt
abwesend
assente
ingiustificato

Fernzugang
Prende parte in
modalità
remota

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assiste il Segretario Comunale, signor

Dr. Matthias Merlo
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit über-nimmt
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il
Herr
signor
Hartmann Thaler
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualitá di sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La Giunta comunale passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Festsetzung der Abfallgebühr für das Jahr 2021.

Determinazione della tariffa rifiuti per l'anno
2021.

Festsetzung der Abfallgebühr für das Jahr 2021.

Determinazione della tariffa rifiuti per l'anno
2021

Nach Art. 33 des L.G. vom 26.05.2006, Nr. 4, werden die Kosten für den Dienst der Bewirtschaftung
der Hausabfälle von den Gemeinden mittels Einführung einer Gebühr abgedeckt;

Ai sensi dell'art. 33 della L.P. 26/05/2006, n. 4, i
costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dai comuni mediante l'istituzione
di una tariffa;

Die Gebühr ist gegenüber allen anzuwenden, die
auf dem Gemeindegebiet befindliche Lokale oder
nicht überdachte Flächen, die nicht Nebensache
oder Zubehör der Lokale bilden, für irgendeinen
Gebrauch führen bzw. besetzen;

La tariffa viene applicata nei confronti di chiunque
occupi oppure conduca locali o aree scoperte non
costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle
zone del territorio comunale;

Die Gebühr muss mindestens 90 Prozent der
Amortisierungs- und Betriebskosten decken;

La tariffa deve coprire almeno il 90 per cento dei
costi di ammortamento e di servizio;

Nach Art. 3 des D.L.H. vom 24.06.2013, Nr. 17,
sind die direkten und indirekten Kosten des
Dienstes in die Gebühr einzurechnen:

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.P. 24/06/2013, n. 17, la
tariffa deve comprendere i costi diretti e indiretti
del servizio:

− Kosten für die Straßenreinigung

− costi per la pulizia stradale

− Kosten für die Verwaltung, für die Feststellung,
für die Einhebung, für Streitverfahren und für die
Umweltberatung

−costi
sostenuti
per
l'amministrazione,
l'accertamento, la riscossione, le controversie e la
consulenza ambientale

−Amortisierungskosten und Kapitalnutzungskosten

−spese di ammortamento e spese d’uso del capitale

− Betrag gemäß Art. 35 des L.G. vom 26.05.2006,
Nr. 4

− l’importo di cui all’art. 35 della L.P. 26/05/2006
n. 4

− Kosten für die Bewirtschaftung des Restmülls:
Kosten der Sammlung, des Transportes, der
Behandlung und der Entsorgung

− costi relativi ai rifiuti residui: costi di raccolta,
trasporto, trattamento e smaltimento

− Kosten für die Bewirtschaftung der Wertstoffe:
Kosten der Sammlung, der Behandlung und des
Recyclings für jedes einzelne Material, abzüglich
der Einnahmen aus dem Verkauf von Material und
Brennstoff aus Müll (BRAM) und der vom
italienischen Verband der Hersteller und der
Verwender von Verpackungsmaterial (CONAI)
gedeckten Kosten für die Sammlung von
Verpackungsabfällen sowie der Kosten für die
Sammlung von tertiären Verpackungsabfällen,
welche zu Lasten der Hersteller und der Verwender
gehen;

− costi relativi ai materiali riciclabili: costi di
raccolta, trattamento e riciclaggio per ogni singolo
tipo di materiale, detratti le entrate per la vendita
del materiale e del combustibile da rifiuti (CDR), i
costi per la raccolta di imballaggi coperti dal
Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), nonché
i costi per la raccolta di rifiuti da imballaggi
terziari che vanno a carico dei produttori e degli
utilizzatori;

−
Betriebskosten
des
Recyclinghofes:
Personalkosten und Kosten für die Verwertung und
Entsorgung

− costi di gestione del centro di riciclaggio: costi
sostenuti per il personale e costi di recupero e
smaltimento

− Kosten für Sonderdienste: Sammlung und
Transport, Verwertung und Entsorgung von
Biomüll, Kartonagen, Sperrmüll, Speiseölen,
gefährlichen Hausmüll und anderen Arten von
Abfällen;

− costi per servizi speciali: raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento di rifiuti organici, cartone,
rifiuti ingombranti, oli da cucina, rifiuti urbani
pericolosi e altre tipologie da rifiuti;

Die Gebühr setzt sich aus folgenden Elementen
zusammen:

La tariffa è composta dalle seguentivoci:

a) Grundgebühr
b) mengenabhängige Gebühr
c) eventuelle Gebühr für Sonderdienste;

a) tariffa base
b) tariffa commisurata alla quantità
c) eventuale tariffa per servizi speciali;

Die Gesamtkosten, die über die Abfallgebühren zu
decken sind, werden in die Kategorien Wohnungen
und andere Arten der Nutzung unterteilt (Art. 4
D.L.H. Nr. 17/2013);

I costi complessivi da coprire tramite la tariffa
rifiuti sono suddivisi tra le categorie utenze
domestiche e altre utenze (art. 4 del D.P.P. n.
17/2013);

Vorbehaltlich anders lautender Bestimmung wird
auf die Tarife die Mehrwertsteuer im Ausmaß von
10 % berechnet;

Fatta salva disposizione contraria, le tariffe sono
soggette ad IVA nella misura del 10 per cento;

Die Ausgaben für den gegenständlichen Dienst
werden im Jahr 2021 auf
16.900,00 Euro
geschätzt;

Le spese per il presente servizio per l'anno 2021
vengono stimate a 16.900,00 eruo;

Die mengenabhängige Gebühr ist im Verhältnis zur
Größe des Behälters und aufgrund der von der
Verordnung vorgesehenen Mindestanzahl an
Entleerungen festzulegen;

La tariffa commisurata al costo proporzionato agli
svuotamenti effettivi è calcolata in base alla
grandezza dei contenitori e in base agli
svuotamenti minimi fissati dal regolamento;

Nach Einsichtnahme in den Art. 12 der geltenden
Gemeindesatzung;

Visto l'art. 12 dello statuto comunale vigente;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag
für das laufende Geschäftsjahr;

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio
corrente;

nach Einsichtnahme in die Satzung und das
geltende Regionalgesetzes vom 3 Mai 2018, Nr. 2
Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol;

visto lo statuto e la vigente Legge Regionale del 3
maggio 2018 n. 2 Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Nach Einsichtnahme in die Buchhaltungs- und
Finanzordnung
der
Gemeinden
und
Bezirksgemeinschaften, welche mit L.G. 25/2016,
genehmigt worden ist,

Visto l'Ordinamento finanziario e contabile dei
comuni e delle comunità comprensoriali approvato
con L.P. 25/2016;

Nach Einsichtnahme in das Gutachten hinsichtlich
der
administrativen
(Tb8XrMvtsrNKP/Z04zk0D5tfKB1SkJqJd+M6rm
myD28=)
und
buchhalterischen
Ordnungsmäßigkeit
(/FGNK/eZg8E9mjZuvrnVHofr5wGmK6JSd4nI0J
23des=) im Sinne des Art. 187 des
Regionalgesetzes vom 3 Mai 2018, Nr. 2 Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol;

Visto il parere riguardante la regolarità
amministrativa
(Tb8XrMvtsrNKP/Z04zk0D5tfKB1SkJqJd+M6rm
myD28=)
e
contabile
(/FGNK/eZg8E9mjZuvrnVHofr5wGmK6JSd4nI0J
23des=) di questa delibera ai sensi dell’art. 187
della Legge Regionale del 3 maggio 2018 n. 2
Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige;

Nach Einsichtnahme in die Satzung und das
geltende Regionalgesetzes vom 3 Mai 2018, Nr. 2
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol;

Visto lo statuto e la vigente Legge Regionale del 3
maggio 2018 n. 2 Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

beschließt
der Gemeindeausschuss
einstimmig durch Handerheben in gesetzlicher
Form:
1) es

la Giunta Comunale
delibera
Ad unanimità di voti per alzata di mano in forma di
legge:

wird
festgehalten,
dass
der
Müllentsorgungsdienst im Jahr 2021 eine
Ausgabe von 16.900,00 € verursacht;

1) di dare atto che il servizio di smaltimento dei

2) Durch die Anwendung der unten angeführten

2) L’applicazione della nuova tariffa assicura

Tarife wird die geschätzte Einnahme von
16.900,00 Euro erzielt;
3) die Abfallgebühr wird mit Wirkung ab
01.01.2021 gemäß nachstehender Aufstellung
festgesetzt und genehmigt:

rifiuti solidi urbani nell'anno 2021 provoca una
spesa complessiva di 16.900,00 €;
un'entrata stimata in 16.900,00 euro;
3) di determinare e approvare la tariffa rifiuti con
decorrenza dal 01/01/2021 come dall'elenco
sotto riportato:

Entleerungsgebühr: 0,06 € pro Liter

tariffa svuotamenti: 0,06 €/litro

a) Haushalte:
- Grundgebühr pro Person bis max. 4
Personen: 13,00 €
- Mindestabfallmenge: 240 Liter (4 Säcke) pro
Person bis max. 4 Personen

a) abitazioni:
- tariffa base per abitante fino a max. 4
persone: 13,00 €
- quantità minima per abitante fino a 4 persone:
240 litri (4 sacchi)

b) andere Fälle:
- Gastbetriebe, Geschäfte, Aufschankbetriebe:
Grundgebühr: 26,00 €, Mindestabfallmenge:
360 l
- Zimmervermietung: Grundgebühr 26,00 € ,
Mindestabfallmenge: 360 l

b) altre fattispecie:
- gastronomia, negozi: tariffa base: 26,00 €,
quantità minimia: 360 l;

- Zweitwohnungen: Grundgebühr 26,00 €,
Mindestabfallmenge 120 l

- seconde case: tariffa base: 26,00 €, quantità
minima: 120 l

- Handwerksbetriebe: Grundgebühr 26,00 €,
Mindestabfallmenge: 360 l.

- aziende artigiani: tariffa base: 26,00 €,
quantità minima 360 l

- Sperrmüll: 1 m³ = 650 Liter (1 Liter = 0,06 €)

- Rifiuti ingrombranti: 1 m³ = 650 lt (0,06 €/Lt

- Reifen: 3,00 €/Reifen (Autoreifen, kleiner
Reifen)

- gomme: 3,00 €/gomma (gomme da macchina
o più piccole)

Der
Bezug
der
Säcke
für
die
Mindestentleerungen gilt nur für das jeweilige
Jahr.

I sacchi per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani devono essere ritirati entro l‘anno di
riferimento.

Für Kleinkinder bis zu 3 Jahren wird die
angelieferte
Abfallmenge
über
der
Mindestentleerung um 30% pro Kind
reduziert;

Per bambini inferiore ai 3 anni: la quantità
oltre la quantità minima prevista viene ridotto
del 30% per bambino;

Für Wohneinheiten in denen Pflegefälle
untergebracht sind mit nachgewiesenem
höheren Müllaufkommen (z.b. Windeln) wird
die angelieferte Abfallmenge über der

Per unità abitative con soggetti non
autosufficienti con correlativa e dimostrata
maggiore produzioni di rifiuti (p.es.
Pannolini): la quantità oltre la quantità minima

- affittacamere: ttariffa base: 26,00 €, quantità
minima: 360 l

Mindestentleerung um 30% pro Person
reduziert (Ersatzerklärung ist vorzulegen)

prevista viene ridotto del 30% per persona (è
da presentare una dichiarazione sostitutiva);

Gemäß Artikel 183, Absatz 3 des Kodexes der
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol wird vorliegender Beschluss
zehn Tage nach dem Beginn der Veröffentlichung
vollstreckbar, wenn er nicht im Sinne des Art.183,
4. Absatz des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018,
Nr. 2 Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol für sofort
vollziehbar erklärt wird.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice
degli enti locali della regione Autonoma TrentinoAlto Adige la presente delibera diviene esecutiva il
decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione
se non dichiarata immediatamente esecutiva, ai
sensi dell'art.183, 4. comma Legge Regionale del 3
maggio 2018 n. 2 Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Im Sinne des Art. 183, Absatz 2 des
Regionalgesetzes vom 3 Mai 2018, Nr. 2 Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol wird eine Abschrift
gegenständlicher Maßnahme gleichzeitig mit dem
Aushang an der Amtstafel den Fraktionssprechern
im Gemeinderat übermittelt.

A norma dell'art. 183, comma 2 della Legge
Regionale del 3 maggio 2018 n. 2 Codice degli enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige, copia del presente provvedimento, si
trasmette contestualmente all'affissione all'albo, ai
capigruppo consiliari.

Hinweis:
Gemäß Art. 183, Abs. 5 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, kann gegen diesen Beschluss während des
Zeitraumes der Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss erhoben werden. Innerhalb
von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses
Beschlusses
kann
beim
Regionalen
Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion
Bozen – Rekurs eingebracht werden.
Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe
beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme
(Art. 120 GvD Nr. 104/2010).

Avvertimento:
Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige, copia del presente provvedimento, ogni
cittadino può, entro il periodo di pubblicazione,
presentare opposizione avverso la presente
deliberazione alla Giunta comunale. Entro 60 giorni
dall'esecutività della delibera può essere presentato
ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa –
Sezione Autonoma di Bolzano.
Nei procedimenti di affidamento pubblico il termine
di ricorso è di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto
(art. 120 D.Lgs. n. 104/2010).

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Bürgermeister/Il sindaco

Der Gemeindesekretär/Il segretario comunale

Hartmann Thaler

Dr./dott. Matthias Merlo
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Unterschrift auf Dokument in Papierform nicht angebracht im Sinne des Art. 3 Gv.D. Nr. 39/1993
Originales elektronisches Verwaltungsdokument erstellt und aufbewahrt gemäß Vorschriften des Art. 71
Gv.D. Nr. 82/2005
Firma autografa omessa su documento in forma cartacea ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
Documento amministrativo elettronico originale redatto e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 71
D.Lgs. n. 82/2005

GEMEINDE LÜSEN

COMUNE DI LUSON

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Beschlussniederschrift des
Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Nr. 431
Sitzung vom - seduta del 24.11.2020

Uhr - ore: 08:00

GEGENSTAND: Tarife für den Müllentsorgungsdienst ab dem 01.01.2021

OGGETTO: Tariffe per il servizio rifiuti solidi urbani dal 01/01/2021

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über die Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal,
die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente legge regionale sull'ordinamento dei comuni vennero per oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti di questa giunta comunale:

abwesend ent.
assente giust.

Carmen Plaseller
Martin Kaser
Herbert Federspieler
Andrea Fischnaller
Klaus Mitterrutzner

Bürgermeisterin
Vizebürgermeister
Gemeindereferent
Gemeindereferentin
Gemeindereferent

Abwesend unent
assente ingiust.

Fernzugang
modalità remota

Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Mit der Teilnahme der Gemeindesekretärin

Assiste la Segretaria comunale
Evi Oberhuber

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
Frau

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la
signora

Carmen Plaseller
in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaca ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

Beschluss Nr. 431 vom 24.11.2020

Delibera n. 431 del 24.11.2020

GEGENSTAND: Tarife für den Müllentsorgungsdienst ab dem 01.01.2021

OGGETTO: Tariffe per il servizio rifiuti solidi urbani dal 01/01/2021

Der Gemeindeausschuss nimmt Einsicht das Landesgesetz Nr. 4/2006 und nachfolgende Änderungen und
in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 17/2013 in
geltender Fassung;

La Giunta Comunale prende visione della legge provinciale n. 4/2006 e successive modificazioni e del
decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.
17/2013 nel testo vigente;

Der Gemeindeausschuss nimmt außerdem Einsicht in
die Verordnung über die Anwendung der Müllentsorgungsgebühr, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 31 vom
11.07.2013 in geltender Fassung;

La Giunta Comunale prende inoltre visione del regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 11/07/2013 nella
versione vigente;

Der Gemeindeausschuss nimmt Einsicht in die Kalkulationen für die Vorschau für 2021 der Bezirksgemeinschaft Eisacktal;

La Giunta Comunale prende visione dei calcoli di
previsione per 2021 da parte della Comunitá Comprensoriale della Valle Isarco;

Aufgrund der Werte aus dem Jahr 2019 ist für das Jahr
2021 eine Menge von ca. 220.000 kg Restmüll, 40.000
kg Sperrmüll, 30.000 kg Holzabfälle, 70 Containern
Wertstoffe und 120.000 kg Biomüll zu erwarten. Die
Gesamtkosten müssen über die Entleerungsgebühren
(in Liter) und Grundgebühren eingehoben werden.
Dies entspricht einer verrechneten Entleerungsmenge
von ca. 1.700.000 Liter plus Grundgebühren um eine
Kostendeckung von 90% zu erreichen;

In base ai valori dell’anno 2019 per l’anno 2021 è da
prevedere una quantità di rifiuti residiui di 220.000
kg, 40.000 kg di rifiuti ingombranti, 30.000 kg di rifiuti in legno, 70 container di materiali utili e 120.000
kg di rifiuti organici. Per coprire le spese al 90% tramite svuotamenti e tramite spese di base la quantitá
fatturata é di 1.700.000 litri ca.;

Die Bezirksgemeinschaft Eisacktal, welche den Müllabfuhrdienst in Form eines zwischengemeindlichen Konsortiums führt, hat mitgeteilt, dass sich der voraussichtliche Kostenanteil der Gemeinde Lüsen für das Jahr
2021 auf € 91.590,00 zzgl. MwSt. belaufen wird;

La Comunità comprensoriale della Valle Isarco, la
quale gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti del
consorzio intercomunale, ha notificato che il preventivo di costo del servizio in questione, relativo
all'anno 2021 per il Comune di Luson ammonta a
ca. € 91.590,00 piú IVA;

Der Gemeindeausschuss nimmt Einsicht in den Artikel
35 des Landesgesetzes Nr. 4/2006 welcher folgenden
Wortlaut hat:
”Die Gemeinden...überweisen dem Land jährlich einen
Betrag zur teilweisen Deckung seiner Ausgaben für die
Errichtung von Anlagen zur Verwertung und Entsorgung von Hausmüll. Grundlage für die Berechnung des
Betrages bilden die vom Land in den letzten 15 Jahren
für die Errichtung dieser Anlagen aufgewendeten Kosten.”

La Giunta comunale prende visione dell’art. 35 della
legge provinciale n. 4/2006 del seguente
tenore:
”I comuni...versano annualmente alla Provincia di
Bolzano un importo per la parziale copertura delle
spese della Provincia per la realizzazione di impianti
di recupero e smaltimento di rifiuti urbani. La base di
calcolo per la determinazione di tale importo è costituita dalla spesa sostenuta dalla Provincia negli ultimi 15 anni per la realizzazione di tali opere.”

Der Gemeindeausschuss zieht in Erwägung, im Sinne
der Bestimmungen des E.T. über die Lokalfinanzen, im
Sinne einer wirtschaftlichen Haushaltsgebarung und
aufgrund der Abmachungen mit der Landesregierung
über die Gemeindefinanzierung den Ausgleich zwischen Ausgaben und Einnahmen für den Müllabfuhrdienst anzustreben;

La Giunta comunale è nell'intenzione di tendere al
pareggio tra gettito della tassa e costo del servizio
ai sensi delle disposizioni del T.U. per la finanza locale, ai sensi di un'economica gestione di bilancio
ed in base agli accordi di finanza locale con la Giunta provinciale di Bolzano;

Es wird festgehalten, dass für das Jahr 2021 die
meinden die Tarife für die Gebühren im Sinne der
tenden Gemeindeordnung innerhalb 31.12.2020
schließen können, jedoch vor der Genehmigung
Haushaltsvoranschlages;

Gegelbedes

Viene dato atto che ai sensi del vigente ordinamento
comunale i comuni possono deliberare le tariffe delle zone per l’anno 2021 entro il 31/12/2020 però prima dell’approvazione del bilancio di previsione;

Der Gemeindeausschuss nimmt Einsicht in die diesbezüglichen Berechnungen;

La Giunta comunale prende visione dei relativi calcoli;

Nach Einsichtnahme:

Visti:

- in den Kodex der Örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G.
vom 03.05.2018, Nr. 2;
- die geltende Verordnung über die Anwendung der
Müllentsorgungsgebühr;
- in das administrative Gutachten im Sinne der Artikel
185 und 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr.2, positiv.
Es werden nachfolgend die Hash-Werte der Gutachten
wiedergegeben:
zTt3QwQB/2YSS0XHlKhRWmJeyp4Sk52vRsNQt37sVqU=

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. del
03/05/2018, n.2;
- il vigente regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani;
- Il parere tecnico-amministrativo ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. del 03.05.2018, n. 2, positivo. Di seguito sono riportati i valori hash dei pareri:
zTt3QwQB/2YSS0XHlKhRWmJeyp4Sk52vRsNQt37sVqU=

- in das LG vom 12.12.2016, Nr. 25 betreffend die
Buchhaltung und Finanzordnung der Gemeinden und
Bezirksgemeinschaften;

- la legge provinciale del 12.12.2016, n. 25 riguardante l'ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali;

- in den Haushaltsvoranschlag und in den Arbeitsplan
dieser Gemeinde;

- il bilancio di previsione ed il piano operativo di questo comune;

- in die Gemeindesatzung;

- lo statuto comunale;

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE
delibera

1) die Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfäl-

1) di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti

le ab 01.01.2021 wie folgt festzusetzen:
GRUNDGEBÜHR
Anzahl Personen/Numero persone
1 Person/persona
2 Personen/persone
3 Personen/persone
4 Personen und mehr/e più persone

urbani con decorrenza 01/01/2021 come segue:

Grundgebühr/ tariffa base
€ 10,70
€ 21,40
€ 32,10
€ 42,80
Preis/Liter – prezzo/litro = € 0,052

Grundgebühr für alle anderen Fälle:
Wird je nach Größe des Behälters berechnet.
Die Mindestgrundgebühr für alle Betriebe
€ 55,00.

beträgt

Grundgebühr für die Kategorie 7 beträgt € 27,50

Fassungsvermögen Behälter
60/80 lt
120 lt
240 lt
1100 lt

TARIFFA BASE
Mindestliter/minimo litri
240 lt
480 lt
720 lt
960 lt

Tariffa base per le altre fattispecie:
Viene calcolata in base alla grandezza del contenitore.
La tariffa base minima per tutte le aziende consta
€ 55,00.
Tariffa base per la categoria 7 consta € 27,50

Grundgebühr/tariffa base Euro
55,00
82,00
164,00
378,00
Preis/Liter – prezzo/litro = € 0,052

Zusätzliche Grundgebühr für das Gastgewerbe mit Übernachtung:

Tariffa base aggiuntiva per imprese alberghiere con pernottamento:

Für die Kategorien 1 – 4 wird pro Nächtigung (gemäß
Meldung Ortstaxe) ein Betrag von € 0,015 an Grundgebühr verrechnet;

Per le categorie 1 – 4 viene fatturato l'importo di € 0,015
di tariffa base per pernottamento (secondo comunicazione per l'imposta comunale di soggiorno)

Es wird festgehalten, dass für die Nächtigungen von Personen unter 14 Jahren ¼ des vorgenannten Betrages
verrechnet wird;

Viene dato atto che per i pernottamenti di personen sotto
i 14 anni viene fatturato solo ¼ dell'importo sopraccitato;



MINDESTENTLEERUNGSGEBÜHR
Pro Person wird eine Mindestanzahl von 240

Abfall-



TARIFFA MINIMA DI SVUOTAMENTO
Pro capite viene applicato un numero minimo di 240

litern angewandt.


litri.

Für alle anderen Fälle wird folgende Mindestanzahl
an Abfalllitern angewandt:

Kat./cat.
1
2
3
3bis
4
5
6
7

8
9

10
11



Per le altre fattispecie viene applicato il seguente
numero minimo di litri di rifiuto:

Titel
Hotels (Bar und Café inclusive)
Pensionen, Campingplätze, Herbergen

Titolo
Hotels (compreso Bar e Café)
pensioni, aree adibite a campeggi, locande
Gasthäuser, Restaurants, Bars, Kaffees, alberghi, ristoranti, caffè, bar, pizzerie
Pizzaküchen
Jausenstation
Ristoro
Zimmervermietung, Urlaub auf dem Bau- Affittacamere, Vacanze sui masi, affittoernhof, Ferienwohnung, Buschenschank abitazioni, Agritour,
Handelsbetriebe und Geschäfte, Ver- Commercianti e negozi, banchi di vendikaufsstände im Freien, Tankstellen
ta all'aperto, distributori di carburanti
Handwerksbetriebe,
Industriebetriebe, lavoratori e botteghe artigiane, stabiliBüros für Freiberufler
menti industriali, uffici, uffici professionali
Handwerksbetriebe mit reduziertem Müll- Imprese artigianali con rifiuti ridotti, i quaaufkommen bei denen die Ausübung des li esercitano il mestiere soltanto come atGewerbes nur als Nebenerwerb betrie- tività secondaria, o che producano proben wird, oder nachweisbar kaum Müll babilmente poche immondizie, (p.es. seproduzieren, (z.B. Sagschneider, Bag- gantino, ditta con gru ecc.). Gli svuotagerunternehmen usw.) wobei die Entlee- menti dell’anno precedente devono esrungen des vorhergehenden Jahres je- sere in ogni caso sotto 240 litri.
weils unter 240 lt. liegen müssen.
Öffentliche Ämter, Schulen, Kindergarten uffici pubblici, scuole, asilo infantili
Vereinslokale, Theatersäle, Kinosäle, Circoli, teatri, cinematografi, Poligono, inSchießstand, Jugendraum, Tourismus- contro giovanile, associazione turistica,
verein, Banken, Feuerwehrhalle, Biblio- banche, caserma vigili del fuoco, bibliothek, E-Werk, andere
teca, centrale elettrica, altre
Sportanlagen, Skilift
Impianti sportivi, sciovie
Schutzhütten
Rifugi

MENGENABHÄNGIGE GEBÜHR LAUT DEN TATSÄCHLICHEN ENTLEERUNGEN
Behälter/contenitori
80 Liter/litri
90 Liter/litri
120 Liter/litri
240 Liter/litri
1.100 Liter/litri

Liter
14.000
6.800
2.000
960
400
600
240
240

2.000
600

240
2000

TARIFFA COMMISURATA AL COSTO PROPORZIONATO AGLI SVUOTAMENTI EFFETTIVI
€ 0,052/Liter-litro
4,16
4,68
6,24
12,48
57,20

TAGESGEBÜHR
Für die Berechnung der Tagesgebühr wird der Entleerungstarif/Liter angewandt

TASSA GIORNALIERA
Per il calcolo della tassa giornaliera viene applicata la
tariffa di svuotamento/litro

2) die Gebühr für die Sammlung und Kompostierung

2) di determinare la tariffa per raccolta e compo-

der Bioabfälle in der Gemeinde Lüsen mit Wirkung
ab 01.01.2021 wie folgt festzusetzen:

staggio dei rifiuti organici nel comune di Luson
con decorrenza 01/01/2021 come segue:

HAUSHALTE
Anzahl der Personen/numero di persone
1 Person/persona
2 Personen/persone
3 Personen/persone
4 Personen und mehr/e più persone

ABITAZIONI
Jahresgebühr/tariffa annua
€ 10,00
€ 18,00
€ 26,00
€ 34,00

ZWEITWOHNUNGEN

SECONDE CASE

Jahresgebühr/tariffa annua

€ 13,00

GROSSPRODUZENTEN
Grundgebühr
Kat./
cat.
1
2
3
4

PRODUTTORI GRANDI
Tariffa base

Titel
Hotels, Restaurants, Mensen
Pensionen
Geschäfte
Ferienwohnungen

Titolo

Grundgebühr Tariffa base

Hotels, ristoranti, mense
Pensioni
Commercianti e negozi
Affitto-abitazioni

€ 210,00
€ 150,00
€ 60,00
€ 20,00/Wohnung
- abitazione

Preis pro Liter – Prezzo per litro = € 0,052
120 Liter/litri
240 Liter/litri

6,24
12,48

TAGESGEBÜHR
Die Tagesgebühr wird aufgrund der Größe des Behälters
berechnet :

TASSA GIORNALIERA
La Tariffa giornale sarà calcolata in base alla grandezza
del contenitore:

Behälter 140 lt.
Behälter 240 lt.

contenitore 140 lt.
contenitore 240 lt.

€ 12,00
€ 20,00

€ 12,00
€ 20,00

3) die Beilage A), welche integrierenden und wesentli-

3) di approvare l’allegato A), che forma parte inte-

chen Bestandteil dieses Beschlusses bildet, wenn
auch nicht materiell beigelegt, zu genehmigen;

grante ed essenziale di questa delibera, anche
se non allegato materialmente;

4) festzuhalten, dass die Einhebung der Müllabfuhr-

4) di dare atto che la riscossione del canone per il

gebühr gemäß der in der geltenden Verordnung
über die Anwendung der Müllentsorgungsgebühr
enthaltenen Bestimmungen erfolgt;

consumo d'acqua avviene secondo le disposizioni contenute nel vigente regolamento della
tariffa smaltimento rifiuti;

5) festzuhalten, dass vorliegender Beschluss keiner

5) di dare atto che la presente deliberazione non è

Kontrolle unterliegt und somit im Sinne des Art.
183, 3. Absatz des geltenden E.T.G.O. nach seiner
Veröffentlichung vollstreckbar wird.

soggetta a controllo e perciò diviene esecutiva
ai sensi dell’art. 183, 3° comma del T.U.O.C. vigente dopo la sua pubblicazione.

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraums
seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen
Verwaltungsgericht Trient – Autonome Sektion Bozen –
Rekurs eingebracht werden.

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare alla giunta comunale reclamo avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni dall'esecutività della presente deliberazione può essere presentato ricorso al Tribunale di giustizia amministrativa di Trento – sezione Autonoma di Bolzano.
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URSCHRIFT - ORIGINALE

Nr. 36

GEMEINDE MARGREID A.D.W.

COMUNE DI MAGRÈ S.S.D.V.

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDERATES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Öffentliche Versammlung 1. Einberufung
Prot.Nr.

Adunanza pubblica di 1. convocazione

Sitzung vom - Seduta del

Uhr - ore

28/12/2017

18:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeinderates einberufen.
Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per
oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti
questo Consiglio Comunale.
Sono presenti:
E.A.
A.G.

Theresia Degasperi
Roland Barcatta
Theodor Augustin
Ulrike Sanin
Matteo Degasperi
Friedrich Karl Alber
Peter Amegg
Ivan Baldo
Herbert Bonora
Walter Casal
Dieter Fink
Herbert Frassen
Heidrun Goller
Ulrich Sanin
Annamaria Sanna

Bürgermeisterin
Bürgermeisterinstellvertreter
Referent
Referentin
Referent
Ratsmitglied
Ratsmitglied
Ratsmitglied
Ratsmitglied
Ratsmitglied
Ratsmitglied
Ratsmitglied
Ratsmitglied
Ratsmitglied
Ratsmitglied

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

U.A.
A.I.

X
X
X

Assiste il Segretario comunale, Signor

Franz Simeoni
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Frau

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Theresia Degasperi
in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Behandelt wird folgender

nella sua qualità di Sindaca
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Si tratta il seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Anpassung der Müllabfuhrgebühren ab
01.01.2018 - Abänderung des Ratsbeschlusses
Nr. 54/2010

Adeguamento delle tariffe per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a partire dal 01.01.2018
- modifica della delibera di Consiglio n. 54/2010

E.A. = Entschuldigt abwesend
U.A. = Unentschuldigt abwesend

A.G. = Assente giustificato
A.I. = Assente ingiustificato

DER GEMEINDERAT

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vorausgeschickt, dass mit Ratsbeschluss Nr.
48 vom 19.12.2007 die 4. Fassung der Gemeindeverordnung betreffend den Müllabfuhrdienst und die Gebühren ab 01.01.2008 genehmigt worden ist;

Premesso che con delibera consiliare n° 48
del 19.12.2007 era stata approvata la 4. versione del regolamento del servizio e delle
tariffe per rifiuti solidi urbani del comune di
Magrè a partire dal 01.01.2008;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemeinderates Nr. 54 vom 22.12.2010, betreffend die letzte Anpassung der Tarife für den
Müllabfuhrdienst ab 01.01.2011;

richiamata la delibera consiliare n. 54 del
22.12.2010 con la quale erano stato modificate le tariffe per rifiuti solidi urbani del comune di Magré a partire dal 01.01.2011;

nach Einsichtnahme in die Entscheidung des
Gemeinderates vom 29.04.2016, womit als zusätzliche Abänderung der Müllverordnung eine
neue Regelung des Sammeldienstes für den
Biomüll genehmigt worden ist und dabei eine
einheitliche Jahresgebühr von 62,00.- Euro pro
Biomülltonne festgesetzt wurde;

vista la decisione del Consiglio comunale
del 29.04.2016 con la quale venne approvata l‘ulteriore modifica al regolamento delle
tariffe per rifiuti solidi urbani del comune di
Magrè, con la quale era stata introdotta una
tariffa annuale di 62,00 euro per bidone di
raccolta;

festgestellt, dass die Abkommen zur Gemeindefinanzierung jeweils einen Mindestdeckungssatz für die Müllversorgung einschließlich der Straßenreinigung zwischen 90% und
100% vorschreibt und bei einer Nichterreichung die laufende Zuweisung um den festgestellten Abgang gekürzt wird;

accertato che l‘accordo per la finanza comunale prevede rispettivamente dei tassi di copertura per lo smaltimento rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento delle strade tra
il 90% e il 100% e che nel caso questi non
venissero raggiunti, il trasferimento corrente verrà ridotto dell‘importo scoperto accertato;

festgestellt, dass der Gemeindeausschuss am
5.12.2017 entschieden hat, eine 100%ige Deckung der Dienste anzupeilen um sicherzustellen keinen Wirtschaftsabgang zu haben, nachdem auch die IMI-Einnahmen der Gemeinde
für 2018 verhältnismäßig gering sein werden
und 2018 auch noch keine Einnahmen aus dem
Gasthof „Zum Hirschen“ zu erwarten sind und
speziell im Personalbereich größere Ausgaben
anstehen;

accertato che la Giunta comunale del
05.12.2017 ha deciso di raggiungere una copertura al 100% per evitare un disavanzo
economico, in quanto le entrate IMI per
l‘anno 2018 saranno in proporzione minori
e anche perché durante il 2018 non sono
d‘aspettarsi delle entrate dall‘albergo „Zum
Hirschen“, nonché specialmente nell‘ambito del personale sono previste maggiori
uscite;

nach Einsichtnahme in die detaillierten Berechnungen des Finanzdienstes und des Steueramtes der Gemeinde, wonach die veranschlagten Kosten dieses Dienstes im Bezugszeitraum
beträchtlich angestiegen sind, insbesonders für
erhöhte Zuweisungen an die Bezirksgemeinschaft, die Gemeinde Kurtatsch und das Land
(gemäß Art. 17 L.G. 5/1995), sowie für den
neu geschaffenen Fonds für zweifelhafe Forderungen;

visto il calcolo dettagliato presentato dal
servizio finanziario e dall‘ufficio tasse del
comune, secondo il quale i costi per questo
servizio nel periodo di riferimento sono notevolmente aumentati, in particolar modo
per i trasferimenti dovuti alla Comunità
comprensoriale, al comune di Cortaccia ed
alla Provincia Autonoma (in base all‘art.17
della L.P. 5/1995), oltre al fondo neocostituito per crediti di dubbia esigibilità;

als folgerichtig erachtet die Müllabfuhrgebühr
ab 01.01.2018 im Schnitt der Kostenentwicklung entsprechend um 20 % zu erhöhen, wobei
aber der erst 2016 eingeführte Tarif für die
Biomüllsammlung unverändert bleibt;

ritenuto quindi giusto adeguare le tariffe per
rifiuti solidi urbani del comune di Magrè ai
costi da sostenere aumentati mediamente
del 20%, ma di non variare la tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti organici;

nach kurzer Erläuterung der neuen Tarife durch
die Bürgermeisterin, wonach gesichert sein
müsste, dass nach diesen Anpassungen keine
Gefahr von Strafzahlungen im Sinne von Pkt.
I, 1) b) der Finanzvereinbarung 2017 bestehen
dürfte;

dopo una breve illustrazione delle nuove tariffe da parte della Sindaca e considerato
che in seguito agli adeguamenti tariffari in
parola non dovrebbe sussistere alcun pericolo sanzionatorio di cui al punto I), 1) b)
dell’accordo sulla finanza locale 2017;

nach ausführlicher Erörterung im Gemeinderat, wobei auch zwei Abänderungsanträge von
Referent Matteo Degasperi und Gemeinderat
Friedrich Karl Alber angenommen werden;

dopo ampia discussione in consiglio durante la quale vengono approvati anche due
emendamenti proposti dall’assessore Matteo Degasperi e dal consigliere Friedrich
Karl Alber;

nach Einsichtnahme in das D.L.H. Nr. 17 vom
24.6.2013 i.g.F.;

visto il D.P.G.P. n. 17 del 24.06.2013 nel testo vigente;

gestützt auf das Rundschreiben des Finanzministeriums Prot. Nr. 60596/98 Serv. III, Div.
V, welches darauf hinweist, dass die Zuständigkeit zur Genehmigung der Müllabfuhrgebühr dem Gemeinderat zusteht;

richiamata la circolare del Ministero delle
Finanze prot. 60596/98 Serv. III Div. V, che
precisa che rientra nella competenza del
Consiglio comunale la determinazione della
tariffa per il servizio raccolta e smaltimento
rifiuti solidi urbani;

als angebracht erachtet, diesen Beschluss für
sofort vollstreckbar zu erklären, um die Anwendung dieser neuen Gebühren ab
01.01.2018 sicherzustellen;

rilevata l’opportunità di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione al fine di garantire l’applicazione delle
nuove tariffe dal 01.01.2018;

nach Einsichtnahme in das fachliche Gutachten
lXlv3zCFMT4djsQETEQUjD+s/XpHAJG3mfwyjKPSY1U=

visto il parere tecnico lXlv3zCFMT4djsQETEQUjD+s/XpHAJG3mfwyjKPSY1U=

nach Einsichtnahme in das buchhalterische
Gutachten
IM9lvsPfAmAaT2DWy1Nbvlk+/WQocM7Z+
DLh6AqiebY=

visto il parere contabile IM9lvsPfAmAaT2DWy1Nbvlk+/WQocM7Z+DLh6AqiebY=

hervorgehoben, dass die vorliegende Maßnahme den Zielsetzungen entspricht, wie diese
von der geltenden Satzung der Gemeinde Margreid a.d.W. festgelegt worden sind;

ravvisato che il presente provvedimento rispetta le finalità stabilite dal vigente statuto
del Comune di Magrè s.s.d.V.;

nach Einsichtnahme in den E.T. der R.G. über
die Gemeindeordnung, genehmigt mit
D.P.R.A. vom 01.02.2005, Nr. 3/L i.g.F.;

visto il T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento
dei Comuni, approvato con D.P.G.R. del
01.02.2005 n. 3/L nel testo vigente;

einstimmig mit 11 Fürstimmen und 0 Gegenstimmen (Gemeinderätin Goller beteiligt sich
nicht an der Abstimmung) mittels Handerheben in gesetzlicher Form

all'unanimità con11 voti favorevoli e 0 voti
contrari (la consigliera Goller non prende
parte alla votazione) legalmente espressi per
alzata di mano

beschließt

delibera

1. Die Neufestsetzung der Gebühren für den
Müllabfuhrdienst ab dem 01.01.2018 wie
folgt zu genehmigen bzw. zu bestätigen:

1. Di approvare risp. confermare la rideterminazione delle seguenti tariffe per il
servizio rifiuti solidi urbani valevoli a
partire dal 01.01.2018:

Wohneinheiten
Grundgebühr:
1 Person
Euro 11,40
2 Personen
Euro 22,80
3 Personen
Euro 34,20
4 Personen und mehr
Euro 45,60

utenze domestiche
tariffe base:
1 persona
euro 11,40.2 persone
euro 22,80.3 persone
euro 34,20.4 persone e piú
euro 45,60.-

Mindestentleehrungsmenge:
1 Person
Liter 290
2 Personen
Liter 580
3 Personen
Liter 870
4 Personen
Liter 1.160
für jede weitere Person
Liter 290

quantitativo minimo di svuotamento:
1 persona
litri 290
2 persone
litri 580
3 persone
litri 870
4 persone
litri 1.160
per ogni altra persona
litri 290

Mengenabhängige Gebühr:
0,0689 Euro pro Liter
Zweitwohneinheiten
in Margreid und Unterfennberg

tariffa commisurata alla quantitá:
0,0689 euro per litro
unità appartenenti alla seconda casa
a Magrè e Favogna di Sotto

Grundgebühr:
2 Personen

tariffe base:
2 persone

Euro 22,80

euro 22,80

Mindestentleehrungsmenge:
1 Person
Liter 290

quantitativo minimo di svuotamento:
1 persona
litri 290

Mengenabhängige Gebühr:
0,0689 Euro pro Liter
andere Nutzer
Grundgebühr:
ja nach Kategorie (siehe eigene Tabelle der
Verordnung)

tariffa commisurata alla quantità:
0,0689 euro per litro
altre utenze
tariffe base:
secondo rispettiva categoria (vedi tabella regolamento)

Mindestentleehrungsmenge:
1 Entleerung pro Kübel und Monat oder 720
Liter im Jahr

quantitativo minimo di svuotamento:
1 svuotamento per bidone e mese o 720 litri
all'anno

Mengenabhängige Gebühr:
0,0689 Euro pro Liter

tariffa commisurata alla quantitá:
0,0689 euro per litro

2. Die Gebühr für den Abtransport des Biomülls mit einer einheitlichen Jahresgebühr
von 62,00.- Euro pro Biomülltonne beizubehalten.

2. Di mantenere invariata la tariffa annuale
per la raccolta e l’asporto dei rifiuti umidi ad euro 62,00.- per bidone.

3. Zu bestimmen, dass eventuelle überschüssige Einnahmen welche die Deckungsrate
von 100% übersteigen sollten, im Folgejahr
den Vereinen zur Verfügung gestellt werden
und dem Gemeinderat auch eine entsprechenden Gebührenreduzierung unterbreitet
wird.

3. Di stabilire che eventuali introiti superiori alla copertura del servizio oltre il
100%, nell’anno successivo dovranno
essere messi a disposizione delle associazioni ed al consiglio comunale dovrà
essere sottoposta una proposta per una
equivalente riduzione tariffaria.

4. Festzuhalten, dass aus gegenständlicher
Maßnahme keine Ausgaben zu Lasten des
Gemeindehaushaltes erwachsen.

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico
del bilancio comunale.

5. Diesen Beschluss aufgrund der gegebenen
Dringlichkeit gemäß Art. 79 Abs. IV des
E.T.G.O. hiermit für unverzüglich vollstreckbar zu erklären.

5. Di dichiarare la presente delibera, data
l’urgenza, immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, comma IV, del
T.U.O.C.

6. Während der Veröffentlichungsfrist kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss im Sinne des Art. 79 des E.T.G.O. genehmigt mit
D.P.R.A. Nr. 3/L i.g.F. vom 01.02.2005
beim Gemeindeausschuss einen schriftlichen Einspruch erheben, unbeschadet der
Möglichkeit, innerhalb von sechzig Tagen
nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist
einen Rekurs an die Verwaltungsgerichtsbarkeit, im Sinne des Gesetzes Nr. 1034
vom 06.12.1971 einzubringen.

6. Ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei
Comuni, approvato con D.P.G.R. n. 3/L
nel testo vigente del 01.02.2005, ogni
cittadino, entro il periodo di pubblicazione, può presentare opposizione per iscritto alla Giunta comunale contro la presente deliberazione, con riserva di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, ai sensi della legge n. 1034
del 06.12.1971.

Gelesen, bestätigt und unterfertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Die Vorsitzende - La Presidente

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale

Theresia Degasperi

Franz Simeoni

(digital signiertes Dokument – documento firmato digitalmente)
Die digitalen Unterschriften wurden im Sinne des
Art. 24 des GvD vom 07.03.2005 Nr. 82 i.g.F.
(CAD) auf dem Original dieses Aktes angebracht.
Das Original dieses Beschlusses wird in den digitalen Archiven der Gemeinde Margreid adW im Sinne
des Art. 22 des GvD 82/2005 aufbewahrt.

Le forme in formato digitale, sono state apposte
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Urschrift - Originale

MARKTGEMEINDE MALS

COMUNE DI MALLES VENOSTA

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Beschluss des
Gemeindeausschusses

Nr. 532

Delibera
della Giunta comunale

Sitzung vom - Seduta del: 15.12.2020

Uhr - Ore: 15:00

Im Sinne des geltenden Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol wurden für heute, im Sitzungssaal, die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses
einberufen.

Ai sensi del vigente Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige sono stati
convocati per oggi, nella sala delle riunioni, i
membri di questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
abwesend
entsch.
assente
giustificato

Josef THURNER

Bürgermeister

Sindaco

Marion JANUTH

Vizebürgermeisterin

Vicesindaca

Tobias Josef PEER

Gemeindereferent

Assessore

Andreas POBITZER

Gemeindereferent

Assessore

Klaus TELSER

Gemeindereferent

Assessore

Günther WALLNÖFER

Gemeindereferent

Assessore

Beistand leistet die Generalsekretärin

abwesend
unentsch.
assente
ingiustif.

mittels
Fernzugang
in modalità
remota

Assiste la Segretaria generale
Dr. Monika Platzgummer Spiess

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza,

Josef Thurner
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la
presidenza.

Der Ausschuss behandelt folgenden

La Giunta passa alla trattazione del seguente

G E G E N S TA N D :
Festlegung
des
Tarifes
für
die
Bewirtschaftung der Hausabfälle für das
Jahr 2021

OGGETTO:
Determinazione della tariffa per la gestione
di
rifiuti
urbani
per
l'anno
2021

Nach Einsichtnahme in das Legislativdekret vom
15.11.1993,
Nr.
507, Abschnitt
III,
und
nachfolgende Änderungen und Ergänzungen,
betreffend die Neuordnung der Gebühr für das
Einsammeln und den Abtransport der festen int.
Siedlungsabfälle;

Visto il capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.
507, e successive modifiche ed integrazioni,
riguardante la revisione ed armonizzazione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni;

nach Einsichtnahme in den Art. 7-bis des L.G. Nr.
61 vom 06.09.1973, welcher bestimmt, dass ab
01.01.2000 die Kosten für den Dienst der
Bewirtschaftung der Hausabfälle mittels Einführung
einer Gebühr abgedeckt werden;
nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 19
vom 24.05.2012, mit welchem die Verordnung über
die Bewirtschaftung der Hausabfälle sowie der
diesen gleichgestellten Sonderabfälle genehmigt
worden ist;
nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 29
vom 10.06.2013, mit welchem die neue
Verordnung über die Anwendung der Abfallgebühr
mit Wirkung vom 01.01.2014 genehmigt wurde;

visto l’art. 7-bis della L.P. nr. 61 del 06.09.1973,
che prevede, a partire dall’01.01.2000, l’istituzione
di una tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per la
copertura dei costi inerenti al servizio di gestione;

für notwendig erachtet, die Gebühr für das
Einsammeln und den Abtransport der festen
internen Siedlungsabfälle für das Jahr 2021
festzulegen, zumal die Vereinbarung über die
Gemeindefinanzierung für das Jahr 2020 eine
Mindestabdeckung der Kosten im Ausmaß von
90% durch eigene Einnahmen vorgeschrieben hat;
Diese wird voraussichtlich auch für das Jahr 2020
bestätigt
(es
gibt
noch
keine
konkrete
Vereinbarung zur Lokalfinanz für das kommende
Jahr);

ritenuto necessario, di determinare la tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani relativa all'anno 2021 in
quanto anche la convenzione di finanziamento dei
Comuni per l’esercizio 2020 ha previsto una
copertura minima nella misura del 90% delle spese
sostenute, che, presumibilmente sarà confermato
anche per l'anno 2020 (non esiste ancora nessun
accordo per il prossimo esercizio);

in Kenntnis des Art. 16 der obgenannten
Verordnung, welche den Inhalt der Tarifbeschlüsse
regelt;

richiamato l'art. 16 del citato regolamento relativo al
contenuto delle deliberazioni tariffarie;

darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der
Kosten und der Gebühren die Mehrwertsteuer nicht
berücksichtigt wird;

fatto presente che nel calcolo dei costi del servizio
e delle relative entrate non si deve tenere conto
dell’IVA;

festgestellt,
dass
die
voraussichtlichen
Entsorgungskosten für das Jahr 2020 im Sinne des
Art. 11 der genannten Verordnung über die
Anwendung
der
Müllentsorgungsgebühr
in
Ermangelung
einer
Mitteilung
durch
die
Bezirksgemeinschaft Vinschgau, welche den
Dienst für die Gemeinden ausführt, mit
Gesamtkosten von ca. Euro 389.531,30 ohne
Mwst. festgelegt werden, welche sich, wie aus der
Beilage
zu
diesem
Beschluss
ersichtlich
zusammensetzen und den 2 Kostengruppen
zugeteilt werden, wie aus der Beilage ersichtlich;

accertato, che il costo di gestione presunto per
l'anno 2020 ai sensi dell'art. 11 del menzionato
regolamento per l'applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti ed in mancanza di
comunicazione
da
parte
della
Comunità
comprensoriale Val Venosta che gestisce il servizio
di raccolta e smaltimento per i Comuni, è stato
determinato in complessive ca. Euro 389.531,30,
IVA esclusa e che i costi si compongono come
specificato nell'allegato, attribuendoli alle due
categorie come desumibile dal medesimo allegato
A) alla presente deliberazione;

nach Einsichtnahme in die Art. 11, 12, 13 und 14
der vorgenannten Gemeindeverordnung über die
Anwendung der Müllentsorgungsgebühr, betreffend
die Einteilung der Gebührensubjekte und den
Berechnungsmodus für die Tariffestsetzung;

visti gli artt. 11, 12, 13 e 14 del menzionato
regolamento per l'applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riguardanti il
raggruppamento dei soggetti passivi ed i criteri di
commisurazione della tariffa;

festgestellt, dass sich der Tarif aus einem
Grundtarif, einem mengenabhängigen Tarif und
einem Nutzungstarif zusammensetzt, letzterer
jedoch nicht zum Tragen kommt, da in dieser
Gemeinde keine Zusatzdienste eingeführt sind;

affermato, che la tariffa è composta dalla tariffa
base, dalla tariffa quantitativa e dalla tariffa
aggiuntiva,
quest’ultima
però
non
trova
applicazione in quanto non sono istituiti in questo
Comune i rispettivi servizi supplementari;

richiamata la propria deliberazione n. 19 del
24.05.2012, con la quale è stato approvato il
regolamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e speciali assimilati;
vista la delibera cons. nr. 29 del 10.06.2013 con la
quale venne approvato il nuovo regolamento per
l’applicazione della tariffa rifiuti con decorrenza del
01.01.2014;

festgehalten, dass die Restmüllmenge im
gesamten Gemeindegebiet durch ein EDV-System,
welches jede Entleerung aufzeichnet, erhoben
wird;

dato atto, che la rilevazione della quantità dei rifiuti
residui prodotti dai singoli utenti viene effettuata
attraverso un nuovo sistema elettronico;

festgestellt, dass auf Grund der Erhebungen
45,50% der Müllmenge von den Haushalten und
54,50% der Müllmenge von den übrigen
Steuersubjekten
(Gewerbe
und
sonstige)
abgeliefert wurden;

accertato, che dalla rilevazione effettuata risultava
che il 45,50% dei rifiuti residui vengono consegnati
dalle utenze domestiche ed il 54,50% dalle altre
utenze;

in Anbetracht, die Mindestentleerungsgebühren im
Sinne von Art. 13 und 14 der Verordnung
festzulegen, und zwar unter Berücksichtigung des
durchschnittlichen Müllaufkommens im Vorjahr, und
zwar 240 Liter pro Person für die Haushalte und
770 Liter für die Kategorie „andere Nutzer“;

ritenuto di determinare le quantità minime tassabili,
ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento tenuto
conto della quantità media pro capite dell’anno
precedente, e, precisamente 240 litri pro capite per
le utenze domestiche e 770 litri per le altre utenze;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 716 vom 22.09.2020, mit
welchem die von den Gemeinden für das Jahr
2021 zu überweisenden Beträge laut Art. 35 des
L.G. Nr. 4/2006 festgelegt wurden;

vista la delibera della giunta provinciale n. 716 del
22.09.2020, con la quale vennero determinati gli
importi dovuti dai comuni per l'anno 2021 in base
all'art. 35 della L.P. nr. 4/2006;

Einsicht
genommen
in
die
Beilage
zu
gegenständlichem Beschluss aus welcher die im
Sinne der Art. 13 und 14 der vorgenannten
Verordnung vorgenommene Berechnung der
Müllentsorgungsgebühr für das Jahr 2021
ersichtlich ist;

visto l'allegato alla presente deliberazione dal quale
risulta la tariffa minima per l’anno 2021
commisurata ai sensi degli artt. 13 e 14 del
menzionato regolamento comunale;

nach Einsichtnahme in die Gutachten gemäß Art.
185 und Art. 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol,
genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2 mit folgenden digitalen Fingerabdrücken:

visti i pareri ai sensi dell'art. 185 e dell’art. 187 del
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del
03.05.2018 n. 2 con le seguenti impronte digitali:

fachliches Gutachten:

parere tecnico:

fkCuCkqbj9Dsyc9jFLck47jTiSZXZLJJiiY5UoIrLBI=

fkCuCkqbj9Dsyc9jFLck47jTiSZXZLJJiiY5UoIrLBI=

nach Einsichtnahme in die geltende Satzung der
Gemeinde Mals;
nach eingehender Diskussion und nach Einsichtnahme in den geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2 sowie in den HVA 2020 - 2022;

visto il vigente statuto del Comune di Malles;
dopo ampia discussione e visto il vigente Codice
degli enti locali della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2
nonché il bilancio di previsione 2020 - 2022;

b e s c h l i e ß t

la GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti
espressi legalmente:

DER GEMEINDEAUSSCHUSS mit Stimmeneinhelligkeit in gesetzlicher Form :

d e l i b e r a

1. mit Wirkung 01.01.2021 wird den TARIF FÜR
DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER HAUSABFÄLLE im Sinne von Art. 7-bis des L.G. Nr.
61 vom 06.09.1973, wie folgt festgelegt,
gemäß den beiliegenden Tabellen, welche
hiermit genehmigt werden und wesentlichen
Bestandteil dieses Beschlusses bilden:

1. di determinare la TARIFFA PER LA GESTIONE
DI RIFIUTI URBANI nel Comune di Malles
Venosta con decorrenza 01.01.2021 in
attuazione dell’art. 7-bis della L.P. nr. 61 del
06.09.73, come specificato negli allegati che
con la presente delibera vengono approvate e
formano parte integrante della stessa:

HAUSHALTE:
a)
Grundtarif gemäß Beilage
b)
mengenabhängiger Tarif gem. Beilage
c)
Mindestentleerungen gemäß Art. 10 der
Verordnung: 50% der Restmüllmenge des
Vorjahres, mindestens 240 Abfallliter pro
Person

UTENZE DOMESTICHE:
a)
tariffa base come indicata nell’allegato
b)
tariffa quantitativa di cui all’allegato
c)
quantità minima tassabile ai sensi
dell'art. 10 del regolamento: 50% della quantità
dell’anno precedente, con la quantità minima
di 240 litri per persona;

GEWERBE UND SONSTIGE:
a)
Grundtarif gemäß Beilage
b)
mengenabhängiger Tarif gem. Beilage
c) Mindestentleerungen: 770 Abfallliter für
jeden Steuerpflichtigen;

UTENZE DIVERSE (imprese ed altre):
a)
tariffa base come indicata nell’allegato
b)
tariffa quantitativa di cui all’allegato
c)
quantità minima tassabile: 770 litri per
ciascun soggetto d’imposta;

2. vorliegender Beschluss wird mit demselben
Abstimmungsergebnis für unverzüglich vollstreckbar erklärt;

2. la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile con lo stesso esito
di voto;

RECHTSMITTELBELEHRUNG

AUTORITÀ E TERMINE PER RICORRERE

Gegen diesen Beschluss kann während des
Zeitraums seiner Veröffentlichung Einspruch
beim Gemeindeausschuss und innerhalb von
60 Tagen ab Vollstreckbarkeit desselben beim
Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen
Rekurs eingelegt werden.

Contro la presente deliberazione può essere
presentato opposizione alla giunta comunale
entro il periodo di pubblicazione e entro 60
giorni dall’esecutività della stessa può essere
presentato ricorso al Tribunale di giustizia
amministrativa di Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Bürgermeister – Il Sindaco
Josef Thurner

Die Generalsekretärin – La Segretaria generale
Dr. Monika Platzgummer Spiess

(digital unterschrieben - firmato digitalmente)

(digital unterschrieben - firmato digitalmente)

(Digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale)

Gegenständlicher Beschluss wird am 17.12.2020 für
10 aufeinanderfolgende Tage an der digitalen
Amtstafel der Gemeinde Mals veröffentlicht.

La presente delibera viene pubblicata sull'albo pretorio
digitale del Comune di Malles Venosta per 10 giorni
consecutivi dal 17.12.2020.
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Provinzia da Balsan
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GEMEINDEAUSSCHUSSES

JUNTA DE COMUN

Seduta del/Sitzung vom/Sontada dai

ore/Uhr/ora

21.12.2020
-------------------------------

----------------

16:00 h
----------------

OGGETTO:

BETRIFFT:

ARGOMONT:

Approvazione della tariffa relativa
alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da applicare per
l'anno 2021

Genehmigung des Tarifes der Müllentsorgungsgebühr für das Jahr
2021

Aproaziun dla tarifa revardonta la
culta por la desfratada dal ciomont
urbann da apliché por l'ann 2021

Previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla vigente legge regionale
sull’Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala
delle adunanze, i componenti di questa
Giunta comunale.

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung
enthaltenen Formvorschriften wurden
für heute, im üblichen Sitzungssaal,
die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Dô l’ademplimont dles formalitês
scrites dant dla lege regionala en
valüta söl'Ordinamont dai Comuns, èl
gnü cherdé éte, tal salf dles sontades, i
componënc' de cösta Junta de Comun.

Sono presenti:

Anwesend sind:

Presënc’ è:
(1)

dott. Felix Ploner
dott.ssa
Elisabeth
Suani
Paul Pisching
Ludwig Rindler
Giuseppe Tasser

(2)

Sindaco/Bürgermeister/Ombolt
FrennerVicesindaco/Vizebürgermeister/Vizeombolt

Assiste la Segretaria comunale, Sign.ra

Assessore/Gemeindereferent/Assessur
Assessore/Gemeindereferent/Assessur
Assessore/Gemeindereferent/Assessur

Seinen Beistand leistet Die Gemeindesekretärin,Frau

X

Secretêr dla sontada è la Secretêria de
Comun, Sign.ra

dott. Verena Ellecosta
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità
dell’adunanza, il Sig.

----------------------------------------------Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Dô avëi constaté che la numera dai
antergnüs basta por la legalité
dl’endünada, sorantòl le Sign.

dott. Felix Ploner
nella sua qualità di Sindaco ne assume
la presidenza e sottopone alla Giunta
comunale la trattazione dell’oggetto
suddetto.

----------------------------------------------in seiner Eigenschaft als Bürgermeister
den Vorsitz und unterbreitet dem Gemeindeausschuss die Behandlung des
obgenannten Gegenstandes.

te söa cualité da Ombolt la presidënza
y i sotmët ala Junta de Comun la
trataziun dal argomont soradit.

(1) assente/abwesend/assënt
(2) assente nella trattazione e votazione del presente oggetto/abwesend bei Behandlung und Abstimmung dieses Gegenstandes/assënt pla trataziun y votaziun de cösc argomont

PARERI

GUTACHTEN

ARAC

ART. 185 - 187, Legge regionale del 3 maggio 2018, n.2

ART. 185 - 187,Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2

ART. 185 - 187, Lege regionala dal 2 de merz 2018, n. 2

Parere tecnico-amministrativo con
l‘impronta digitale

Fachliches Gutachten mit dem
elektronischen Fingerabdruck

Arat tecnich-aministratif cun la
merscia a dëit digitala

eUNxG509AhHezNQRxtRiyTCR+
UcYwJYjz1lGi+BzS5k=
Parere contabile con l‘impronta
digitale

Buchhalterisches Gutachten mit
dem elektronischen Fingerabdruck

Arat contabl cun la merscia a dëit
digitala

LA GIUNTA COMUNALE

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA JUNTA DE COMUN

Visto il Decreto del Presidente della
Giunta provinciale 15 dicembre 2000,
n. 50;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Landeshauptmannes
vom
15.
Dezember 2000, Nr. 50;

Odü le Decret dal Presidënt dla Junta
provinziala 15 de dezëmber 2000, nra.
50;

Visto il Decreto del Presidente della
Giunta provinciale 20 agosto 2002, n.
30;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Landeshauptmannes vom 20. August
2002, Nr. 30;

Odü le Decret dal Presidënt dla Junta
provinziala 20 d’agóst 2002, nra. 30;

Visto il regolamento per l'applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani, approvato dal Consiglio
comunale con delibera n. 61/01 del
05.12.2001 e successive modifiche;

Nach
Einsichtnahme
in
die
Verordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle,
genehmigt
mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 61/01 vom
05.12.2001 i.g.F.;

Odü le regolamont por l'aplicaziun dla
tarifa por la gestiun dal ciomont
urbann, aproé dal Consëi de Comun
con deliberaziun nra. 61/01 dai
05.12.2001 con söes müdaziuns;

Visti gli artt. 12, 13, 14 e 15 del
regolamento succitato;

Nach Einsichtnahme in die Art. 12, 13,
14 und 15 der obgenannten
Verordnung;

Odüs i artt. 12, 13, 14 y 15 dal
regolamont soradit;

Ritenuto di dover coprire tale servizio
al 100%;

In der Erwägung, die Kosten für
diesen Dienst zu 100% decken zu
müssen;

Araté da messëi curí cösc sorvisc al
100%;

Considerato inoltre di dover fissare
una tariffa per le manifestazioni (feste
campestri, balli, ecc.) e sentita la
proposta dell’ufficio tributi di fissare
la somma di € 2,50 a sacco da 80 l. Se
un’associazione senza scopo di lucro
organizza
una
manifestazione
pubblica, la stessa ha diritto fino ad un
massimo di 5 sacchi da 80 l gratuiti;

Festgestellt, dass es sich als notwendig
erweist eine Gebühr für die
Veranstaltungen (Waldfeste, Bälle,
usw.) festzulegen und nach Anhörung
des Vorschlages des Steueramtes, die
Gebühr in € 2,50/80liter Sack
festzulegen. Sollte ein Verein ohne
Gewinnabsicht
eine
solche
Veranstaltung organisieren, hat dieses
kostenlos Anrecht auf bis zu 5 x
8oLitersäcke;

Constaté che al va debojügn da fissé
na tarifa por les manifestaziuns (festes
alaleria, bai, y e.e.) y aldida la
proposta dal ufize cultes da fissé la
soma te € 2,50€ a sac da 80l. Sce na
uniun sonza intenziun de davagn
organisëia na manifestaziun ciafa
cösta debann fina a en mascim de 5
sac' da 80l;

Considerato
inoltre
l’intenzione
dell’amministrazione comunale di
concedere, per ogni nuovo nato/ogni
nuova nata 10 sacchi da 60 l gratuiti;

Festgestellt, dass es Absicht der
Gemeindeverwaltung ist für jedes/jede
Neugeborene 10 Säcke zu 60L
kostenlos zur Verfügung zu stellen;

Constaté che al è l'intenziun
dal'aministraziun comunala da i
conzedër a vigne nasciü/da 10 sac' da
60 l debann;

Vista la determinazione dei costi
previsti,
eseguita
dall'Ufficio
contabilità;

Nach Einsichtnahme in die von der
Buchhaltung
durchgeführte
Festsetzung der vorgesehenen Kosten;

Odüda la determinaziun dai cosc'
preodüs, fata dal Ofize de contabilité;

Visto lo Statuto comunale;

Nach Einsicht in die Gemeindesatzung;

Odü le Statut de Comun;

Vista la Legge regionale del 3 maggio
2018, n. 2;

Nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2;

Odüda la Lege regionala dal 3 de ma
2018, n. 2;

Visti i pareri di cui all’art. 185 e art.
187 della Legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa e contabile
della presente deliberazione;

Nach Kenntnisnahme der Gutachten
laut Art. 185 und Art. 187 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2
hinsichtlich der fachlichen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit des
gegenständlichen Beschlusses;

Odüs i bunarac’ aladô dal art. 185 y
art. 187 dla Lege regionala dal 3 de
ma 2018, n. 2. sön la regolarité
tecnich-aministrativa y contabla de
cösta deliberaziun;

presenti e votanti 4;
Con 4 voti favorevoli espressi per
alzata di mano -

- beschließt -

presënc’ y litanc’ 4;
Con 4 usc de sciö manifestades
tignínn sö les mans -

- delibera -

4 Anwesende und Abstimmende;
Mit
4
Jastimmen
durch
Handerheben -

- fej fòra -

1)

di approvare la tariffa per il servizio di smaltimento rifiuti per l’anno 2021 secondo l'allegato modello, il quale forma parte integrante della presente deliberazione;

1)

den Tarif für den Müllentsorgungsdienst für das Jahr 2021 gemäß beiliegendem Abfallgebührenmodell, das wesentlicher Bestandteil des gegenständlichen
Beschlusses bildet, zu genehmigen;

1)

da aproé la tarifa por le sorvisc de
desfratada dal ciomont por l'ann
2021 aladô dal model enjunté, co
fej pert essenziala de cösta deliberaziun;

2) di fissare la tariffa per le
manifestazioni (feste campestri, balli,
ecc.) in € 2,50 a sacco da 80 l.
Se un’associazione senza scopo di
lucro organizza una manifestazione
pubblica, la stessa ha diritto fino ad un
massimo di 5 sacchi da 80 l gratuiti;

2) die Gebühr für die Veranstaltungen
(Waldfeste, Bälle, usw.) in €
2,50/80liter Sack festzulegen.
Sollte ein Verein ohne Gewinnabsicht
eine
solche
Veranstaltung
organisieren, hat dieses kostenlos
Anrecht auf bis zu 5 x 8oLitersäcke;

2) da fissé na tarifa por les
manifestaziuns (festes alaleria, bai, y
e.e.) te € 2,50€ a sac da 80l.
Sce na uniun sonza intenziun de
davagn organisëia na manifestaziun
ciafa cösta debann fina a en mascim
de 5 sac' da 80l;

3) a decorrere dal 01.01.2021 per ogni
nuovo nato/nata verranno concessi gratuitamente 10 sacchi da 60 l;

3)

ab 01.01.2021 bekommen alle
Neugeborenen 10 Säcke zu 60L
kostenlos zur Verfügung gestellt;

3) dai 01.01.2021 ti vëgnel motü a disposiziun por vigne nasciü/nasciüda ,10 sac' da 60 l debann;

4)

4)

festzuhalten, dass gegen den gegenständlichen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen beim
Gemeindeausschuss
Einspruch
oder Beschwerde erhoben werden
kann. Innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses
kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs
eingebracht werden.

4)

di dare atto che ogni cittadino
può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla
Giunta comunale opposizione o
reclamo avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni
dall’esecutività della deliberazione può essere presentato ricorso
al Tribunale di Giustizia amministrativa di Bolzano.

da anoté che vigne zitadin pò, anter le tomp de publicaziun de 10
dis, presenté oposiziun o retlamaziun ala Junta de Comun cuntra
cösta deliberaziun. Anter 60 dis
dla faziun dla deliberaziun pôl gní
presenté recurs al Tribunal de Iustizia aministrativa da Balsan.

Letto, confermato e sottoscritto

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Lit, aproé y sotescrit

Il Presidente/Der Präsident/Le Presidënt

La Segretaria/Die Sekretärin/La Secretêria

dott. Felix Ploner

dott. Verena Ellecosta

Ogni cittadino/a può entro il periodo
di pubblicazione pari a 10 giorni
presentare opposizione contro questa
delibera alla giunta comunale e,
entro 60 giorni dall'esecutività,
ricorso contro la stessa al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

Jede/r Bürger/in kann während der
zehntägigen
Veröffentlichungsfrist
gegen diesen Beschluss Einspruch
beim Gemeindeausschuss erheben und
innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit
beim
Regionalen
Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
Bozen Rekurs einreichen.

Vigne zitadin/a pò anter la perioda
de publicaziun de 10 dis presentè
oposiziun cuntra cösta deliberaziun
ala junta de comun y, anter 60 dis
dal'esecutivité, recurs cuntra la medema
al
Tribunal
Regional
Aministratif, seziun autonoma da
Balsan.
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GEMEINDE MARLING

COMUNE DI MARLENGO

Provinz Bozen

Provincia di Bolzano

Beschlussniederschrift des
Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione della
Giunta comunale
Nr. 545/2020

Gegenstand:
Müllabfuhrdienst - Genehmigung der Tarife
für das Jahr 2021

Oggetto:
Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani approvazione delle tariffe per l'anno 2021

Am 15.12.2020 um 18:30 Uhr wurden im
üblichen Sitzungssaal, nach Erfüllung der im
geltenden
Regionalgesetz
über
die
Gemeindeordnung
und
in
der
Gemeindesatzung
enthaltenen
Formvorschriften für heute die Mitglieder
dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Addì 15.12.2020 alle ore 18:30 nella solita
sala di riunione previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla vigente Legge
Regionale sull’Ordinamento dei Comuni e
dallo Statuto Comunale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta
comunale.

Anwesend sind die Herren

Presenti i Signori
entschuldigt
abwesend
assente
giustificato

Lanpacher Felix

Bürgermeister/Sindaco

Mitterhofer Johanna

Referent/Assessore

Geier Johann Franz

Referent/Assessore

Gorfer Michael

Referent/Assessore

Sannella Aldo

Referent/Assessore

Seinen
Beistand
Gemeindesekretär
Herr
Dalmonego;

leistet
Dr.

unentschuldigt
abwesend
assente
ingiustificato

Nimmt mittels
Fernzugang teil
Prende parte in
modalità remota

als
Paolo

Assiste in qualità di Segretario comunale il
sig. Dr. Paolo Dalmonego;

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit
übernimmt Herr Lanpacher Felix, in seiner
Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz.
Nach Eröffnung der Sitzung wird zur
Behandlung des obigen Gegenstandes
geschritten.

Riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, il Signor Lanpacher Felix nella
sua qualitá di Sindaco assume la
presidenza. Dichiarata aperta la seduta si
passa alla trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Betrifft: Müllabfuhrdienst - Genehmigung
der Tarife für das Jahr 2021

Oggetto: Servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani - approvazione delle tariffe
per l'anno 2021

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in den Art. 8 des
D.P.R. vom 10.09.1982 Nr. 915 in geltender
Fassung;

Visto l’art. 8 del D.P.R. d.d. 10/09/1982
n° 915 e successive modifiche ed integrazioni;

Nach Einsichtnahme in den Art. 59 des
Legislativdekretes vom 15.11.1993 Nr. 509;

Visto l’art. 59 del decreto legislativo
15/11/1993, n° 509;

Nach Anhören des Berichterstatters;

Sentito il relatore;

Daran erinnert, dass mit Ratsbeschluss
Nr. 37 vom 28.11.1996 die Tarifordnung für den
Müllabfuhrdienst genehmigt wurde;

Ricordato che con delibera consiliare n°
37 del 28/11/1996 è stato approvato
l’ordinamento tariffario per il servizio di raccolta
ed asporto dei rifiuti solidi urbani;

Nach Einsichtnahme in die beiliegende
Berechnung der Tarife für das Jahr 2021;

Visto l'allegato calcolo delle tariffe per
l’anno 2021

In der Erachtung, dass die Tarife für das
Jahr 2021, wie sie aus der beiliegenden
Aufstellung
hervorgehen,
angemessen
erscheinen
und
geeignet
sind,
die
vorgeschriebene Deckung der Ausgaben zu
erreichen;

Ritenuto che le tariffe per l’anno 2021,
come risultano dalla distinta allegata, sono
adeguate e adatte al raggiungimento della
copertura della prescritta delle spese;

Als angebracht erachtet, deshalb die
genannten Tarife zu genehmigen;

Ritenuto perciò di approvare le suddette
tariffe;

Nach Einsicht in die Gutachten zur
Beschlussvorlage, im Sinne der Art. 185 und
187 des Kodex der öffentlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G.
Nr. 2/2018, hinsichtlich der
a) administrativen Ordnungsmäßigkeit
gMBzRvQ2ozqbTOnq6Hi/H/
BLeotojiYGByeOG3fonXs=

Visti i pareri sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 185 e 187 del
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018, in ordine:

b) buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit
Nb3NC+o4brnluwAyG731UduKrG/
F6xUrb20Qg47HWOw=

b) alla regolarità contabile
Nb3NC+o4brnluwAyG731UduKrG/
F6xUrb20Qg47HWOw=

Nach Einsichtnahme in den Kodex der
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol R.G. Nr. 2/2018 und in die
geltende Gemeindesatzung;

Visto il Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n.
2/2018 e il vigente statuto comunale;

Mit Stimmeneinhelligkeit,
Abstimmung;

in

offener

a) alla regolarità tecnico-amministrativa
gMBzRvQ2ozqbTOnq6Hi/H/
BLeotojiYGByeOG3fonXs=

A voti unanimi, resi in votazione palese,

beschließt

delibera

die Tarife für den Müllabfuhrdienst in der
Gemeinde Marling für das Jahr 2021 aus den in
den Prämissen angeführten Gründen und wie
diese aus der Beilage zu diesem Beschluss
hervorgehen, zu genehmigen;

di approvare, per i motivi citati in premessa, le
tariffe per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani
nel Comune di Marlengo per l’anno 2021 come
risultano dall’allegato;

Hinweis:
Jeder Interessierte kann gegen diesen Beschluss im

Avvertimento:
Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione

Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Kodexes der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol,
während
des
Zeitraumes
seiner
Veröffentlichung
von
10
Tagen
beim
Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Innerhalb
von 60 Tagen ab dem Tage, an dem die Frist für die
Veröffentlichung dieses Beschlusses abgelaufen ist
(Art. 41, Absatz 2, Verwaltungsprozessordnung),
kann beim Regionalen Verwaltungsgericht, Sektion
Bozen, Rekurs eingebracht werden. Betrifft der
Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist
die Rekursfrist, gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104
vom 02.07.2010, auf 30 Tagen ab Kenntnisnahme
reduziert.

di 10 giorni, presentare alla Giunta Comunale
opposizione avverso questa deliberazione ai sensi
dell’art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige . Entro
60 giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione della delibera (art. 41, comma 2 del
Codice del Processo Amministrativo) può essere
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa, sezione di Bolzano. Se la
deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici
il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, comma 5,
D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a 30 giorni dalla
conoscenza dell'atto.

Gelesen, bestätigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Der Bürgermeister - Il Sindaco
Lanpacher Felix

Der Gemeindesekretär - Il Segretario
comunale
Dr. Paolo Dalmonego
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Urschrift/Originale
Nr. 329

Gemeinde MÖLTEN

Comune di MELTINA

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Beschlussniederschrift des
Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale

SITZUNG VOM/SEDUTA DEL

UHR/ORE

10.12.2020

08:00

Nach
Erfüllung
der
im
geltenden
Regionalgesetz über die Gemeindeordnung
festgesetzten Formvorschriften wurden für
heute, im üblichen Sitzungssaal, die
Mitglieder dieses Gemeindeausschusses
einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla
vigente
Legge
Regionale
sull‘Ordinamento dei Comuni, vennero per
oggi convocati, nella solita sala delle
riunioni, i componenti di questa Giunta
Comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:

Walter Gruber

Bürgermeister/Sindaco

Erwin Egger

Gemeindereferent/Assessore

Florian Mair

Gemeindereferent/Assessore

Elisabeth Reiterer

Gemeindereferentin/Assessore

Seinen
Beistand
Gemeindesekretär, Herr

leistet

der

A.E.

A.U.

A.G.

A.I.

Fernzugang

Assiste il Segretario Comunale, signor

Dr. Norbert Fuchsberger

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit,
Riconosciuto legale
übernimmt Herr
intervenuti, il signor
Walter Gruber
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

il

numero

degli

GEGENSTAND

nella sua qualità di sindaco ne assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta. La
Giunta Comunale passa alla trattazione del
seguente
OGGETTO

Genehmigung der Tarife zur Einsammlung und
den Abtransport von festem Hausmüll für das
Jahr 2021, Bestätigung des Verkaufspreises für die
Restmüllbehälter und Festlegung des Betrages bei
Rückgabe derselben

Approvazione della tariffe per il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per
l'anno 2021, conferma dei prezzi di vendita per i
contenitori per la raccolta rifiuti e dell'importo che
va rimborsato per la restituzione degli stessi

Vorausgeschickt, dass mit Ratsbeschluss Nr. 29 vom
30/09/2019, vollstreckbar, die abgeänderte Verordnung
über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle der Gemeinde Mölten genehmigt wurde;

Premesso, che con delibera del consiglio comunale n. 29
del 30/09/2019 esecutiva, é stato approvato il
regolamento modificato per l'applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Meltina;

Nach Einsicht in die Übersicht der voraussichtlichen
Gesamtkosten des Müllentsorgungsdienstes, aus welcher
für das Jahr 2021 voraussichtliche Kosten – zzgl.
Mehrwertsteuer - in Höhe von 108.184,73 Euro
(inbegriffen 4.098,36 Euro Ankauf Müllbehälter
zweckbestimmt für den Weiterverkauf an die Bürger und
7.100,00 Euro für den voraussichtlichen Fonds für schwer
einbringliche Forderungen) hervorgehen;

Visto il riepilogo dei costi stimati di gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal quale risulta
una spesa prevista per l'anno 2021 – al netto dell'i.v.a - di
108.184,73 Euro (inclusi 4.098,36 Euro per l’acquisto di
contenitori per immondizie destinati alla rivendita ai
cittadini e 7.100,00 Euro per il fondo stimato per i crediti
di difficile esigibilitá);

Nach Einsicht in das D.L.H. Nr. 50 vom 15/12/2000;

Visto il D.P.G.P. n. 50 del 15/12/2000;

Nach
Einsicht
in
das
fachliche
Gutachten
(8MKRl/HpBw7CF5w3jdtFew0VOgC7Gn1R/03TJ5EphL
g=) und in das buchhalterische
Gutachten
(0JJ1dtR4ggFNmCxPXlAz0EvMtH4N4DCy2eeIAHMwY
xU=) gemäß der Art. 185 und 187 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol
(R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2);

Visto
il
parere
tecnico-amministrativo
(8MKRl/HpBw7CF5w3jdtFew0VOgC7Gn1R/03TJ5Eph
Lg=)
ed
il
parere
contabile
(0JJ1dtR4ggFNmCxPXlAz0EvMtH4N4DCy2eeIAHMw
YxU=) ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
(L.R. 03/05/2018, n. 2);

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol
(R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2);

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige (L.R. 03/05/2018, n. 2);

Für zweckmäßig erachtet, den gegenständlichen Beschluss
für unverzüglich vollziehbar zu erklären, damit die
Maßnahme unverzüglich vollzogen werden kann;

Ritenuto di dover dichiarare la presente delibera
immediatamente eseguibile, affinché il provvedimento
possa essere eseguito immediatamente;

beschließt
der Gemeindeausschuss
einstimmig durch Handerheben

la giunta comunale
delibera
all’unanimitá per alzata di mano

1) Für das Jahr 2021 die Tarife für die Einsammlung und
den Abtransport von festem Hausmüll wie folgt
festzulegen:

1) Di approvare le tariffe per la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti solidi urbani per l'anno 2021 come segue:

- Die Grundkosten für die Müllsammlung
Müllentsorgung im Ausmaß von 80 %
voraussichtlichen Gesamtkosten festzulegen.

und
der

Il costo base per la raccolta e lo smaltimento rifiuti viene
determinato nel 80 % delle spese approssimative
complessive.

- Festzuhalten, dass die Aufteilung der Grundkosten
zwischen Haushalten und anderen Nutzern (Gewerbe,
Gastgewerbe usw.) in einem Verhältnis von 64 % und
36 % erfolgt.

- Di prendere atto, che la suddivisione dei costi base tra
nuclei familiari ed altre utenze (artigianato, alberghi ecc.)
é in relazione del 64 % e del 36 %.

- Die Grundkosten der Haushalte laut Tabelle bezüglich
"Aufstellung der Grundtarife für den Haushalt" zu
genehmigen.

- Di approvare i costi base per i nuclei familiari secondo
la tabella "determinazione delle tariffe base per i nuclei
familiari“.

- Für die Sondermäßigungen wie z.B. Pflegefälle,
Personen mit Inkontinenzproblemen, Familien mit
Kleinkindern usw. wird auf Art. 17 der Verordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle verwiesen.

- Per le riduzioni inviduali per persone non
autosufficienti, persone incontinenti, nuclei familiari con
neonati ecc. si rimanda all’art 17 del regolamento per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani.

2) Festzuhalten,
- dass eine Familie laut Familienbogen ermittelt wird und
aus einer Obergrenze von 5 Personen besteht.

2) Di constatare,
- che una famiglia viene calcolata secondo il certificato di
stato famiglia e che il limite superiore consiste in 5
persone.

3) Die Grundkosten für die anderen Nutzer (Gewerbe,
Gastgewerbe usw.) gemäß Tabelle zu genehmigen.

3) Di approvare i costi base delle altre utenze (artigianato,
alberghi ecc.) secondo la tabella.

4) Festzuhalten,

4) Di prendere atto,

a) dass die mengenabhängigen Kosten mit einem
Literpreis von 0,0257 € zzgl. 10 % MwSt. berechnet
werden laut Tabelle "Berechnung des Liter/Preises“;

a) che i costi in relazione alla quantitá vengono calcolati
con 0,0257 € piú 10 % di i.v.a. per litro come da tabella
"calcolo del prezzo per litro";

b) dass für die Entleerung der Müllbehälter folgende
Beträge zzgl. 10 % MwSt. gelten:

b) che per lo svuotamento dei contenitori per la raccolta
rifiuti vanno applicati i seguenti importi piú 10 % di
i.v.a.:

80 Liter:
120 Liter:
240 Liter:
770 Liter:
1100 Liter:

80 litri:
120 litri:
240 litri:
770 litri:
1100 litri:

2,06 Euro
3,08 Euro
6,17 Euro
19,79 Euro
28,27 Euro

2,06 Euro
3,08 Euro
6,17 Euro
19,79 Euro
28,27 Euro

c) dass für Familien, welche die Biomüllsammlung
beanspruchen, ein Betrag von 10,00 Euro zzgl. 10 %
MwSt. pro Person und Jahr berechnet wird;

c) che per i nuclei familiari che usufruiscono del servizio
di raccolta dei rifiuti organici viene applicato un importo
di 10,00 Euro piu 10 % di i.v.a. a persona ed anno;

d) für Wanderhandel
- 10,00 € zzgl. 10 % MwSt. pro Markttag;

d) per il commercio su aree pubbliche
- 10,00 € piú i.v.a. per ogni giorno di mercato;

e) folgende Verkaufspreise für die Restmüllbehälter und
folgende Beträge bei Rückgabe derselben zu bestätigen:

e) di confermare i seguenti prezzi di vendita per i
contenitori per la raccolta rifiuti e dell'importo, che va
rimborsato per la restituzione degli stessi:

Verkaufspreis

Prezzo di vendita

80 Liter:
29,06 Euro zzgl. 10 % MwSt. = 31,97 Euro
120 Liter:
29,06 Euro zzgl. 10 % MwSt. = 31,97 Euro
240 Liter:
40,71 Euro zzgl. 10 % MwSt. = 44,78 Euro
770 Liter: 183,34 Euro zzgl. 10 % MwSt. = 201,67 Euro
1100 Liter: 207,74 Euro zzgl. 10 % MwSt. = 228,51 Euro

80 litri: 29,06 Euro piú 10 % di i.v.a. = 31,97 Euro
120 litri: 29,06 Euro piú 10 % di i.v.a. = 31,97 Euro
240 litri: 40,71 Euro piú 10 % di i.v.a. = 44,78 Euro
770 litri: 183,34 Euro piú 10 % di i.v.a. = 201,67 Euro
1100 litri: 207,74 Euro piú 10 % di i.v.a. = 228,51 Euro

Verkaufspreis für gebrauchte Behälter und Betrag, welcher
bei Rückgabe der Behälter rückerstattet wird:

Prezzo di vendita per contenitori usati e ímporto che va
rimborsato quando vengono restituiti i contenitori:

80 Liter: 13,64 Euro zzgl. 10 % MwSt. =
120 Liter: 13,64 Euro zzgl. 10 % MwSt. =
240 Liter: 20,00 Euro zzgl. 10 % MwSt. =
770 Liter: 90,91 Euro zzgl. 10 % MwSt. =
1100 Liter: 103,64 Euro zzgl. 10 % MwSt. =

80 litri:: 13,64 Euro piú 10 % i.v.a. =
120 litri: 13,64 Euro piú 10 % i.v.a. =
240 litri: 20,00 Euro piú 10 % i.v.a. =
770 litri: 90,91 Euro piú 10 % i.v.a. =
1100 litri: 103,64 Euro piú 10 % i.v.a. =

15,00 Euro
15,00 Euro
22,00 Euro
100,00 Euro
114,00 Euro

15,00 Euro
15,00 Euro
22,00 Euro
100,00 Euro
114,00 Euro

Biomüllbehälter - Verkaufspreis

Contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti organici Prezzo di vendita

25 Liter: 6,05 Euro zzgl. 10 % MwSt. = 6,65 Euro

25 litri: 6,05 Euro piú 10 % di i.v.a. = 6,65 Euro

Verkaufspreis für gebrauchte Behälter und Betrag, welcher
bei Rückgabe der Behälter rückerstattet wird:

Prezzo di vendita per contenitori usati e ímporto che va
rimborsato quando vengono restituiti i contentitori:

25 Liter: 2,73 Euro zzgl. 10 % MwSt. = 3,00 Euro.

25 litri: 2,73 Euro piú 10 % di i.v.a. = 3,00 Euro.

5) Gleichzeitig auch die ausgearbeiteten Tabellen zu
genehmigen.

5) Di approvare contemporaneamente le tabelle elaborate.

6) Festzuhalten, dass die ausgearbeitete und obengenannte
Dokumentation Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

6) Di prendere atto, che la documentazione elaborata e
succitata é parte di questa delibera.

7) Darauf hinzuweisen, dass jeder Bürger gegen diesen
Beschluss im Sinne von Artikel 183, Absatz 5 des Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol (R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2) während
des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen
beim Gemeindeausschuss Einwände vorbringen kann.
Innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieses
Beschlusses
kann
beim
Regionalen
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht
werden. Betrifft der Beschluss die Vergabe von
öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist, gemäß Art. 120,
Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf 30 Tagen ab
Kenntnisnahme reduziert.

7) Di dare atto che ogni cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta
Comunale opposizione avverso questa deliberazione ai
sensi dell’articolo 183, comma 5 del Codice degli enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R.
03/05/2018, n. 2). Entro 60 giorni dall'esecutività della
delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di
Giustizia Amministrativa di Bolzano. Se la deliberazione
interessa l'affidamento di lavori pubblici, il termine di
ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 5, D.Lgs 104 del
02/07/2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza
dell'atto.

8) Den vorliegenden Beschluss im Sinne des Artikels 183,
Absatz 4 des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol (R.G vom
03.05.2018, Nr. 2) für unverzüglich vollziehbar zu
erklären.

8)
Di
dichiarare
la
presente
deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 183,
comma 4 del Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 03/05/2018, n. 2).

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

DER BÜRGERMEISTER – IL SINDACO
Walter Gruber

DER SEKRETÄR-IL SEGRETARIO
Dr. Norbert Fuchsberger

mit digitaler Unterschrift signiertes Dokument

documento firmato tramite firma digitale

Prot. Nr.

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

Nr. 537
Seduta del

Sitzung vom

27.12.2018
OGGETTO:
Determinazione della tariffa rifiuti dal
01.01.2019

BETRIFFT:
Festsetzung der Abfallgebühr ab dem
01.01.2019
Presenti
Anwesend

Paul Rösch

Sindaco / Bürgermeister

X

Andrea Rossi

Vicesindaco / Vize-Bürgermeister

X

Stefan Frötscher

Assessore / Gemeindereferent

X

Madeleine Rohrer

Assessora / Gemeindereferentin

Gabriela Strohmer

Assessora / Gemeindereferentin

X

Nerio Zaccaria

Assessore / Gemeindereferent

X

Diego Zanella

Assessore / Gemeindereferent

X

Günther Bernhart

Segretario generale / Generalsekretär

Ass. giust.
Ger. Abw.

X

Ass.
ingiust.
Unger.
Abw.

Visto il decreto del presidente della Giunta
provinciale 24 giugno 2013, n. 17, concernente il
regolamento di esecuzione relativo alla tariffa
rifiuti;
vista la legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
che disciplina la gestione dei rifiuti e la tutela del
suolo;
vista la deliberazione consiliare n. 8 del 27
gennaio 1999 e successive modifiche, con la quale
è stata introdotta la tariffa per l’asporto dei rifiuti
nel Comune di Merano;
Considerati gli aumenti dei costi per Azienda
servizi municipalizzati specialmente l'aumento del
tasso di inflazione dal 2014 ad oggi;
esaminate le proposte dell’ente gestore, il
quale considera necessario, alla luce di quanto
sopra, rivedere al rialzo le tariffe del servizio di
smaltimento rifiuti solidi urbani;
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’or
dinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige (codice LR n. 2/2018) che
attribuisce alla competenza della Giunta la
determinazione delle tariffe;
ritenuto opportuno aumentare le tariffe del
2,0%, per coprire almeno al 50% l’aumento ASTAT
verificatosi negli ultimi cinque anni;
visti i pareri favorevoli sulla proposta di
deliberazione, ai sensi degli artt. 185 e 187 del
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018 in ordine alla
regolarità tecnica-amministrativa e alla regolarità
contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
delibera

Es wurde das Dekret des Landeshauptmanns
Nr. 17 vom 24. Juni 2013 über die Durch
führungsverordnung für die Abfallgebühr einge
sehen.
Ferner wurde in das Landesgesetz Nr. 4 vom
26. Mai 2006 zur Regelung der Abfallbewirtschaf
tung und des Bodenschutzes und
in den Ratsbeschluss Nr. 8 vom 27. Jänner
1999 in geltender Fassung, mit dem in der Stadt
gemeinde Meran der Müllentsorgungstarif ein
geführt worden ist.
Die laufenden Kosten für die Stadtwerke
haben sich erhöht, speziell was die Inflationsrate
von 2014 bis jetzt betrifft.
Angesichts dieser Lage erachten es die Stadt
werke für notwendig, den Müllentsorgungstarif zu
erhöhen. Ihre eingebrachten Vorschläge wurden
überprüft.
Dem Gemeindeausschuss obliegt im Sinne des
mit Kodex des Regionalgesetzes Nr. 2/2018
genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze
über die Gemeindeordnung für die Autonome
Region Trentino-Südtirol die Aufgabe, die Tarife
festzulegen.
Es erscheint sinnvoll, die Tarife um 2,0% zu
erhöhen, um wenigstens 50% der Erhöhung ASTAT
der letzten fünf Jahre zu decken.
Nach
Einsichtnahme
in
die
positiven
Gutachten im Sinne der Artikel 185 und 187 des
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region
Trentino-Südtirol,
Regionalgesetz
Nr. 2/2018,
hinsichtlich
der
technischadministrativen Ordnungsmäßigkeit und der
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit des Be
schlussvorschlags
beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

a voti unanimi

einstimmig,

1) di aumentare la parte di quota fissa della tariffa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come
riportato nelle premesse, con decorrenza dal 1°
gennaio 2019, stabilendo i seguenti importi in
Euro:
a) costo unitario utenza:
48,95184
b) costo unitario persona:
20,69580
c) costo unitario m²:
1,21737

1. ab 1. Jänner 2019 den fixen Anteil des Müll
entsorgungstarifs – wie in den Prämissen
erläutert - zu erhöhen und folgende Tarife (in
Euro) festzusetzen:

2) di aumentare la parte di quota variabile della
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
come riportato nelle premesse, con decorrenza
dal 1° gennaio 2019, stabilendo i seguenti
importi in Euro:
a) per litro (bidone):
0,04720
b) per extra litri svuotati:
0,04720
c) per chilogrammo (press):
0,29232
d) per extra kg svuotati (press):
0,29232

2. Ab 1. Jänner 2019 wird auch der variable Anteil
des Müllentsorgungstarifes – wie in den
Prämissen erläutert - erhöht und es werden
folgende Tarife (in Euro) gelten:

a) Einzelkostenbetrag/Anschluss:
b) Einzelkostenbetrag pro Person:
c) Einzelkostenbetrag m²:

a) pro Liter (Mülltonne):
b) zusätzlich entleerte Liter:
c) pro Kg (Presscontainer):
d) zusätzl.entleerte kg (Presscont.):

48,95184
20,69580
1,21737

0,04720
0,04720
0,29232
0,29232

3) la tariffa mercato giornaliera
viene fissata per presenza in:

6,33420

3. Der Tagestarif für den Markt wird
pro Anwesenheit festgelegt mit:

6,33420

4) di di dare atto che la presente deliberazione
non comporta alcun impegno di spesa;
5) di dare atto che ogni cittadino, ai sensi dell'art.
183, comma 5 del Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n.
2/2018, può presentare alla Giunta Comunale
opposizione alla presente deliberazione entro il
periodo della sua pubblicazione, e presentare
ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa per la Regione Trentino-Alto
Adige, Sezione autonoma di Bolzano, entro 60
giorni dall’esecutività della stessa. Se la
deliberazione interessa l'affidamento di lavori
pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art.
120, c. 5, D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a
30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

4. Dieser Beschluss zieht keine Ausgabe nach sich.

Hash parere amministrativo
Xe9pYh5IzUT3I6/BUVzB6ay7nYXM30Hng9xwkxR2UIQ=
Hash parere contabile
DPx86IPsrgSIpjP6A1mPS/eajKPd1lgHiuaPYwjXWjE=

Hash fachliches Gutachten
Xe9pYh5IzUT3I6/BUVzB6ay7nYXM30Hng9xwkxR2UIQ=
Hash buchhalterisches Gutachten
DPx86IPsrgSIpjP6A1mPS/eajKPd1lgHiuaPYwjXWjE=

5. Alle BürgerInnen können gegen den vorlie
genden Beschluss während des Zeitraumes
seiner Veröffentlichung gemäß Artikel 183
Absatz 5 des Kodex der örtlichen Körper
schaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, Regionalgesetz Nr. 2/2018, Einwände
beim Gemeindeausschuss vorbringen und
innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieser
Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgericht
für Trentino-Südtirol, Autonome Sektion Bozen,
Rekurs einreichen. Betrifft der Beschluss die
Vergabe von öffentlichen Aufträgen, ist die
Rekursfrist gemäß Artikel 120 Absatz 5 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 104 vom
02.07.2010 auf 30 Tage ab Kenntnisnahme
reduziert.

Fatto, letto e sottoscritto

Verfasst, gelesen und unterzeichnet

Sindaco

Bürgermeister
Paul Rösch

Il segretario generale

Der Generalsekretär
Günther Bernhart

Digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Nr. 354/2020

ORIGINALE DIGITALE URSCHRIFT

MARKTGEMEINDE

COMUNE BORGATA DI

WELSBERG-TAISTEN

MONGUELFO-TESIDO

Autonome Provinz Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

Sitzung vom/Seduta del

Uhr - ore

18.11.2020

10:00

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt
mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018 festgesetzten Formvorschriften wurde für heute im üblichen Sitzungssaal der Gemeindeausschuss einberufen.
Erschienen sind die Herren:
e.a./a.g.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Codice
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale n. 2 del 03.05.2018, venne per
oggi convocata la Giunta comunale nella solita sala delle riunioni.

Presenti i Signori:
u.a./a.ig.
tele

OBERSTALLER Dominik

Bürgermeister/Sindaco

MITTERMAIR Paula

Vize-Bürgermeister/Vicesindaco

BRUGGER Waltraud

Referentin/Assessore

KARGRUBER Reinhart

Referent/Assessore

PATZLEINER Franz

Referent/Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz.
GEGENSTAND

Assiste il Segretario Comunale
PFENDT Peter
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
OBERSTALLER Dominik
nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza.
OGGETTO

010400 STEUERN: Festlegung des Tarifs für die Bewirtschaf- 010400 TRIBUTI: determinazione della tariffa per il servizio di
tung der Hausabfälle in der Gemeinde mit Wirkung ab gestione dei rifiuti urbani nel comune con effetto dal
01.01.2021
01.01.2021
Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger, während des Zeitraumes der Veröffentlichung gemäß Art. 183 Regionalgesetz Nr. 2
vom 03.05.2018 beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben.
Innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit desselben kann beim
Regionalen Verwaltungsgericht Bozen Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe und Enteignung
beträgt die Einspruchsfrist 30 Tage (Art. 119 G.v.D. Nr. 104/2010).
Gelesen, genehmigt und digital signiert
Der Vorsitzende - Il Presidente
- OBERSTALLER Dominik -

Contro la presente deliberazione ogni cittadino entro il periodo di
pubblicazione, può presentare opposizione alla Giunta Comunale
ai sensi dell’ art. 183 della Legge Regionale n. 2 del 03.05. 2018.
Entro 60 giorni dall'esecutività della medesima può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.
Nel settore dei lavori pubblici nonché degli espropri il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 119 D.Lgs n. 104/2010).
letto, confermato e firmato digitalmente
Der Sekretär - Il Segretario
- PFENDT Peter -

010400 STEUERN: Festlegung des Tarifs für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle in der Gemeinde mit Wirkung ab 01.01.2021
Im Sinne der einschlägigen Vorschriften und Empfehlungen, Dringlichkeitsmaßnahmen des Landeshauptmanns Nr. 68/2020 vom 08.11.
2020 erfolgt gegenständliche Beschlussfassung über Videokonferenz
die Identifizierung der teilnehmenden Personen ist jedenfalls gewährleistet;
Nach Einsichtnahme in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 42 vom 25.
10.2018 betreffend die Genehmigung der überarbeiteten Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle;
Nach Einsichtnahme in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 56 vom 20.
12.2018 betreffend die Genehmigung einer Ergänzung zur Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle;
Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 290 vom 11.11.
2019 betreffend die Festlegung der Tarife ab 01.01.2020;
Festgestellt dass dabei hinsichtlich der Mengen abhängige Gebühr
für die Kategorie „andere Nutzer“ die Mindestentleerungsmenge gemäß Art. 11 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung für die einzelnen Kategorien definiert worden ist;
Festgestellt dass im Jahr 2021 gemäß beiliegender Aufstellung Gesamtkosten von € 322.075,00 zu erwarten sind, für welche mit der
entsprechenden Gebühr die gesetzliche Deckung im Sinne des L.D.
Nr. 504 vom 30.12.1992 zu erreichen ist;
Gesehen das positive Gutachten hinsichtlich der technischen bzw.
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit (Art. 185 des R.G. Nr. 2/2018):

010400 TRIBUTI: determinazione della tariffa per il servizio di
gestione dei rifiuti urbani nel comune con effetto dal 01.01.2021
In conformità alle norme e raccomandazioni in materia, Ordinanze
del Presidente della Provincia contingibile ed urgente n. 68/2020 del
08.11.2020, la presente delibera viene approvata in videoconferenza; l'identificazione delle persone partecipanti è garantita in ogni
caso;
Consultata la delibera del Consiglio comunale n. 42 del 25.10.2018,
con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani rielaborato;
Consultata la delibera del Consiglio comunale n. 56 del 20.12.2018,
con cui è stato approvata un’integrazione al regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
Vista la propria delibera n. 290 del 11.11.2019 circa la determinazione delle tariffe con effetto dal 01.01.2020;
Constatato che con ció, per quanto riguarda la tariffa commisurata
alla quantità realmente conferita per la categoria “altre utenze” a
sensi dell’art. 11, comma 1 lett. b) del regolamento é stato definito il
quantitativo minimo di svuotamento;
Constatato, che nell’anno 2021 ai sensi del prospetto allegato si
aspettano spese complessive di € 322.075,00 per le quali deve essere garantita la copertura prevista dalla legge per la gestione del
servizio ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992;
Visto il parere favorevole sulla regolaritá tecnica rispettivamente contabile (art. 185 L.R. n. 2/2018):

fachliches Gutachten – yw1/iCO3ahrg3eCYKIxPvl1JqqQl/Kpt5rnm6cEzx6c= – parere tecnico
buchhalterisches Gutachten – oDORQCsSXARxy/49HY4w7RB2KZL9j5q6yKOiNqDLxwI= – parere contabile

Gesehen den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom
03.05.2018, das Gemeindestatut, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr.
04 vom 12.01.2006, sowie den Antikorruptionsplan der Gemeinde;
Dies vorausgeschickt fasst der Gemeindeausschuss -einstimmigdurch Handzeichen bei 5 Anwesenden und Abstimmenden folgenden
BESCHLUSS
1. Mit Wirkung ab 01.01.2021 die Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle gemäß bei liegender Berechnung festzulegen.2. Die Zahlung sowie die Einhebung der Beträge gemäß bei liegender Tabelle wird ermächtigt.3. Festzuhalten, dass aufgrund gegenständlicher Tariffestlegung die
erforderliche Mindestdeckung im Sinne des Art. 33 des Legislativdekretes vom 30.12.1992, Nr. 504 gegeben ist (99,07%).4. Das Original dieses Dokuments wird in den digitalen Archiven der
Marktgemeinde Welsberg-Taisten im Sinne des Art. 22 des CAD aufbewahrt.-

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con Legge Regionale n. 2 del 03.05.2018, lo Statuto del Comune, approvato con delibera consiliare n. 04 del 12.01.
2006, nonché il piano anticorruzione del Comune;
Ciò premesso, la Giunta Comunale ad unanimità di voti espressi per
alzata di mano su n. 5 presenti e votanti
DELIBERA
1. Con effetto dal 01.01.2021 la tariffa per il servizio di gestione dei
rifiuti urbani è determinata ai sensi del calcolo in allegato.2. Vengono autorizzati la riscossione ed il pagamento degli importi di
alla tabella in allegato.3. Di dare atto, che dopo l'aumento in oggetto é ridata la copertura
minima del servizio a sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo del
30.12.1992 n. 504 (99,07%).4. L’originale del presente documento é conservato negli archivi informatici della Borgata di Monguelfo-Tesido ai sensi dell’art 22 del
CAD.-
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BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDERATES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Versammlung 1. Einberufung

Adunanza di 1. convocazione

Prot. Nr.

Sitzung vom seduta del

Uhr – ore
19:00

21/12/2016
Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über die Gemeindeordnung festgesetzten
Formvorschriften wurden für heute, im Ratssaal
der
Gemeinde,
die
Mitglieder
dieses
Gemeinderates einberufen.
Erschienen sind:
Entsch. abwesend
assente giust.

Monika Delvai Hilber
Norbert Dallio
Massimiliano Galli
Andreas Ludwig
Cristian Olivo
Christian Terleth
Manfred Varesco
Norbertus Weger

Unentsch. abwesend
assente ingiust.

X

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär,
Frau
Nach Feststellung
übernimmt Frau

der

Previo esaurimento delle formalità prescirtte
dalle vigente L.R. sull'ordinamento dei Comuni,
vennero per oggi convocati, nella sala delle
riunioni del Comune, i componenti di questo
Consiglio comunale.
Presenti sono:
Andreas Amort
Jürgen Facchinelli
Josef Guadagnini
Matthias Mick
Petra Pichler
Werner Thaler
Marcus Varesco

Entsch. abwesend
assente giust.

Assiste il Segretario Comunale, Signora

Dr. Christine Dalleaste
Beschlussfähigkeit,
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
la sig.ra
Monika Delvai Hilber

in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Der Gemeinderat behandelt folgenden

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

GEGENSTAND

OGGETTO

Genehmigung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle ab dem
Jahr 2017

Approvazione della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani con effetto dal 2017

Unentsch. abwesend
assente ingiust.

GEGENSTAND:

Genehmigung
Gebühr für die Bewirtschaftung
Hausabfälle ab dem Jahr 2017

der
der

OGGETTO: Approvazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani con effetto dal
2017

- Nach Einsichtnahme in die geltende
Verordnung über die Bewirtschaftung der
Hausabfälle sowie der den Hausabfällen
gleichgestellten Sonderabfällen, genehmigt
mit Ratsbeschluss Nr. 7 vom 22.02.2012

Visto il regolamento vigente del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e speciali
assimilati, approvato con deliberazione n. 7
del 22.02.2012

- Nach Einsichtnahme in die geltende
Verordnung über die Anwendung der Gebühr
für die Bewirtschaftung der Hausabfälle,
genehmigt mit Beschluss Nr. 19 vom
06.06.2013, abgeändert mit Beschluss Nr. 42
vom 17.12.2013, Beschluss Nr. 20 vom
05.06.2014 und Beschluss Nr. 54 vom
12.11.2015;

- Visto il regolamento vigente per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani, approvato con delibera n. 19
del 06.06.2013 con succ. Mod. approvati con
delibera n. 42 del 17.12.2013, delibera n. 20
del 05.06.2014 e delibera n. 54 del
12.11.2015;

- Nach Einsichtnahme in den eigenen
Beschluss Nr. 21 vom 05.06.2014 mit
welchem die Tarife für die Müllabfurgebühr
mit Wirkung ab 01.01.2017 festgelegt
wurden, welcher mit Genehmigung des
vorliegenden Beschlusses seine Wirksamkeit
verliert;

- Vista la propria deliberazione n. 21 del
05.06.2014 con la quale sono state
determinate le tariffe dei rifiuti urbani con
effetto dal 01.01.2014, la quale viene abrogata
con l'entrata in vigore della presente
deliberazione;

- Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr.
4
vom
26.05.2006
betreffend
die
Abfallbewirtschaftung
und Bodenschutz
2006;

- Vista la Legge Provinciale del 26.05.2006 n.
4, riguardante la gestione dei rifiuti e la tutela
del suolo 2006;

- Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Landeshauptmannes Nr. 7 vom 24.06.2013,
welches die Bestimmungen über die
Abfallgebühr vorgibt;

- Visto il regolamento d'esecuzione relativo
alla tariffa rifiuti, approvato con decreto del
presidente della Giunta Provinciale n. 7 del
24.06.2013;

- Gesehen, die Vereinbarung zwischen dem
Landeshauptmann und dem Komitee für die
Gemeindefinanzierung,
welche
einen
Deckungssatz von wenigstens 90 % der
Kosten des Dienstes vorschreibt, widrigenfalls
eine Kürzung des Landesbeitrages für den
Bilanzausgleich vorgenommen wird;

- Visto l'accordo tra il presidente della Giunta
Provinciale ed il comitato per gli accordi
finanziari, il quale prescrive un tasso di
copertura del 90 %, in difetto sarà provveduto
ad una riduzione del contributo provinciale
per il pareggio di bilancio;

Gegenständlichen
Beschluss
für
unverzüglich vollstreckbar zu erklären, da die
getroffene
Maßnahme
bereits
im
Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2017
berücksichtigt worden ist

- Di dichiarare la presente delibera
immediatamente esecutiva, siccome detto
provvedimento è già stato inserito nel bilancio
di previsione 2017

- Gesehen das fachliche Gutachten
nKLNvosQDu0mIbkdZLkA8CTeNJsAVYqp
3XL9g13DIxY= vom 21/12/2016;

Visto
il
parere
tecnico
nKLNvosQDu0mIbkdZLkA8CTeNJsAVYqp
3XL9g13DIxY= dd. 21/12/2016;

- Gesehen das buchhalterische Gutachten
rbNaQVKIzbAJBLtEmM3vWtFUgl6B5ypah
dOJpfSItQg= vom 21/12/2016;

Visto
il
parere
contabile
rbNaQVKIzbAJBLtEmM3vWtFUgl6B5ypahd
OJpfSItQg= dd. 21/12/2016;

- Nach Einsichtnahme in das R.G. Nr. 1 vom
04.01.1993;

- Vista la L.R. n. 1 del 04.01.1993;

- Nach Einsichtnahme in das R.G. Nr. 10 vom
23.10.1998 betreffend die Änderungen zum
R.G. Nr. 1/1993;

- Vista la L.R. n. 10 del 23.10.1998
riguardante le modifiche alla L.R. n. 1/1993;;

- Nach Einsichtnahme in das R.G. Nr. 7 vom
22.12.2004;

- Vista la L.R. n. 7 dd. 22.12.2004;

- Nach Einsichtnahme in den geltenden E.T.
der R.G. zur Gemeindeordnung genehmigt mit
D.P.R.A. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, sowie die
entsprechenden Durchführungsbestimmungen;

- Visto il vigente T.U. delle LL.RR.
sull'ordinamento dei Comuni, approvato con
D.P.G.R. del 01.02.2005, n. 3/L, nonché le
relative norme di attuazione;

- Nach Einsichtnahme
Gemeindesatzung;

- Visto il vigente statuto comunale;

in

die

geltende

wird vom Gemeinderat

il Consiglio Comunale

bei 14 anwesenden und abstimmenden Räten
mit Stimmeneinhelligkeit in gesetzlicher Form
mittels Handerheben

con 14 consiglieri presenti e votanti ad
unanimità di voti legalmente espressi per
alzata di mano

beschlossen

delibera

1. Mit Wirkung ab dem 01.01.2017 die
Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle gemäß beiliegender Tabelle
wie folgt festzulegen:

1. Di applicare e determinare con effetto
dal 01.01.2017 le tariffe per la gestione
dei rifiuti urbani come da tabella allegata:

a) Haushalte Zweitwohnungen
ähnliche Nutzungen

und

a) Abitazioni, seconde case ed utilizzi affini

- Grundtarif: 8,70€ pro Person;
- Mengenabhängige Gebühr: 0,061 € für
jeden vom Abfalldienst gemessenen
abgelieferten Abfallliter;

- Tariffa base: 8,70€ per ogni persona
- Tariffa commisurata al costo proporzionato
alla quantità conferita: 0,061 € per ogni litro
di rifiuto conferito, misurato dal servizio di
raccolta

b) andere Nutzer
- Grundgebühr: 6,00 € pro Punkt
- Mengenabhängige Gebühr: 0,061 € für
jeden vom Abfalldienst gemessenen
abgelieferten Abfallliter;

b) altre utenze
- Tariffa base: 6,00 € per ogni punto
- Tariffa commisurata al costo proporzionato
alla quantità conferita: 0,061 € per ogni litro
di rifiuto conferito, misurato dal servizio di
raccolta

2. Aufgrund der gegebenen Dringlichkeit wird
der gegenständliche Beschluss im Sinne
des Art. 79, Absatz 4 des E.T.G.O. Für
unverzüglich vollstreckbar erklärt.

2. Data la sussistente urgenza il presente atto
è dichiarato immediatamente esecutivo ai
sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.O.C.

3. Ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass
gegen diesen Beschluss jeder Bürger,
gemäß Art. 79, Absatz 5 des geltenden
E.T.G.O. (Art. 54 des R.G. vom
04.01.1993, Nr. 1 und Art. 17 des R.G.
vom 22.12.2004, Nr. 17), innerhalb der
zehntägigen
Veröffentlichungsfrist
Einspruch
beim
Gemeindeausschuss
erheben kann, ferner kann innerhalb von 60
Tagen
ab
Vollstreckbarkeit
dieses
Beschlusses bei der Autonomen Sektion
Bozen
des
Regionalen
Verwaltungsgerichtshofes
Rekurs
eingereicht werden.

3. Di dare atto, che contro la presente
deliberazione ogni cittadino ai sensi
dell'art. 79, comma 5 del T.U.O.C. (art. 54
della L.R. dd. 04.01.1993, n.1 e art. 17
della L.R. dd. 22.12.2004, n. 7) può
presentare opposizione alla Giunta
Comunale entro il periodo dei dieci giorni
di pubblicazione della stessa all'albo
comunale; entro 60 giorni dalla data di
esecutività della presente deliberazione
più essere presentato ricorso alla Sezione
Autonoma di Bolzano del T.A.R.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

DER VORSITZENDE- IL PRESIDENTE

- Monika Delvai Hilber -

DER SEKRETÄR-IL SEGRETARIO

digital signiertes Dokument documento firmato tramita firma
digitale

- Dr. Christine Dalleaste -
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Nr. - N.

GEMEINDE
MOOS IN PASSEIER

COMUNE DI
MOSO IN PASSIRIA

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GEMEINDEAUSSCHUSSES

GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom - Seduta
del:

22.12.2020

Uhr - Ore:

18:00

Ort: Ratsaal.

Località: Sala Riunioni.

Anwesend sind:

Sono presenti :
A.E. A.G.

Bürgermeister

GUFLER Gothard

Sindaco

Referentin

GUFLER Regina Anna

Assessore

Referent

ILMER Stefan

Assessore

Referent

Dr. PAMER Konrad

Assessore

Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

A. U.
A. I.

Assiste il Segretario comunale, Signor
Dr. Alexander Hofer

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Constatato che il numero degli intervenuti é sufficiente per la
legalitá dell'adunanza, il Signor

Gothard Gufler
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz.

nella sua qualifica di Sindaco ne assume la presidenza.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La giunta comunale delibera sul seguente

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Festlegung
des
Tarifs
für
den
Müllentsorgungsdienst und die Biomüllsammlung
für das Jahr 2021

Determinazione della tariffa per il servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi e per il servizio di
smaltimento dei rifiuti organici per l’anno 2021

A.E. = Abwesend entschuldigt

A.U. = Abwesend unentschuldigt

A.G. = Assente giustificato

A.I. = Assente ingiustificato

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des
Gemeinderates Nr. 38 vom 29. Juli 2013, abgeändert mit
Beschluss des Gemeinderates Nr. 5 vom 26.02.2015 und
Beschluss Nr. 27 vom 31.07.2017 betreffend die
Genehmigung der Gemeindeverordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del
29/07/2013, modificato con deliberazione consigliare n. 5
del 26/02/2015 e n. 27 del 31/07/2017, con la quale è
stato
approvato
il
regolamento
comunale
sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti;

Festgehalten, dass die Gemeinde alljährlich innerhalb der
Frist für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages
die Abfallgebühr für das Folgejahr zu beschließen hat;

Visto che il Comune delibera annualmente la tariffa rifiuti
per l'anno successivo entro i termini per l'approvazione
del bilancio di previsione;

Nach Einsichtnahme in das L.G. vom 26.05.2006, Nr. 4
sowie in das D.L.H. vom 08.01.2007, Nr. 5, das in
Durchführung von Art. 33 des L.G. Nr. 04/2006 die
Anwendung der Abfallgebühr regelt;

Vista la L.P. del 26/05/2006, n. 4 ed il D.P.P. del
08/01/2007, n. 5, che disciplina l'applicazione della tariffa
rifiuti in attuazione dell'art. 33 della L.P. 04/2006;

Festgehalten, dass zum Zwecke der Verrechnung der
Gebühr die Gebührensubjekte folgenden zwei
homogenen Gruppen zugeordnet werden:
a) Wohnungen
b) andere Nutzer

Visto che ai fini del computo della tariffa i soggetti passivi
vengono attribuiti ai seguenti due gruppi omogenei:
a) utenze domestiche
b) altre utenze

Festgehalten, dass sich der Tarif für die Kategorie
„Wohnungen“ laut Art. 10 der Gemeindeverordnung in
eine Grundgebühr, eine Mengenabhängige Gebühr laut
den tatsächlich abgegebenen Abfalllitern und eine
Nutzungsgebühr (Gebühr für die Nutzung von
Sonderdiensten) gliedert;

Visto che la tariffa da applicarsi a utenze domestiche,
secondo quanto disposto dall'art. 10 del regolamento
comunale, è composta dalla tariffa base, dalla tariffa
quantitativa commisurata ai litri di rifiuti effettivamente
conferiti e dalla tariffa aggiuntiva (tariffa per servizi
speciali);

Festgehalten, dass sich die Gebühr für die Gruppe
„andere Nutzer“ laut Art. 11 der Gemeinde-verordnung in
eine Grundgebühr, eine Mengenabhängige Gebühr laut
den tatsächlich abgegebenen Abfalllitern und eine
Nutzungsgebühr gliedert;

Visto che la tariffa da applicarsi per la categoria „altre
utenze“, secondo quanto disposto dall'art. 11 del
regolamento comunale, è composta dalla tariffa base,
dalla tariffa quantitativa, commisurata ai litri di rifiuti
effettivamente prodotti, e dalla tariffa aggiuntiva;

Festgehalten, dass die Gemeinde Moos in Passeier über
geeignete Mittel für die Erhebung der von den
Verbrauchern effektiv produzierten Abfallmenge verfügt,
indem das individuelle Abfallaufkommen durch
kontinuierliches Festhalten des Abfallvolumens über die
Anzahl der Entleerungen der Gebührenschuldner
ermittelt wird;

Fatto presente che il Comune di Moso in Passiria
dispone di mezzi adeguati per rilevare la quantità di rifiuti
effettivamente prodotti dai singoli utenti del servizio,
rilevando il numero di svuotamenti effettuati dal singolo
soggetto passivo;

Unter Berücksichtigung der Regelung für die
Gemeindefinanzierung im Sinne des L.G. vom
14.02.1992, Nr. 6, gemäß welcher bei den Zuweisungen
über die Pro-Kopf-Quote die Deckung der Dienste
miteinbezogen wird und für die Müllabfuhr ein
Deckungsprozentsatz von mindestens 90% erreicht
werden muss; wird der Deckungsnachweis nicht erreicht,
wird die Pro-Kopf-Quote um den festgestellten Abgang
vermindert;

Tenuto conto della regolamentazione sulla finanza locale
ai sensi della L.P. 14/02/1992, n. 6, secondo la quale per i
trasferimenti attraverso la quota pro-capite si terrà conto
della copertura del servizio riguardante la raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani, che prevede il
raggiungimento di un tasso minimo di copertura del 90%;
nel caso non venisse raggiunto tale tasso di copertura la
quota pro-capite viene ridotto dell'importo scoperto
accertato;

Festgehalten, dass im Jahr 2021 die Gesamtausgaben
für den Müllentsorgungsdienst, die mit den Einnahmen
aus den Abfallentsorgungstarifen zu decken sind, ca.
€ 120.854,00 (ohne MwSt.) betragen;

Considerato che per l'anno 2021 le spese complessive
per il servizio smaltimento rifiuti urbani, da coprire con le
relative tariffe, ammontano a € 120.854,00 (senza IVA);

Zur Vermeidung von ungesetzlicher Abfallentsorgung
wird für jede im Haushalt lebende Person oder der
Zweitwohnung zugeordneten Person eine Mindestanzahl
von
Abfalllitern
zwingend
berechnet.
Die
Mindestentleerungsmenge pro Person für die Kategorie

Ai fini di evitare scarico abusivo viene computato un
numero minimo di litri di rifiuti a persona vivente in
abitazioni o associate ad abitazioni non principali. Il
quantitativo minimo di svuotamento per persona è fissato
nella misura del 75 per cento della quantità di rifiuti

Wohnungen wird auf 75 Prozent der Restmüllmenge
festgesetzt, welche im Vorjahr in derselben Kategorie,
ausgenommen Zweitwohnungen, durchschnittlich pro
Person angefallen ist. Für die Zweitwohnungen wird die
Mindestentleerungsmenge pro Person auf die Hälfte
herabgesetzt. Aufgrund einer Restmüllmenge im Jahr
2021 von 805.270 Litern der Kategorie Wohnungen
dividiert durch eine Anzahl von 1.988 Einwohnern ergibt
sich eine Mindestentleerungsmenge von 300 Litern.
Für jede im gleichen Haushalt lebende Person wird eine
Mindestmenge von 240 Litern Restmüll empfohlen. Für
die Berechnung der Mindestmengen werden maximal
vier Personen berücksichtigt. Zweitwohnungen werden
für die Berechnung der Mindestmengen den Haushalten
mit zwei Personen gleichgestellt, wobei pro Person eine
Mindestmenge von 120 Litern festgelegt wird.
Für jeden Steuerträger der Kat. „Andere Nutzer“ wird eine
Mindestanzahl von Abfalllitern nach dem durchschnittlich
im Vorjahr pro Teilnehmer der jeweiligen Kategorie
erzeugten Abfalllitern berechnet. Die Mindestmenge jeder
einzelnen Kategorie wird in der Anlage C) festgesetzt.
Sollte die tatsächlich abgegebene Müllmenge unter der
festgesetzten Mindestmenge liegen, wird letztere
berechnet.

residui che nell’anno precedente è stata prodotta in
media per persona nella categoria utenze domestiche,
escluse le seconde abitazioni. Per le seconde abitazioni il
quantitativo minimo di svuotamento per persona è ridotto
della metà. In base a una quantità di rifiuti residui di
805.270 litri nell’anno 2021 che viene suddivisa con un
numero di 1.988 abitanti, risulta un quantitativo minimo di
300 litri.
Per ogni persona convivente si consiglia un volume
minimo di 240 litri di rifiuti solidi. Per il calcolo del volume
minimo viene preso in considerazione un numero
massimo di quattro persone. Le abitazioni non principali
vengono equiparate alle famiglie con due persone
conviventi ai fini della determinazione della quantità
minima di rifiuti solidi, però il quantitativo minimo di
svuotamento viene fissato a 120 litri.
Per ogni contribuente della cat. “altre utenze” viene
computato un numero medio di litri prodotti nell’anno
precedente per appartenenti alla categoria. Le quantità
minime per i contribuenti di ogni singola categoria sono
determinate nell’allegato C).
Qualora la quantità di rifiuti effettivamente rimessa
dovesse risultare inferiore alla quantità minima fissata,
viene applicata quest’ultima.

Nach Anhören der Vorschläge für die im Jahr 2021
anzuwendenden Tarife;

Sentita la proposta delle tariffe da applicarsi per l'anno
2021;

Für notwendig erachtet, die vorgeschlagenen Tarife zu
genehmigen;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle tariffe
proposte;

Nach Einsichtnahme in die Berechnungsunterlagen, die
diesem Beschluss beigelegt werden (Anlage A).

Visto la documentazione di calcolo, che viene allegata
alla presente delibera (allegato A).

Als notwendig erachtet, diesen Beschluss für sofort
vollziehbar zu erklären, damit die Tarife ab 01.01.2021
zur Anwendung kommen können;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva per poter applicare le tariffe a
partire dal 01.01.2021;

Nach ausreichender Beratung;

Dopo esauriente dibattito;

Nach Einsichtnahme in die Gemeindesatzung;

Visto lo statuto comunale;

Nach Einsicht in die positiven Gutachten gemäß Art. 185
und 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G.
Nr. 2 vom 03.05.2018:

Visti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 185 e 187 del
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018,
n. 2:

Nach Einsicht in den Ratsbeschluss Nr. 45 vom
17.12.2019, mit welchem die Genehmigung des
einheitlichen
Strategiedokuments
zum
Haushaltsvoranschlag der Gemeinde für die Jahre 20202022 erfolgte;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 17.12.2019 con
la quale è stato approvato il DUP (documento unico di
programmazione) relativo al bilancio di previsione del
Comune per gli esercizi 2020 – 2022;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag 2020–
2022 der Gemeinde Moos in Passeier und in den
Arbeitsplan für das Finanzjahr 2020;

Visto il bilancio di previsione 2020 – 2022 del Comune di
Moso in Passiria ed il piano operativo per l’esercizio
finanziario 2020;

Nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten zum
Beschlussvorschlag, im Sinne der Art. 185 und 187 des
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol R.G. Nr. 2/2018,

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai
sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018 in
ordine

a) fachliches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck:
tvAGFHHUr3TjLBVY3Thnizv6UHVc2zHB/+XHmYq6f1Y
= und
b) buchhalterisches Gutachten mit dem elektronischen

a) parere tecnico con l’impronta digitale:
tvAGFHHUr3TjLBVY3Thnizv6UHVc2zHB/+XHmYq6f1Y
=e
b) parere contabile con l’impronta digitale:

Fingerabdruck:
Ah858B5+Jhd1+vJvBdXSjW9lICQADjBVZYBy1wR9QW
U=

Ah858B5+Jhd1+vJvBdXSjW9lICQADjBVZYBy1wR9QW
U=

Fasst einstimmig in gesetzlicher Form den

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge

BESCHLUSS

DELIBERA

1. die Gebühren für den Müllentsorgungsdienst für das
Jahr 2021 laut der Berechnung in der Anlage A,
welche integrierenden Bestandteil des vorliegenden
Beschlusses bildet, wie folgt festzulegen:
a) Grundgebühr Haushalte (Wohnungen) pro Person
laut Familienbogen: 11,97 €;
b) Grundgebühr Betriebe (andere Nutzer) nach
Punktesystem: 6,225 € mit Biomüllsammlung bzw.
5,2875 € ohne Biomüllsammlung; zusätzlich wird bei
diesen Nutzern ohne Biomüllsammlung eine
Fixgebühr von 10,00 € pro Steuerträger eingehoben;
c) Gebühr Mengentarif pro Liter: 0,0215 €;

1. di determinare le tariffe per il servizio di smaltimento
dei rifiuti per l’anno 2021 in base al calcolo di cui
all'allegato A, che forma parte integrante della
deliberazione, nelle seguenti misure:
a) tariffa a persona per i costi base delle
abitazioni:11,97 €;
b) tariffa a punto per il settore aziendale (altri utenti):
6,225 € con raccolta rifiuti organici ovverosia 5,2875 €
senza raccolta rifiuti organici; inoltre viene riscosso
una tariffa fissa di € 10,00 per contribuenti senza
smaltimento di rifiuti organici;
c) tariffa quantitativa a litro: 0,0215 €;

2. Für die Sonderdienste (Nutzungsgebühr) werden
folgende Tarife festgesetzt:

2. Per i servizi speciali (tariffa aggiuntiva) si stabiliscono
le seguenti tariffe:

Biomüll: unentgeltlich
Sperrmüllsammlung: bis 1m³ unentgeltlich
Reifen klein pro Stück: 1,00€
Reifen mittel pro Stück: 2,50€
Reifen groß pro Stück: 4,50€

rifiuti organici: gratuiti
rifiuti ingombranti: fino a 1 mc gratuito
pneumatico piccolo per pezzo: 1,00€
pneumatico medio per pezzo: 2,50€
pneumatico grande per pezzo: 4,50€

Die Sammlung und Entsorgung von Sperrmüll ist ab
der Menge von 1m³ gebührenpflichtig, d.h. dass pro
Gebührenpflichtigen
sowohl
der
Kat.
„Wohnungen“ als auch der Kat. „andere Nutzer“ 1m³
Sperrmüll unentgeltlich im Recyclinghof oder bei der
Sperrmüllsammlung abgegeben werden kann. Die
Gebühr von 30,00 € pro m³ ab 1m³ ist auf jeden Fall
für zusätzlich abgegebenen Sperrmüll zu entrichten.

La raccolta ed lo smaltimento di rifiuti ingombranti è
soggetto a tassa per quantitá superiori a 1mc, cioé
per ogni soggetto passivo sia per la cat. „utenze
domestiche“ che per la cat. „altre utenze“ puó essere
consegnato 1mc di rifiuti ing. gratuitamente al
deposito riciclaggio ovvero presso la raccolta pubblica
di rifiuti ingombranti. La tariffa di 30,00 € a mc >1mc è
dovuta in ogni caso per rifiuti ing. supplementare.

3. Folgende
Mengen
von
Mindestentleerungen
festzulegen:
Für jede im gleichen Haushalt lebende Person 240
Liter Restmüll. Für Zweitwohnungen pro Person eine
Mindestmenge von 120 Litern. Für Steuerträger der
Kat. „Andere Nutzer“ eine Mindestanzahl von
Abfalllitern pro Teilnehmer der jeweiligen Kategorie
laut Anlage C).

3. Di determinare i minimi di quantitá da svuotamenti
quanto segue:
Per ogni persona convivente un volume minimo di
240 litri di rifiuti solidi. Per le abitazioni non principali
120 litri minima di rifiuti solidi per persona. Le quantità
minime per i contribuenti di ogni singola categoria
della cat. “altre utenze” sono determinate nell’allegato
C).

4. Für die Verrechnung der abgegebenen Müllmenge
wird jeder Müllsack/Müllbehälter pro Haushalt und
Betrieb bei der Abholung registriert und bildet die
Grundlage für die Rechnungsstellung.

4. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei rifiuti
consegnati, si considerano i sacchi/contenitori per
rifiuti registrati al ritiro da parte di utenze domestiche e
aziendali in quanto il ritiro dei sacchi forma la base per
la contabilizzazione.

5. Mit den angeführten Tarifen wird eine Kostendeckung
von voraussichtlich mindestens 90 % erreicht.

5. Di dare atto, che con queste tariffe si avrà una
copertura dei costi nella misura del 90 %;

6. Die genannten Beträge sind dem jeweils gültigen
MwSt. Satz unterworfen.

6. Di dare atto, che la tariffa su esposta é soggetta al
regime IVA col tasso in vigore pro tempore;

7. Darauf
hinzuweisen,
dass
gegenständliche
Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung bedingt;

7. Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa;

8. Diesen Beschluss im Sinne des Art. 183, Abs. 4, des
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. Nr. 2
vom
03.05.2018,
mit
demselben
Abstimmungsergebnis für unverzüglich vollziehbar zu
erklären

8. Di dichiarare la presente deliberazione, con lo stesso
esito di voto, immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. del 03.05.2018, n. 2. ;

Gelesen, genehmigt und gefertigt.
DER VORSITZENDE:
IL PRESIDENTE:

Letto, approvato e sottoscritto.
Gothard Gufler

Digital signiertes Dokument
Festzuhalten, dass jeder Bürger gegen den
vorliegenden Beschluss während des Zeitraumes
seiner Veröffentlichung gemäß Art. 183, Abs. 5 des
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol R.G. Nr. 2/2018, Einwände
beim Gemeindeausschuss vorbringen kann und
innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieser
Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgericht für
Trentino-Südtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs
einreichen kann. Betrifft der Beschluss die Vergabe
von öffentlichen Aufträgen, ist die Rekursfrist, gemäß
Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf 30
Tagen ab Kenntnisnahme reduziert.

DER/DIE SEKRETÄR/IN:
IL/LA SEGRETARIO/A:

Dr. Alexander Hofer

Documento firmato digitalmente
Dare atto che ogni cittadino, ai sensi dell‘art. 183,
comma 5 del Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige L.R. n. 2/2018, può
presentare alla Giunta Comunale opposizione alla
presente deliberazione entro il periodo della sua
pubblicazione, e presentare ricorso al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione
Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano,
entro 60 giorni dall‘esecutività della stessa. Se la
deliberazione interessa l‘affidamento di lavori pubblici il
termine di ricorso, ai sensi dell‘art. 120, c. 5, D.Lgs
104 del 02.07.2010, è ridotto a 30 giorni dalla
conoscenza dell‘atto.

Urschrift - originale

Gemeinde Nals

Comune di Nalles

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beschlussniederschrift des
außerordentlichen
Kommissärs in Ausübung der
Befugnisse des
Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione del
Commissario straordinario
nell'esercizio delle funzioni
della Giunta Comunale

Prot.
Nr.

Nr.
Sitzung vom - Seduta del
Uhr - ore

Der außerordentliche Kommissär

56

17/12/2020
11:40

Il Commissario straordinario

Dr. Rudolf Josef Bertoldi
hat sich in Ausübung der Befugnisse des Gemeindeausschusses, gemäß Art. 193, Abs. 3, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino
Südtirol, zur Behandlung des folgenden Gegenstandes
eingefunden:

nell’esercizio delle funzioni della Giunta Comunale come previsto dall’art. 193, comma 3, del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, procede alla trattazione del seguente oggetto:

Tarifgestaltung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle für das
Jahr 2021 - unverzüglich vollstreckbar

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2021 - immediatamente eseguibile

Seinen Beistand leistet die Gemeindesekretärin, Frau

Assiste il Segretario comunale, Signora

Dr. Lucia Quaranta

Beschluss des außerordentlichen Kommissärs Nr. 56 vom
17/12/2020

Delibera del Commissario straordinario n. 56 dd. 17/12/2020

Betrifft: Tarifgestaltung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle für das Jahr 2021 - unverzüglich vollstreckbar

Oggetto: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2021 - immediatamente eseguibile

Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 12 vom
26.02.2015, abgeändert mit Ratsbeschluss Nr. 53 vom
26.11.2015, mit welchem die neue Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
genehmigt wurde;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del
26/02/2015, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26/11/2015, con la quale è stato approvato il
nuovo regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

festgestellt, dass aufgrund der Bestimmungen des Dekretes des
Landeshauptmannes Nr. 17 vom 24.06.2013 die Anwendung
der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle geregelt
wurde;

constatato che l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è stata regolata con Decreto del Presidente della
Giunta Provinciale n. 17 dd. 24/06/2013;

festgestellt, dass gemäß Art. 8 der Gemeindeverordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle die Gemeinde jährlich die Höhe der Kosten überprüft
und laut Art. 9 die Aufteilung der Lasten zwischen folgenden
zwei homogenen Gruppen vornimmt:
1. Haushalte und Gemeinschaften, Zweitwohnungen und ähnliche (Kategorie „Wohnungen“);
2. alle anderen Nutzer;

accertato che ai sensi dell’art. 8 del regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani il
Comune verifica annualmente l’ammontare dei costi della gestione ed effettua la ripartizione dei costi tra i seguenti due
gruppo omogenei come previsto dall’art. 9:
1. locali adibiti ad abitazioni e comunità, seconda casa ed affini (categorie utenze domestiche);
2. tutte le altre utenze;

festgestellt, dass laut Art. 9, Abs. 7, der Verordnung die Aufteilung der Grundkosten unter den Gebührenpflichtigen im Verhältnis der im Vorjahr effektiv produzierten Restmüllmenge erfolgt, und dieses Verhältnis laut Berechnung folgendes ist:
1. Haushalte und ähnliches: 47,40 %
2. andere Nutzer: 52,60 %;

constatato che ai sensi dell’art. 9, comma 7, del regolamento i
costi componenti la tariffa base vengono suddivisi tra i contribuenti in proporzione alla quantità di rifiuti residui dagli stessi
effettivamente prodotti nell'anno precedente e che lo stesso risulta dalle calcolazioni quanto segue:
1. utenze domestiche: 47,40 %
2. altre utenze: 52,60 %;

festgestellt, dass für das Haushaltsjahr 2021 für die Abfallwirtschaft voraussichtlich Kosten im Ausmaß von 188.119,89 €
ohne MwSt. anfallen werden;

accertato che per l’anno finanziario 2021 per la gestione dei rifiuti risulteranno delle spese probabili di € 188.119,89 IVA
esclusa;

nach Einsichtnahme in die Tarifprognose für das Jahr 2021 seitens der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt vom 14.10.2020
– Prot. Nr. 38499;

vista la comunicazione da parte della Comunità Comprensoriale Burgraviato dd. 14/10/2020 – prot. n. 38499, riguardante i
presumibili costi per l’anno 2021;

nach Einsichtnahme und Überprüfung der Berechnung der Tarife;

visto e controllato il calcolo delle tariffe;

festgestellt, dass in Anwendung des Art. 10, Punkt 1, Absatz a)
dieser Verordnung (Kat. Haushalte und ähnliches) 2.254 Teilnehmer (einschließlich der Kategorie Zweitwohnungen) die
Grundkosten von € 28.835,43 zu tragen haben und dass sich so
ein Grundtarif von € 12,79 gerundet pro Teilnehmer ergibt;

constatato che in applicazione dell’art. 10, punto 1, comma a)
di questo regolamento (cat. utenze domestiche) n. 2.254 contribuenti (incluso la categoria seconda casa) devono portare i costi base di € 28.835,43 e che ciò porta ad una tariffa base di €
12,79 arrotondato per contribuente;

festgestellt, dass in Anwendung des Art. 11, Punkt 1, Absatz a)
dieser Verordnung (Kat. andere Nutzer) die Grundkosten von €
32.004,29 für andere Nutzer laut Punktetabelle, welche inte grierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, aufgeteilt
wird, und dass daher ein Wert pro Punkt von € 10,41 gerundet
festgelegt wird;

constatato che in applicazione dell’articolo 11, punto 1, comma a) del regolamento (cat. altre utenze) i costi base per altre
unità immobiliari di € 32.004,29 vengono suddivisi secondo la
tabella punti, la quale forma parte integrativa di questa deliberazione, e che viene stabilito un costo di € 10, 41 arrotondato
per ogni punto;

festgestellt, dass für die mengenabhängigen Kosten für das
Jahr 2021 eine Summe von € 127.280,17 veranschlagt wurde
und die Restmüllmenge von ca. 2.343.420 Liter angenommen
wird;

constatato che per i costi commisurati alla quantità viene calcolata per l’anno 2021 una somma di € 127.280,17 e che viene
preventivata un ammontare di rifiuti urbani di ca. 2.343.420 litri;

für notwendig erachtet, die mengenbezogene Gebühr mit €
0,054 pro Liter festzulegen;
festgestellt, dass aufgrund der neuen Gemeindeverordnung
über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle für die Kategorie „Haushalte“ die Mindestentleerungsmenge mit 240 Litern p. P./Jahr und für die Kategorie
„andere Nutzer“ mit 50% der Vorjahresentleerung neu festgesetzt wurde;

ritenuto opportuno di fissare la tariffa commisurata alla quantità a € 0,054 per litro;
constatato che con il nuovo regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani lo svuotamento minimo per persona nella categoria utenze domestiche
viene di nuovo fissato con 240 litro p. p./anno e per la categoria “altre utenze” con il 50% dei rifiuti prodotti nell’anno precedente;

nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende Dekret 507
vom 15.11.1993, das R.G. Nr. 1/93 i.g.F. und in die Satzung
der Gemeinde Nals;

visto il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, vista la vigente L.R. n. 1/93
e visto lo statuto comunale del Comune di Nalles;

in Erwägung, gegenständlichen Beschluss für unverzüglich
vollstreckbar zu erklären, da der Haushalt 2021-2023 bald zu
genehmigen ist;

considerato di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dato che il bilancio 2021-2023 è da approvare entro breve;

nach Einsichtnahme in das positive Gutachten hinsichtlich der
fachlichen Ordnungsmäßigkeit dieses Beschlusses (xBFfP3HaUDqZZqHf0jHF92btg4YNvxtd+fj7saPqbk8=);

visto il parere positivo riguardante la regolarità tecnica di
questa
delibera
(xBFfP3HaUDqZZqHf0jHF92btg4YNvxtd+fj7saPqbk8=);

festgestellt, dass das Gutachten hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit nicht notwendig ist, da die vorliegende Maßnahme keine Ausgaben mit sich bringt.;

constatato che non è necessario il parere riguardante la regolarità contabile, dato che la presente delibera non comporta impegno di spesa;

nach Einsichtnahme in die geltenden Regionalgesetze über die
Gemeindeordnung in der Region Trentino-Südtirol;

viste le vigenti leggi regionali sull’ordinamento dei comuni
nella Regione Trentino-Alto Adige;

b e s c h l i e ßt
d e r a u ß e ro r d e n t l i c h e K o m m i s s ä r

i l C o m m i s s a r i o s tr a o r d i n a r i o
delibera

1.

mit Wirkung 01.01.2021 die Tarife der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle wie folgt festzulegen:
Grundgebühr für Kategorie Wohnungen
(Haushalte, Gemeinschaften, Zweitwohnungen u. ä.) laut
Art. 10, Punkt 1) Abs. a) der Gemeindeverordnung: €
12,79 pro Teilnehmer

1.

Grundgebühr für die Kategorie „andere Nutzer“
laut Art. 11, Punkt 1) Abs. a) der Gemeindeverordnung: €
10,41 pro Punkt
mengenabhängige Kosten: € 0,054 pro Liter.

di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
con validità 01/01/2021 come segue:
tariffa base per le utenze domestiche
(abitazioni, comunità, seconde case ed utilizzo simile) di
cui all’art. 10, punto 1), comma a):
€ 12,79 per contribuente
tariffa base per la categoria “altre utenze”
di cui all’art. 11, punto 1) comma a) del regolamento comunale: € 10,41 per punto
costi commisurati alla quantità: € 0,054 per litro.

2.

festzuhalten, dass die Mehrwertsteuer in den oben ange führten Tarifen nicht enthalten ist;

2.

di dare atto che le tariffe di cui sopra sono al netto
dell'IVA;

3.

festzuhalten, dass das Abfallgebührenmodell i.s. des
D.L.H 17 vom 24.06.2013 mit der Punktetabelle für die
Berechnung der Grundgebühr für Betriebe laut Art. 11,
Punkt 1) Abs. a) der Gemeindeverordnung diesem Beschluss als integrierender Bestandteil beigelegt wird;

3.

di dare atto che il modello tariffa rifiuti i.s. secondo D.P.P.
17 del 24/06/2013 la tabella punti per la calcolazione della tariffa base per le imprese secondo l’art. 11, punto 1)
comma a) del regolamento comunale viene allegata come
parte integrativa a questa deliberazione;

4.
5.

zu beurkunden, dass mit der Festsetzung der obigen Tarife
ein Deckungsgrad von 99,61% erreicht wird;

4.
5.

di dare atto, che con la fissazione delle tariffe suddette
viene raggiunto un grado di copertura del 99,61%;

6.

diesen Beschluss im Sinne des Art. 183, Abs. 4, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino Südtirol für unverzüglich vollstreckbar zu erklären;

6.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del vigente codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

7.

darauf hinzuweisen, dass während des Zeitraumes ihrer
Veröffentlichung von 10 Tagen gegen alle Beschlüsse
beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden
kann, und dass innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der Beschlüsse beim Regionalen Verwaltungsgericht
für Trentino-Südtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs
eingebracht werden kann.

7.

di dare atto che entro il periodo di pubblicazione di 10
giorni ogni cittadino può presentare opposizione a tutte le
deliberazioni alla Giunta Comunale e che entro 60 giorni
dall’esecutività delle delibere può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per
la Regione Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di
Bolzano.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gelesen, genehmigt und gefertigt.
Der außerord. Kommissär - Il Commissario straord.:
Dr. Rudolf Josef Bertoldi

Letto, confermato e sottoscritto.
Die Gemeindesekretärin - Il Segretario comunale:
Dr. Lucia Quaranta

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale
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GEMEINDE NATZ-SCHABS

413

COMUNE DI NAZ-SCIAVES

Autonome Provinz Bozen – Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom-Seduta del

Uhr - ore

30.11.2020

15:00

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses
einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati,
nella solita sala delle adunanze, i componenti di
questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
entschuldigt
abwesend
assente giustificato

Dr. Ing. Alexander Überbacher
Helmut Plaickner
Carmen Jaist
Arnold Plank
Georg Zingerle

unentschuldigt
abwesend
assente
ingiustificato

nimmt mittels
Fernzugang teil
prende parte in
modalitá remota

Bürgermeister

Sindaco

Vize-Bürgermeister

Vicesindaco

Gemeindereferentin

Assessore

X

Gemeindereferent

Assessore

X

Gemeindereferent

Assessore

Der Gemeindesekretär

Il Segretario comunale

Dr. Alexander Braun
leistet den Beistand.

assiste.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti

Dr. Ing. Alexander Überbacher
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta.

Behandelt wird folgender

Si tratta il seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

090300
MÜLL:
Tarife
für
den
Müllentsorgungsdienst für das Jahr 2021

090300 RIFIUTI: Tariffe per il servizio rifiuti
solidi urbani per l'anno 2021

Im Sinne der einschlägigen Vorschriften und Empfehlungen der Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmanns bei Gefahr im Verzug Nr. 73/2020 vom
27.11.2020 erfolgt gegenständliche Beschlussfassung
über Videokonferenz; die Identifizierung der teilnehmenden Personen ist jedenfalls gewährleistet.
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

In conformità alle norme e raccomandazioni in materia
dell’ordinanza del Presidente della Provincia contingibile ed urgente n. 73/2020 del 27.11.2020, la presente delibera viene approvata in videoconferenza; l'identificazione delle persone partecipanti è garantita in ogni
caso.
LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in den Art. 33 des L.G. vom
26.05.2006, Nr. 4, wonach die Kosten für den Dienst der
Bewirtschaftung der Hausabfälle von den Gemeinden
mittels Einführung einer Gebühr abgedeckt werden.

Visto l’art. 33 della L.P. 26.05.2006, n. 4, secondo il
quale i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani sono coperti dai comuni mediante l’istituzione di
una tariffa.

Nach Einsichtnahme in den Gemeinderatsbeschluss Nr.
20 vom 24.03.2015 betreffend die Genehmigung der
neuen Verordnung über die Anwendung der Gebühr für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 20 del
24.03.2015 relativa all’approvazione del nuovo
regolamento per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani.

Darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 21 des
D.P.R. vom 10.09.1982, n. 915, welcher den Art. 268
des E.T.L.F. ersetzt, die Gemeinden trachten müssen,
den Ausgleich zwischen Einnahmen aus der Gebühr
und Kosten des Dienstes zu erreichen.
Festgestellt, dass ein Deckungssatz von wenigstens
90% der Kosten des Mülldienstes erreicht werden
muss.
Festgestellt, dass in der Vereinbarung über die
Gemeindenfinanzierung bestimmt wird, dass auch die
Kosten
des
Straßenreinigungsdienstes
in
die
Berechnungsgrundlage
für
die
Gebühr
der
Müllentsorgung einzubeziehen sind.
Nach Einsichtnahme in die Mitteilung Nr. 76 vom
23.06.2010 des Südtiroler Gemeindenverbandes, mit
welchem bestätigt wird, dass die Tarife für den
Müllabfuhrdienst vom Gemeindeausschuss zu den
selben Regeln wie in der Vergangenheit zu genehmigen
sind.
Festgestellt, dass die Ausgaben für den Mülldienst im
Jahr 2021 mit ca. 283.339 Euro, ohne MwSt., geschätzt
werden:

Atteso che ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 10.09.1982, n.
915, che sostituisce l’art. 268 del T.U.F.L. i comuni
devono tendere verso il conseguimento del pareggio tra
gettito globale della tassa e costo di erogazione del
servizio.
Visto che é necessario raggiungere un tasso di
copertura di almeno 90% dei costi per il servizio rifiuti
solidi urbani.
Constatato che l’accordo sulla finanza locale dispone
l’inclusione nella base di calcolo della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell’importo
corrispondente del costo della nettezza urbana.

- Anteil Besoldung Verwaltungsangestellter (14.686 €)
- Anteil Besoldung Gemeindearbeiter (31.487 €)
- Mitarbeit Minirecyclinghof (1.000 €)
- Ausgaben für den Straßenreinigungsdienst (2.727 €)
- Verschiedene Ankäufe (2.459 €)
- Ausgaben für versch. Dienste (2.951 €)
- Spesenbeitrag an Land (12.401 €)
- Spesenbeitrag Bezirksgemeinschaft Eisacktal (191.460 €)
- Nutzung Recyclinghof Brixen (13.636 €)
- Fond für zweifelhafte Forderungen (3.000 €)
- Abschreibungen (7.532 €)

Visto la comunicazione n. 76 del 23.06.2010 del
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, con la
quale verrà attestato, che le tariffe per il servizio rifiuti
solidi urbani sono da deliberare dalla Giunta Comunale
seguendo le stesse regole che valevano in passato.
Constatato che le spese per il servizio rifiuti solidi urbani
nell’anno 2021 ammontano ca. 283.339 Euro, IVA
esclusa;
- Retribuzione impiegato comunale (14.686 €)
- Retribuzione operaio comunale (31.487 €)
- cooperazione miniriciclaggio (1.000 €)
- Spese per la nettezza viaria urbana (2.727 €)
- Acquisti diversi (2.459 €)
- Spese per diversi servizi (2.950 €)
- Contributo spese alla provincia (12.401 €)
- Contributo spese Com. Comprens. Valle Isarco (191.460 €)
- Uso Centro di riciclaggio Bressanone (13.636 €)
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (3.000 €)
- Ammortamenti (7.532 €)

Weiters festgestellt, dass sich bei Anwendung der im
beschließenden Teil festgelegten Tarife die Einnahmen
auf ca. 272.000 Euro, ohne MwSt., geschätzt werden
können und sich daraus eine Deckung von 96,00 %
ergibt.
Nach Einsichtnahme in den geltenden Haushaltsplan.

Constatato inoltre che applicando le tariffe stabilite nella
parte
deliberante,
le
entrate
ammontano
approssimativamente ca. 272.000 Euro, IVA esclusa, e
da ciò risulta una copertura del 96,00 %.

Nach Einsichtnahme in das administrative Gutachten im
Sinne der Artikel 185 und 187 des R.G. vom
03.05.2018, Nr. 2.

Visto il parere tecnico-amministrativo ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. del 03.05.2018, n. 2.

Hashwert für das positive fachlich administratives
Gutachten:

Hashwert per parere tecnico amministrativo positivo:

Esaminato il bilancio di previsione vigente.

ig7Twxfb5kfEMqdJlN/H7OdgPqEhvU8TxkczgEN+90k=
Nach Einsichtnahme in die geltende Gemeindesatzung.
Visto lo statuto comunale vigente.
Nach Einsichtnahme in die geltende Verordnung über
Visto il regolamento di contabilità vigente.
das Rechnungswesen.

Nach Einsichtnahme in die Buchhaltungs- und
Finanzordnung
der
Gemeinden
und
Bezirksgemeinschaften, genehmigt mit L.G. 25/2016.
Nach Einsichtnahme in den Kodex der Örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2,

Visto l'Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e
delle comunità comprensoriali approvato con L.P.
25/2016.
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. del
03.05.2018, n. 2,

beschließt
in gesetzmäßiger Form
– einstimmig –
1) die folgenden Tarife der Müllabfuhrgebühr werden ab
dem Jahr 2021 wie nachstehend angeführt
angewandt:

delibera
in forma legale
– unanimemente –
1) di approvare le seguenti tariffe della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di applicarle a
partire dall’anno 2021 come di seguito:

Gebühr für die Kategorie „Wohnungen“
(Haushalte, Zweitwohnungen und ähnliche)

Tariffa per le utenze domestiche
(locali adibiti ad abitaz., seconda casa ed affini)

1. Grundgebühr pro Person (maximal werden 04
Personen je Haushalt berechnet)

13,00 Euro

2. Mengenabhängige Gebühr Mindestanzahl von
Abfalllitern pro Person

240 Liter

3. Mengenabhängige Gebühr – Preis je Liter

0,045 Euro

1. Tariffa base per ogni persona (al massimo vengono calcolate
04 persone per comunità)
2. Tariffa commisurata alla quantità numero minimo di litri per
persona
3. Tariffa commisurata alla quantità - prezzo per litro

4. Mengenabhängige Gebühr – Mindestanzahl von
Kilogramm pro Person

40 kg

5. Mengenabhängige Gebühr – Preis je Kilogramm

0,27 Euro

5. Tariffa commisurata alla quantità - prezzo per chilogrammo

6. Reduzierung für jedes neugeborene Kind im Jahr 2021
laut Meldeamt für insgesamt 02 Kalenderjahre

15,00 Euro

6. Riduzione per 02 anni per ogni bambino nato nel 2021 come
da iscrizione all’ufficio anagrafe

Gebühr für die Kategorie „andere Nutzer“

4. Tariffa commisurata alla quantità numero minimo di
chilogrammi per persona

Tariffa per le „altre utenze“

1. Pensionen, Hotel, Garnìs, Zimmerverm., Gasthöfe

0,33 Euro/m²

1. Pensioni, hotel, garné, affittacamere, garnì, albergi

2. Restaurants, Bars, Cafès, Campingplätze

0,66 Euro/m²

2. Ristoranti, caffè, bar ed aree adibiti a campeggi

3. Handesbetriebe, Geschäfte

0,44 Euro/m²

3. Negozi, botteghe, commerciali con annessi locali

4. Büro, Schulen, Kindergärten, Banken

0,165 Euro/m² 4. Uffici, scuole, asili infantili, banche

5. Handwerksbetriebe, Industriebetriebe

0,16 Euro/m²

Mengenabhängige Gebühr
(= Mindestentleerung)

5. Stabilimenti, industriali, edifici artigianali

Tariffa commisurata
(= svuotamenti minimi)

1. Pensionen, Hotel, Garnìs, Zimmerverm., Gasthöfe

0,21 Euro/m²
(=4,884 Liter)

2. Restaurants, Bars, Cafès, Campingplätze

0,52 Euro/m²
2. Ristoranti, caffè, bar ed aree adibiti a campeggi
(=12,093 Liter)

3. Handelsbetriebe, Geschäfte

0,25 Euro/m²
(=5,814 Liter)

3. Negozi, botteghe, commerciali con annessi locali

4. Büro, Schulen, Kindergärten, Banken

0,08 Euro/m²
(=1,860 Liter)

4. Uffici, scuole, asili infantili, banche

5. Handwerksbetriebe, Industriebetriebe

0,08 Euro/m²
(=1,860 Liter)

5. Stabilimenti, industriali, edifici artigianali

Mengenabhängige Gebühr Literpreis

0,045 Euro

Gebühren Biomüllsammlung
1. Fixgebühr pro Jahr für Familien/Haushalte
mit 80 Liter Biotonne

1. Pensioni, hotel, affittacamere, garnì, albergi

tariffa commisurata alla quantità prezzo per litro

Tariffa raccolta dei rifiuti organici
50,00 Euro

1. contributo annuo fisso per nuclei familiari
con contenitore da 80 litri

2. Fixgebühr pro Jahr für Familien/Haushalte
mit 120 Liter Biotonne

75,00 Euro

2. contributo annuo fisso per nuclei familiari
con contenitore da 120 litri

3. Fixgebühr pro Jahr für Betriebe
mit 80 Liter Biotonne

100,00 Euro

3. contributo annuo fisso per imprese
con contenitore da 80 litri

4. Fixgebühr pro Jahr für Betriebe
mit 120 Liter Biotonne

150,00 Euro

4. contributo annuo fisso per imprese
con contenitore da 120 litri

5. Fixgebühr pro Jahr für Familien/Haushalte mit
Chipkarte (bei keinem meldeamtlichen Wohnsitz
werden 2 Personen je Haushalt berechnet)

10,00 Euro
pro Person

5. contributo annuo fisso per nuclei familiari con tessera
personalizzata (se non c’é la residenza anagrafica veranno
calcolato 2 persone per nucleo familiare)

– Zu beurkunden, dass bei Anwendung dieser Tarife,
unter Berücksichtigung der derzeit zur Verfügung
stehenden Daten, für das Jahr 2021 die
vorgeschriebene Deckung von mindestens 90 % für die
Abfallbewirtschaftung gewährleistet ist.
– Zu beurkunden, dass der Gemeinde aus dem gegenständlichen Beschluss keine direkte Ausgabe
erwächst, welche finanzieller Abdeckung bedarf.
Zu beurkunden, dass gegenständlicher Beschluss im
Sinne des Art. 183, Absatz 3 des Kodexes der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol
(R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2) zehn Tage nach dem
Beginn seiner Veröffentlichung vollstreckbar wird.
Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraums
seiner
Veröffentlichung
Einspruch
beim
Gemeindeausschuss und innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit
desselben
beim
Regionalen
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingelegt
werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe
beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 119 und 120, GvD
Nr. 104/2010), für Wahlhandlungen gelangen die Art.
126-132 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr.
104/2010 zur Anwendung.

– Di dare atto che in applicazione di queste tariffe ed in
base ai dati attualmente a disposizione, è garantita la
necessaria copertura minima del 90 % dei costi della
gestione dei rifiuti per l’anno 2021.
– Di dare atto, che della presente delibera non derivano oneri diretti a carico del comune, i quali
abbisognino di copertura finanziaria.
Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi
dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige (L.R. del
03.05.2018, n. 2) diviene esecutiva dopo il decimo
giorno dall'inizio della sua pubblicazione.
Contro la presente deliberazione può essere presentata
opposizione alla giunta comunale entro il periodo di
pubblicazione e entro 60 giorni dall’esecutività della
stessa può essere presentato ricorso al Tribunale di
giustizia amministrativa di Bolzano. Nell'ambito
dell'affidamento pubblico il termine entro quale ricorrere
è di 30 giorni (art. 119 e 120 D.Lgs. n. 140/2010), per
atti riguardanti le elezioni vengono applicati gli artt. 126132 del decreto legislativo n. 104/2010.

digital signiertes Dokument - documento firmato digitalmente
Der Vorsitzende / Il Presidente
Dr. Ing. Alexander Überbacher

Der Gemeindesekretär / Il Segretario comunale
Dr. Alexander Braun
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GEMEINDE WELSCHNOFEN

COMUNE DI NOVA LEVANTE

Autonome Provinz Bozen – Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

BESCHLUSS
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr: 609 vom/dd. 15.12.2020 ore 14:40 Uhr
Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der öffentlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol
festgesetzten Formvorschriften und gemäß Gesetzesdekret
Nr. 18 vom 17.03.2020, Anordnung des Bürgermeisters Nr.
13 vom 23.03.2020 und Dringlichkeitsmaßnahme bei
Gefahr im Verzug des Landeshauptmannes Nr. 68/2020
vom 08.11.2020, wurden für heute die Mitglieder des
Gemeindeausschusses
zu
einer
Sitzung
mittels
Videokonferenz einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente
Codice degli enti locali della Regione autonoma TrentinoAlto Adige e secondo il decreto legge n. 18 del 17.03.2020,
l’ordinanza del Sindaco n. 13 del 23.03.2020 e l’ordinanza
presidenziale contingibile n. 68/2020 del 08.11.2020,
vennero per oggi convocati i componenti della Giunta
Comunale ad una seduta mediante videoconferenza.

Anwesend sind:

Sono presenti:
Abwesend
entschuld.

Assenti
giustific.

Abwesend
unentsch.

Assenti
ingiustif.

Fernzugang

Acc.
remoto

Dejori Markus

Bürgermeister - Sindaco

X

Lunger Reinhard

Vize-Bürgermeister - Vicesindaco

X

Meraner Hannes

Gemeindereferent - Assessore

X

Rechenmacher Fäckl Katja

Gemeindereferentin - Assessora

X

Resch Oberegger Elisabeth

Gemeindereferentin - Assessora

X

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario comunale, signor

Armin Leimgruber
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

Markus Dejori
in der Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt
die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

GEGENSTAND:

OGGETTO:
Determinazione delle tariffe per il servizio raccolta
rifiuti per l'anno 2021

Festsetzung der Tarife für den Müllabfuhrdienst
für das Jahr 2021

GEMEINDE WELSCHNOFEN

COMUNE DI NOVA LEVANTE

Autonome Provinz Bozen – Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

____________________________________________________________________________________________
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach
Einsichtnahme
in
das
einheitliche
Strategieprogramm zum Haushaltsvoranschlag der
Gemeinde für die Jahre 2020 – 2022;

Visto il DUP (documento unico di programmazione)
relativo al bilancio di previsione del Comune per gli
esercizi 2020 – 2022;

nach Einsichtnahme in die Gemeindeverordnung über
die
Anwendung
der
Müllentsorgungsgebühr,
genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 3 vom
09.03.2015;

visto il regolamento per l‘applicazione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con
delibera consiliare n. 3 dd. 09/03/2015;

festgestellt, dass die Notwendigkeit besteht, die
Gebühren anzupassen, um den Vollzug des
Haushaltsplanes zu gewährleisten;

accertato che è necessario di verificare le tariffe
vigenti, per garantire l‘esecuzione del bilancio di
previsione;

nach
Einsichtnahme
in
die
von
der
Gemeindebuchhaltung
erstellte
voraussichtliche
Spesenaufstellung
betreffend
den
Müllentsorgungsdienst;

vista la distinta previsionale delle spese dell‘ufficio
contabilità comunale riguardante la tassa smaltimento
rifiuti;

hervorgehoben, dass gemäß Vereinbarung über die
Gemeindefinanzierung 2020 der Deckungssatz für
den Müllabfuhrdienst mindestens 90 % betragen
muss;

rilevato che giusto accordo sulla finanza locale 2020 il
grado di copertura per la tassa smaltimento rifiuti deve
almeno ammontare al 90 %;

nach Übereinkunft, diesen Beschluss für sofort
vollstreckbar zu erklären, damit die Folgemaßnahmen
getroffen werden können;

convenuto di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, affinché possano essere
adottati i provvedimenti consecutivi;

nach Einsichtnahme in das fachliche Gutachten
VfKM4E0LRXSp7zfJhfD4/wGNxJ9G0O+imxr8hiGwT7
c= vom 15.12.2020;

visto
il
parere
tecnico
VfKM4E0LRXSp7zfJhfD4/wGNxJ9G0O+imxr8hiGwT7
c= del 15.12.2020;

nach Einsichtnahme in das buchhalterische
Gutachten
HMTTCRDIL7bofLp1TH+Q38Hfz7fXi2tnC9o2DNfo4O
s= vom 15.12.2020

visto
il
parere
contabile
HMTTCRDIL7bofLp1TH+Q38Hfz7fXi2tnC9o2DNfo4O
s= del 15.12.2020;

nach Einsichtnahme in die gültige Satzung der
Gemeinde Welschnofen;

visto lo statuto del Comune di Nova Levante in vigore;

nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag
sowie in das Programm für öffentliche Arbeiten für die
Jahre 2020 – 2022;

visto il bilancio di previsione 2020 - 2022 ed il relativo
programma generale per le opere pubbliche;

nach Einsichtnahme in den Arbeitsplan 2020 – 2022;

visto il piano operativo 2020 – 2022;

nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai
2018, Nr. 2;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3
maggio 2018, n. 2;

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzlicher Form

a voti unanimi espressi in forma legale

1. die Mülltarife für das Jahr 2021 aus den in den
Prämissen
genannten
Gründen
gemäß
beiliegender Tabelle zu genehmigen, welche
wesentlichen und integrierenden Bestandteil
dieses Beschlusses bildet;

1. di fissare le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti per
l’anno 2021 per i motivi citati in premessa
secondo l’allegata tabella, che costituisce parte
essenziale e integrante della presente delibera;

2. festgehalten, dass sich aus gegenständlicher
Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung ergibt;

2. di accertare che il presente provvedimento non
comporta alcuna spesa

3. den vorliegenden Beschluss im Sinne des Artikels
183, Absatz 4 des Kodex der örtlichen

3. di dichiarare la presente deliberazione ad
unanimità di voti immediatamente esecutiva ai
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Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3.
Mai 2018, Nr. 2, einstimmig für unverzüglich
vollstreckbar zu erklären;

sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2;

4. darauf hinzuweisen, dass jeder Bürger gegen
diesen Beschluss im Sinne von Artikel 183,
Absatz 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften
der
Autonomen
Region
Trentino-Südtirol,
genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018,
Nr. 2, während des Zeitraumes seiner
Veröffentlichung
von
10
Tagen
beim
Gemeindeausschuss Einspruch erheben kann.
Innerhalb von 60 Tagen ab dem Tage, an dem die
Frist für die Veröffentlichung dieses Beschlusses
abgelaufen
ist
(Art.
41,
Absatz
2,
Verwaltungsprozessordnung)
kann
beim
Regionalen Verwaltungsgericht, Sektion Bozen,
Rekurs eingebracht werden. Betrifft der Beschluss
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die
Rekursfrist, gemäß Artikel 120, Absatz 5, GvD
104 vom 2. Juli 2010, auf 30 Tage ab
Kenntnisnahme reduziert.

4. di dare atto che ogni cittadino può, entro il periodo
di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla
Giunta Comunale opposizione avverso questa
deliberazione ai sensi dell’articolo 183, comma 5
del Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. Entro 60
giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione della delibera (art. 41, comma 2 del
Codice del Processo Amministrativo) può essere
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa, sezione di Bolzano. Se la
deliberazione interessa l'affidamento di lavori
pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'articolo
120, comma 5, D.Lgs 104 del 2 luglio 2010, è
ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.
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Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Vorsitzende – Il Presidente

Der Gemeindesekretär – Il Segretario comunale

- Markus Dejori -

- Armin Leimgruber -

(digital signiert / firmato digitalmente)

(digital signiert / firmato digitalmente)
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BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES
GEGENSTAND:

Genehmigung
der
Tarife
Müllabfuhrdienst ab 01.01.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

für

den

SITZUNG VOM

Approvazione delle tariffe per il servizio
raccolta rifiuti solidi urbani a partire dal
01.01.2019

SEDUTA DEL

UHR - ORE

17/12/2018

18:30

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die
Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden
für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero
per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i
componenti di questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
Abwesend
entschuld.

Dr. Christian Gallmetzer
Kofler Christoph
Pichler Horst
Pichler Petra
Thaler Dr. Ursula
Zelger Dr. Florian (Halser)

Assenti
giustific.

Abwesend
unentsch.

Assenti
ingiustif.

Bürgermeister - Sindaco
Gemeindereferent - Assessore
Gemeindereferent - Assessore
Gemeindereferent - Assessore
Gemeindereferent - Assessore
Gemeindereferent - Assessore

Seinen Beistand leistet der Generalsekretär, Herr

Assiste il segretario generale, Signor

Erich Nössing
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

Dr. Christian Gallmetzer
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet.
Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale passa alla trattazione dell’oggetto
suindicato.

Genehmigung
der
Tarife
Müllabfuhrdienst ab 01.01.2019

für

den

Approvazione delle tariffe per il servizio
raccolta rifiuti solidi urbani a partire dal
01.01.2019

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in die Gemeindeverordnung über die Anwendung der Müllentsorgungsgebühr, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr.
66 vom 05.11.2001, Nr. 14 vom 22.03.2010,
Nr. 71 vom 19.12.2011 und Nr. 34 vom
05.08.2013;

Visto il regolamento per l’applicazione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
approvato con delibera consiliare n. 66 del
05.11.2001, n. 14 del 22.03.2010, n. 71 del
19.12.2011 e n. 34 del 05.08.2013;

Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 85 vom 06.10.1997 die Gemeindeverordnung über den Müllentsorgungsdienst,
bestehend aus 35 Artikel und Anlagen A), B)
und C) genehmigt wurde;

Premesso che con delibera consiliare n. 85 del
06.10.1997 è stato approvato il regolamento
comunale per il servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, consistente di 35 articoli ed
allegati A), B) e C);

Nach Einsichtnahme in die Gemeindeverordnung über die Kontrollen und Strafbestimmungen im Bereich Müllentsorgungsdienst, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 48
vom 07.07.2003;

Visto il regolamento sulla vigilanza e sulle
sanzioni in tema di servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, approvato con delibera
consiliare n. 48 del 07.07.2003;

Hervorgehoben, dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 51 vom 02.08.2004 und Nr. 29
vom 14.05.2007 die Gemeindeverordnung über
den Müllentsorgungsdienst ergänzt wurde;

Rilevato che il regolamento comunale per il
servizio di smaltimento è stato ampliato con
delibera consigliare n. 51 del 02.08.2004 e n. 29
del 14.05.2007;

Nach Einsichtnahme in die Verordnung zur
Festlegung der qualitativen und quantitativen
Kriterien für die Bestimmung der nicht
gefährlichen Sonderabfälle, die dem Hausmüll
gleichgestellt
werden,
genehmigt
mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 12 vom 13.03.2017;

Visto il regolamento per la disciplina dei criteri
qualitativi e quantitativi per la determinazione
dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai
rifiuti urbani approvato con delibera consiliare
n. 12 del 13.03.2017;

Beurkundet, dass mit Ausschussbeschluss Nr.
398 vom 19.08.2013 die geltenden Mülltarife
festgelegt wurden;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale
n. 398 del 19.08.2013 sono state determinate le
tariffe attualmente in vigore;

Nach Einsichtnahme in die von der Gemeindebuchhaltung erstellte Kostenaufstellung;

Vista la distinta delle spese,
dall'ufficio contabilità comunale;

Hervorgehoben, dass das Koordinierungskomitee für die Gemeindefinanzierung auf
Provinzebene den Deckungssatz des Dienstes
der Müllentsorgung mit 92 % festgelegt hat,
wobei es zu Kürzungen der Pro-Kopf-Quote
kommt, wenn dieser Deckungssatz nicht
erreicht wird;

Rilevato che il comitato per gli accordi di
finanza locale di questa Provincia ha fissato il
tasso di copertura del servizio smaltimento
rifiuti in misura del 92 % e che ci saranno dei
tagli della quota pro-capite se non verrà
raggiunto detto tasso di copertura;

Hervorgehoben, dass es notwendig ist, die
neuen
Mülltarife
ab
01.01.2019,
zu
genehmigen;

Rilevata la necessità di determinare le nuove
tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, con decorrenza 01.01.2019;

Nach Übereinkunft, diesen Beschluss für sofort
vollstreckbar zu erklären, damit die Gebühr
unverzüglich angewandt werden kann;

Convenuto di dichiarare la presente delibera
immediatamente esecutiva, affinché si possa
provvedere subito all’applicazione della tariffa;

Nach Einsichtnahme in das fachliche Gutachten
mit
dem
elektronischen
Fingerabdruck
MRF8wnZG4EFt5c5OyQFBW2IrH4CF92cxm
5xPM32vNp4= vom 17/12/2018;

Visto il parere tecnico con impronta digitale
MRF8wnZG4EFt5c5OyQFBW2IrH4CF92cxm
5xPM32vNp4= del 17/12/2018;

Nach Einsichtnahme in das buchhalterische
Gutachten mit dem elektronischen Fingerabdruck
wvpoMi+gAk3OpHIAvH6a5T8dj4QtcitLKaDC
iC3Lh4E= vom 17/12/2018;

Visto il parere contabile con impronta digitale
wvpoMi+gAk3OpHIAvH6a5T8dj4QtcitLKaDC
iC3Lh4E= del 17/12/2018;

elaborata

Nach Einsichtnahme in das einheitliche
Strategiedokument zum Haushaltsvoranschlag
der Gemeinde für die Jahre 2018 – 2020;

Visto il DUP (documento unico di programmazione) relativo al bilancio di previsione
del Comune per gli esercizi 2018 – 2020;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag sowie in das Programm für
öffentliche Arbeiten für die Jahre 2018 – 2020;

Visto il bilancio di previsione 2018 – 2020 ed il
relativo programma generale per le opere
pubbliche;

Nach Einsichtnahme in den Arbeitsplan 2018 –
2020;

Visto il piano operativo 2018 – 2020;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2;

Visto il Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzlicher Form

a voti unanimi espressi in forma legale

1. die neuen Tarife für die Müllentsorgung mit
Wirkung 01.01.2019, gemäß beiliegendem
Abfallgebührenmodell festzulegen;

1. di determinare le nuove tariffe riguardanti i
rifiuti solidi urbani con decorrenza
01.01.2019 come risulta dalle tabelle
riguardanti la tariffa di smaltimento rifiuti
allegata;

2. folgendes Entgelt für die Entleerungen der
Container festzulegen (ohne Mwst.):
• Sack à 30 l
Euro 1,93
• Sack/Container à 60 l
Euro 3,86
• Container à 80 l
Euro 5,15
• Container à 120 l
Euro 7,73
• Container á 240 l
Euro 15,45
• Container à 1100 l
Euro 70,82

2. di fissare il seguente compenso per ogni
svuotamento dei contenitori (IVA escl.) :
• Sack à 30 l
Euro 1,93
• Sack/Container à 60 l
Euro 3,86
• Container à 80 l
Euro 5,15
• Container à 120 l
Euro 7,73
• Container á 240 l
Euro 15,45
• Container à 1100 l
Euro 70,82

3. den vorliegenden Beschluss im Sinne des
Art. 183, Abs. 4 des Kodexes der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol,
für
unverzüglich
vollstreckbar zu erklären;

3. di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
183 comma 4 del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige;

4. Jeder Interessierte kann gegen diesen
Beschluss im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des
Kodexes der örtlichen Körperschaften der
Autonomen
Region
Trentino-Südtirol,
während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Innerhalb von 60
Tagen ab dem Tage, an dem die Frist für die
Veröffentlichung
dieses
Beschlusses
abgelaufen ist (Art. 41, Absatz 2,
Verwaltungsprozessordnung), kann beim
Regionalen Verwaltungsgericht, Sektion
Bozen, Rekurs eingebracht werden. Betrifft
der Beschluss die Vergabe von öffentlichen
Aufträgen ist die Rekursfrist, gemäß Art.
120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf
30 Tagen ab Kenntnisnahme reduziert.

4. Ogni cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione di 10 giorni, presentare alla
Giunta Comunale opposizione avverso
questa deliberazione ai sensi dell’art. 183
comma 5 del Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige .
Entro 60 giorni dal giorno in cui sia scaduto
il termine della pubblicazione della delibera
(art. 41, comma 2 del Codice del Processo
Amministrativo) può essere presentato
ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa, sezione di Bolzano. Se la
deliberazione interessa l'affidamento di
lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi
dell'art. 120, comma 5, D.Lgs 104 del
02.07.2010, è ridotto a 30 giorni dalla
conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

DER VORSITZENDE - IL PRESIDENTE

DER GENERALSEKRETÄR - IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Christian Gallmetzer

Erich Nössing

_________________________

_________________________
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GEMEINDE ST. ULRICH
PROVINZ BOZEN

COMUNE DI ORTISEI
PROVINCIA DI BOLZANO

CHEMUN D'URTIJË I
PROVINZIA DE BULSAN

BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZION DLA
JONTA DE CHEMUN

Nr. 518

vom - del - di 23/12/2020

Uhr - ore - ëura 14:00

GEGENSTAND:

OGGETTO:

ARGUMËNT:

Festsetzung der Gebühren für die
Bewirtschaftung der Abfälle ab
01.01.2021.

fissazione delle tariffe per la
gestione dei rifiuti urbani
dall'01.01.2021.

fé ora la tarifes per l asport y
l'abineda dl refudam dal
01.01.2021.

Anwesend
Presenti
Prejënc

Moroder Tobia
Comploi Martina
Kostner Rodolfo Engelbert
Insam Claudia Franza
Kasslatter Stefan
Prugger Janpiere Laurin
Es nimmt teil die Gemeindesekretärin Frau

Abwesend entschuldigt
Assente giustificato
L mancia cun rejon

X
X
X
X
X
Partecipa la segretaria comunale sig.ra

Abwesend unentschuldigt
Assente ingiustificato
L mancia zënza rejon

X

L tol pert la secretera de chemun
sen.a

Dr. Gallina Lara
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit
übernimmt
Herr

Accertato il numero legale, il sig.

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister, den Vorsitz und erklärt
die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

Udù che n ie assé per pudëi
delibré, sëurantol bera

Dr. Moroder Tobia
te si funzion de Ambolt, la
presidënza y detlarea davierta la
senteda.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in den vollstreckbaren Beschluss
Nr. 33 vom 16.08.2013 des Gemeinderates, womit
die Gemeindeverordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle genehmigt wurde;
Es für notwendig und angebracht erachtet den Mülltarif für das Jahr 2021 zu beschließen;
Festgehalten:
- dass die in der Gebühr einzurechnenden Kosten im
Art. 3 des D.LH. vom 24.06.2013, Nr. 14 festgelegt
sind;
- dass gemäß Art. 3, Abs. 3, des D.LH. vom
24.06.2013, Nr. 14, der Gesamtbetrag der Abfallgebühr den Gesamtbetrag der direkten und indirekten
Kosten der Abfallwirtschaft und der Straßenreinigung
nicht überschreiten darf. Eventuell entstehende
Überschüsse sind innerhalb der nachfolgenden zwei
Jahre über die Gebührenberechnung auszugleichen;
- dass im Sinne des Art. 4, Abs. 3, des D.LH. vom
24.06.2013 Nr. 14 die Grundgebühr mindestens 30%
der Gesamtkosten der Straßenreinigung und der Abfallwirtschaft decken muss. Die fixen Kosten laut Art.
3, Abs. 1, Buchstaben a), b) und c), des obgenannten
DLH sind durch die Grundgebühr abzudecken;
- dass der Art. 4, Abs. 7, des D.LH. vom 24.06.2013
Nr. 14 die Mindestentleerungsmenge pro Person für
die Kategorie Wohnungen von mindestens 50% auf
höchstens 75% der Restmüllmenge festsetzt, welche
im Vorjahr in der Kategorie Wohnungen, ausgenommen Zweitwohnungen, durchschnittlich pro Person
angefallen ist. Jedenfalls darf die Mindestentleerungsmenge von 180 Litern gleich 30 Kg pro Person
nicht unterschreiten;

Vista la deliberazione esecutiva del Consiglio comunale n. 33 del 16.08.2013 con la quale venne approvato
il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Nach Einsichtnahme in die Gesamtkostenaufstellung
des Müllabfuhrdienstes für das Jahr 2021, welche sich
auf insgesamt Euro 558.048,00 Kosten für diesen
Dienst beläuft;
Darauf hingewiesen, dass die Gemeinde grundsätzlich
die höchstmögliche Deckung der Ausgaben für einzelne öffentliche Dienste mit entsprechenden Einnahmen anstrebt, die für die konkrete Inanspruchnahme
derselben zu entrichten sind;
Nach Einsichtnahme in den Art. 4 der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle, welche vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 33 vom 16.08.2013 genehmigt wurde, welcher vorsieht, dass die Voraussetzung
für die Gebührenpflicht die Besetzung oder die Bereitstellung zur Nutzung von Räumlichkeiten und Freiflächen, die nicht Zubehör oder Nebensache der Lokale bilden, ist. Insbesondere, bei Räumlichkeiten die
für Wohnzwecke verwendet werden, werden die Anzahl der Personen sowie die tatsächlich abgegebenen
Abfallliter in Betracht gezogen, während bei Räumlichkeiten die für andere Nutzungsarten verwendet
werden, die besetzte Fläche, der Grad der Beanspruchung der von der Gemeinde angebotenen Dienstleistungen sowie die tatsächlich abgegebenen Abfallliter in Betracht gezogen werden;
Nach Einsichtnahme in den Art. 10 der erwähnten
Gemeindeverordnung, welcher vorsieht, dass die Gebühr für die Haushalte, Gemeinschaften, Zweitwohnungen sowie zur Verfügung des Eigentümers gehaltene Wohnungen sich wie folgt aufgliedert:
a) Grundgebühr;
b) mengenabhängige Gebühr laut den tatsächlich abgegeben Abfalllitern;
c) Gebühr für Sonderdienste;
Nach Einsichtnahme in den Art. 11 der erwähnten
Gemeindeverordnung, welcher die Gebühr für die Kategorie „andere Nutzer“ wie folgt aufgliedert:
a) Grundgebühr;
b) mengenabhängige Gebühr laut den tatsächlich abgegeben Abfalllitern;

Ritenuto necessario e doveroso provvedere alla deliberazione della tariffa rifiuti per l'anno 2021;
Accertato:
- che l’art. 3 del DPGP n. 14 di data 24.06.2013 elenca
i costi da computare nella tariffa;
- che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPGP n. 14 di
data 24.06.2013 il gettito della tariffa rifiuti non può
superare l’ammontare complessivo dei costi diretti ed
indiretti relativi alla gestione dei rifiuti e alla pulizia
strade. Eventuali eccedenze devono essere pareggiate
entro i due anni successivi in sede di calcolo della tariffa;
- che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DPGP n. 14 di
data 24.06.2013 la tariffa base deve coprire almeno il
30% dei costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti. I costi fissi di cui all' art. 3, comma 1,
lettere a), b), e c) del DPGP n. 14 di data 24.06.2013
sono coperti dalla tariffa base;
- che l'art. 4, comma 7, del DPGP n. 14 di data
24.06.2013 prevede il quantitativo minimo di svuotamento per persona per la categoria utenze domestiche nella misura da un minimo del 50% ad un massimo del 75% della quantità di rifiuti residui che,
nell'anno precedente nello stesso Comune, è stata
prodotta in media per persona nella categoria utenze
domestiche, escluse le seconde abitazioni. In ogni caso
il quantitativo minimo di svuotamento non può essere
inferiore a 180 litri, pari a 30 kg a persona ed anno;
Visto il piano dei costi complessivi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno
2021 dal quale si desume un ammontare presunto di
costi per detto servizio di Euro 558.048,00;
Precisato che il Comune intende in via di principio raggiungere nella misura massima possibile la copertura
delle spese per singoli servizi pubblici mediante entrate derivanti da prestazioni pecuniarie dovute per la
concreta fruizione dei servizi medesimi;
Visto l’art. 4 del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio comunale in data 16.08.2013
con deliberazione n. 33, il quale dispone che la tariffa
è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed
aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza
dei locali medesimi, adibiti ad usi abitativi, tenendo
conto del numero delle persone nonché della effettiva
quantità in litri di rifiuti conferiti, o a tutti gli altri usi,
tenendo conto della superficie occupata, del grado di
utilizzo del servizio, nonché dell’effettiva quantità in litri di rifiuti conferita;

Visto l'art. 10 del citato regolamento comunale il quale prevede che la tariffa per le abitazioni, comunità,
seconde case nonché abitazioni tenute a disposizione
dal proprietario a propria disposizione viene suddivisa
e computata come segue:
a) tariffa base;
b) tariffa commisurata al costo proporzionato alla
quantità realmente conferita;
c) tariffa per servizi speciali;
Visto l'art. 11 del citato regolamento comunale, il quale prevede che la tariffa per le altre utenze viene suddivisa e computata come segue:
a) tariffa base;
b) tariffa commisurata alla quantità realmente conferita;

c) Gebühr für Sonderdienste;
Nach Einsichtnahme in den Art. 12 der erwähnten
Verordnung, welcher vorsieht, dass für den Dienst
der getrennten Biomüllsammlung für die Kategorie
„Wohnungen“ die Grundgebühr mit der Anzahl der
Familienangehörigen, der Gemeinschaftsmitglieder
oder der Konventionalmitglieder für Zweitwohnungen, zur Verfügung stehende und leerstehende Wohnungen der Gebührenpflichtigen multipliziert wird. Es
wird eine Obergrenze von 4 Personen pro Steuerpflichtigen berücksichtigt. Die Menge/Anzahl der Entleerungen wird nicht erhoben.
Für die Kategorie „andere Nutzer“ wird die Grundgebühr den einzelnen Kategorien im Verhältnis zur besetzten Fläche und zu einer Gebühr laut effektiver
Menge/Anzahl der Entleerungen zugeordnet.
Der Absatz 2 sieht vor, dass der Gemeindeausschuss
über die Festlegung der Gebühr, die Kategorien die
sich an den Dienst beteiligen müssen und über eventuelle Befreiungen an der Teilnahme des Dienstes
entscheidet.
Es für angebracht erachtet 41% der Gesamtkosten
der Straßenreinigung und der Abfallwirtschaft mittels
der Grundgebühr zu decken. Dieser Anteil wird weiters unter den beiden Kategorien „Wohnungen“
(28%) und „andere Nutzer“ (72%) aufgeteilt, während
die restlichen 59% der obigen Kosten durch die mengenabhängige Gebühr aufgrund der tatsächlich abgegebenen Abfallliter gedeckt werden;
Außerdem darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 3,
Absatz 3 des D.LH. vom 24.06.2013, Nr. 14, der Ertrag
der Müllentsorgungsgebühr nicht höher als der Gesamtbetrag der direkten und indirekten Kosten bezüglich der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung sein
darf. Eventuelle Überschüsse müssen innerhalb der
darauffolgenden zwei Jahre anlässlich der Gebührenberechnung ausgeglichen werden;
Vorausgeschickt, dass der Tarif, wie oben aufgeteilt
und im beschließenden Teil dieses Beschlusses festgesetzt, eine Einnahme von voraussichtlich Euro
527.605,00 Berücksichtigung des Ausgleichs, der Befreiungen und anderer Einnahmen, erbringen wird;
In Erachtung, die im beschließenden Teil dieses Beschlusses angeführten Tarife genehmigen zu können
und dieselben, wie von den geltenden Bestimmungen
und der oben erwähnten Gemeindeverordnung vorgesehen, einzuheben;
Nach Einsichtnahme in das L.G. vom 26.05.2006, Nr.
4;
Nach Einsichtnahme in das D.LH. vom 24.06.2013, Nr.
14;
Nach Einsichtnahme in die geltende Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle, welche mit vollstreckbarem Gemeinderatsbeschluss Nr. 33 vom
16.08.2013 genehmigt wurde;
Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag des
laufenden Finanzjahres;
Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol,
genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2;
Nach Einholung der Gutachten des Verantwortlichen
des betreffenden Dienstes (y5OchJoA7bJ9hZPXFlDDHkgxGLERhWkyd3t1hmccYaY=) und des Verantwortlichen des Rechnungsamtes (RuJ03zBMsfX45ldEyxShRoh9rUMBqbYNxPhtQjbcW2c=) bezüglich der
gegenständlichen Beschlussvorlage, im Sinne des Art.
185 und des Art. 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol,
genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2;
Anwesend sind Nr. 5 Mitglieder;
Mit Stimmeneinhelligkeit, ausgedrückt in der vom Gesetz vorgesehenen Form;

c) tariffa per servizi speciali;
Visto l'art 12 del citato regolamento il quale prevede
che al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici è applicata per le utenze domestiche, una tariffa
base rapportata al numero dei componenti il nucleo
familiare, dei membri della comunità o dei membri
convenzionali per seconda casa o abitazione tenuta a
disposizione, o abitazione sfitta del soggetto d'imposta. Viene previsto un limite massimo di 4 persone per
soggetto d'imposta. Non rileva la quantità conferita/
numero degli svuotamenti.
Per le altre utenze, una tariffa base attribuita alle singole categorie in relazione alla superficie occupata e
una tariffa commisurata alla quantità realmente conferita/numero degli svuotamenti.

beschließt

delibera

Il comma 2 prevede che alla determinazione della tariffa, delle categorie che devono partecipare al servizio e delle eventuali esenzioni dalla partecipazione al
servizio provvede la Giunta comunale.
Ritenuto necessario coprire il 41% dei costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti mediante la tariffa base suddividendo tale quota tra le categorie utenze domestiche (28%) ed altre utenze (72%)
mentre il restante 59% dei costi sopraccitati verrà coperto mediante la tariffa commisurata alla quantità di
rifiuti conferita;
Fatto inoltre presente che in base all'art. 3, c. 3 del
DPGP n. 14 di data 24.06.2013 il gettito della tariffa rifiuti non può superare l’ammontare complessivo dei
costi diretti ed indiretti relativi alla gestione dei rifiuti e
alla pulizia strade. Eventuali eccedenze devono essere
pareggiate entro i due anni successivi in sede di calcolo della tariffa;
Premesso che la tariffa, come sopra strutturata e
come determinata nella parte deliberativa di questo
atto, consentirà un gettito presunto di Euro
527.605,00 considerando il pareggio, le esenzioni e le
altre entrate;
Ritenuto di poter approvare le tariffe indicate nella
parte dispositiva di questa deliberazione e di riscuotere le stesse come previsto dalla vigente normativa e
dal più sopra citato regolamento comunale;
Vista la L.P. 26 maggio 2006, n. 4
Visto il DPGP n. 14 di data 24.06.2013;
Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione consiliare esecutiva n.
33 del 16.08.2013;
Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del
03.05.2018 n. 2;
Acquisiti i pareri sulla proposta della presente
deliberazione come espressi dal responsabile del
servizio
interessato
(y5OchJoA7bJ9hZPXFlDDHkgxGLERhWkyd3t1hmccYaY
=)
e
dal
responsabile
di
ragioneria
(RuJ03zBMsfX45ldEyxShRoh9rUMBqbYNxPhtQjbcW2c
=) ai sensi dell'art. 185 e dellꞌart. 187 del Codice degli
enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2;
Presenti n. 5 membri;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

1. die unten angeführte Gesamtkostenaufstellung
und die Aufstellung der Einnahmen des Müllabfuhrund Müllbeseitigungsdienstes für das Jahr 2021 zu
genehmigen.

1. di approvare il sotto riportato piano dei costi e dei
ricavi complessivi del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per l'anno 2021.

GEMEINDE ST. ULRICH - COMUNE DI ORTISEI - CHEMUN DE URTIJËI
HAUSHALTSPLAN FÜR DAS FINANZJAHR 2021 - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – BILANZ DE PREVIJION PER L'ANN FINANZIER
2021
Beilage Nr. / allegato n. / njonta n. 8
Tarifberechnung Müllabfuhrdienst / calcolo tariffe rifiuti solidi urbani / calcul dla tarifes per l refudam
Netto MwSt. / netto IVA / netto CVJ
MÜLLABFUHRDIENST/SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI/SERVISC DL REFUDAM
Einnahmen /entrate
Kapitel
Capitolo

Betrag netto MwSt.
Importo netto Iva
3011005020121

Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

3011005020121

Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Kartonagensammlung)

3011005020121

Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Freibeträge)

3011005020121

Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Rückzahlung Überdeckung vorhergeheder Jahre)

3051690010100
3051690020100

Betrag
Importo

527.605

580.365

10.844

11.891

9.054

9.960

0

0

Vendita di beni (Mülltonnen)

4.545

5.000

Entrate dalla vendita di servizi (Rückerstattung Transportspesen)

6.000

6.600

558.048

613.816

Summe/Totale
Ausgaben / uscite
Makroaggregat
Macroaggregato

Kapitel
Capitoli

1 – Personal

Retribuzioni in denaro 09031.01.010100
Contributi sociali 09031.01.020100

2 – Steuern und Gebühren

Imposte e tasse 09031.02.010100

Betrag netto MwSt.
Importo netto Iva

Altri beni di consumo 09031.03.010200
Utenze e canoni 09031.03.020500
Manutenzione ordinaria e riparazioni 09031.03.020900
3 – Ankauf von Gütern und Dienstleistun Contratti di servizio 09031.03.021500
Servizi amministrativi 09031.03.021600
Servizi finanziari 09031.03.021700
Altri servizi 09031.03.029900
4 – Ordentliche Zuweisungen

Contributo fisso di gestione 09031.04.039901
Trasferimenti correnti a amministrazioni locali 09031.04.010200
Contributo spese provinciali discariche 09031.04.010200
Interventi assistenziali 09031.04.020200

10 – Andere laufende Ausgaben

Premi di assicurazione contro i danni 09031.10.040100
Summe/Totale

Der Gemeindesekretär
Il segretario comunale

Betrag
Importo

122.200

122.200

9.000

9.000

378.670

420.900

47.778

47.778

400

400

558.048

600.278

Der Bürgermeister
Il sindaco

2. Mit 480 Liter die vom 2. Absatz des Artikels 18 „Individuelle Begünstigungen“ der Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle vorgesehene Begünstigung zu fixieren,
welcher vorsieht „Festgehalten, dass die Grundgebühr
geschuldet ist, kann für die Hauptwohnung des Gebührenpflichtigen eine Reduzierung der Entleerungen
gewährt werden, falls im Haushalt desselben Kinder
zwischen 0 und 2 Jahren aufscheinen.“ Die vorhergenannte Reduzierung wird ab dem ersten, der Geburt
nachfolgenden Monat gewährt und wird dem verbleibenden Zeitraum des Jahres verhältnisgemäß angewendet.
3. Mit 800 Liter die vom 3. Absatz des Artikel 18 „Individuelle Begünstigungen“ der Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle vorgesehene Begünstigung zu fixieren
welcher vorsieht „Festgehalten, dass die Grundgebühr
pro Person und Mindestzahl an Entleerungen geschuldet ist, kann für die Hauptwohnung des Gebührenpflichtigen eine Reduzierung der Entleerungen gewährt werden, falls im Haushalt desselben Personen
mit Inkontinenzproblemen aufscheinen und aus ärztlichem Attest hervorgehen. Die Reduzierung hat Gültigkeit ab Einreichdatum der ärztlichen Bescheinigung bis

2. di fissare in 480 litri la riduzione prevista dal comma 2 dell'articolo 18 “Riduzioni individuali” del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani il quale prevede “Fermo restando
l'importo dovuto a titolo di tariffa base per persona e
svuotamenti minimi, può essere riconosciuta una riduzione degli svuotamenti per i locali adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, qualora nel nucleo familiare dello stesso risultino bambini di età
compresa tra i 0 e 2 anni.” La predetta riduzione
verrà concessa dal primo mese successivo alla data di
nascita e verrà rapportata al restante periodo
dell'anno.
3. di fissare in 800 litri la riduzione prevista dal comma 3 dell'articolo 18 “Riduzioni individuali” del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani il quale prevede “Fermo restando
l'importo dovuto a titolo di tariffa base per persona e
svuotamenti minimi, può essere riconosciuta una riduzione degli svuotamenti per i locali adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, qualora nel nucleo familiare dello stesso risultino persone con problemi di incontinenza risultante da attestato medico.
La riduzione avrà effetto dalla data di presentazione
dell'attestato medico e fino a cessazione delle condi-

zur Beendigung der Voraussetzungen.
4. Mit 200 Liter die Mindestentleerungsmenge pro
Person für die Kategorie Wohnungen, wie im Art. 4,
Absatz 7, des DLH vom 24.06.2013, Nr. 14 vorgesehen, festzulegen.
5. die Tarife für die Müllabfuhr und Müllentsorgung ab
01.01.2021 zu genehmigen, welche wie folgt festgelegt sind:
a) die Grundgebühr für die Kategorie „Wohnungen“
für den Restmüll - diese wird ermittelt, indem der Kostenanteil durch die Gesamtzahl der in den Haushalten
und Gemeinschaften lebenden Personen und Konventionalmitgliedern der Zweitwohneinheiten (gemäß Art.
10, Buchstabe a) der obgenannten Gemeindeverordnung werden den Zweitwohneinheiten vier Personen
zugeordnet) dividiert wird. Es wird eine Obergrenze
von 4 Personen berücksichtigt (Art. 12, Abs. 1, Buchstabe a), der erwähnten Verordnung) - beträgt Euro
5,00 pro Person.
b) die Grundgebühr für die Kategorie „Wohnungen“
für den Biomüll – diese wird ermittelt, indem der Kostenanteil durch die Anzahl der Familienangehörigen,
der Gemeinschaftsmitglieder oder der Konventionalmitglieder für Zweitwohnungen, zur Verfügung stehende und leerstehende Wohnungen der Gebührenpflichtigen dividiert wird. Es wird eine Obergrenze von
4 Personen pro Steuerpflichtigen berücksichtigt. Die
Menge/Anzahl der Entleerungen wird nicht erhoben beträgt Euro 5,00 pro Person.
c) die Grundgebühr für die Kategorie „andere Nutzer“
(sog. Nicht-Haushalte) - Restmüll - wird den einzelnen
Kategorien im Verhältnis zur besetzten Fläche und
zum Grad der Beanspruchung der verschiedenen von
der Gemeinde angebotenen Dienstleistungen wie folgt
zugeordnet:
Einstufung der Kategorien
Classificazione delle categorie

Hotels
alberghi
Bar und Kaffeehäuser
bar e caffè
Gasthöfe, Restaurants, Kiosk
osterie trattorie, ristoranti, chiosco
Garni, Zimmervermieter
garni e affittacamere
Residence, Ferienwohnungen
residence e appartamenti locati a scopo turistico
Pensionen
pensioni
Lebensmittelgeschäfte bis 500 Qm
Negozi ad uso alimentare fino a 500 mq
Lebensmittelgeschäfte ab 501 Qm
Negozi ad uso alimentare da 501 mq
Büros
uffici
Werkstätten und Ähnliches
laboratori e simili
Andere Geschäfte
Negozi ad uso non alimentare
Krankenhäuser, Heime, Wohngemeinschaften
Ospedali, convitti, istituti, comunità
Schulen - scuole
d) die Grundgebühr für die Kategorie „andere Nutzer“
(sog. Nicht-Haushalte) - Biomüll - wird den einzelnen
Kategorien im Verhältnis zur besetzten Fläche zugeordnet, wie vom Art. 12 der erwähnten Verordnung
vorgesehen: im Ausmaß von 10% der Grundgebühr
pro m² für den Restmüll (siehe obere Tabelle).
e) die mengenabhängige Gebühr laut den tatsächlich
abgegebenen Abfalllitern - Restmüll - diese wird ermittelt, indem der Kostenanteil durch die im Jahr 2021
vermutete Abfallliteranzahl dividiert wird - beträgt

zioni”.
4. di fissare in 200 litri il quantitativo minimo di svuotamento per persona per la categoria utenze domestiche come previsto dall'art. 4 comma 7 del DPGP n.
14 di data 24.06.2013.
5. di approvare le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani con effetto dall'01.01.2021 , determinate
come appresso:
a) la tariffa base per le utenze domestiche per i rifiuti
residui - individuata mediante suddivisione della quota spesa con il numero complessivo delle persone viventi nelle abitazioni e comunità e dei membri convenzionali (fissato ai sensi dell’art. 10, lettera a), del
sopraccitato regolamento comunale in quattro persone). Viene previsto un limite massimo di quattro persone per soggetto di imposta (art. 12, comma 1, lett.
a), del sopraccitato regolamento) - viene determinata
in Euro 5,00 per persona.
b) la tariffa base per le utenze domestiche per i rifiuti
organici – individuata mediante suddivisione della
quota spesa con il numero complessivo dei componenti il nucleo familiare, dei membri della comunità o
dei membri convenzionali per seconda casa, o abitazione tenuta a disposizione, o abitazione sfitta del
soggetto d'imposta. Viene previsto un limite massimo
di 4 persone per soggetto d'imposta. Non si rileva la
quantità conferita/numero degli svuotamenti – viene
determinata in Euro 5,00 per persona.
c) la tariffa base per le altre utenze – rifiuti residui
viene attribuita alle singole categorie in relazione alla
superficie occupata ed al grado di utilizzo dei servizi
offerti dal comune come segue:

Tarif pro m²
tariffa al mq.
Tarife
Tariffe
Euro 1,14
Euro 1,92
Euro 1,99
Euro 1,06
Euro 1,06
Euro 1,14
Euro 1,35
Euro 3,07
Euro 0,47
Euro 0,26
Euro 0,47
Euro 0,98
Euro 0,30
d) la tariffa base per le altre utenze – rifiuti organici
viene attribuita alle singole categorie in relazione alla
superficie occupata come previsto dall'art. 12 del citato regolamento come segue: nella misura del 10% della tariffa base per m2 stabilita per i rifiuti residui (vedi
tabella sopra).
e) la tariffa commisurata alla quantità di rifiuti realmente conferita – rifiuti residui individuata mediante
suddivisione della quota spesa con il numero presunto
di litri di rifiuti prodotti nel 2021 - viene determinata in

Euro 0,0432 pro tatsächlich zugeführtem Abfallliter.
f) die mengenabhängige Gebühr laut den tatsächlich
abgegebenen Abfalllitern - Biomüll, laut Art. 12 der
geltenden Gemeindeverordnung beträgt Euro 0,0392
pro tatsächlich zugeführtem Abfallliter.
g) für die folgenden Kategorien „andere Nutzer“ wird
die Grundgebühr und die Gebühr nach effektiv zugeführter Menge/Anzahl der Entleerungen für den Biomüll angewandt:
– Restaurants
– Bars
– Pensionen
– Hotels
– Krankenhäuser, Heime, Wohngemeinschaften
– Lebensmittelgeschäfte bis 500 m²
– Lebensmittelgeschäfte über 500 m²
– Schulen (nur Kindergärten)
– Werkstätten (nur Produktion und/oder Handel von Lebensmitteln).
6. in Kenntnis zu nehmen, dass laut Schätzungen der
zuständigen Ämter, die Gesamtgebühr wie oben strukturiert eine Einnahme von ungefähr Euro 527.605,00
ergeben wird.
7. den erwähnten Tarif wie von den geltenden Bestimmungen und von der in den Prämissen angeführten
Gemeindeverordnung vorgesehen, einzuheben.
8. diesen Beschluss innerhalb 30.06.2021 dem Landesamt für Abfallwirtschaft zuzusenden.
- darauf hinzuweisen, dass jeder Bürger gegen diesen
Beschluss, während des Zeitraumes seiner 10-tägigen
Veröffentlichung, beim Gemeindeausschuss Einspruch
erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit desselben kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof - Autonome Sektion der Provinz Bozen, Rekurs eingereicht werden.

Euro 0,0432 per litro di rifiuti realmente conferito.
f) la tariffa commisurata alla quantità di rifiuti organici
realmente conferita, stabilita dall'art. 12 del suddetto
regolamento comunale viene determinata in Euro
0,0392 per litro di rifiuti realmente conferito.
g) alle seguenti categorie „altre utenze“ viene applicata la tariffa base e la tariffa commisurata alla quantità
realmente conferita/numero degli svuotamenti per i
rifiuti organici:
– ristoranti
– bar
– pensioni
– alberghi
– ospedali, convitti, istituti, comunità
– negozi alimentari fino a 500 mq
– negozi alimentari oltre 500 mq
– scuole (solo scuola materna)
– laboratori (solo se produzione e/o commercio di alimentari).

6. di dare atto che secondo le valutazioni effettuate
dai competenti uffici, la tariffa, come sopra strutturata
e determinata, consentirà un gettito presunto di Euro
527.605,00.
7. di riscuotere la tariffa in questione come previsto
dalla vigente normativa e dal regolamento comunale
richiamato nelle premesse.
8. di inviare la presente deliberazione all’ufficio provinciale gestione rifiuti entro il 30.06.2021.
- di dare atto, che ogni cittadino può, entro il periodo
di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta
comunale opposizione avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni dall'esecutività della stessa può
essere presentato ricorso al Tribunale regionale di
giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la
Provincia di Bolzano.
CV/cv
LA JONTA DE CHEMUN

Ududa la deliberazion esecutiva n. 33 di 16.08.2013 dl Cunsëi de chemun, cun chëla che ie unì dat pro l
regulamënt cumenel per adurvé la tarifa per la gestion dl refudam de cësa;
Ratà perchël drët y de bujën dé pro la tarifa per l refudam per l ann 2020;
Azertà:
- che l art. 3 dl D.P.J.P. 24.06.2013, n. 14 scrij dant duta la spëises che ie da tenì cont tl cont dla tarifa;
- che aldò dl art. 3, coma 3, dl D.P.J.P. 24.06.2013, n. 14 ne daussa chël che n tira ite cun la tarifa dl refudam nia
vester deplù de la spëises diretes y indiretes per la gestion dl refudam y per puzené la stredes. La somes trates ite de
massa muessa unì valivedes ora ti doi ani do, canche n fej inò ora la tarifa;
- che aldò dl art. 4, coma 3 dl D.P.J.P. 24.06.2013, n. 14 muessa la tarifa de basa curì almanco l 30% dla spëises
per puzené la stredes y la gestion dl refudam y a uni maniera muessela curì la spëises fisses ududes dant dal art. 3,
coma 1, pustoms a), b) y c) dl D.P.J.P. dit dessëura;
- che l art. 4, coma 7 dl D.P.J.P. 24.06.2013, n. 14 vëij dant la cuantità minima per persona di iedesc che l
refudam vën jetà ora tla mesura de n minim dl 50% y mascim dl 75% dla cuantità de refudam che tl ann dant ie unida
abineda de media per persona tla categoria utënza urdinera, zënza tenì cont da segonda abitazions. Te uni cajo ne
possa la cuantità minima nia vester mëndra de 180 litri, che fei ora 30 kg per persona;
Udù l plan dla spëises de gestion dl servisc per l’abineda dl refudam per l ann 2021, da chël che n vëij dant na
spëisa ududa danora per chësc servisc de Euro 558.048,00;
Dit plu avisa che l Chemun uel n linia de mascima arjonjer de curì la spëises per i servijes publics tla mesura
mascima tres chël che n tira ite da chëi che se nuzea propi dl servisc nstës;
Udù l art. 4 dl regulamënt cumenel per adurvé la tarifa per la gestion dl refudam, dat pro dal cunsëi de chemun
ai 16.08.2013 cun deliberazion n. 33, che scrij dant che la tarifa muessa unì paieda tenian cont dl numer dla persones y
dla cuantità de litri de refudam abinei, sce n adrova o sce n à locai y sperses nia curides che ne fej nia pert y ne ie nia
na pertinënza di locai nstës adurvei per sté laite, y sce n stà nia laite, tenian cont dla spersa adurveda, de coche vën
nuzà l servisc y dla cuantità de litri de refudam abinei;
Udù l art. 10 dl regulamënt cumenel dit dessëura che scrij dant che la tarifa per i cuatieres, la cumenanzes, la
segonda cëses y la cëses che n tën a si despusizion vën strutureda y calculeda ora coche l vën do:
a) tarifa de basa;
b) tarifa che depënd dal custimënt proporzionel aldò dala cuantità;
c) tarifa per servijes speziei;
Udù l art. 11 dl regulamënt cumenel dit dessëura che scrij dant che la chëuta per d'autra adurvanzes vën
strutureda y calculeda ora coche l vën do:
a) tarifa de basa;
b) tarifa che depënd dala cuantità;
c) tarifa per servijes speziei;
Udù l art. 12 dl regulamënt nunzià, che vëij dant che per l servisc de abineda spartida dl refudam urganich vëniel
calculà per i cuatieres na chëuta de basa multiplicheda cun l numer di mëmbri dla familia, dla cumenanza o cun l
numer de chëi ratei sciche per na cunvenzion sce l se trata de segonda cëses, de cuatieres tenii a si despusizion, de
cuatieres uec dla persona che muessa paië la chëuta. L ie udù danora n numer mascim de 4 persones per persona che
muessa paië la chëuta. N ne tën nia cont dla cuantità/numer dla jetedes.

Per l'autra adurvanzes na chëuta de basa rateda per la categuries defrëntes aldò dla spersa ocupeda y na chëuta aldò
dla cuantità data ju/numer dla jetedes.
L coma 2 vëij dant che la Jonta de chemun se cruzia de fé ora la tarifes, la categories che muessa tò pert al
servisc y la esenzions al servisc;
Ratà de bujën curì l 41% dla spëises per puzené la stredes y de gestion dl refudam tres la tarifa basa, spartian
chësta cuota danter la categories abitazions (28%) y autres (72%) y l 59% che resta dla spëises unirà curides cun la
tarifa aldò dla cuantità de refudam dat ju;
Dit mo che aldò dl articul 3, coma 3 dl DPGP n. 14 di 24.06.2013 ne daussa chël che vën trat ite dala tarifa dl
refudam nia jì sëura la soma di costc direc y indirec dla gestion dl refudam y dl puzené la stredes. Chël che ie sëuraprò
muessa unì paredla ti doi ani do cun l calcul dla tarifa;
Dit danora che la tarifa, sciche spartida su dessëura y sciche fata ora tla pert deliberativa de chësc at, cunsënt de
tré ite bonamënter la soma de Euro 527.605,00 tenian cont dla pert da valivé ora, dla esenzions y de autra ntredes;
Ratà de pudëi dé pro la tarifes scrites su tla pert deliberativa de chësta deliberazion y de scudì chëstes sciche
udù dant dala normes che vel n chësc cont y dal regulamënt cumenel nunzià dessëura;
Ududa la L.P. 26.05.2006, n. 4;
Udù l D.P.J.P. di 24.06.2013, n. 14;
Udù l regulamënt cumenel per adurvé la tarifa per la gestion dl refudam dat pro dal Cunsëi de chemun ai
16.08.2013 cun deliberazion n. 33;
Udù l bilanz de previjion de chësc ann finanzier;
Udù l Còdesc di ënc raionei dla Region Autonoma Trënt-Sudtirol, dat pro cun L.R. dl 03.05.2018 n. 2;
Tëuc ite i bënsteies sun la pruposta de chësta deliberazion sciche dac ju dal respunsabl dl servisc nteressà
(y5OchJoA7bJ9hZPXFlDDHkgxGLERhWkyd3t1hmccYaY=)
y
dal
respunsabl
de
rajuneria
(RuJ03zBMsfX45ldEyxShRoh9rUMBqbYNxPhtQjbcW2c=) aldò dl art. 185 y dl art. 187 dl Còdesc di ënc raionei dla
Region Autonoma Trënt-Sudtirol, dat pro cun L.R. dl 03.05.2018 n. 2;
Prejënc n. 5 cumëmbri;
Cun duta la ujes a una, dites ora tla formes de lege;
fej

ora

1. de dé pro l plan di custimënc y dla ntredes per l servisc de mené demez y abineda dl refudam per l ann 2021 scrit su
dessëura.
2. de fé ora te 480 litri la reduzion ududa dant dal coma 2 dl articul 18 „Reduzions ndividueles“ dl regulamënt cumenel
per adurvé la tarifa per la gestion dl refudam che vëij dant „Tenì cont, che la tarifa de basa ie for da paie, pon ti dé per
la abitazion prinzipela dl cuntribuënt na reduzion dla uetedes, sce te cësa de chësc vif mutons dl età danter 0 y 2 ani.”
La reduzion dita danora unirà data dal prim mëns do l dì de nascita y unirà rateda n proporzion per l tëmp che resta dl
ann.
3. de fé ora te 800 litri la reduzion ududa dant dal coma 3 dl articul 18 „Reduzions ndividueles“ dl regulamënt cumenel
per adurvé la tarifa per la gestion dl refudam che vëij dant „Tenì cont, che la tarifa de basa per persona y jeté ora
minima ie for da paië, possen ti dé per la abitazion prinzipela dl cuntribuënt na reduzion dla uetedes, sce tla familia de
chësc vif persones cun problems de incontinenz che resultea da atestat dl dutor. La reduzion vel dala data de canche
vën dat ju l atestat dl dutor nchina che ie dates la cundizions”.
4. de fé ora te 200 litri la cuantità minima jeteda ora per persona per la categoria abitazions sciche udù dant dal art. 4,
coma 7 dl DPJP 24.06.2013, n. 14.
5. de dé pro la tarifes per l asport y l abineda dl refudam cun fazion dal 01.01.2021, fates ora sciche scrit su tlo dessot:
a) tarifa de basa per abitazions per l refudam che resta - fata ora spartian la spëises tres l numer de duta la persones
che sta tla abitazions y cumuniteies y di cumëmbri cunvenzionei dla segonda cëses (fat ora cun l art. 10, pustom a), dl
regulamënt cumenel dit dessëura te cater persones). L vën for mé calculà al mascim 4 persones (art. 12, coma 1,
pustom a) dl sëura dit regulamënt) - ie de Euro 5,00 per persona.
b) tarifa de basa per abitazions per l refudam urganich - fata ora spartian la spëises tres l numer di cumëmbri dla
familia, dla cumenanza o l numer di cumëmbri cunvenzionei sce l se trata de segonda cëses, de cuatieres tenì a si
despusizion, de cuatieres uec dla persona che muessa paië la chëuta. L ie udù danora n numer mascim de 4 persones
per persona che muessa paië la chëuta. N ne tën nia cont dla cuantità/numer dla jetedes - ie de Euro 5,00 per persona.
c) tarifa de basa per i autri (nia abitazions) per l refudam che resta - vën fata ora per la singula categories aldò dla
spersa adurveda y de coche i servijes pitei dal Chemun vën adurvei:
tlas de categoria
hotiei
bar y cafes
ustaries, restauranc, chioscs
garni, afitamajons
residence, cuatieres da fité a turistic
pensions
butëighes alimenteres nchina 500 m²
butëighes alimenteres sëura 501 m²
ufizies
berstotes y autri stabilimënc
autra butëighes
spediei, autri istituc publics de albierch, cumuniteies
scoles

tarifa al m²
Euro 1,14
Euro 1,92
Euro 1,99
Euro 1,06
Euro 1,06
Euro 1,14
Euro 1,35
Euro 3,07
Euro 0,47
Euro 0,26
Euro 0,47
Euro 0,98
Euro 0,30

d) tarifa de basa per i autri (nia abitazions) per l refudam urganich - vën fata ora per la singula categories aldò dla
spersa adurveda sciche udù dant dal art. 12 dl regulamënt nunzià sciche vën do: tla mesura dl 10% dla tarifa de basa
per m² fata ora per l refudam che resta (da udëi la lista dessëura).
e) tarifa aldò dla cuantità de refudam abinà – refudam che resta - fata ora spartian la spëises tres l numer di litri de
refudam che n vëij danora per l 2021 - ie de Euro 0,0432 per liter de refudam abinà.
f) la tarifa aldò dla cuantità de refudam urganich abinà, fata ora dal art. 12 dl nuef regulamënt cumenel ie de Euro
0,0392 per liter de refudam abinà.

g) per chësta categories „autri“ vën adurveda la tarifa de basa y la tarifa aldò dla cuantità abineda/numer dla jetedes
per l refudam urganich:
– restauranc
– bars
– pensions
– hotiei
– spediei, autri istituc publics de albierch, cumuniteies
– butëighes alimenteres nchina 500 m²
– butëighes alimenteres sëura 500 m²
– scoles (me scolina)
– berstotes (me per la produzion y/o cumerz de alimenteres)
6. de tò at che aldò dla valutazions giapedes dai ufizies cumpetënc, la tarifes coche dessëura struturedes y fates ora
cunsentirà de tré ite ntëur ai 527.605,00 Euro.
7. de scudì la tarifa sciche udù dant dala normes che vel n chësc cont y dal regulamënt cumenel nunzià danora.
8. de ti mandé chësta deliberazion al ufize provinziel per la gestion dl refudam nchina ai 30.06.2021.
- de tenì cont che uni zitadin possa, ntan l tëmp de publicazion de 10 dis, prejenté ala Jonta de chemun uposizions
contra chësta deliberazion. Tl tëmp de 60 dis da canche chësta ie esecutiva possen prejenté recurs al Tribunal regiunel
de redlëza aministrativa – Sezion autonoma per la Provinzia de Bulsan. san

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto

Liet, cunfermà y sotscrit

Der Vorsitzende/Il Presidente/L Presidënt

Dr. Moroder Tobia

Die Sekretärin/La Segretaria/La Secretera

Dr. Gallina Lara

Im Falle der Aufnahme von Ausgabenverpflichtungen liegt die Erklärung zur finanziellen Deckung
dem Beschluss bei.

In caso di assunzione di impegni
di spesa, la dichiarazione inerente
la copertura finanziaria é allegata
alla deliberazione.

Sce l vën tëut su mpënies de
spëisa, ie la detlarazion sun la
curida finanziera njunteda ala
deliberazion.

Moroder Bernhard

Der Verantwortliche des Finanzdienstes
Il responsabile del servizio finanziario
L respunsabl dl servisc finanzier

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale – documënt firmà cun firma digitela
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G E G E N S TA N D

O G G E T TO

Genehmigung
der
Müllbeseitigungsgebühren für das Jahr
2017

Approvazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per
l'anno 2017

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über
die
Gemeindeordnung
festgesetzten
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen
Sitzungssaal,
die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei
Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita
sala delle riunioni, i componenti di questa Giunta
Comunale.

Anwesend sind:

Presenti:
EA
AG

Bürgermeister
Vize-Bürgermeister
Referentin
Referent
Referentin
E A - AG

GÖGELE Geom. Albert
FORCHER Alois
EGGER LADURNER Birgit
NISCHLER Hartmann
TAPPEINER WEITHALER Dr. Evelyn

entschuldigt abwesend - assente giustificato

Sekretär:
Gemeindesekretär
Vorsitzender:
Bürgermeister

UA - AI

UA
AI

Sindaco
Vicesindaco
Assessora
Assessore
Assessora

unentschuldigt abwesend - assente ingiustificato

dott. AUER Hubert

Geom. GÖGELE Albert

Segretario:
Sindaco comunale
Presidente:
Sindaco

GEGENSTAND

OGGETTO

Genehmigung
der
Müllbeseitigungsgebühren für das Jahr 2017

Approvazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno
2017

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Festgehalten, dass die Gemeinden für die Entsorgung der festen internen Siedlungsabfälle eine
Jahresgebühr einführen müssen, welche durch ein
eigenes Gebührenreglement geregelt wird und
welche auf der Grundlage eines Tarifes
anzuwenden ist;

Accertato, che i comuni debbono istituire per il
servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni, una tassa annuale, da disciplinare
con apposito regolamento e da applicare in base a
tariffa;

Nach Einsichtnahme in die Gemeindeverordnung
über die Anwendung der Müllentsorgungsgebühr,
genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss vom
27.08.2013, Nr. 18;

Visto il regolamento per l’applicazione della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,
approvato con deliberazione consiliare del
27.08.2013, n. 18 ;

Nach Einsichtnahme in den Ausschussbeschluss
vom 10.12.2013, Nr. 338 betreffend
die
Genehmigung der Müllbeseitigungsgebühren für
das Jahr 2014;

Vista la delibera della Giunta comunale del
10.12.2013, n. 338 concernente l´approvazione
della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per l´anno 2014;

Festgestellt, dass die voraussichtlichen Entsorgungskosten für das Jahr 2017 Euro 313.655,00
(inkl. Mwst.) betragen, welche sich wie aus der
Beilage zu gegenständlichem Beschluss ersichtlich
zusammensetzen und den zwei Kostengruppen
zugeteilt werden, wie ebenfalls aus der Beilage
ersichtlich ist;

Accertato, che il costo di esercizio presunto per
l'anno 2017 é stato determinato in complessive
Euro 313.655,00 (incl. IVA), e che i costi si
compongono come specificato nell’allegato,
attribuendoli alle due categorie come desumibile
dal medesimo allegato alla presente deliberazione;

Darauf hingewiesen, dass die Müllabfuhrgebühr
eine 90% ige Kostendeckung gewährleisten muss;

Dato atto, che la percentuale di copertura della
tassa r.s.u. deve raggiungere il 90%;

Nach Einsichtnahme in die Art. 9, 10 und 11 der
vorzitierten Gemeindeverordnung über die
Anwendung der Müllentsorgungsgebühr, betreffend die Einteilung der Gebührensubjekte und
den Berechnungsmodus für die Tariffestsetzung;

Visto gli artt. 9, 10 e 11 del menzionato regolamento per l'applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riguardanti il
ragruppamento dei soggetti passivi ed i criteri di
commisurazione della tariffa;

Nach Einsichtnahme in die Beilage zu gegenständlichem Beschluss aus welcher die im Sinne
der Art. 10 und 11 der vorzitierten Verordnung vorgenommene
Berechnung
der
Müllentsorgungsgebühr für das Jahr 2017 ersichtlich ist;

Visto l'allegato alla presente deliberazione dal
quale risulta la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per l'applicazione con decorrenza
01.01.2017, commisurata ai sensi degli artt. 10 e 11
del menzionato regolamento comunale;

Nach Einsichtnahme in den Art. 12 der geltenden
Gemeindeverordnung über die Anwendung der
Müllentsorgungsgebühr wonach der Gemeindeausschuss alljährlich die Tarife für das folgende Jahr,
innerhalb der für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages vorgesehenen Frist beschließt bzw.
bestätigt.

Visto l`articolo 12 del vigente regolamento sulle
applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani in base al quale entro i termini per
l`approvazione del bilancio di previsione la Giunta
comunale delibera ovvero conferma annualmente
le tariffe per l`anno successivo.

Für notwendig erachtet, gegenständliche Maßnahme im Sinne des Art. 79, 4. Abs. des D.P.Reg.
vom 01.02.2005, Nr. 3/L für unverzüglich
vollstreckbar zu erklären, um in weiterer Folge
den Haushaltsvoranschlag 2017-2019 genehmi-

Ritenuto doveroso di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
79, comma quattro del D.P.Reg. 01.02.2005,
n.3/L, onde poter approvare in seguito il

gen zu können;

bilancio di previsione 2017-2019;

Nach Einsichtnahme in die zustimmenden Gutachten zur Beschlussvorlage, im Sinne des Art.
81 des E.T.G.O., hinsichtlich der
a) administrativen Ordnungsmäßigkeit

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del T.U.O.C., in
ordine
a) alla regolarità tecnico-amministrativa

(j4TDA0txx1IvaUdmlUUN2J22uO2DY0JBupgcEn70qwk=
) und

(j4TDA0txx1IvaUdmlUUN2J22uO2DY0JBupgcEn70qwk
=) e

b) buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit

b) alla regolarità contabile

(9N4S/JMCF0do1fh6i6uGqhNXXBWB7cwGtrMKNJEmiO
k=);

(9N4S/JMCF0do1fh6i6uGqhNXXBWB7cwGtrMKNJEmi
Ok=);

Nach
Einsichtnahme
Gemeindeordnung;

in

die

geltende

Visto il vigente ordinamento comunale;

Nach
Einsichtnahme
Gemeindesatzung;

in

die

geltende

Visto il vigente statuto comunale;

Mit Stimmeneinhelligkeit in gesetzlicher Form;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle
forme di legge;

beschließt

delibera

1. mit Wirkung 01.01.2017 den Tarif für die
Anwendung der Müllentsorgungsgebühr in
der Gemeinde Partschins im Sinne der Verordnung über die Anwendung der Müllentsorgungsgebühr gemäß der Beilage zu diesem
Beschluss zu genehmigen;

1. di determinare la tariffa per l'applicazione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
nel Comune di Parcines con decorrenza
01.01.2017 in attuazione del regolamento per
l'applicazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, come dall’allegato alla
presente deliberazione;

2. die Einnahmen von schätzungsweise Euro
305.000,00 auf dem Kapitel 30100.02.020121
- E.3.01.02.01.021 ”Rest- und Grünmüllentsorgung” des Haushaltsvoranschlages 2017
festzustellen;

2. di accertare le entrate di circa Euro 305.000,00
sul
capitolo
30100.02.020121
E.3.01.02.01.021 ”Smaltimento rifiuti e rifiuti
organici” del bilancio di previsione 2017;

Mit Stimmeneinhelligkeit in gesetzlicher Form;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di
legge;

beschließt

delibera

3. vorliegenden Beschluss im Sinne des Art. 79,
4. Abs. des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L
für unverzüglich vollstreckbar zu erklären;

3. di dichiarare immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 79, 4°
comma del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.;

4. festzuhalten, dass jeder Bürger gegen den
vorliegenden Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung gemäß Art.
79, Abs. 5 des Einheitstextes der
Regionalgesetze über die Gemeindeordnung,
genehmigt mit D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr.
3/L, Einspruch beim Gemeindeausschuss
erheben und innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit dieser Maßnahme beim
Regionalen Verwaltungsgericht für TrentinoSüdtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs
einreichen kann. Betrifft der Beschluss die
Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die
Rekursfrist, gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD
104 vom 02.07.2010, auf 30 Tagen ab
Kenntnisnahme reduziert.

4. di dare atto che ogni cittadino, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del Testo unico delle
Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. del
01.02.2005, n. 3/L, può presentare opposizione contro la presente deliberazione alla Giunta comunale entro il periodo della sua pubblicazione, e presentare ricorso al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa per la
Regione Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, entro 60 giorni dall’esecutività della stessa. Se la deliberazione
interessa l'affidamento di lavori pubblici il
termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 5,
D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a 30
giorni dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

DER VORSITZENDE - IL PRESIDENTE
Geom. GÖGELE Albert

DER SEKRETÄR - IL SEGRETARIO
dott. AUER Hubert

VERÖFFENTLICHUNGSVERMERK

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Es wird bestätigt, dass eine Abschrift dieses Beschlusses am

Certifico che copia della presente delibera viene
pubblicata il

20/12/2016
an der digitalen Amtstafel veröffentlicht wird, wo
sie für 10 aufeinanderfolgende Tage verbleibt.

all'albo pretorio digitale ove rimarrà esposta per 10
giorni consecutivi.

DER GEMEINDESEKRETÄR
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. AUER Hubert

digital signiertes Dokument – documento firmato digitalmente

Urschrift – Originale

Nr. 279/2020

GEMEINDE PERCHA

COMUNE DI PERCA

Autonome Provinz Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses
Sitzung vom – Seduta del

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

07.12.2020

Uhr - ore 15:30

GEGENSTAND

OGGETTO

Steueramt - Festlegung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle für das
Jahr 2021.

Ufficio tributi - Determinazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2021.

Nach Erfüllung der im geltenden Einheitstext der
Regionalgesetze über die Gemeindeordnung
enthaltenen Formvorschriften wurden für heute die
Mitglieder dieses Gemeindeausschusses im
üblichen Sitzungssaal einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente Testo Unico delle Leggi Regionali
sull’Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi
convocati, nella solita sala delle adunanze, i
componenti di questa Giunta Comunale.

Anwesend sind - Presenti sono

Abwesend entschuldigt
Assente giustificato

Abwesend unentschuldigt
Assente ingiustificato

SCHNEIDER Martin
GUGGENBERGER Theodor
NIEDERWOLFSGRUBER Katharina
SCHNEIDER Meinhard
WÖRER Franz

Ihren Beistand leistet leistet die
Gemeindesekretärin, Frau

Assiste la Segretaria comunale, Signora
Dr. Verena FRÖTSCHER

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit,
übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti
SCHNEIDER Martin

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz, erklärt die Sitzung für eröffnet und es wird
mit der Behandlung der eingangs erwähnten
Beschlussvorlage begonnen.

nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e si passa
alla trattazione della proposta di deliberazione
suddetta.

Steueramt - Festlegung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle für das Jahr
2021.

Ufficio tributi - Determinazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021.

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 24/13 vom 12.09.2013;

Visto il nuovo regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/13 del 12.09.2013;

Festgestellt, dass die Müllbewirtschaftungsgebühr
für das Jahr 2021 aufgrund des Berechnungssystems festzulegen ist, wobei zwischen Grundgebühr und mengenabhängiger Gebühr, sowie bei erster zwischen Wohnungen und anderen Nutzern zu
unterscheiden ist;

Constatato, che la tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2021 deve essere determinata in
base al sistema di calcolo con distinzione tra tariffa
base e tariffa commisurata alla quantità e, per
quanto concerne alla prima, tra abitazioni ed altre
utenze;

Festgestellt, dass der geschätzte Gesamtkostenaufwand des Müllbewirtschaftungsdienstes für
das Jahr 2021 folgendermaßen den Grundkosten
und den mengenabhängigen Kosten zugeordnet
werden kann:

Constatato, che la spesa complessiva stimata per il
servizio della gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2021 può essere attribuita ai costi base ed ai costi
commisurati alla quantità nel modo seguente:

I. Grundkosten (30,00%)

I. Costi base (30,00%)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kosten für die Straßenreinigung
Kosten für die Verwaltung
Amortisierungskosten
Beitrag an das Land
Betriebskosten für den Restmüll
Betriebskosten für die Wertstoffe
Verschiedene Dienstleistungen
Projektfinanzierungen BZG
Bioabfallsammlung
Summe der mit der Grundgebühr abzudeckende
Kosten (ohne MwSt)

•
•
•
•
•
•

Costi della pulizia strade
Costi sostenuti per l’amministrazione
Spese di ammortamento
Importo di cui all’art. 8/bis della legge provinciale
23 dicembre 1976, n. 57
Costi di gestione relativi ai rifiuti residui
Costi di gestione relativi ai materiali riciclabili
Diversi servizi
Finanziamenti progetti CCVP
Raccolta di rifiuti biologici
Somma dei costi da coprire con la tariffa base
(senza IVA)

36.916,38 €
Aufgrund der Erhebung der im Zeitraum 2019/2020
angelieferten Restmüllmengen werden die mit der
Gebühr abzudeckenden Grundkosten folgendermaßen den zwei Gruppen von Gebührenpflichtigen
zugeordnet:

In base alla rilevazione delle quantità di rifiuti residui conferiti nel periodo 2019/2020 i costi base da
coprire con la tassa vengono attribuiti ai due gruppi
utenti nel modo seguente:

• Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten:
41,28 % von 36.916,38 € = 15.238,74 €

• abitazioni e locali affini:
41,28 % di 36.916,38 € = € 15.238,74 €

• Andere Nutzer:
57,80 % von 36.916,38 € = 21.338,26 €

• altre utenze:
57,80% di 36.916,38 € = 21.338,26 €

II. Mengenabhängige Kosten (70,00%)

II. Costi commisurati alla quantità (70,00%)

•
•
•
•
•
•
•
•

• Costi sostenuti per l’amministrazione
• Importo di cui all’art 8/bis della legge provinciale
23 dicembre 1976, n. 57
• Costi di gestione relativi ai rifiuti residui
• Costi di gestione relativi ai materiali riciclabili
• Diversi servizi
• Finanziamenti progetti CCVP
• Raccolta di rifiuti biologici
• Somma dei costi da coprire con la tariffa commisurata alla quantità (senza IVA)

Kosten für die Verwaltung
Beitrag an das Land
Betriebskosten für den Restmüll
Betriebskosten für die Wertstoffe
Verschiedene Dienstleistungen
Projektfinanzierungen BZG
Bioabfallsammlung
Summe der mit der mengenabhängigen Gebühr
abzudeckende Kosten (ohne MwSt.)

80.778,75 €
Nach Durchführung der von der Gemeindeverordnung vorgegebenen Berechnungen für die Ermittlung der Grundgebühren, gesondert nach Wohnungen und anderen Nutzern, und der für alle Benutzer gleichen, mengenabhängigen Gebühr;

Effettuati i calcoli previsti dal regolamento comunale per la determinazione delle tariffe base con distinzione tra abitazioni ed altre utenze, e della tariffa commisurata alla quantità, uguale per tutti i contribuenti;

Nach Einsichtnahme in die folgenden Gutachten im
Sinne des Art. 185 und 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018,
Nr. 2;

Visto i seguenti pareri ai sensi degli artt. 185 e 187
del Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del
03/05/2018, n. 2;

- fachliches Gutachten, erteilt vom Verantwortlichen des Dienstes, Annegret Hintner, mit dem
elektronischen Fingerabdruck:

- parere tecnico, espresso dal responsabile del servizio, Annegret Hintner, con l'impronta digitale:

POSITIV

POSITIVO

pz7g6a5Hod6PeLmWdL/8enG/AnBewDMH2lpLLa3gVDk=

pz7g6a5Hod6PeLmWdL/8enG/AnBewDMH2lpLLa3gVDk=

- buchhalterisches Gutachten, erteilt vom Verantwortlichen des Dienstes, Ilse Rainer Niederwolfsgruber, mit dem elektronischen Fingerabdruck:

- parere contabile, espresso dal responsabile del
servizio, Ilse Rainer Niederwolfsgruber, con
l'impronta digitale:

POSITIV

POSITIVO

9BsvBuMsaPnTOo6+xZn2nn58uKMMLvCpdozAds2fkuI=

9BsvBuMsaPnTOo6+xZn2nn58uKMMLvCpdozAds2fkuI=

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr.
2;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del
03/05/2018, n. 2;

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung der
Gemeinde Percha;

Visto lo statuto comunale vigente del Comune di
Perca;

Nach Einsichtnahme in den geltenden Haushaltsvoranschlag sowie in das Einheitliche Strategiedokument (ESD);

Visto il vigente bilancio di previsione ed il documento unico di programmazione (DUP);

Dies alles vorausgeschickt;

Tutto ciò premesso;

beschließt

LA GIUNTA COMUNALE

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

delibera

einstimmig in gesetzlicher Form:
1. die Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle für das Jahr 2021 folgendermaßen festzulegen:

ad unanimità di voti espressi nella forma di legge:
1. di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2021 come segue:

I. Grundgebühr (ohne MwSt.)

I. Tariffa base (senza IVA)

a) Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten:

a) abitazioni e locali affini:

abzudeck.Anteil an den Grundkosten 15.238,74 €

quota dei costi base da coprire

Gesamtanzahl der Personen bzw. Gleichwerte:
1.699

numero complessivo delle persone ed unità equivalenti:
1.699

15.238,74 €

Grundgebühr pro Person
15.238,74 : 1.699 =

8,97 €

Tariffa base per persona
15.238,74 : 1.699 =

8,97 €

Anmerkung: Ermittlung der Personenanzahl gemäß Art. 10 der
Verordnung

Nota: calcolo del numero delle persone in base all’art. 10 del
regolamento

b) Andere Nutzer:

b) Altre utenze:

abzudeck. Anteil an Grundkosten

21.338,26 €

quota dei costi base da coprire:

21.338,26 €

Berechnung der Gebühr gemäß Art. 11 und Tabellen A und B
der Verordnung.

Calcolo della tariffa in base all’art. 11 e alle tabelle A e B del regolamento.

Punktezuteilung und Grundgebühr für jede Benutzerkategorie:

Attribuzione del punteggio e della tariffa base
per ogni categoria di utenti:
Gesamtpunkte
punt.complessivo

Grundgebühr (€)
Tariffa base (€)

1) Freiberufler, private und öffentliche Büros
Professionist,i uffici privati e pubblici

16

113,58

2) Ambulatorien, Ärzte
Ambulatori, medici

11

78,08

3) Banken, Post, Versicherungen
Banche, poste, assicurazioni

13

92,28

4) Schulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen
Scuole, istituzioni culturali e di formazione

36
54

255,55
383,32

5) Sonstige Dienstleistungseinrichtungen
Altri utenti del settore terziario

14
28
42

99,38
198,76
298,14

6) Bars, Restaurant, Schank- und Speisebetriebe im allg.
Bars, ristoranti, esercizi pubblici in genere

26
52

184,56
369,12

7) Pensionen, Gasthöfe, Campings, Beherbergungsbetriebe allgemein
Pensioni, alberghi, campeggi, esercizi ricettivi in genere

26
52
78
104

184,56
369,12
553,69
738,25

8) Industrie, Handwerk, Großhandel
Industria, artigianato, commercio all’ingrosso

11
22
33
52

78,08
156,17
234,25
369,12

9) Handel Lebensmittel/Gemischtwaren
Commercio alimentari/generi misti

18
54
104

127,77
383,32
738,25

11) Handel sonstiges, Tankstellen
Commercio altri generi, distributori di carburanti

14
28
42
56

99,38
198,76
298,14
397,52

12) Kräuterhof und Almen
Maso delle erbe e malghe

13
52

46,14
369,12

Anmerkung: Anwendung der Koeffizienten aufgrund der Betriebsfläche gemäß Art. 11 und Tabellen A und B der Verordnung;

Nota: Applicazione dei coefficienti in base alla superficie aziendale, secondo l’art. 11 e tabelle A e B del regolamento;

II. Mengenabhängige Gebühr (ohne MwSt.):

II. Tariffa commisurata alla quantità (senza IVA):
costi commisurati alla quantità da coprire:
80.778,75 €

zu deckende, mengenabhängige Kosten:
80.778,75 €
gesamte angelieferte Restmüllmenge im Jahr:

quantità complessiva dei rifiuti residui conferiti
all’anno:
litri 871.839

Liter 871.839
Mengenabhängige Gebühr
80.778,75 : 871.839 =

tariffa commisurata alla quantità
80.778,75 : 871.839 =

0,093 €/litro

0,093 €/Liter

Die Gebühr für die Entleerung der Restmüllbehälter
und der Säcke wird wie folgt festgelegt:
20 Liter/Sack
40 Liter/Sack
240 Liter Container
1.100 Liter-Container

1,86 €
3,72 €
22,32 €
102,30 €

La tariffa per lo svuotamento die contenitori e dei
sacchi rifiuti residui viene determinata come segue:
sacco con 20 litri
sacco con 40 litri
contenitore con 240 litri
contenitore con 1.100 litri

1,86 €
3,72 €
22,32 €
102,30 €

Anmerkung: Die mengenabhängige Gebühr ist von allen Benutzern, Wohnungen und Betrieben in gleicher Höhe geschuldet.

Nota: La tariffa commisurata alla quantità è dovuta in misura
uguale da tutti i contribuenti (abitazione e aziende).

III. Gebühr für Bioabfälle (ohne MwSt.)

III. Tassa per rifiuti biologici (senza IVA)

Die Gebühr wird wie folgt festgelegt:

Le tariffe vengono stabilite come segue:

-

Tonne zu 120 lt - 50,00 € / Jahr
Tonne zu 240 lt - 100,00 € / Jahr
Intensivnutzer - 75,00 € / Jahr

-

contenitore da 120 l - 50,00 € / anno
contenitore da 240 l - 100,00 € / anno
utilizzatori intensivi - 75,00 € / anno

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Vorsitzende - Il Presidente

Die Gemeindesekretärin – La Segretaria comunale

- SCHNEIDER Martin -

- Dr. Verena FRÖTSCHER -

(digital signiert / firmato digitalmente)

(digital signiert / firmato digitalmente)

Gegenständlicher Beschluss wird vom 11.12.2020 bis
21.12.2020 auf der digitalen Amtstafel der Gemeinde
Percha veröffentlicht.

La presente delibera viene pubblicata sul albo pretorio
digitale del Comune di Perca dal 11.12.2020 al
21.12.2020.

Jeder Bürger kann gegen diesen Beschluss im Sinne des Art.
183 Absatz 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018, Nr. 2., während der Veröffentlichungsfrist beim
Gemeindeausschuss Beschwerde einlegen, vorbehaltlich der
Möglichkeit, innerhalb von sechzig Tagen ab Vollstreckbarkeit
dieses Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, im Sinne des Gesetzes vom
06.12.1971, Nr. 1034, einen Rekurs einzubringen.
Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen,
ist die Rekursfrist, gemäß Art. 119 GvD 104 vom 02.07.2010,
auf 30 Tage ab Kenntnisnahme reduziert.

Ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con L.R. del 03/05/2018, n. 2, può presentare opposizione contro la presente deliberazione
alla giunta comunale entro il periodo di pubblicazione,
con riserva di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione autonoma di Bolzano, entro
sessanta giorni dall'esecutività della delibera, di cui alla
Legge 06/12/1971, n. 1034.
Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 119 D.Lgs 104
del 02/07/2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza
dell'atto.

D3 Akt / atto: 2006

Urschrift - Originale
Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provin. Autonoma Bolzano-Alto Adige

Gemeinde Waidbruck

Comune Ponte Gardena

I-39040 Waidbruck
Rathausplatz 1/a

I-39040 Ponte Gardena
Piazza Municipio 1/a

Tel. 0471 654129 - Fax 0471 654125
e-mail: info@waidbruck.it

Tel. 0471 654129 - Fax 0471 654125
e-mail: info@pontegardena.it

Beschluss
des Gemeindeausschusses

Delibera
della Giunta comunale

Beschluss Nr.
Sitzung vom

14

Delibera n.

17.03.2021

seduta del

Uhr

16:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über
die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften
wurden im Sitzungsraum des Gemeindehauses die
Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen:

Name
Nome

Philipp Kerschbaumer
Franziska Gasser
Oswald Rabanser

ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente legge regionale sull’ordinamento dei Comuni,
vennero convocati nella sala riunioni dell’edificio
comunale, i membri di questa Giunta comunale:

Funktion
Funzione

anwesend
presente

entsch. abw.
assente
giust.

unentsch.
abw.
assente
ingiust.

Bürgermeister - Sindaco
Gemeindereferentin - Assessora
Gemeindereferent - Assessore

Schriftführer/in: der Gemeindesekretär

Fernzugang
modalità
remota

X
X
X

Segretario/a: il Segretario comunale

Karl Erschbaumer
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
der Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung
für eröffnet. Es wird folgender Gegenstand
behandelt:

Festsetzung der Gebühren für das Haushaltsjahr
2021
Müllgebühren
Programm 09.03. Abfälle

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta. Viene trattato il seguente oggetto:

Determinazione delle
finanziario
2021
Programma 09.03. Rifiuti

tariffe per l'esercizio
tariffe
rifiuti

Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 14 vom
17.03.2021

Delibera della Giunta comunale n. 14 del 17.03.2021

Festsetzung der Gebühren für das Haushaltsjahr
2021 - Müllgebühren

Determinazione delle tariffe
finanziario 2021 - tariffe rifiuti

Vorausgeschickt,

Premesso

-

dass die Gemeinde für die Gewährleistung des
Müllentsorgungsdienstes zuständig ist;

-

-

dass der Gemeindeausschuss für die Festsetzung
der Gebühren für den Dienstbereich Abfallwirtschaft
zuständig ist;

-

Nach Einsichtnahme

Visto

-

in den Art. 117 des gesetzesvertretenden Dekrets
vom 18.08.2000, Nr. 267, welcher die grundsätzliche
Richtlinie für die Angleichung der Tarife für die
öffentlichen Dienstleistungen vorsieht, die darauf
ausgerichtet sein müssen, die vollständige Deckung
der Kosten zu gewährleisten;

-

-

in den Artikel 61 der Gesetzesdekret vom
15.11.1993, Nr. 507, wonach die Einkünfte aus
Gebühren für den Müllabfuhr- und Entsorgungsdienst
weder die Betriebskosten übersteigen dürfen, noch
weniger als 50% derselben Betriebskosten ausmachen
dürfen;

-

-

in
die
Vereinbarung
zwischen
dem
Landeshauptmann und der Vertretung der Gemeinden,
welche für den besagten Dienst für das Haushaltsjahr
2020 den Deckungssatz von 90% festlegt, wobei die
Pro-Kopfquote um den festgestellten Abgang
vermindert würde, falls besagter Deckungssatz nicht
erreicht würde;

-

-

in
die
von
der
Gemeindebuchhaltung
ausgearbeiteten Aufstellungen, aus welchen die
Ergebnisse der Abschlussrechnung sowie die
Veranschlagungen des Haushaltsvoranschlages der
verschiedenen Dienstleistungen ersichtlich sind;

-

-

in den Beschluss des Gemeindeausschusses Nr.
194 vom 17.12.2019 über die Festlegung der
Gebühren für das Jahr 2020;

-

Festgestellt,

Constatato

-

dass die Müllkosten aus einer Fixgebühr,
Fixentleerungen und Zusatzentleerungen, welche die
Fixentleerungen übersteigen, bestehen;

-

Erwogen

Ritenuto

-

die Müllgebühren für das Haushaltsjahr 2021
festzulegen;

-

Nach Einsichtnahme in das administrative Gutachten
jFuJvFR1by7U10CuRceB2yi1yfH8qhKvFCko5+FqjCU
= vom 10.03.2021;

Visto
il
parere
tecnico
amministrativo
jFuJvFR1by7U10CuRceB2yi1yfH8qhKvFCko5+FqjCU=
del 10.03.2021;

Nach Einsichtnahme in das buchhalterische Gutachten
Pm64EJr37gj6zggVmCyUBVMfHfNdRRHXsZ30LYaRn
0o= vom 10.03.2021;

Visto
il
parere
tecnico
contabile
Pm64EJr37gj6zggVmCyUBVMfHfNdRRHXsZ30LYaRn
0o= del 10.03.2021;

Nach Einsicht in
➢ den Haushaltsplan und den Arbeitsplan des
laufenden Jahres;
➢ die Satzung dieser Gemeinde;
➢ den Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol (R.G. vom 3.
Mai 2018, Nr. 2);

Visti
➢ il bilancio preventivo ed il piano operativo corrente;
➢ lo Statuto di questo Comune;
➢ il Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige (L.R. del 3 maggio 2018, n. 2);
➢ la legge provinciale del 12.12.2016 n. 25 sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della pro-

per

l'esercizio

che al Comune spetta la gestione del servizio per lo
smaltimento dei rifiuti;
che la Giunta comunale è competente per la determinazione delle tariffe del servizio gestione dei rifiuti;

l’art. 117 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, che
prevede la disposizione fondamentale e di carattere
generale dell’adeguamento delle tariffe dei servizi
pubblici in misura tale da assicurare l’integrale
copertura dei costi;
l’art. 61 del decreto legge del 15.11.1993, n. 507, in
base al quale il gettito della tariffa per l’asporto e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati non
può superare il costo d’esercizio, né può essere
inferiore al 50% del costo d’esercizio;
l’accordo tra il Presidente della Giunta provinciale e
la delegazione dei Comuni, il quale prevede per
l'esercizio finanziario 2020 il 90% come tasso di
copertura del predetto servizio, rilevando che nel caso
che il succitato tasso non venisse raggiunto la quota
pro-capite viene ridotta dell’importo scoperto accertato;
le distinte elaborate dalla ragioneria comunale, dalla
quale sono desumibili i dati consuntivi e previsionali dei
servizi di cui trattasi;

la delibera della Giunta comunale n. 194 del
17.12.2019 sulla determinazione delle tariffe per l'anno
2020;
che i costi delle immondizie constano di una tariffa
fissa, svuotamenti minimi e svuotamenti aggiuntivi,
quali superano i svuotamenti minimi;
di determinare le tariffe per lo smaltimento rifiuti per
l'esercizio finanziario 2021;

➢ des Landesgesetzes vom 12.12.2016, Nr. 25 über

die Buchhaltungsund Finanzordnung
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften;

vincia autonoma di Bolzano Alto Adige - Südtirol;

der

beschließt der Gemeindeausschuss
einstimmig und in gesetzlicher Form:

la Giunta comunale delibera
ad unanimità di voti, espressi legalmente:

1. Die Müllgebühr für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe
von 0,10 € zuzüglich 10% MwSt. pro Liter
festzulegen.

1. Di determinare la tariffa per lo smaltimento rifiuti per
l'esercizio finanziario 2021 di 0,10 € più l'IVA del 10%
per litro.

2. Die Fixgebühr
genehmigen:

2. Di approvare la tariffa fissa come dalla seguente
tabella:

in

Kategorie
Handel

nachfolgender

Höhe

zu

Fixentleerung - quant. min. Fixgebühr - tariffa fissa

categoria

1.125 Liter/litri

42,00 €

commercio

750 Liter/litri

42,00 €

artigianato

Gastgewerbe

1.125 Liter/litri

200,00 €

gastronomia

Großhandel

12.750 Liter/litri

650,00 €

commercio all'ingrosso

Dienstleister

750 Liter/litri

46,00 €

servizi

Öffentliche Einrichtungen

750 Liter/litri

47,00 €

enti pubblici

Haushalte (pro Person)

200 Liter/litri

12,00 €

nucl. famil. (per persona)

Zweitwohnungen

400 Liter/litri

46,00 €

seconda casa

Handwerk

Alle Tarife + 10% MwSt.

Tutte le tariffe + 10% d'IVA

3. Zur Kenntnis zu nehmen, dass gegenständlicher
Beschluss keine Ausgaben und keine direkten
Einnahmen mit sich bringt.

3. Di dare atto, che la presente deliberazione non
comporta spese ne entrate dirette.

4. Diesen Beschluss mit einer weiteren Abstimmung
ausgedrückt durch Handerheben mit einstimmigem
Ausgang, im Sinne des Artikel 183, Absatz 4 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino – Südtirol – R.G. vom 3. Mai 2018,
Nr. 2, für unverzüglich vollstreckbar zu erklären.

4. Di dichiarare questa deliberazione con ulteriore votazione unanimemente espressa per alzata di mano, ai
sensi dell'art. 183, comma 4 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige –
L.R. del 3 maggio 2018, n° 2, immediatamente esecutiva.

5. Eine Abschrift dieses Beschlusses im Sinne des Artikel 183, Absatz 2 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol
– R.G. vom 3. Mai 2018, Nr. 2, Nr. 3/L und nachfolgende Änderungen, gleichzeitig mit dem Aushang an
der Amtstafel den Fraktionssprechern im Gemeinderat zu übermitteln.

5. Di trasmettere una copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 2 del codice degli
enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto
Adige – L.R. del 3 maggio 2018, n° 2, contestualmente alla fissione all'albo ai capigruppo consiliari.

Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger, während
des Zeitraumes seiner Veröffentlichung gemäß Absatz
5 des Art. 183 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol – R.G.
vom 3. Mai 2018, Nr. 2, beim Gemeindeausschuss
Einspruch erheben. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden.

Contro la presente deliberazione ogni cittadino entro il
periodo di pubblicazione può presentare opposizione
alla Giunta comunale, ai sensi del comma 5 dell'art.
183 del codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino – Alto Adige – L.R. del 3 maggio 2018, n° 2.
Entro 60 giorni dall'esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.

Gelesen und digital signiert - Letto e firmato digitalmente
Der Bürgermeister - Il Sindaco

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale

( Philipp Kerschbaumer)

( Karl Erschbaumer)

VERÖFFENTLICHT

PUBBLICATO

für 10 aufeinanderfolgende Tage an der digitalen
Amtstafel dieser Gemeinde veröffentlicht:

per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio digitale di
questo comune:

am - il giorno 22.03.2021

VOLLSTRECKBAR

ESECUTIVITÀ
am/ il giorno 17.03.2021

URSCHRIFT-ORIGINALE

Nr. 230

GEMEINDE
BURGSTALL

COMUNE
DI POSTAL

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom - Seduta del
03.12.2020

Uhr - Ore
19:00

Müll - Festlegung der Gebühr für das Jahr
2021

Oggetto: rifiuti - determinazione della tariffa per l'anno 2021

Nach Erfüllung der im Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol
Regionalgesetz Nr. 2/2018 festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses
einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige Legge Regionale n. 2/2018,
vennero per oggi convocati, nella solita sala delle
riunioni, i componenti di questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
entschuldigt
abwesend

assente
giustificato

unentschuldigt
abwesend

assente
ingiustificato

UNTERKOFLER Othmar
AMORT Helene
BRUGGER Hansjörg
CONDOTTA Alessio
NART Tanja

X

Ihren Beistand leistet die Gemeindesekretärin

Assiste la Segretaria comunale

Fernzugang

modalità
remota

X
X
X
X

Dr. Doris von DELLEMANN
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il
Signor

UNTERKOFLER Othmar
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta comunale
passa alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Müll - Festlegung der Gebühr für das Jahr 2021

Oggetto: rifiuti - determinazione della tariffa per
l'anno 2021

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmannes vom 15.12.2000, Nr. 50, welches für
die Gemeinden die Anwendung und die Berechnung
der Müllgebühren nach dem Verursacherprinzip
regelt, wobei eine Grundgebühr sowie eine mengenabhängige Gebühr laut den tatsächlich abgegebenen
Abfalllitern angewandt werden.
Der Art. 7 des DLH Nr. 50/2000 legt die einzelnen
Gebührenelemente und der Art. 8 desselben DLH die
Berechnung der Gebühren fest.

Visto il decreto della Provincia dd. 15/12/2000, n. 50,
il quale stabilisce il calcolo della tassa per il servizio
di asporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, secondo
il principio della produzione dei rifiuti, applicando una
tariffa base nonché una tariffa commisurata alla
quantità realmente conferita.

Der Grundtarif im Sinne des Abs. 3 des Art. 8 des
DLH. Nr. 50/2000 muss mindestens 30 % der
Gesamtkosten für den Müllentsorgungsdienst,
inbegriffen die Straßenreinigung, betragen.
Der Abs. 6 des vorgenannten Art. 8 des DLH Nr.
50/2000 regelt die Berechnung der Mindestentleerungsmenge, die pro Person anzuwenden ist, und
die nicht unter 50 % bzw. nicht über 75 % des
Durchschnittes der Vorjahresmenge liegen und
außerdem nicht weniger als 180 Liter je Person
betragen darf.
Hinsichtlich der Müllmenge aus dem nicht häuslichen
Bereich sind in den vergangenen Jahren Erhebungen
durchgeführt worden, aufgrund deren eine Zuordnung
zu den einzelnen Gewerbekategorien möglich ist.
Die Gebühr für den Müllentsorgungsdienst muss
aufgrund der Kostenentwicklung auf diesem Sektor
für das Jahr 2021 neu festgesetzt werden.
Nach Einsichtnahme in die Erhebungen des zuständigen Gemeindeamtes über das Müllaufkommen im vergangenen Jahr sowie in die
Berechnung der mutmaßlichen Kosten für den Dienst
im kommenden Jahr 2021.
Nach Einsichtnahme in die Kostenprognose der
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt.
Nach Einsichtnahme in die buchhalterischen
Unterlagen der Gemeindebuchhaltung.
Gestützt auf die Verordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle,
genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 22 vom 23.08.2013,
soweit mit den Bestimmungen des DLH Nr. 50/2000
vereinbar.
Nach Einsichtnahme
- in das positive Gutachten hinsichtlich der fachlichen
Ordnungsmäßigkeit
dieses
Beschlusses
(+Czg6eOFGVx2c4Uvy2ERZk5nu+0kc1t9C4KrzpeBqAk=);
- in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino Südtirol R.G. Nr. 2/2018.
Festgestellt, dass das Gutachten hinsichtlich der
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit nicht notwendig
ist, da die vorliegende Maßnahme keine Ausgaben mit
sich bringt.
Für notwendig erachtet, diesen Beschluss im Eilverfahren im Sinne von Art. 183, Absatz 4 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol R.G. Nr. 2/2018 zu fassen, um die Folgemaßnahmen so schnell wie möglich umsetzen zu können.

einstimmig ausgedrückt in gesetzlicher Form

beschließt

Preso atto che, ai sensi dell’art. 7 del DPGP n.
50/2000 vengono individuate le singole voci per il
computo della tariffa, mentre l’art. 8 del predetto
DPGP determina il calcolo della tariffa.
Visto che la tariffa base a sensi del comma 3 dell'art.
8 del DPGP 50/2000 deve coprire almeno il 30 % dei
costi complessivi per la gestione del servizio ivi
compresa la pulizia delle strade.
Preso inoltre atto che, il comma 6 del predetto art. 8
del DPGP n. 50/2000 fissa il quantitativo minimo di
svuotamento per persona per categorie domestiche, il
quale deve essere fissato nella misura da minimo del
50 % ad un massimo del 75 % della quantità di rifiuti
residui, che nell’anno precedente è stata prodotta per
persona e che comunque non può essere inferiore a
180 litri/persona.
Dato atto che, per quanto riguarda la quantità dei
rifiuti prodotti da utenze non domestiche negli anni
passati sono stati effettuati diversi rilievi sulla base
dei quali risulta possibile un’attribuzione differenziata
alle singole categorie.
Ricordato che la tariffa per la tassa per l'asporto e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in base allo
sviluppo delle relative spese, deve essere
rideterminata per l'esercizio 2021.
Visti i prospetti di calcolo dell’ufficio comunale
competente delle quantità di rifiuti prodotti nell'anno
precedente rispettivamente di quelle presunte per
l'anno prossimo e dei costi presunti per l’anno
venturo 2021.
Vista la previsione dei costi della Comunità
comprensoriale Burgraviato.
Vista la documentazione contabile della Ragioneria
comunale.
Visto il regolamento per l'applicazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera
consiliare n. 22 dd. 23/08/2013, per quanto
compatibile con il DPGP n. 50/2000.
Visti
- il parere positivo riguardante la regolarità tecnica di
questa
delibera
(+Czg6eOFGVx2c4Uvy2ERZk5nu+0kc1t9C4KrzpeBqAk=);
- il Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018.
Constatato che non è necessario il parere riguardante la
regolarità contabile, dato che la presente delibera non
comporta impegno di spesa.
Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 183, comma 4
del Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018, al fine di garantire
un'esecuzione celere dei provvedimenti consecutivi.

ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma di
legge

delibera

1. Die Tarife für den Müllabfuhrdienst in der Ge-

1. Di confermare la tariffa per la raccolta e di aspor-

meinde Burgstall, gemäß der geltenden Bestimmungen für das Jahr 2021 folgendermaßen zu
bestätigen:

to dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni
vigenti in materia per l'anno 2021 nella misura
sotto indicata:

a) Haushalte / utenze domestiche
Personen / persone
1
2
3
4 und mehr /e oltre
Mindestentleerungsmenge je Person im Jahr:
quantità minima di svuotamento per persona all'anno:

Grundtarif / tariffa base in Euro
11,88
23,75
35,63
47,50
320 lt

b) Grundgebühren im Gewerbebereich / tariffa base nel settore produttivo:
Kategorie
Categoria

Grundgebühr
tariffa base

Je Punkt / per punto
Mindestentleerungsmenge: 1 Entleerung im Ausmaß des/der dem Betrieb
zugewiesenen Müllcontainer/s
quantità minima di svuotamento: 1 svuotamento nella misura del/i contenitore/i
assegnato/i all'azienda

4,39 €

2. Die Gebühr für die Entleerung der Müllbehälter

2. La tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei

ab 01.01.2021 mit 0,0455 € pro Liter zu
bestätigen.

rifiuti contenuti nei contenitori rifiuti, con
decorrenza del 01/01/2021 è confermata nella
misura di 0,0455 €/litro.
3. Di concedere una riduzione per famiglie con
bambini (30 % sugli svuotamenti per anno per
nuclei famigliari con un bambino/a o bambini da
0-2 anni).
Sono esclusi dalla riduzione la tariffa base e gli
svuotamenti minimi.
4. Di confermare la tabella B, relativa alle utenze
non domestiche contenente i punti da applicare
alle singole categorie

3. Eine Reduzierung für Familien mit Kleinkinder
(30 % auf Entleerungen pro Haushalt pro Jahr
mit Kind oder Kindern von 0-2 Jahren) zu
genehmigen.
Ausgenommen
von
der
Reduzierung sind die Grundgebühr und die
Mindestentleerungen.
4. Die Tabelle B bzgl. nicht häuslichen Abfällen,
mit der anzuwendenden Punkteanzahl pro
Gewerbekategorien zu genehmigen.
5. Der vorliegende Beschluss bringt keine Ausgaben
mit sich.
6. Diesen Beschluss aus den in den Prämissen angeführten Gründen im Sinne von Art. 183, Absatz
4 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G. Nr. 2/2018
mit dem selben Abstimmungsergebnis für unverzüglich vollziehbar zu erklären.
7. Jeder Bürger kann gegen diesen Beschluss im
Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, während des Zeitraumes seiner
Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Innerhalb von 60
Tagen ab dem Tage, an dem die Veröffentlichungsdauer dieses Beschlusses abgelaufen ist
(Art. 41, Absatz 2, Verwaltungsprozessordnung),
kann beim Regionalen Verwaltungsgericht, Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Betrifft der
Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen
sowie Enteignungen, ist die Rekursfrist, gemäß
Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf 30
Tagen ab Kenntnisnahme reduziert.

5. La presente delibera non comporta impegno di
spesa.
6. Di dichiarare, per i motivi citati in premessa e con lo
stesso esito di votazione, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo
183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018.
7. Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione
di 10 giorni, presentare alla Giunta Comunale opposizione avverso questa deliberazione ai sensi
dell’art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. Entro
60 giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione della delibera (art. 41, comma 2
del Codice del Processo Amministrativo) può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa, sezione di Bolzano. Se la deliberazione
interessa l'affidamento di lavori pubblici ovvero
espropri, il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120,
comma 5, D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a 30
giorni dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, approvato e sottoscritto.

Der Vorsitzende - Il Presidente:

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale:

UNTERKOFLER Othmar

Dr. Doris von DELLEMANN
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NR.
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GEMEINDE
PRETTAU

COMUNE DI
PREDOI

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provincia Autonoma Bolzano Alto Adige

AUSSCHUSS

GIUNTA

Sitzung vom - Seduta del
14/12/2020

Uhr - ore
15:00

entschuldigt abwesend
assente giustificato

Mag.FH Robert Alexander Steger MBA
Oswald Kottersteger
Evi Maria Grießmair
Gertraud Johanna Hochgruber

Bürgermeister
Vize-Bürgermeister
Gemeindereferent
Gemeindereferent

Den Vorsitz führt

unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore

Assume la presidenza
Mag.FH Robert Alexander Steger MBA

in seiner Eigenschaft als Der Bürgermeister.

nella sua qualità di Il Sindaco.

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär

Assiste il Segretario Comunale

Dr. Paul Bergmeister

BESCHLUSS:

DELIBERAZIONE:

Festsetzung der Tarife für die Müllabfuhrgebühr, gültig ab 01.01.2021

Determinazione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, valide
dal 01.01.2021

Verpflichtung
impegno

Feststellung
accertamento

Vorherige Gutachten gemäß Art. 185 und Art. 187 des R.G. Nr. 2
vom 03.05.2018 (Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol) zur vorliegenden Beschlussvorlage:

Pareri preventivi ai sensi dell’art. 185 e dell’art. 187 della L.R.
03.05.2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige) sulla presente proposta di deliberazione:

Technisch-administratives Gutachten
Parere tecnico-amministrativo
Der Unterfertigte erteilt hiermit sein zustimmendes Gutachten hinIl sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecsichtlich der Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage,
nica della presente proposta di delibera, con l'indicazione che i dati
mit dem Hinweis, dass die Zahlen größtenteils durch Hochrechsono stati determinati sulla base di stime e perciò non era possibinungen ermittelt werden mussten und dass deshalb keine genaue
le un esatto calcolo delle tariffe. Anche la copertura del 90% non
Berechnung der Tarife möglich war. Die Deckungsrate von 90 %
è prevedibile.
ist deshalb nicht vorhersehbar.
DER GEMEINDESEKRETÄR – IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Paul Bergmeister
Buchhalterisches Gutachten
Parere contabile
Der Unterfertigte erteilt hiermit sein zustimmendes Gutachten hinIl sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
sichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden
contabile sulla presente proposta di deliberazione e
Beschlussvorlage und
bestätigt
dichiara
0 dass für diese Ausgabenverpflichtung die erforderliche finanzielle
0 che per l’impegno di spesa esiste la necessaria copertura finanziDeckung gegeben ist;
aria;
0 dass sich aus der vorliegenden Beschlussvorlage keine Ausgabe
0 che della presente proposta di deliberazione non deriva nessuna
ergibt;
spesa;
0 die Verbuchung der Einnahme vorzunehmen;
0 di provvedere all’imputazione dell’entrata;
DER BUCHHALTER - IL CONTABILE
Agnes Cecilia Tasser

Der Art. 12 der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Müllentsorgungsgebühr sieht vor, dass die einzelnen Elemente der Berechnung jährlich mit dem Tarifbeschluss festgelegt werden.

L'art. 12 del regolamento comunale per l'applicazione
della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
prevede che i vari elementi del calcolo vengono stabiliti
annualmente con la deliberazione tariffaria.

Die Bezirksgemeinschaft Pustertal, welche den Müllsammeldienst für die Gemeinde Prettau durchführt, hat
die provisorische Berechnung der Spesen für das Jahr
2021 mitgeteilt.

La Comunità comprensoriale Valle Pusteria che esegue
la raccolta dei rifiuti per il Comune di Predoi, ha comunicato il calcolo provvisorio delle spese per l'anno 2021.

Aufgrund einschlägiger Landesgesetze muss mindestens
eine Deckung von 90 % der entstehenden Kosten dieses
Dienstes erreicht werden.

In base a rispettive leggi provinciali dev'essere raggiunta una copertura minima dei costi di questo servizio del
90%.

Der vorliegende Beschluss wird auf der Grundlage der
nachstehenden Rechtsnormen bzw. Vorschriften gefasst:
- nach Einsichtnahme in das einheitliche Strategiedokument und in den Haushaltsplan des laufenden Jahres;
- die Gemeindesatzung, genehmigt mit Ratsbeschluss
Nr. 28 vom 19.10.2015;
- nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol
(R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018 i. g. F.);
- des Landesgesetzes Nr. 25 vom 12. Dezember 2016
„Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und
Bezirksgemeinschaften“;
- nach Einsichtnahme in die geltende Verordnung über
das Rechnungswesen der Gemeinde Prettau;

La presente delibera viene adottata nel rispetto delle seguenti fonti normative e disposizioni:
- visti il documento unico di programmazione ed il bilancio preventivo corrente;
- lo statuto comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 28 d.d. 19.10.2015;
- visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 03.05.2018, n. 2 e s. m.
i.);
- la legge provinciale n. 25 del 12 dicembre 2016 “Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali”;
- visto il vigente regolamento di contabilità del Comune
di Predoi;
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Dies alles vorausgeschickt

Premesso quanto sopra

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
einstimmig durch Handerheben

LA GIUNTA COMUNALE
delibera
ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

1. Ab 01.01.2021 werden die Tarife für die Müllabfuhrgebühr betreffend die Grundgebühren bzw. die
mengenmäßigen Tarife laut Gebührenberechnungsmodell, welches aus 12 Seiten besteht und diesem Beschluss als wesentlicher und integrierender Bestandteil
beiliegt, festgesetzt.

1. A partire dal 01.01.2021 le tariffe di base risp. le tariffe quantitative per la raccolta ed il trasporto di rifiuti
solidi urbani vengono determinate giusto il modello di
calcolo, composto di 12 pagine e allegato alla presente
delibera quale componente essenziale ed integrante.
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Gelesen, genehmigt und unterfertigt.

Letto, confermato e sottoscritto

DER BÜRGERMEISTER – IL SINDACO
- Mag.FH Robert Alexander Steger MBA -

DER SEKRETÄR – IL SEGRETARIO
- Dr. Paul Bergmeister -

Dieser Beschluss wird heute und für 10 aufeinander folgende Tage online an der digitalen Amtstafel auf der
Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Questa delibera viene pubblicata oggi e per 10 giorni
consecutivi online all'albo pretorio digitale sul sito internet del comune.

21/12/2020
DER SEKRETÄR – IL SEGRETARIO
- Dr. Paul Bergmeister -

Vollziehbar am:

01/01/2021

gemäß Art. 183 des geltenden
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol.

Esecutiva il:
ai sensi dell’art. 183 del vigente Codice degli enti locali
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.

DER SEKRETÄR – IL SEGRETARIO
- Dr. Paul Bergmeister -

Gemäß Art. 183, Absatz 5, des R.G. Nr. 2 vom
03.05.2018 i. g. F., kann jeder Bürger während des
Zeitraumes der Veröffentlichung gegen diesen Beschluss beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben;
innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit desselben
kann beim Regionalen Verwaltungsgericht, Sekt. Bozen,
Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen
Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art.
119 GvD Nr. 104/2010 i. g. F.).

Ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03.05.2018,
n. 2 e s. m. i., ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, può presentare opposizione contro la presente
deliberazione alla Giunta Comunale; entro 60 giorni
dall’eseguibilità della medesima può essere presentato
ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano. Nel settore dei lavori pubblici il termine di ricorso è di 30 giorni (art.
119 D.lgs. n. 104/2010 e s. m. i.).

Nr. 225

Urschrift - Originale

GEMEINDE PROVEIS

COMUNE DI PROVÉS

Provinz Bozen

Provincia di Bolzano

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom-Seduta del

Uhr - ore

22.12.2020

15:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für
heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder
dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalitá prescritte dal
vigente Legge Regionale del 3 maggio 2018 n. 2
Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati,
nella solita sala delle adunanze, i componenti di
questa Giunta Comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
entschuldigt abwesend
assente giustificato

Ulrich Gamper
Sabine Marsoner
Cristian Di Salvatore
Theodor Mairhofer

Bürgermeister
BürgermeisterStellvertreter
Gemeindereferent
Gemeindereferent

Sindaco
Vicesindaco

unentschuldigt
abwesend
assente ingiustificato

Assessore
Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär,
Assiste il Segretario Comunale, signor
Herr
Dr. Matthias Merlo
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit überRiconosciuto legale il numero degli intervenuti il
nimmt Herr
signor
Ulrich Gamper
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
nella sua qualitá di sindaco assume la presidenza e
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
dichiara aperta la seduta.
Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden
GEGENSTAND
Festsetzung der Abfallgebühr für das Jahr 2021.

La Giunta comunale passa alla trattazione del
seguente
OGGETTO
Determinazione della tariffa rifiuti per l’anno
2021.

Festsetzung der Abfallgebühr für das Jahr 2021.

Determinazione della tariffa rifiuti per l'anno
2021.

Nach Art. 33 des L.G. vom 26.05.2006, Nr. 4, werden die Kosten für den Dienst der Bewirtschaftung
der Hausabfälle von den Gemeinden mittels Einführung einer Gebühr abgedeckt;

Ai sensi dell'art. 33 della L.P. 26/05/2006, n. 4, i
costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa;

Die Gebühr ist gegenüber allen anzuwenden, die
auf dem Gemeindegebiet befindliche Lokale oder
nicht überdachte Flächen, die nicht Nebensache
oder Zubehör der Lokale bilden, für irgendeinen
Gebrauch führen bzw. besetzen;

La tariffa viene applicata nei confronti di
chiunque occupi oppure conduca locali o aree
scoperte non costituenti accessorio o pertinenza
dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale;

Die Gebühr muss mindestens 90 Prozent der
Amortisierungs- und Betriebskosten decken;

La tariffa deve coprire almeno il 90 per cento dei
costi di ammortamento e di servizio;

Nach Art. 3 des D.L.H. vom 24.06.2013, Nr. 17,
sind die direkten und indirekten Kosten des
Dienstes in die Gebühr einzurechnen:

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.P. 24/06/2013, n. 17, la
tariffa deve comprendere i costi diretti e indiretti
del servizio:

- Kosten für die Straßenreinigung

− costi per la pulizia stradale

− Kosten für die Verwaltung, für die Feststellung,
für die Einhebung, für Streitverfahren und für die
Umweltberatung

− costi sostenuti per l'amministrazione,
l'accertamento, la riscossione, le controversie e
la consulenza ambientale

−
Amortisierungskosten
Kapitalnutzungskosten

und

− spese di ammortamento e spese d’uso del
capitale

− Betrag gemäß Art. 35 des L.G. vom 26.05.2006,
Nr. 4

− l’importo di cui all’art. 35 della L.P. 26/05/2006
n. 4

− Kosten für die Bewirtschaftung des Restmülls:
Kosten der Sammlung, des Transportes, der
Behandlung und der Entsorgung

− costi relativi ai rifiuti residui: costi di raccolta,
trasporto, trattamento e smaltimento

− Kosten für die Bewirtschaftung der Wertstoffe:
Kosten der Sammlung, der Behandlung und des
Recyclings für jedes einzelne Material, abzüglich
der Einnahmen aus dem Verkauf von Material und
Brennstoff aus Müll (BRAM) und der vom
italienischen Verband der Hersteller und der
Verwender von Verpackungsmaterial (CONAI)
gedeckten Kosten für die Sammlung von
Verpackungsabfällen sowie der Kosten für die
Sammlung von tertiären Verpackungsabfällen,
welche zu Lasten der Hersteller und der
Verwender gehen;

− costi relativi ai materiali riciclabili: costi di
raccolta, trattamento e riciclaggio per ogni
singolo tipo di materiale, detratti le entrate per la
vendita del materiale e del combustibile da rifiuti
(CDR), i costi per la raccolta di imballaggi coperti
dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI),
nonché i costi per la raccolta di rifiuti da
imballaggi terziari che vanno a carico dei
produttori e degli utilizzatori;

−
Betriebskosten
des
Recyclinghofes:
Personalkosten und Kosten für die Verwertung
und Entsorgung

− costi di gestione del centro di riciclaggio: costi
sostenuti per il personale e costi di recupero e
smaltimento

− Kosten für Sonderdienste: Sammlung und
Transport, Verwertung und Entsorgung von
Biomüll, Kartonagen, Sperrmüll, Speiseölen,
gefährlichen Hausmüll und anderen Arten von
Abfällen;

− costi per servizi speciali: raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento di rifiuti organici,
cartone, rifiuti ingombranti, oli da cucina, rifiuti
urbani pericolosi e altre tipologie da rifiuti;

Die Gebühr setzt sich aus folgenden Elementen
zusammen:

La tariffa è composta dalle seguentivoci:

a) Grundgebühr
b) mengenabhängige Gebühr
c) eventuelle Gebühr für Sonderdienste;

a) tariffa base
b) tariffa commisurata alla quantità
c) eventuale tariffa per servizi speciali;

Die Gesamtkosten, die über die Abfallgebühren zu
decken sind, werden in die Kategorien
Wohnungen und andere Arten der Nutzung
unterteilt (Art. 4 D.L.H. Nr. 17/2013);

I costi complessivi da coprire tramite la tariffa
rifiuti sono suddivisi tra le categorie utenze
domestiche e altre utenze (art. 4 del D.P.P. n.
17/2013);

Vorbehaltlich anders lautender Bestimmung wird
auf die Tarife die Mehrwertsteuer im Ausmaß von
10 % berechnet;

Fatta salva disposizione contraria, le tariffe sono
soggette ad IVA nella misura del 10 per cento;

Die mengenabhängige Gebühr ist im Verhältnis zur
Größe des Behälters und aufgrund der von der
Verordnung vorgesehenen Mindestanzahl an
Entleerungen festzulegen;

La tariffa commisurata al costo proporzionato
agli svuotamenti effettivi è calcolata in base alla
grandezza dei contenitori e in base agli
svuotamenti minimi fissati dal regolamento;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag
für das laufende Geschäftsjahr;

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio
corrente;

Nach Einsichtnahme in die Satzung und das
geltende Regionalgesetzes vom 3 Mai 2018, Nr. 2
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol;

Visto lo statuto e la vigente Legge Regionale del 3
maggio 2018 n. 2 Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Nach Einsichtnahme in die Buchhaltungs- und
Finanzordnung
der
Gemeinden
und
Bezirksgemeinschaften, welche mit L.G. 25/2016,
genehmigt worden ist,

Visto l'Ordinamento finanziario e contabile dei
comuni e delle comunità comprensoriali
approvato con L.P. 25/2016;

nach Einsichtnahme in das Gutachten hinsichtlich
der
fachlichen
(BEP3l1usrijRCUByBYJggIBS06acMAiqXn3Z9Qe+W
F8=) und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit
(BCPg1Hnc1dNfnY31KPuHIgnR1SIGZBejHaJbI8wR7
gs=) im Sinne des Art. 81 des Einheitstextes der
Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden
der Autonomen Region Trentino-Südtirol;

visto il parere riguardante la regolarità tecnica
(BEP3l1usrijRCUByBYJggIBS06acMAiqXn3Z9Qe+
WF8=)
e
contabile
(BCPg1Hnc1dNfnY31KPuHIgnR1SIGZBejHaJbI8wR
7gs=) di questa delibera ai sensi dell’art. art. 81
del testo unico delle leggi regionali
sull'ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;

beschließt
der Gemeindeausschuss

la Giunta Comunale
delibera

einstimmig durch Handerheben in gesetzlicher Form: Ad unanimità di voti per alzata di mano in forma di
legge:
1) es
wird
festgehalten,
dass
der
1) di dare atto che il servizio di smaltimento dei
Müllentsorgungsdienst
im
Jahr
2021
rifiuti solidi urbani nell'anno 2021 provoca
geschätzte Ausgabe von 16.404,47 €
una spesa complessiva di 16.404,47 €;
verursachen wird;
2) die Abfallgebühr wird mit Wirkung ab
01.01.2021 gemäß nachstehender Aufstellung
festgesetzt und genehmigt:

2) di determinare e approvare la tariffa rifiuti
con decorrenza dal 01/01/2021 come
dall'elenco sotto riportato:

Entleerungsgebühr: 0,063 €/Liter

tariffa svuotamenti: 0,063 €/litro

Grundgebühr:

tariffa base:

a) Haushalte:
- Grundgebühr pro Person bis max. 4
Personen: 17,60€
- Mindestabfallmenge: 240 Liter (4 Säcke) pro

a) abitazioni:
- tariffa base per abitante fino a max. 4
persone: 17,60€
- quantità minima per abitante fino a 4

Person bis max. 4 Personen

persone: 240 litri (4 sacchi)

b) andere Fälle:
- Gastbetriebe, Geschäfte, Aufschankbetriebe:
Grundgebühr: 35,20€, Mindestabfallmenge:
2.500 Liter (bis 10.000 Liter/Jahr Normaltarif,
ab 10.001 Liter – ¼ des Normaltarifs)

b) altre fattispecie:
- gastronomia, negozi: tariffa base: 35,20€,
quantità minima: 2.500 litri (fino a 10.000
litri – tariffa ordinaria; oltre 10.001 litri – ¼
della tariffa ordinaria)

- Zimmervermietung: Grundgebühr 35,20€,
Mindestabfallmenge: 240 Liter

- affittacamere: tariffa base: 35,20€,
quantità minima: 240 litri

- Zweitwohnungen: Grundgebühr 35,20€,
Mindestabfallmenge 120 Liter

- seconde case: tariffa base: 35,20€,
quantità minima: 120 litri

- Handwerksbetriebe: Grundgebühr 35,20€,
Mindestabfallmenge: 240 Liter

- aziende artigiani: tariffa base: 35,20€,
quantità minima 240 litri

Sperrmüll: 1 m³ = 650 Liter (1 Liter = 0,06 €)
Reifen (Autoreifen/kleinere Reifen): 3,00 €

Rifiuti ingombranti: 1 mc = 650 lt (1 lt = 0,06
€)
gomme (macchina o gomme piccoli): 3,00 €

Der
Bezug
der
Säcke
für
die
Mindestentleerungen gilt nur für das jeweilige
Jahr.

I sacchi per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani devono essere ritirati entro l‘anno di
riferimento.

Kinder, die im Bezugsjahr oder in den beiden
vorhergehenden Jahren geboren sind, sind von
den Grundgebühren befreit.

Bambini nati nell'anno di riferimento o nei
due anni precedenti, sono esonerati dal
pagamento della tariffa base.

Für Wohneinheiten in denen Pflegefälle
untergebracht sind mit nachgewiesenem
höheren Müllaufkommen (z.b. Windeln) wird
die angelieferte Abfallmenge über der
Mindestentleerung um 30% pro Person
reduziert (Ersatzerklärung ist vorzulegen).

Per unità abitative con soggetti non
autosufficienti con correlativa e dimostrata
maggiore produzioni di rifiuti (p.es.
pannolini) vale il seguente principio: la
quantità oltre la quantità minima prevista
viene ridotto del 30% per persona (è da
presentare una dichiarazione sostitutiva).

Tarife für Gebühr der Nebenprodukte der
Hausschlachtung:
a) Tierkadaver, Kleintiere (z.B.: Geflügel,
Katzen u.s.w.) und sonstige Schlachtabfälle:
bis zu 25 kg: 6,00 Euro
von 25,01 kg – 50 kg: 8,40 Euro
von 50,01 kg – 100 kg: 10,80 Euro
über 100,01 kg: 13,20 Euro

tassa per sottoprodotti dalla macellazione
domiciliare:
a) Carogne, Animali piccoli (p.es.: pollame,
gatti ecc.) e rifiuti di macellazione:
fino a 25 kg: 6,00 Euro
da 25,01 kg – 50 kg: 8,40 Euro
da 50,01 kg – 100 kg: 10,80 Euro
oltre 100,01 kg: 13,20 Euro

b) Fallwild: Kosten zu Lasten der Gemeinde.

b) Selvaggina morta: Spese a carico del
comune.
c) Esenti: Animali piccoli (per esempio:
pollame, gatti ecc.) fino a 5 unità per anno.

c) Frei: Kleintiere bis zu 5 Stück (z.B.: Geflügel,
Katzen u.s.w.) auf das Jahr gerechnet.

Gemäß Artikel 183, Absatz 3 des Kodexes der
örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol wird vorliegender
Beschluss zehn Tage nach dem Beginn der
Veröffentlichung vollstreckbar, wenn er nicht im
Sinne
des
Art.183,
4.
Absatz
des
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol für sofort vollziehbar
erklärt wird.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice
degli enti locali della regione Autonoma TrentinoAlto Adige la presente delibera diviene esecutiva il
decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione se
non dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi
dell'art.183, 4. comma Legge Regionale del 3
maggio 2018 n. 2 Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Im Sinne des Art. 183, Absatz 2 des
Regionalgesetzes vom 3 Mai 2018, Nr. 2 Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol wird eine Abschrift
gegenständlicher Maßnahme gleichzeitig mit
dem Aushang an der Amtstafel den
Fraktionssprechern
im
Gemeinderat
übermittelt.

A norma dell'art. 183, comma 2 della Legge
Regionale del 3 maggio 2018 n. 2 Codice degli enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
copia del presente provvedimento, si trasmette
contestualmente
all'affissione
all'albo,
ai
capigruppo consiliari.

Hinweis:
Gemäß Art. 183, Abs. 5 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, kann gegen diesen Beschluss während
des Zeitraumes der Veröffentlichung Einspruch
beim Gemeindeausschuss erhoben werden.
Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit
dieses Beschlusses kann beim Regionalen
Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion
Bozen – Rekurs eingebracht werden.
Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe
beträgt
die
Rekursfrist
30
Tage
ab
Kenntnisnahme (Art. 120 GvD Nr. 104/2010).

Avvertimento:
Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
copia del presente provvedimento, ogni cittadino
può, entro il periodo di pubblicazione, presentare
opposizione avverso la presente deliberazione alla
Giunta comunale. Entro 60 giorni dall'esecutività
della delibera può essere presentato ricorso al
Tribunale di Giustizia Amministrativa – Sezione
Autonoma di Bolzano.
Nei procedimenti di affidamento pubblico il termine
di ricorso è di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto
(art. 120 D.Lgs. n. 104/2010).

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Bürgermeister/Il Sindaco

Der Gemeindesekretär/Il Segretario comunale

Ulrich Gamper

Dr. Matthias Merlo
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GEMEINDE RATSCHINGS

COMUNE DI RACINES

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

SITZ: STANGE

SEDE: STANGHE

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione
della Giunta comunale

SITZUNG VOM
UHR

SEDUTA DEL
ORE

16/12/2020

18:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die
Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden
für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero
per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i
componenti di questa Giunta comunale.

Mitglieder/membri

Beauftragung/carica:

Sebastian Helfer
Thomas Strickner
Sonja Ainhauser
Matthias Braunhofer
Paul Gschnitzer
Alexandra Wild

Bürgermeister/Sindaco
Vize-Bürgermeister/Vicesindaco
Gemeindereferentin/Assessora
Gemeindereferent/Assessore
Gemeindereferent/Assessore
Gemeindereferentin/Assessora

Seinen Beistand leistet die Gemeindesekretärin

E.A./A.G.

U.A./A.I.

Assiste la Segretaria comunale

Brigitte Preyer
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

Sebastian Helfer
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La Giunta comunale passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Festsetzung der Tarife der Gemeindeabgaben
für das Jahr 2021 - Müllabfuhrgebühr.

Fissazione tariffe delle tasse comunali per
l'anno 2021 - Tassa asporto rifiuti solidi
urbani.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Vorausgeschickt:

Premesso:

dass mit Ausschussbeschluss Nr. 901 vom 18.12.2019,
rechtskräftig geworden, die Tarife für das Jahr 2020 wie folgt
festgelegt bzw. erhöht worden sind:

che con delibera della giunta comunale n. 901 del 18.12.2019,
divenuta esecutiva, sono state determinate e/o aumentate le
tariffe per l'anno 2020:

BERECHNUNG

€

CALCOLO

Wohnungen/Grundgebühr pro Person

10,14

abitazioni/tariffa base a persona

Gewerbetreibende/Grundgebühr pro Punkt

44,32

commercianti/tariffa base a punto

Gebühr je Liter angelieferten Müll

0,067

tariffa per ogni litro di immondizie consegnate

Festgestellt, dass die Einnahmen aus der Gebühr für die
Müllentsorgung für das Jahr 2020 mindestens 90 % der
Ausgaben abdecken müssen, da ansonsten dies Auswirkungen
auf die Auszahlungen der Pro-Kopfquote für 2020 haben
könnte;

Constatato, che le entrate dalla tassa per l'asporto rifiuti solidi
urbani per l'anno 2020 devono coprire almeno il 90 % delle
spese, in quanto altrimenti potrebbe avere delle conseguenze
nella assegnazione della quota pro-capite per 2020;

dass es auch notwendig erscheint die Verwaltungsspesen mit
€ 1,50 festzulegen bzw. beizubehalten ;

che è ritenuto anche necessario determinare e mantemere le
spese amministrative con € 1,50;

dass aufgrund der vorliegenden Kostenvorschau der
Bezirksgemeinschaft Wipptal sowie aller weiteren zu
berechnenden Kosten für das Jahr 2021 voraussichtlich
Ausgaben von rund 523.696,78 Euro abgedeckt werden
müssen;

che in base al preventivo presentato dalla Comunità
Comprensoriale Wipptal nonché in considerazione di tutte le
altre spese probabili da calcolare per l'anno 2021 devono essere
coperte spese ammontanti ad una somma di circa 523.696,78
Euro;

dass somit ein Betrag von rund 471.327,10 Euro abgedeckt
werden muss, um eine Deckung von 90 % erreichen zu
können;

che perciò deve essere finanziato un importo ammontante a
471.327,10 Euro per raggiungere una copertura del 90 %;

dass für die Tarifgestaltung, die Grundkosten mit 30,00 %
(€ 157.109,03) und die Kosten der Müllmenge mit 70,00 %
(€ 366.587,75) festgelegt wurden;

che per il calcolo delle tariffe i costi base sono stati fissati col
30,00 % (€ 157.109,03 ) ed i costi commisurati in quantità col
70,00 % (€ 366.587,75);

dass die Aufteilung der Grundkosten wie folgt erfolgt:

che la ripartizione delle spese di base avviene come segue:

Wohnungen
Gewerbe

30,00 %
70,00 %

€
€

47.132,71
109.976,32

appartamenti
commercio

Für angebracht befunden, somit die Tarife für die Müllabfuhr
für das Jahr 2021, gemäß Vorschlag des zuständigen
Referenten und unten wiedergegeben, festzulegen und zu
genehmigen;

Perciò ritenuto opportuno determinare ed approvare le tariffe
per la tassa per l'asporto rifiuti solidi urbani per l'anno 2021 ai
sensi della proposta dell'Assessore competente e sotto riportate;

Daher für notwendig erachtet, vorliegenden Beschluss für
unverzüglich vollstreckbar, zu erklären;

Ritenuto necessario di dichiarare la presente delibera
immediatamente eseguibile;

Nach Einsichtnahme in die Satzung dieser Gemeinde;

Visto lo Statuto di questo Comune;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol,
genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale n. 2 del
03.05.2018;

Nach Einsichtnahme in die im Sinne der Artikel 185 und 187
des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom
03.05.2018 abgegebenen Gutachten:
Positives fachlich administratives Gutachten abgegeben am
09/12/2020 elektronischen Fingerabdruck des Gutachtens
(u1YPTQN09vSC1wM5CzOPmtcgkRgw0Fhi+xHjfGNBjEM=)
Positives buchhalterisches Gutachten abgegeben am
16/12/2020 elektronischen Fingerabdruck des Gutachtens
(v1C0YPUk/
AM26KEyJbC+oz6W46uiAD1E+waz3N+cxY8=)

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice
degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con Legge Regionale n. 2 del 03.05.2018:

BESCHLIESST

DELIBERA

einstimmig mittels Handerheben:

parere tecnico amministrativo Positivo espresso il 09/12/2020,
impronta digitale del parere (u1YPTQN09vSC1wM5CzOPmtcgkRgw0Fhi+xHjfGNBjEM=)
parere contabile Positivo espresso il 16/12/2020, impronta digitale
del
parere
(v1C0YPUk/
AM26KEyJbC+oz6W46uiAD1E+waz3N+cxY8=)

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:

1. Die Tarife für die Müllabfuhr mit Ablauf 01.01.2021
gemäß untenstehender Aufstellung festzulegen und zu
genehmigen:
BERECHNUNG

1. Di determinare ed di approvare le tariffe della tassa
relativa all'asporto rifiuti solidi urbani con decorrenza
01.01.2021, come dall'elenco sotto riportato:
€

CALCOLO

Wohnungen/Grundgebühr pro Person

10,14 €

abitazioni/tariffa base a persona

Gewerbetreibende/Grundgebühr pro Punkt

44,32 €

commercianti/tariffa base a punto

Gebühr je Liter angelieferten Müll

0,067 €

tariffa per ogni litro di immondizie consegnate

Verwaltungsspesen je Rechnung

1,50 €

spese amministrative per ogni fattura

2. Festzuhalten, dass mit gegenständlichen Tarifen für die
Müllabfuhrgebühr eine Deckung von mindestens 90 %
für das Jahr 2021 erreicht werden kann.

2. Di dare atto che con le presenti tariffe per la tassa
relativa all'asporto rifiuti solidi urbani viene raggiunta
una copertura di almeno 90 % per l'anno 2021.

3. Die Einnahme auf dem entsprechenden Kapitel des Haushaltsvoranschlages zu verbuchen.

3. Di registrare l’entrata sul rispettivo capitolo del bilancio di
previsione.

4. Vorliegender Beschluss wird für unverzüglich vollstreckbar gemäß Artikel 183 Absatz 4 des Kodexes der
Örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino - Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom
03.05.2018 Nr. 2, erklärt.

4. La presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale
03.05.2018 n. 2.

Innerhalb der Veröffentlichungspflicht kann jeder Bürger gegen
sämtliche Beschlüsse beim Gemeindeausschuss Einwände vorbringen gemäß Artikel 183 Absatz 5 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino - Südtirol, genehmigt
mit Regionalgesetz vom 03.05.2018, Nr. 2. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit desselben kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingelegt werden.

Entro il periodo di pubblicazione ogni cittadino può presentare alla
giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni ai sensi
dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge
Regionale 03.05.2018, n. 2. Entro 60 giorni dall'esecutività della
stessa può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa di Bolzano.

Gelesen, genehmigt und unterfertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

DER VORSITZENDE - IL PRESIDENTE
Sebastian Helfer

DIE SEKRETÄRIN - LA SEGRETARIA
Brigitte Preyer

(in digitaler Form unterzeichnet - firmato tramite firma digitale)
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URSCHRIFT - ORIGINALE

G EMEI NDE RASE N-ANTHO LZ

CO MUNE DI RAS UN- ANTE RS ELVA

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DES GEMEINDEAUSSCHUSSES
SITZUNG VOM

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL

UHR

15.12.2020

ORE

15:00

Gemäß geltender Gemeindeordnung wurden für
heute, mittels Fernzugang, die Mitglieder dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

Ai sensi del vigente Ordinamento dei Comuni,
vennero per oggi convocati, con modalità remota, i
componenti di questa Giunta Comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
A

(*)
(**)

Bürgermeister / Sindaco

Thomas SCHUSTER

Vize-Bürgermeisterin / Vicesindaca

Silke HECHER

X

Referent / Assessore

Gebhard Andreas BAUMGARTNER

X

Referent / Assessore

Martin STEINKASSERER (Pichler)

X

Referent / Assessore

Georg ZINGERLE (Peterer)

X

A = abwesend bei der Sitzung/assente alla
riunione

Schriftführer: Gemeindesekretär, Herr

(*) abwesend bei der Behandlung und Abstimmung dieses Gegenstandes
assente durante la trattazionee la votazione del presente oggetto
(**) anwesend mittels Fernzugang
presente con modalità remota

Segretario: il segretario comunale, signor
Martin JUD

Nach
Feststellung
übernimmt Herr

der

Beschlussfähigkeit

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il
Signor

Thomas SCHUSTER
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza.

GEGENSTAND

OGGETTO

Abfallgebühr (Tares) - Festsetzung der Tarife
für das Jahr 2021

Tares - Determinazione delle tariffe per l'anno
2021
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Abfallgebühr (Tares) - Festsetzung der Tarife für
das Jahr 2021

Tares - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021

Mit Ratsbeschluss Nr. 49/13 vom 13.06.2013 wurde
die Verordnung über die Anwendung der Gebühr für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle TARES
genehmigt;

Con deliberazione consiliare n. 49/13 del 13/06/2013
è stato approvato il nuovo regolamento per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
solidi urbani TARES;

Mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr.
575/19 vom 12.12.2019 wurden die Mülltarife des
Jahres 2020 für die Abfallgebühr (Tares)
beschlossen;

Con delibera della giunta comunale n. 575/19 del
12/12/2019 sono state confermate le tariffe per lo
smaltimento dei rifiuti dell'anno 2020 per la tariffa
Tares;

Nunmehr soll wiederum die Festsetzung der Tarife
für die Müllabfuhrgebühr 2021 zwecks Einhaltung
der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestdeckung
sowie zur Erzielung der im Haushaltsplan
veranschlagten Einnahmen beschlossen werden;

Tuttora deve essere determinata la tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2021
nel rispetto della copertura minima legale nonché per
avere le entrate previste nel bilancio;

Aufgrund der 1. Zusatzvereinbarung über die
Gemeindefinanzierung 2019 des Koordinierungskomitees für die Gemeindefinanzierung vom
27.12.2018 beträgt der Mindestdeckungssatz für den
Dienst der Sammlung und Entsorgung der festen
Hausabfälle, für den Trinkwasserdienst und für den
Dienst der Ableitung und Klärung der Abwässer
mindestens 80 % in den Jahren 2019, 2020 und
2021, um keine Reduzierung der Zuweisungen
hinnehmen zu müssen;

In base alle disposizioni del 1. accordo suppletivo sul
finanziamento dei comuni 2019 del comitato di
coordinamento per il finanziamento dei Comuni del
27/12/2018 il tasso minimo di copertura per il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, del servizio acqua potabile nonché del
servizio di raccolta e smaltimento delle acque di
scarico ammonta all'80 % negli anni 2019, 2020 e
2021, per non subire nessuna riduzione delle
assegnazioni;

Nach Einsicht in das Abfallgebührenmodell, welches
im Sinne des D.L.H. vom 24.06.2013, Nr. 17 und
nachfolgenden Änderungen vom Verantwortlichen
des Dienstes ausgearbeitet wurde;

Visto il modello di tariffa rifiuti, elaborato ai sensi del
D.P.P. del 24/06/2013, n. 17 e successive modifiche
dal responsabile del servizio;

Darauf hingewiesen, dass die voraussichtlichen
Ausgaben für den Müllabfuhrdienst für das Jahr
2020 sich auf € 259.060,00 netto belaufen und die
notwendigen Einnahmen aus dem Müllabfuhrdienst
rund 100 % = € 250.487,00 zuzüglich des
Überschusses aus dem Jahr 2018 von € 8.573,00
erreichen sollen;

Considerato che le spese preventivate per il servizio
dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno
2021 ammontano a € 259.060,00 netto e le entrate
necessarie dello servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani devono raggiungere circa 100,00 % = €
250.487,00 oltre l'avanzo dell'anno 2018 di €
8.573,00;

Der Müllabfuhrtarif soll aufgrund der durchgeführten
Restmüllentleerungen der einzelnen Haushalte und
Betriebe im abgelaufenen Jahr für den neuen
Zeitraum berechnet werden;

La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani va
calcolata in base agli svuotamenti dei rifiuti residui
delle utenze domestiche e imprese registrate
nell’anno scaduto per il nuovo periodo;

Nach
Einsicht
in
die
durchgeführten
Restmüllerhebungen des Jahres 2019;

Visto il calcolo dei svuotamenti dei rifiuti residui
effettuati nell’anno 2019;

Die Anpassung des Tarifs im Ausmaß der Inflation
für die Entsorgung des Biomülls wird als sinnvoll
erachtet;

L'adeguamento
della
tariffa
nella
misura
dell'inflazione per lo smaltimento del rifiuto biologico
viene considerato opportuno;

Daher wird die neue Festsetzung der Tarife für die
einzelnen Kategorien im Jahr 2021 laut Beilage als
zweckmäßig und notwendig erachtet;

Perciò risulta necessario ed opportuno la nuova
determinazione delle tariffe per le categorie singole
per l’anno 2021 secondo l’allegato;

Nach Einsicht:

Visto:

- in den Gemeindeausschussbeschluss Nr. 575/19
vom 12.12.2019 betreffend die Festsetzung der
Tarife zur Entsorgung der festen Abfälle (Tares)
2020;

- la deliberazione della giunta comunale n. 575/19
del 12/12/2019 riguardante la determinazione delle
tariffe Tares per l’anno 2020;
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- in die geltenden
Müllabfuhrdienst;

Verordnungen

für

den

- i vigenti regolamenti del servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani;

- in den laufenden Haushaltsplan
einheitliche Strategiedokument;

und

das

- il bilancio corrente ed il documento unico di
programmazione;

- in die geltende Gemeindesatzung;

- lo statuto comunale in vigore;

- in die positiven Gutachten im Sinne des Art. 185
und Art. 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt
mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2:

- i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 185 e dell’art.
187 del Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
del 03/05/2018 n. 2:

a) fachliches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck:

a) parere tecnico con l'impronta digitale:

2TMVUIGARP0ZHRAXIAAZVECH+RCLDON+TV9X1ZFJR8E=

b)
buchhalterisches
Gutachten
elektronischen Fingerabdruck:

mit

dem

b) parere contabile con l'impronta digitale:

- in den Art. 53 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol (R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018) i.g.F.; hat

- l’art. 53 del codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. n. 2 del
03/05/2018) t.v. ;

DER GEMEINDEAUSSCHUSS
einstimmig in gesetzmäßiger Form
beschlossen

LA GIUNTA COMUNALE
ad unanimità dei voti legalmente espressi
delibera

1) die Tarife für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
(Tares) ab dem 01.01.2021 für die einzelnen
Kategorien laut Beilage festzusetzen;

1) di determinare le tariffe Tares con decorrenza
01/01/2021 per le singole categorie secondo
l’allegato;

2) zu bestätigen, dass gemäß den von den
zuständigen Ämtern durchgeführten Erhebungen
aufgrund der Restmüllmenge des Jahres 2020 die
oben angeführten Tarife einen voraussichtlichen
Ertrag von € 250.487,00 netto ergeben werden;

2) di certificare, che in base ai calcoli effettuati da
parte degli uffici competenti in base alla quantità dei
rifiuti solidi urbani residui per l’anno 2020 le tariffe
sunnominate portano un introito prevedibile di €
250.487,00;

rm/rm

d071_98749.odt

Beilage - allegato
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Gelesen, genehmigt und unterschrieben

Letto, confermato e sottoscritto

Der Bürgermeister - Il Sindaco
Thomas SCHUSTER

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
Martin JUD

digital signiert/firmato digitalmente

digital signiert/firmato digitalmente

Gegenständlicher Beschluss wird vom 23.12.2020 bis
02.01.2021 auf der digitalen Amtstafel der Gemeinde
Rasen-Antholz veröffentlicht.

La presente delibera viene pubblicata sul albo pretorio
digitale del Comune di Rasun-Anterselva dal
23.12.2020 al 02.01.2021.

Gegen alle Beschlüsse kann während der
zehntägigen
Veröffentlichung
Einspruch
beim
Gemeindeausschuss erhoben werden. Außerdem
kann innerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fristen
bei der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen
Verwaltungsgerichtshofes Rekurs eingereicht werden.

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di
dieci giorni, presentare opposizione alla giunta
comunale contro tutte le delibere. Inoltre può
presentare ricorso entro i termini di legge alla sezione
autonomo di Bolzano del tribunale amministrativo
regionale.

unverzüglich vollstreckbar
immediatamente esecutiva
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Nr. 910

URSCHRIFT - ORIGINALE

Gemeinde Ritten

Comune di Renon

Südtirol

Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom-Seduta del

Uhr - ore

22.12.2014

14:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.
Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle
adunanze, i componenti di questa Giunta comunale.
Presenti sono:

Dr. Paul Lintner

Bürgermeister

Sindaco

Dr. Andreas Fraccaro

Vize-Bürgermeister

Vicesindaco

Julia Fulterer

Gemeindereferent

Assessore

Wolfgang Holzner

Gemeindereferent

Assessore

Erich Rottensteiner

Gemeindereferent

Assessore

Paul Rottensteiner

Gemeindereferent

Assessore

Elmar Vigl

Gemeindereferent

Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär,
Frau

entschuldigt abwesend
assente giustificato

unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

X

X

Assiste il segretario comunale signora

Dr. Christine Zelger
Nach Feststellung der Gültigkeit der Sitzung und
der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Constatata la legalità dell'adunanza e la capacità
deliberativa, il signor

Dr. Paul Lintner
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung als eröffnet. Der Ausschuss behandelt folgenden
GEGENSTAND
DIENSTBEREICH MÜLLENTSORGUNG
Festlegung der Tarife ab 01.01.2015

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La giunta passa
alla trattazione del seguente
OGGETTO
SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Determinazione delle tariffe con effetto
01/01/2015

dal

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

VORAUSGESCHICKT, dass mit Ausschussbeschluss Nr. 851 vom 16.12.2013 die Tarife für die
Müllabfuhrgebühr mit Wirkung ab 01.01.2014
festgelegt wurden;

PREMESSO che con delibera della Giunta
comunale no. 851 del 16/12/2013 sono state
stabilite le nuove tariffe per il servizio di raccolta dei
rifiuti urbani con effetto dal 01/01/2014;

NACH EINSICHTNAHME in die geltende Verordnung über den Müllabfuhrdienst und in die Verordnung über die Anwendung der Müllgebühren;

VISTO il vigente regolamento per il servizio dello
smaltimento die rifiuti urbani ed regolamento
sull’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;

NACH EINSICHTNAHME in die Kosten-Nutzenrechnung des Dienstleiters wird für notwendig erachtet, die geltenden Müllgebühren abzuändern;

VISTO il conteggio di raffronto delle entrate/ spese
del responsabile del riparto e ritenuto neccessario
di modificare le vigenti tariffe dei rifiuti;

NACH EINSICHTNAHME in das Landesgesetz Nr.
3/2013 und in das DLH vom 24.06.2013 Nr. 17 betreffend Durchführungsverordnung für die Anwendung der Abfallgebühr;

VISTA la legge provinciale n. 3/2013 ed il DPP del
24/06/2013 n. 17 sull’applicazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

IN KENNTNISNAHME, der derzeit geltenden Tarife
für die Müllabfuhrgebühr:

IN CONOSCENZA delle tariffe vigenti per il servizio
di raccolta dei rifiuti urbani:

Restmüllentsorgung
● Grundgebühr Kat. Wohnungen
● Grundgebühr Kat.

andere Nutzer

● Mengenabhängige Gebühr

Smaltimento rifiuti urbani
5,660 €
pro Person/per persona
0,350 €
pro Liter Containervolumen
per litro volume del contenitore
0,030 €
pro Liter/per litro

Gebühr für Sonderdienste

● Holz

● Sonstiger Sperrmüll

(Bauschutt, Plastikfolien,
Reifen, Matrazen u.ä)

● Tierkadaver

● Grünabfälle

abitazioni

● Tassa base categoria

altri utenti

● Tariffa dipendente dalla

quantità

Tariffa per servizi speciali

● Biomüllentsorgung

- Behälter zu 20 lt.
- Behälter zu 120 lt.

● Tassa base categoria

● Smalt.rifiuti biodegradabili

25,00 € pro Jahr/per anno
150,00 € pro Jahr/per anno

- Contenitore da 20 lt.
- Contenitore da 120 lt.

5,00 €
pro m³ /per m³
kostenfrei bis 0,5 m³ pro Tag für
● legno
Privathaushalte
gratuito fino 0,5 m³ al giorno per
utenze private
0,250 €
pro kg/per chilo
Verrechnete Mindestmenge 10
kg je Anlieferung
Volume minimo fatturato 10 kg
per consegna

● altri rifiuti ingombranti

(rifiuti di costruzioni
nylon,pneumatici,
materasse ecc.)

20,000 €
pro Großvieh /per animali grandi
10,000 €
pro Kleintier unter 100 kg bzw. ● Cadavere d’animale
bis zu 2 Monate alte Rinder /per
animali piccoli sotto 100 kg oppure per bovini con un' età fino a
due mesi
10,00 €
pro m³ /per m³

● Rifiuti verdi

kostenfrei bis 300 lt pro Tag für
Privathaushalte
gratuito fino 300 lt al giorno per
utenze private
FESTGESTELLT dass die Vereinbarung des ACCERTATO che l’accordo del Consorzio dei
Gemeindenverbandes mit dem Landeshauptmann Comuni con il Presidente della Giunta provinciale
über die Gemeindefinanzierung, ein Deckungssatz concernente il finanziamento dei Comuni, è fissata
des Mülldienstes von mindestens 90 % festgelegt una copertura del servizio di almeno 90 %; se
ist; wird dieser Deckungssatz nicht erreicht, wird die questa copertura non viene raggiunta, la quota pro
Pro-Kopf-Zuweisung
des Landes um
den capite delle assegnazioni della Provincia viene
festgestellten Abgang vermindert;
ridotta del calo accertato;
FESTGESTELLT, dass die Elektrogeräte gemäß
Bestimmungen und Vereinbarung mit RAEE
kostenlos entsorgt werden.

ACCERTATO che le apparecchiature elettroniche
vengono smaltite gratuitamente, secondo la norma
e l'accordo con RAEE;

FESTGESTELLT WEITERS, dass die Bratfette und
die Steigen und Kanister in Kunststoff kostenlos
entsorgt werden.

ACCERTATO INOLTRE che i grassi alimentari e le
casse e contenitori in plastica vengono smaltite
gratuitamente;

NACH ANHÖREN des zuständigen Assessors für
den Mülldienst, der vorschlägt, die Tarife
geringfügig anzupassen um die Mindestdeckung zu
garantieren;

SENTITO l’assessore competente per il servizio dei
rifiuti, il quale propone di adattare le tariffe per
garantire la copertura minima;

NACH EINSICHTNAHME in die zustimmenden
Gutachten hinsichtlich der verwaltungstechnischen
und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit des
gegenständlichen Beschlusses im Sinne des Art. 81
des Einheitstextes der Regionalgesetze über die
Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region
Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 1. Februar 2005,
Nr. 3/L);

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità
tecnico-amministrativa e contabile della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 81 del Testo unico
delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige
(DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L);

NACH EINSICHTNAHME in den Einheitstext der
Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden
der Autonomen Region Trentino-Südtirol (D.P.Reg.
vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L);

VISTO il Testo unico delle leggi regionali
sull'ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige (DPReg. 1°
febbraio 2005, n. 3/L);

NACH EINSICHTNAHME in den Einheitstext der
Regionalgesetze betreffend die Buchhaltungs- und
Finanzordnung in den Gemeinden der Autonomen
Region Trentino-Südtirol (DPRA vom 28. Mai 1999,
Nr. 4/L, geändert durch das D.P.Reg. vom 1.
Februar 2005, Nr. 4/L);

VISTO il Testo unico delle leggi regionali
sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige
(DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato dal
DPReg. 1° febbraio 2005, n. 4/L);

NACH EINSICHTNAHME in die Durchführungsverordnung über das Rechnungswesen und Finanzen
der öffentlichen Verwaltungen, genehmigt mit
D.P.R.A. vom 27. Oktober 1999, Nr. 8/L;

VISTO il regolamento d’attuazione dell’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, approvato
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

MIT STIMMENEINHELLIGKEIT der anwesenden
Mitglieder, ausgedrückt in gesetzlicher Form

AD UNANIMITA’ di voti dei membri presenti,
espressi in forma legale;

BESCHLIESST

DELIBERA

1) die Tarife gemäß Art. 9, 10 und 11 der
Müllgebührenordnung
mit
Wirkung
ab
01.01.2015 folgendermaßen festzulegen:

1) di stabilire le tariffe ai sensi degli art. 9, 10 e 11
del regolamento per l’applicazione della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con
effetto dal 01/01/2015:

Restmüllentsorgung
● Grundgebühr Kat. Wohnungen

Smaltimento rifiuti urbani
5,660 €
pro Person/per persona

● Tassa base categoria

abitazioni

● Grundgebühr Kat.

andere Nutzer

● Mengenabhängige Gebühr

0,350 €
pro Liter Containervolumen
per litro volume del contenitore
0,033 €
pro Liter/per litro

Gebühr für Sonderdienste

● Holz

● Sonstiger Sperrmüll

(Bauschutt, Plastikfolien,
Reifen, Matrazen u.ä)

● Tierkadaver

altri utenti

● Tariffa dipendente dalla

quantità

Tariffa per servizi speciali

● Biomüllentsorgung

- Behälter zu 20 lt.
- Behälter zu 120 lt.

● Tassa base categoria

● Smalt.rifiuti biodegradabili

25,00 € pro Jahr/per anno
150,00 € pro Jahr/per anno
5,00 €
pro m³ /per m³
kostenfrei bis 0,5 m³ pro Tag für
Privathaushalte
gratuito fino 0,5 m³ al giorno per
utenze private

- Contenitore da 20 lt.
- Contenitore da 120 lt.

● legno

0,250 €
● altri rifiuti ingombranti
pro kg/per chilo
(rifiuti di costruzioni
Verrechnete Mindestmenge 10 kg
nylon,pneumatici,
je Anlieferung
materasse ecc.)
Volume minimo fatturato 10 kg
per consegna
20,000 €
pro Großvieh /per animali grandi
10,000 €
pro Kleintier unter 100 kg bzw. bis ● Cadavere d’animale
zu 2 Monate alte Rinder /per animali piccoli sotto 100 kg oppure
per bovini con un' età fino a due
mesi

10,00 €
pro m³ /per m³
kostenfrei bis 300 lt pro Tag für
● Grünabfälle
● Rifiuti verdi
Privathaushalte
gratuito fino 300 lt al giorno per
utenze private
2) festzulegen, dass zu den obgenannten Tarifen 2) di dar atto alle tariffe sopra indicate deve venire
die gesetzlich festgelegte Mwst. von 10 %
aggiunta l’IVA legale del 10 %;
dazukommt;
3) festzulegen, dass folgende Materialien im
Recyclinghof unentgeltlich angenommen werden:
Papier, Karton, Glas, Dosen, Plastikbehälter bis
zu 5 lt, Steigen und Kanister in Plastik, Bratfette,
Metalle, Elektrogeräte, Schadstoffe;

3) di dar atto che nel centro di riciclaggio vengono
accettate seguenti materiali gratutitamente: carta,
cartone, vetro, barattole, contenitori di plastica
fino 5 lt, casse ed contenitori in plastica, grassi
alimentari, metallo, apparecchiature elettriche,
sostanze pericolose;

4) festzulegen, dass die Mindestentleerungsmenge
für die Restmüllentsorgung gemäß Art. 12 der
Verordnung über die Gebühren 300 lt. pro
Person beträgt;

4) di determinare che il quantitativo minimo di
svuotamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ai sensi dell’art. 12 del regolamento delle
tariffe viene fissato in litri 300 per persona;

5) eine Abschrift dieses Beschlusses nach erfolgter
Vollstreckbarkeit
dem
Landesamt
für
Abfallwirtschaft zu übermitteln;

5) di trasmettere una copia di questa delibera dopo
avvenuta esecutività all’ ufficio provinciale
gestione rifiuti;

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art.
79, Abs. 5 des Einheitstextes der Regionalgesetze
über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen
Region Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 1. Februar
2005, Nr. 3/L) jeder Bürger gegen diesen Beschluss

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 79, comma 5
del
Testo
unico
delle
leggi
regionali
sull'ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige (DPReg. 1°
febbraio 2005, n. 3/L) entro il periodo di

während des Zeitraumes der Veröffentlichung beim
Gemeindeausschuss Einspruch erheben kann.
Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses
Beschlusses
kann
beim
Regionalen
Verwaltungsgerichtshof, Autonome Sektion Bozen,
Rekurs eingereicht werden.

pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla
giunta
comunale
opposizione
a
questa
deliberazione. Entro 60 giorni dall'esecutività della
presente deliberazione può essere presentato
ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

Letto, confermato e sottoscritto

BÜRGERMEISTER - SINDACO

DER

GEMEINDESEKRETÄR, FRAU - IL SEGRETARIO COMUNALE
SIGNORA

Dr. Paul Lintner

Dr. Christine Zelger

BUCHUNG DER VERPFLICHTUNG

REGISTRAZIONE

DELL’IMPEGNO

Die Verpflichtung gemäß vorliegendem Beschluss ist
bei der Finanzabteilung vorgemerkt worden.

L’impegno assunto con la presente delibera é stato
prenotato presso la sezione finanziaria.

Die finanzielle Deckung der Ausgabenverpflichtung
wird bestätigt (Art. 19, Abs. 1 DPRA Nr. 4/L/1999)

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa (art. 19, comma 1 – DPGR n. 4/L/1999)

Verpflichtung/Impegno Nr. === - Kap./Cap.Nr. ===

Kopie dieses Beschlusses wird an der Amtstafel und
auf der Internetseite dieser Gemeinde am

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’albo pretorio e sul sito internet di questo Comune il

26.12.2014
und für 10 aufeinander folgende Tage veröffentlicht.

e per 10 giorni consecutivi.

Es wurden ___________ Einwände vorgelegt.

Non sono/Sono stati presentati ________ opposizioni.

DER

GEMEINDESEKRETÄR, FRAU - IL SEGRETARIO COMUNALE SIGNORA
Dr. Christine Zelger

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vorliegender Beschluss, veröffentlicht für die vorgeschriebene Dauer, ist am

La presente deliberazione, pubblicata per il periodo
prescritto, è divenuta esecutiva il

06.01.2015
im Sinne des Art. 79 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 1.
Februar 2005, Nr. 3/L), vollstreckbar geworden.

DER

ai sensi dell’art. 79 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPReg. 1° febbraio 2005, n.
3/L).

GEMEINDESEKRETÄR, FRAU - IL SEGRETARIO COMUNALE SIGNORA
Dr. Christine Zelger

GEMEINDE RIFFIAN

COMUNE DI RIFIANO

Autonome Provinz Bozen – Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 370
Sitzung vom - Seduta del

Uhr - Ore

16/12/2020

08:00

Ort: Ratssaal des Rathauses.
Anwesend sind:

Località: Sala consiglio del municipio.
Sono presenti:
A.E. A.U.
A.G. A.I.

Bürgermeister

Franz Pixner

Sindaco

Vize-Bürgermeister

Alexander Turato

Referent

Ing. Christian Kofler

Assessore

Referent

Dr. Paulina Pircher

Assessore

Referent

Elisabeth Prünster

Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär,
Herr

Vicesindaco

Assiste il Segretario Comunale, Signor

Dr. Robert Ladurner
Nach Feststellung
übernimmt

der

Beschlussfähigkeit,

Constatato che il numero degli intervenuti é
sufficiente per la legalità dell'adunanza

Franz Pixner
in der Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz.
Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

nella qualità di Sindaco assume la presidenza.
La Giunta comunale delibera sul seguente

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Steueramt - Müllentsorgung - Festlegung der
Tarife für das Jahr 2021

Ufficio tributi - smaltimento dei rifiuti determinazione delle tariffe per l'anno 2021

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsicht in die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle, welche mit Beschluss des
Gemeinderats Nr. 19 vom 10.09.2013 genehmigt
und
mit
dem
Beschluss
des
Gemeindeausschusses Nr. 47 vom 14.02.2017
abgeändert worden ist;

Visto il regolamento per l'applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 19 di data
10.09.2013 e modificato con delibera della Giunta
comunale n. 47 di data 14.02.2017;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des
Gemeindeausschusses Nr. 329 vom 10.12.2019,
mit welchem die Festlegung der Tarife für die
Müllentsorgung für das Jahr 2020 genehmigt
wurden;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 329 del
10.12.2019, con la quale è stata approvata la
determinazione delle tariffe per lo smaltimento dei
rifiuti urbani per l'anno 2020;

Festgestellt, dass gemäß Art. 12, Abs. 1 der
genannten Verordnung alljährlich innerhalb der
Frist
für
die
Genehmigung
des
Haushaltsvoranschlages, der Tarif für die
Abfallgebühr für das Folgejahr beschlossen
werden muss;

Accertato che ai sensi dell'art. 12, comma 1 del
regolamento sopra citato la tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti per l'anno successivo è da
deliberare annualmente entro i termini per
l'approvazione del bilancio di previsione;

dass sich die voraussichtlichen Jahreskosten für
das Jahr 2021, im Sinne des Art. 8 der genannten
Verordnung, auf insgesamt 72.474,22 € ohne
MwSt. (Grundkosten, mengenabhängige Kosten
und Nutzungskosten) belaufen;

che i costi di gestione presuntivi per l'anno 2021,
ai sensi dell'art. 8 del regolamento sopra citato,
sono stati determinati in complessive di
72.474,22 € IVA esclusa (costi base, costi
quantitativi e costi utilizzo);

Festgehalten, dass der Betrag zulasten der
Gemeinde Kuens von 2.200,00 € ohne MwSt. (für
die vorgesehenen Führungs-, Wartungs- und
Instandhaltungskosten des Recyclinghofes) bei
der Tarifberechnung in Abzug zu bringen ist;

Dato atto che l’importo di 2.200,00 € IVA esclusa
a carico del Comune di Caines è da detrarre per il
calcolo delle tariffe (per i costi di gestione,
manutenzione e riparazione previsti per il centro
di riciclaggio);

dass im Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2021
für den Müllentsorgungsdienst ein Deckungsgrad
von 100% vorgesehen ist;

che nel bilancio di previsione per l'anno 2021 è
previsto un grado di copertura del 100% per il
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi;

Nach Einsichtnahme in die beiliegenden Tabellen
aus welchen der Grundtarif sowie die Mindestentleerungen für die Betriebe hervorgehen;

Viste le allegate tabelle, dalle quali risulta la tariffa
base e la tariffa commisurata alla quantità per le
ditte;

Nach Einsicht in die positiven Gutachten gemäß
Art. 185 und 187 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit R.G. Nr. 2 vom
03.05.2018:

Visti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 185 e
187 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
L.R. del 03.05.2018, n. 2:

•

fachliches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck:
wiflihlH23P30L4w/L8LusT4gLDOOhEWWN6Q
LjWS7h0= vom 14/12/2020;

•

parere tecnico con l'impronta digitale:
wiflihlH23P30L4w/L8LusT4gLDOOhEWWN6Q
LjWS7h0= del 14/12/2020;

•

buchhalterisches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck:
be/91QykcXkJ059o/CZJkDow+wyri7NVw6auc
u9nlGw= vom 15/12/2020.

•

parere contabile con l'impronta digitale:
be/91QykcXkJ059o/CZJkDow+wyri7NVw6auc
u9nlGw= del 15/12/2020.

Nach Einsicht in die geltende Gemeindesatzung.

Visto lo statuto comunale vigente.

Nach Einsicht in die geltenden Regionalgesetze
über die Gemeindeordnung in der Region Trentino – Südtirol.

Viste le vigenti Leggi Regionali sull’Ordinamento
dei Comuni nella Regione Trentino – Alto Adige.

beschließt
aus den in den Prämissen angeführten
Gründen

delibera
per i motivi citati nelle premesse

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

ad unanimità di voti legalmente espressi

1. folgende Tarife für den Müllentsorgungsdienst für
das Jahr 2021 festzulegen:

1. di fissare le seguenti tariffe per il servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2021:

a) Müllentsorgungsgebühr für Haushalte:
•
•
•

Entleerungsgebühr:
0,02911
€/Liter
+ MwSt.
Grundtarif pro Person 12,78 € + MwSt.
(bis maximal 4 Personen)
Mindestrestmüllmenge: 180 Liter/Person

b) Müllentsorgungsgebühr für andere Benutzer:
•
•
•

Grundtarif: laut beiliegender Tabelle (+
MwSt.)
Mengentarif: 0,02911 €/Liter + MwSt.
Mindestrestmüllmenge: laut beiliegender
Tabelle

c) Beim Recyclinghof abzugeben:
• Sperrmüll/Holz 36 €/m³ + MwSt. (1m³/Jahr/
Haushalt kostenlos)
• Altreifen klein 1,00 €/Stück + MwSt.
•
•
•
•

Autoreifen 2,50 €/Stück + MwSt.
Traktorreifen 4,50 €/Stück + MwSt.
Grünschnitt 10,00 €/m³ + MwSt.
Bauschutt 36,00 €/m³ + MwSt.

a) Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per le utenze domestiche:
• tariffa per lo smaltimento: 0,02911 €/litro +
IVA
• tariffa base per persona 12,78 € + IVA
(fino ad un massimo di 4 persone)
• quantitativo min. di rifiuti residui: 180 litri/
persona
b) Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per altre utenze:
• tariffa base: indicata nella tabella allegata (+
IVA)
• tariffa commisurata alla quantità: 0,02911 €/
litro + IVA
• quantitativo min. di rifiuti residui: indicato nella tabella allegata
c) consegnare al centro riciclaggio:
• rifiuti ingombranti/legno 36 €/mc + IVA
(1mc/anno/casa domestica gratuitamente)
• piccoli pneumatici fuori uso 1,00 €/pezzo +
IVA
• pneumatici automobile 2,50 €/pezzo + IVA
• pneumatici per trattori 4,50 €/pezzo + IVA
• rifiuti verdi 10,00 €/mc + IVA
• calcinacci 36,00 €/mc + IVA.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, approvato e sottoscritto.

DER VORSITZENDE - IL PRESIDENTE

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE

Franz Pixner

Dr. Robert Ladurner

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraumes der
Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss
erhoben werden. Innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der
Veröffentlichung (Art. 141 gesetzesvertretendes Dekret Nr.
104/2010) können Betroffene Rekurs beim Regionalen
Verwaltungsgericht - Autonome Sektion Bozen einbringen. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe
beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Art. 120
gesetzesvertretendes Dekret Nr. 104/2010).

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può
presentare opposizione alla Giunta comunale entro il
periodo di pubblicazione della stessa. Entro 60 giorni dalla
data della scadenza della pubblicazione (art. 141 Decreto
legislativo 104/2010) di questa deliberazione ogni
interessato può presentare ricorso al Tribunale di giustizia
amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano. Nel settore
affidamenti pubblici il termine di ricorso è di 30 giorni dalla
conoscenza dell’atto (art. 120 Decreto legislativo
104/2010).

Anmerkung für das Rechnungsamt/Nota per la ragioneria:
Betrag
Importo

Kapitel
Capitolo

Artikel
Articolo

Kompetenzjahr
Anno di competenza

Verpflichtung Nr.
N. impegno

Kostenstelle
Centro di costo

Nr. 359
MARKTGEMEINDE MÜHLBACH
Katharina-Lanz-Straße 47
39037 Mühlbach
Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses

COMUNE DI RIO DI PUSTERIA
Via Katharina Lanz 47
39037 Rio di Pusteria
Verbale di deliberazione
della Giunta comunale

Sitzung vom - Seduta del
10/11/2020

Uhr – Ore
16:00

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für
heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder
dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati,
nella solita sala delle adunanze, i componenti di
questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
entschuldigt abwesend
assente giustificato

Heinrich Seppi
Arnold Rieder
Martina Fischnaller
Dietmar Lamprecht
Oskar Zingerle

Bürgermeister/Sindaco
Vize-Bürgermeister/Vicesindaco
Gemeindereferentin/Assessora
Gemeindereferent/Assessore
Gemeindereferent/Assessore

unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

nimmt mittels Fernzugang teil
prende parte in modalitá
remota

X
X
X

Seinen Beistand leistet der Generalsekretär, Herr
Arnold Unterkircher.

Assiste il Segretario generale, signor Arnold
Unterkircher.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
Heinrich
Seppi
in
der
Eigenschaft
als
Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung
für eröffnet.

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza, Heinrich Seppi
nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Der Ausschuss behandelt folgenden Gegenstand:

La Giunta passa alla trattazione del seguente
oggetto:

Festsetzung
der
Gebühren
für
die Determinazione delle tariffe per la gestione dei
Bewirtschaftung der Hausabfälle mit Wirkung rifiuti urbani con decorrenza 01.01.2021
01.01.2021

Festsetzung der Gebühren für
Bewirtschaftung der Hausabfälle
Wirkung 01.01.2021

die
mit

Determinazione delle tariffe per la gestione
dei rifiuti urbani con decorrenza 01.01.2021

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des
Gemeindeausschusses
Nr.
442
vom
09.12.2019 die Müllgebühren für das Jahr
2020 genehmigt worden sind;

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 442 del 09.12.2019 è stata approvata la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
per l'anno 2020;

- dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr.
36 vom 18.07.2013 und nachfolgende Abänderungen die Verordnung über die Anwendung der Müllgebühren genehmigt worden
ist;

- che con delibera del Consiglio comunale n.
36 del 18.07.2013 e successive modifiche è
stato approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

- dass sich die Kosten des Dienstes für die
Restmüllsammlung für das Jahr 2021 auf €
350.787,60 + MwSt. belaufen werden, die
sich aus den Grundkosten von € 92.082,31
und aus den mengenabhängigen Kosten von
€ 258.705,29 zusammensetzen;

- che per l'anno 2021 il costo del servizio per
la raccolta dei rifiuti solidi urbani ammonterà
a € 350.787,60 più IVA, che è composto di
costi base di € 92.082,31 e dai costi dipendenti dalla quantità dei rifiuti di € 258.705,29;

- dass sich die Kosten des Dienstes für die
Biomüllsammlung für das Jahr 2021 voraussichtlich auf € 40.000,00 (= € 36.363,64 +
10% MwSt.) belaufen werden;

- che per l’anno 2021 il costo presumibile del
servizio per la raccolta dei rifiuti organici ammonterà a € 40.000,00 (= € 36.363,64 + 10%
IVA);

- dass es für notwendig erachtet wird, im Sinne der Vereinbarung zwischen dem Landeshauptmann und dem Komitee für die Gemeindefinanzierung einen Deckungssatz von
wenigstens 90 % der Kosten des Dienstes zu
erreichen;

- che si ritiene necessario ai sensi dell'accordo tra il Presidente della Giunta provinciale
ed il comitato per gli accordi finanziari comunali di raggiungere un tasso di copertura del
servizio di almeno 90 %;

Und aufgrund folgender Bestimmungen:

E sulla base della seguente normativa:

- Durchführungsverordnung über die Abfallgebühr, genehmigt mit Dekret des Landeshauptmanns vom 24. Juni 2013 Nr. 17;

- regolamento d’esecuzione relativo alla tariffa rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 24 giugno
2013, n. 17;

- Art. 33 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4 - "Abfallbewirtschaftung und Bodenschutz";
Hashwert für das positive fachlich administratives Gutachten:
3qchtAcev0947M3N/6Jru35f8BHSHLdXTwBqTkeGKGk=

- art. 33 della legge provinciale 26 maggio
2006, n. 4 - "La gestione dei rifiuti e la tutela
del suolo”;
Valore
Hash
per
parere
tecnico
amministrativo:
3qchtAcev0947M3N/6Jru35f8BHSHLdXTwBq
TkeGKGk=

Aufgrund:

Visti:

-

des geltenden Haushaltsvoranschlages
des laufenden Finanzjahres;

-

il vigente bilancio di previsione dell’anno
finanziario corrente;

-

der geltenden Satzung der Gemeinde;

-

il vigente statuto del comune;

-

des Kodex der örtlichen Körperschaften
genehmigt mit R.G. 2018/2;

-

il codice degli enti locali approvato con
L.R. 2018/2;

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
einstimmig, bekundet durch Handzeichen

LA GIUNTA COMUNALE
delibera
ad unanimità di voti espressi per alzata di
mano

1) auf der Grundlage der Berechnung, wel-

1) di determinare sulla base del calcolo, che

che wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses bildet, die Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle mit Wirkung
01.01.2021 wie folgt festzulegen:
I. Grundgebühr

forma parte essenziale della presente deliberazione, le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani con decorrenza 01.01.2021 nella seguente misura:
I. Tariffa base

a) Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten

a) abitazioni e locali affini

abzudeckender Anteil an den Grundkosten € 29.226,75

quota dei costi base da coprire € 29.226,75

Gesamtzahl der Personen bzw. Gleichwerte: 3.476

num. complessivo di persone e unità equivalenti: 3.476

Grundgebühr pro Person

Tariffa base per persona

9,00 €

9,00 €

b) Gewerblich genutzte Flächen und Räume

b) aree e locali utilizzati per attività imprenditoriali
e affini

abzudeckender Anteil an den Grundkosten € 62.855,56

quota dei costi base da coprire € 62.855,56

Berechnung der Gebühr gemäß Art. 11 und Tabelle B
der Verordnung und durch Anwendung der
Punktezuteilung für jede Benutzerkategorie (siehe
Seite
5
und
6
der
beiliegenden
Abfallgebührenberechnung)
Gesamtzahl der Punkte: 7.233

Calcolo della tariffa in base all’art. 11 e alla tabella B del
regolamento e l’attribuzione del punteggio per ogni
categoria di utenti (vedasi pagina 5 e 6 dell’allegato
schema di calcolo della tassa dei rifiuti)
numero complessivo dei punti: 7.233

Grundgebühr pro Punkt

Tariffa base per ogni punto

8,50 €

II. Mengen abhängige Gebühr

8,50 €

II. Tariffa commisurata alla quantità

Zu deckende mengenabhängige Kosten:
€ 258.705,29

Costi commisurati alla quantità da coprire:
€ 258.705,29

gesamte angelieferte Restmüllmenge:
3.488.439 Liter

quantità complessiva dei rifiuti residui conferiti:
3.488.439 litri

Gebühr pro Liter

0,0717 €

Tariffa per litro

0,0717 €

2) die Mindestentleerungsmenge pro Person
gemäß Art. 4, Abs. 7 des Dekrets des Landeshauptmanns Nr. 17 vom 24.06.2013, auf
50 % der Restmüllmenge des durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauchs des Vorjahres
festzulegen (= 180 Liter pro Person);

2) di determinare secondo l’art. 4, comma 7
del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 17 di data 24.06.2013, il quantitativo minimo di svuotamento per persona al 50
% della quantità di rifiuti residui che nell’anno
precedente è stata prodotta in media per persona (= 180 litri per persona);

3) die Gebühr für die Bewirtschaftung der
Bioabfälle mit Wirkung 01.01.2021 folgendermaßen festzulegen:

3) di stabilire le tariffe per la gestione dei rifiuti organici con decorrenza 01.01.2021 nel
modo seguente:

I. Fixgebühr für Biomüll

I. Tariffa fissa per rifiuti organici

a) Mülleimer mit einer Größe von 80 Litern:
Gebühr pro Mülleimer:
52,00 €
b) Mülleimer mit einer Größe von 120 Litern:
Gebühr pro Mülleimer:
78,00 €
c) Mülleimer mit einer Größe von 240 Litern:
Gebühr pro Mülleimer:
156,00 €

a) Contenitore con una grandezza di 80 litri:
costi per il contenitore:
52,00 €
b) Contenitore con una grandezza di 120 litri:
costi per il contenitore:
78,00 €
c) Contenitore con una grandezza di 240 litri:
costi per il contenitore:
156,00 €
d) Domestici – 10 litri per famiglia:
costi per famiglia:
6,50 €

d) Haushalte - 10 Litern pro Familie:
Gebühr pro Familie:

6,50 €

II. Tarif pro Person für Biomüll
Gebühr pro Person:

II. Tariffa per persona per rifiuti organici
4,00 €

tariffa per persona:

4,00 €

III. Tarif nach Gewerbebereich Biomüll

III. Tariffa per ramo d’azienda rifiuti organici

Zu deckende Kosten: € 14.890,14

Costi da coprire: € 14.890,14

Insgesamt vergebene Punkte im Jahr: 928.260
(laut beiliegender Tabelle)

Punti assegnati all’anno: 928.260
(vedi tabella allegata)

Gebühr pro Punkt

tariffa per punto

€ 0,0150/Punkt

€ 0,0150/punto

Anmerkung: Im Falle des Tätigkeitsbeginns
im Laufe des Jahres wird als Grundlage zur
Berechnung des Tarifs der Durchschnitt aller
Nächtigungen der Betriebe der entsprechenden Ortschaft verwendet. Bei dem obgenannten Tarif sind die angekauften Müllbehälter nicht berücksichtigt worden.
Die Biomüllbehälter werden getrennt in Rechnung gestellt.

Nota: Nel caso di inizio dell’attività nel corso
dell’anno, viene preso come base di calcolo
della tariffa la media dei pernottamenti di tutti
alberghi
della
frazione.
Nella sopra citata tariffa non si è tenuto conto
dei contenitori acquistati.

4) gegenwärtig zu halten, dass der Gemeinde aus diesem Beschluss keine Ausgabe erwächst, die finanzieller Abdeckung bedarf;

4) di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del Comune
che abbisognino copertura finanziaria;

5) zu beurkunden, dass gegenständlicher Beschluss nach erfolgter Veröffentlichung auf der
digitalen Amtstafel der Gemeinde durchführbar
wird.

5) di dare atto che la presente deliberazione
diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta sul
albo pretorio digitale del Comune.

Gegen diesen Beschluss kann während des
Zeitraums seiner Veröffentlichung Einspruch
beim Gemeindeausschuss und innerhalb von
60 Tagen ab Vollstreckbarkeit desselben beim
Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen
Rekurs eingelegt werden.

Contro la presente deliberazione può essere
presentato opposizione alla giunta comunale
entro il periodo di pubblicazione e entro 60
giorni dall’esecutività della stessa può essere
presentato ricorso al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano.

I contenitori per i rifiuti organici verranno fat turati separatamente.

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Der/die Vorsitzende/il Presidente
Heinrich Seppi

Der Generalsekretär/Il segretario generale
Arnold Unterkircher

digital signiert

firmato digitalmente
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angebracht im Sinne des Art. 3 Gv.D. Nr. 39/1993
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erstellt und aufbewahrt gemäß Vorschriften des Art.
71 Gv.D. Nr. 82/2005

Firma autografa omessa su documento in forma
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Nr. 367/A/2020

GEMEINDE

COMUNE DI

RODENECK

RODENGO

AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Beschlussniederschrift

Verbale di deliberazione

des Gemeindeausschusses

della Giunta comunale

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

UHR - ORE

16.12.2020

15:30

Nach Erfüllung der im Kodex der örtlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino-Südtirol festgesetzten
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Codice
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle
riunioni, i componenti di questa Giunta Comunale.

Erschienen sind die Damen und Herren:

Presenti i Signori:
Entschuldigt
abwesend
Assente
giustificato

ACHMÜLLER Helmut

Bürgermeister/Sindaco

HOCHGRUBER Philipp

Gemeindereferent/Assessore

MESSNER Andrea

Gemeindereferent/Assessore

WIDMANN Alois

Gemeindereferent/Assessore

WINKLER Gebhard

Gemeindereferent/Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Unentschuldigt
abwesend
Assente
ingiustificato

Assiste il Segretario comunale Signor

DR. SEEBER REINHARD
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il
Signor

ACHMÜLLER HELMUT
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss
behandelt folgenden

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta passa alla trattazione del
seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Festlegung der Tarife für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle für das Jahr 2021

Determinazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2021

Betrifft: Festlegung der Tarife für die Bewirtschaftung der Hausabfälle für das Jahr 2021

Oggetto: Determinazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021

Nach Einsichtnahme in den Art. 33 des L.G. vom
26.05.2006, Nr. 4, wonach die Kosten für den
Dienst der Bewirtschaftung der Hausabfälle von
den Gemeinden mittels Einführung einer Gebühr
abgedeckt werden;
Nach Einsichtnahme in die geltende Gemeindeverordnung über den Müllentsorgungsdienst, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 47 vom
27.10.1995 und nachfolgende Abänderungen;
Nach Einsichtnahme in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 13 vom 27.06.2013 betreffend die
Genehmigung der neuen Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle;
Festgestellt, dass laut Art. 1, Absatz 2 der genannten Verordnung die Gebühr auf den Zeitraum eines Jahres bezogen ist und aufgrund der
genau erfassten Qualität und effektiv produzierten
Quantität des Mülls sowie aufgrund der Bewirtschaftungskosten desselben berechnet wird;
Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss
Nr. 356 vom 12.12.2019 betreffend die Festlegung der Tarife für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle für das Jahr 2020;
Festgestellt, dass aus dem Jahr 2019 ein Überschuss des Gesamtertrages aus der Abfallbewirtschaftungsgebühr im Vergleich zum Gesamtbetrag der Kosten in Höhe von Euro 24.643,47 zu
verzeichnen war, welcher über die Gebührenberechnung für das Jahr 2021 auszugleichen ist;
Festgestellt, dass sich im Jahr 2021 die Gesamtkosten für die Abfallbewirtschaftung auf Euro
130.456,06, ohne Mehrwertsteuer, belaufen werden, wie aus nachfolgender Aufstellung hervorgeht:

Visto l’art. 33 della L.P. 26.05.2006, n. 4, secondo il quale i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dai comuni mediante l’istituzione di una tariffa;

Beschreibung Ausgaben
Entlohnung des Personals
Verschiedene Einkäufe
Spesenbeitrag an das Land für Deponien
(L.G. 4/2006 Art. 35)
Ausgaben für den Straßenreinigungsdienst
Ausgabenbeteiligung am zwischengemeindlichen Konsortium für den Müllabfuhrdienst
Ausgaben für die Sperrmüllsammlung
Ausgaben für die Mülltrennung
Verwaltungsspesen für den Müllabfuhrdienst
Ausgleichsbetrag durch Mindereinnahmen
gemäß Art. 9, Abs. 2 des DLH 50/2000
Fonds für zweifelhafte Forderungen
Gesamtsumme

Visto il vigente regolamento comunale di servizio
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
27.10.1995;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 13 del
27.06.2013 relativa all’approvazione del nuovo
regolamento per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani;
Constatato, che secondo l’art. 1, comma 2 del
predetto regolamento la tariffa è annuale e viene
commisurata in modo puntuale in base alla qualità e quantità di rifiuti urbani effettivamente prodotti come anche in base ai costi di gestione degli
stessi;
Vista la propria delibera n. 356 del 12.12.2019
relativa alla determinazione delle tariffe per la
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020;
Constatato
che
dall’anno
2019
risulta
un’eccedenza di gettito della tariffa per la gestione dei rifiuti rispetto all’ammontare complessivo
dei costi pari a Euro 24.643,47, la quale è da pareggiare in sede di determinazione della tariffa
per l’anno 2021;
Constatato che per l’anno 2021 il costo complessivo della gestione dei rifiuti ammonterà a Euro
130.456,06, IVA esclusa, come risulta dal seguente prospetto:

descrizione spese
Retribuzione del personale
Acquisti diversi
Contributo alla Provincia per discariche (L.P.
4/2006 art. 35)
Spese per la nettezza viaria urbana
Concorso nelle spese al consorzio intercomunale per la gestione del servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani
Spese per la raccolta di rifiuti ingombranti
Spese per la raccolta di rifiuti differenziata
Spese di amministrazione per il servizio rifiuti
Compensazione delle minore entrate ai sensi
dell'art. 9, c. 2 del DPGP 50/2000
Fondo crediti dubbia esigibilità
Somma totale

Betrag - importo
28.600,00
1.500,00
4.836,06
5.500,00
69.520,00
5.000,00
8.000,00
500,00
3.000,00
4.000,00
130.456,06

Weiters festgestellt, dass sich bei Anwendung der
im beschließenden Teil festgelegten Tarife die
Einnahmen auf Euro 127.456,06, ohne Mehrwertsteuer, belaufen:
Beschreibung Einnahmen

Constatato inoltre che applicando le tariffe stabilite nella parte deliberante, le entrate ammontano a
Euro 127.456,06, IVA esclusa:

Descrizione entrate
Tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
Altre Entrate
Eccedenza di gettito anno 2019
Somma totale

Müllabfuhrgebühr
Andere Einnahmen
Überdeckung Jahr 2019
Gesamtsumme

Daraus ergibt sich eine Deckung von:

Betrag - importo
99.812,59
3.000,00
24.643,47
127.456,06

Da ciò risulta una copertura del:

Deckung/Copertura: 97,70 %
Nach Einsichtnahme in die Gutachten im Sinne
der Artikel 185 und 187 des R.G. vom
03.05.2018, Nr. 2:
• positives Gutachten hinsichtlich der administrativen
Ordnungsmäßigkeit
u7m5ZaqZPJ9Vv66L3Ekavgp3E3ZvmUmfz
Zsst0gFoEo=
• positives Gutachten hinsichtlich der buchhalterischen
Ordnungsmäßigkeit
l2skMeuAqJy+HjTnqFgLyczM+J9tmuYTZV
f77ste+D4=
Nach Einsichtnahme in den Haushaltsplan der
Gemeinde Rodeneck für das Finanzjahr 2020;
Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018,
Nr. 2;
Nach Einsichtnahme in die Gemeindesatzung;

Visti i pareri ai sensi degli articoli 185 e 187 della
L.R. 03.05.2018, n. 2:
• parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
u7m5ZaqZPJ9Vv66L3Ekavgp3E3ZvmUmfz
Zsst0gFoEo=
• parere positivo in ordine alla regolarità contabile
l2skMeuAqJy+HjTnqFgLyczM+J9tmuYTZV
f77ste+D4=

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
einstimmig, ausgedrückt durch Handerheben, bei
5 Anwesenden und Abstimmenden:

LA GIUNTA COMUNALE
delibera
ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
su n. 5 presenti e votanti:

1. Im Sinne der entsprechenden Gemeindeverordnung die Tarife für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle für das Jahr 2021 wie folgt festzulegen:

1. Di determinare ai sensi del relativo regolamento comunale le tariffe per la gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2021 come segue:

Esaminato il bilancio di previsione del Comune
di Rodengo per l'anno finanziario 2020;
Visto il Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
L.R. 03.05.2018, n. 2;
Visto lo statuto del Comune;

A) GRUNDGEBÜHR

A) TARIFFA BASE

Kategorie “Wohnungen”

categoria “utenze domestiche”
1 persona
2 persone
3 persone
4 e più persone

1 Person
2 Personen
3 Personen
4 und mehr Personen

5,76 Euro
11,54 Euro
17,30 Euro
23,07 Euro

Kategorie “andere Nutzer”
Handwerk
Andere

B) ENTLEERUNGSGEBÜHR
0,0464 Euro/lt
Sack 60 Liter
Sack 85 Liter
Container 80 Liter
Container 240 Liter
Container 1100 Liter

categoria “altre utenze”
2

0,249 Euro/m
0,747 Euro/m2

artigianato
altri

B) TARIFFA DI SVUOTAMENTO
0,0464 Euro/lt
2,78 Euro
3,94 Euro
3,71 Euro
11,14 Euro
51,04 Euro

sacco 60 litri
sacco 85 litri
container 80 litri
container 240 litri
container 1100 litri

Mindestentleerungsmenge

Quantitativo minimo di svuotamento

Kategorie
"Wohnungen"
Wohnungen
Zweitwohnungen
Kategorie
"andere Nutzer"
Handwerk
Andere

180 lt/Person-persona
90 lt/Person-persona
16 lt/m2
18 lt/m2

categoria "utenze domestiche"
utenze domestiche
seconde case
categoria
"altre utenze"
artigianato
altri

C) GEBÜHR FÜR SONDERDIENSTE

C) TARIFFA PER SERVIZI SPECIALI

Sammlung und Kompostierung Biomüll

Raccolta e compostaggio frazione organica

Kategorie “Wohnungen”

categoria “utenze domestiche”
Jahresgebühr

1 Person
2 Personen
3 Personen
4 Personen
5 und mehr Personen

tariffa annua

10,00 Euro
15,00 Euro
20,00 Euro
25,00 Euro
30,00 Euro

1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 e più persone

Sammlung und Kompostierung Biomüll

Raccolta e compostaggio frazione organica

Kategorie “andere Nutzer”

categoria “altre utenze”
0,0725 Euro

pro Liter

Kartonsammlung

Raccolta cartoni

Kategorie “andere Nutzer”
Jahresgebühr

per litro

categoria “altre utenze”
150,00 Euro

tariffa annua

Alle Beträge verstehen sich zuzüglich 10 % MwSt.

Tutti gli importi sono intesi al netto del 10 % di IVA.

2. Die im Steueramt hinterlegte Tarifberechnung
zu genehmigen.
3. Zu beurkunden, dass bei Anwendung dieser
Tarife, unter Berücksichtigung der derzeit zur
Verfügung stehenden Daten, für das Jahr 2021
die vorgeschriebene Deckung von mindestens 90
% der zu erwartenden Ausgaben für die Abfallbewirtschaftung gewährleistet ist.
4. Zu beurkunden, dass gegenständlicher Beschluss nach erfolgter Veröffentlichung vollstreckbar wird.
5. Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger
während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung
von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs
eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen
Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage
(Art. 119 und 120, G.v.D. Nr. 104/2010).

2. Di approvare lo schema di calcolo delle tariffe,
depositato agli atti dell’ufficio tasse.
3. Di dare atto, che in applicazione di queste tariffe ed in base ai dati attualmente a disposizione, è
garantita la necessaria copertura minima del 90 %
dei costi della gestione dei rifiuti previsti per
l’anno 2021.
4. Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta.
5. Contro la presente deliberazione ogni cittadino
può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare opposizione alla Giunta comunale.
Entro 60 giorni dall'esecutività della delibera può
essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa di Bolzano. Nel settore dei lavori
pubblici il termine di ricorso è di 30 giorni (art.
119 e 120, D.Lgs. n. 104/2010).

Gelesen, genehmigt und gefertigt
DER VORSITZENDE-IL PRESIDENTE

Achmüller Helmut

Letto, confermato e sottoscritto
DER SEKRETÄR-IL SEGRETARIO

Dr. Seeber Reinhard
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Nr. 497

ORIGINALE/URSCHRIFT

COMUNE DI SALORNO

GEMEINDE SALURN

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Seduta del - Sitzung vom

ore - Uhr

22/12/2020

18:30

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi
convocati, nella sala Monte Geier, i componenti questa Giunta
comunale.

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die
Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden für
heute,
im
Geierbergsaal,
die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

In osservanza delle disposizioni precauzioni sanitarie generali di
igiene e per la prevenzione dell‘infezione di COVID-19 la seduta
verrà svolta nella sala Monte Geier con possibilitá di
partecipazione in videoconferenza.

In Anwendung der allgemeinen sanitären Hygienerichtlinien zur
Infektionsvorbeugung von COVID-19 wird die Sitzung im
Geiersbergsaal mit der Möglichkeit der Teilnahme in
Videokonferenz abgehalten.

Sono presenti:

Anwesend sind:
A.E.
A.G

A.U.
A.I.

nimmt mittels
Fernzugang teil /
prende parte in
modalità remota

Lazzeri Roland
Cortella Ivan
Ceolan Martin
Eccli Elisa
Endrizzi Samantha
Segretario: il Segretario generale reggente, Sig.ra

Schriftführer: der amtsführende Gemeindesekretär, Frau

Pinter Nicoletta
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor

Nach Feststellung der Beschlußfähigkeit, übernimmt Herr

Lazzeri Roland
nella sua qualitá di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Si tratta il seguente
OGGETTO
Determinazione modello di calcolo tariffa rifiuti anno 2021.

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Behandelt wird folgender
GEGENSTAND
Festlegung des Tarifmodells des Müllabfuhrdienstes für das
Geschäftsjahr 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

Richiamata la deliberazione di Consiglio n.11/C/95 dd.
12.04.1995, con la quale è stato approvato il regolamento
comunale sull'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani;

Vorausgeschickt,
dass
mit
Gemeinderatsbeschluss
Nr.11/C/95 vom 12.04.95 die Gemeindeverordnung zur
Anwendung der Müllabfuhrgebühr genehmigt worden ist;

Richiamata la deliberazione di Consiglio n.5/C/98 dd.
27.02.1998, con la quale è stato approvato il regolamento
comunale sull'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani
tenendo conto del sistema di raccolta rifiuti con contenitore
personale;

Vorausgeschickt, das mit Gemeinderatsbeschluss Nr.5/C/98
vom 27.02.1998 die Gemeindeverordnung zur Anwendung
der Müllabfuhrgebühr genehmigt worden ist, welche das
neue Müllsammelsystem mit persönlichen Müllbehälter
berücksichtigt;

Richiamata la deliberazione di Consiglion.8/C/2000 dd.
28.02.2000 con la quale è stato adeguato il regolamento
comunale sull'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani
tenendo conto del sistema di raccolta rifiuti con contenitore
personale ed in conformità alla L.P. 7/1999 che introduce l
´art. 7/bis della L.P. 61/77 che prevede l´obbligo per i
Comuni che hanno già adottato un sistema di quantificazione
della tassa rifiuti rapportata all'effettiva quantità prodotta di
istituire con decorrenza 1.gennaio 2000;

Festgehalten, dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 8 vom
28.2.2000 die neue Verordnung über die Anwendung der
Gebühr der Bewirtschaftung der Hausabfälle mit Wirkung
1.1.2000 genehmigt und die vorhergehende widerrufen
worden ist, in Anwendung des L.G. 7/1999, das den Art.
7/bis des L.G. 61/77 einführt, der es für Gemeinden, welche
bereits ein Tarifsystem nach dem Verbraucherprinzip
eingeführt haben;

Richiamata la deliberazione
di Consiglio
n.43
dd.20.12.2001, con la quale, in attuazione del Decreto del
Presidente della Giunta Provinciale 15.12.2000 n. 50 è stato
adeguato il regolamento comunale sull'applicazione della
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con
decorrenza dal 01.01.2002 e revocando il precedente
regolamento approvato con delibera consiliare n.8/2000;

Festgehalten, dass in Anwendung des Dekretes des
Landeshauptmannes
vom
15.12.2000
Nr.50
mit
Gemeinderatsbeschluss Nr.43 vom 20.12.2001 die neue
Verordnung über die Anwendung der Gebühr der
Bewirtschaftung der Hausabfälle mit Wirkung 01.01.2002
genehmigt, und die vorhergehende Verordnung, genehmigt
mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 8/2000, widerrufen worden
ist;
Auf den Gemeinderatsbeschluss Nr. 31 vom 21.06.2013
betreffend die Genehmigung der neuen Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle im Gemeindegebiet von Salurn verwiesen;

Richiamata la delibera di Consiglio n.31 dd.21.06.2013, con
la quale è stato approvato il nuovo regolamento per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
per il Comune di Salorno;
Visto il D.P.P. n. 17 del 24.6.2013 nel testo vigente;

Einsicht genommen in das D.L.H. Nr. 17 vom 24.06.2013,
in geltender Fassung;

Rilevato che ai sensi della normativa vigente la
determinazione delle tariffe compete alla Giunta comunale;

Festgestellt,
dass
im
Sinne
der
geltenden
Gesetzesbestimmungen die Festlegung der Tarife dem
Gemeindeausschuss obliegt;

Rilevata la necessità di procedere alla determinazione della
tariffa per l’anno 2021 sulla base dei dati di bilancio, nonché
dei dati sulla quantità raccolta;

Die Notwendigkeit festgestellt, den Tarif für das Jahr 2021
auf Grund der Haushaltsdaten und der festgestellten
Mengen, neu festzulegen;

Vista la distinta delle spese, elaborata dall’ufficio contabilità
e dall’ufficio tributi comunale, che tiene conto anche della
agevolazioni, che comportano un onere stimato di circa €
3.450,00, IVA inclusa;

Einsicht genommen in die vom Buchhaltungs- und
Steueramt der Gemeinde erstellte Kostenaufstellung, welche
auch die Begünstigungen berücksichtigt, welche insgesamt
geschätzte Kosten im Ausmaß von € 3.450,00, einschl.
MwSt., verursacht;

Rilevato quindi l'obbligo di rispettare anche per l'anno 2021
il tasso di copertura di almeno il 90% per il servizio di
raccolta rifiuti solidi urbani;

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, auch für das Jahr
2021 eine Deckung im Ausmaß von mindestens 90 % für die
Sammlung und Entsorgung des Mülls einzuhalten;

Rilevata l’opportunità di dichiarare l’immediata esecutività
della presente deliberazione al fine di garantire
l’applicazione delle nuove tariffe dal 01.01.2021;

Für angebracht erachtet, diesen Beschluss für sofort
vollstreckbar zu erklären, um die Anwendung dieser neuen
Gebühren ab 01.01.2021 sicherzustellen;

Visto il parere tecnico espresso sulla presente proposta di delibera
in conformità agli artt.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge
regionale
del
03.05.2018
n.2,
be_I2+pgC6yQkhrt6r/7rxcmcIPX/J4kvWMz9wxUMH8EOk=;

Einsicht genommen in das fachliche Gutachten, im Sinne der
Art.185 und 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen
Region
Trentino-Südtirol,
genehmigt
mit
Regionalgesetz
vom
03.05.2018,
Nr.2,
be_I2+pgC6yQkhrt6r/7rxcmcIPX/J4kvWMz9wxUMH8EOk=;

Visto il parere contabile espresso sulla presente proposta di delibera
in conformità agli artt.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge
regionale
del
03.05.2018
n.2,
Q0VH8fFrRNUF/oozZvApdMZ0xKY6D/+JOuaGvqt9YGA=;

Einsicht genommen in das buchhalterische Gutachten, im Sinne der
Art.185 und 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen
Region
Trentino-Südtirol,
genehmigt
mit
Regionalgesetz
vom
03.05.2018,
Nr.2,
Q0VH8fFrRNUF/oozZvApdMZ0xKY6D/+JOuaGvqt9YGA=;

Visto il nuovo Codice degli Enti Locali della Regione autonoma
Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale del
03.05.2018 n.2;

Einsicht genommen in den Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen
Region
Trentino-Südtirol,
genehmigt
mit
Regionalgesetz vom 03.05.2018, Nr.2 ;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

Mit Stimmeneinhelligkeit in gesetzlicher Form ausgedrückt;

Con ulteriore distinta votazione ad unanimità di voti,
legalmente espressi, viene deliberata l'immediata esecutività
della presente deliberazione;

Mit getrennter eigener Abstimmung wird einstimmig, in
gesetzlicher
Form
ausgedrückt,
die
sofortige
Vollstreckbarkeit verfügt;

delibera

beschließt

1. di applicare e determinare con decorrenza 01.01.2021 la
nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani come segue,
con conformità ai conteggi predisposti dall’ufficio
contabilità che costituisce parte sostanziale ed integrante
della presente deliberazione sub allegato A):

1. mit Wirkung 01.01.2021 die Tarife für die Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle wie folgt neu festzulegen
und
anzuwenden,
gemäß
Berechnungsgrundlage,
ausgearbeitet von der Buchhaltungsabteilung, welche
wesentliche und ergänzende Beilage zu diesem Beschluss als
Anlage A) bildet:

A) Abitazione :
tariffa base: € 13,68.- per ogni persona,
tariffa commisurata alla quantità realmente conferita €
0,0877.- ogni litro di rifiuto solido urbano.
Per persona viene comunque conteggiato un conferimento
minimo di 300 litri per persona.
N.B. Per prima casa il numero dei componenti la famiglia
viene calcolato sino al massimo 4 componenti.

A) Wohnungen:
Grundtarif: € 13,68.- pro Person
Mengen abhängige Gebühr: € 0,0877.pro Liter
abgelieferten Müll.
Pro Person wird jedenfalls eine Mindestentleerung von 300
Liter in Rechnung gestellt.
NB.: Für die Erstwohnung werden als Höchstzahl für die
Familienzusammensetzung 4 Personen berechnet.

Per seconde case e abitazioni a disposizione, il calcolo viene
riferito a due persone.

Für Zweitwohnungen und Wohnungen, die zur Verfügung
stehen, werden als Berechnungsgrundlage 2 Personen
berechnet.

B) Altre attività:
Tariffa base: diversificata secondo il ramo d’attività in
conformità alla allegata tabella B)

B) Andere Tätigkeiten:
Grundtarif:
dieser ist für die einzelnen Tätigkeiten
verschieden festgelegt, gemäß beiliegender Tabelle B)
Mengen abhängige Gebühr: € 0,0877 pro Liter abgelieferten
Müll.

tariffa commisurata alla quantità realmente conferita €
0,0877 ogni litro di rifiuto solido urbano.
C) Conferimento di rifiuto organico alla discarica di San
Floriano grandi utenze:
tariffa commisurata alla quantità realmente conferita € 0,04
ogni litro di rifiuto organico.

C) Anlieferung von Biomüll an die Deponie St.Florian - nur
Großproduzenten
Mengen abhängige Gebühr: € 0,04 pro Liter abgelieferten
Biomüll.

D) Consegna materiale nel centro di riciclaggio
vedi tabella C) allegata

D) Anlieferung von Material am Recyclinghof
siehe Tabelle C) im Anhang

2. di confermare con decorrenza 01.01.2021 l'agevolazione
forfettaria per le famiglie con neonati da 0 a due anni e per
famiglie con anziani incontinenti nella misura di € 30 annui;

2. mit Wirkung 01.01.2021 die pauschale Begünstigung für
Familien mit Kleinkindern von 0 bis 2 Jahren und für
Haushalte mit älteren von Inkontinenz betroffenen Personen
im Ausmaß von € 30 im Jahr zu bestätigen;

3. di dare atto che l'agevolazione di cui al punto 2 della parte
dispositiva é da ritenere una scelta espressamente
discrezionale a favore delle famiglie e di collegare
l'applicazione della agevolazione alla residenza in Provincia
di Bolzano, applicando in analogia la normativa prevista
dall'art. 23/ter comma 3 della L. P. 21.12.1987 No. 33. che
viene qui riportata: “Ha diritto all'assegno il genitore
residente nella provincia di Bolzano, cittadino italiano o di
uno stato membro dell'UE. Hanno diritto altresì all'assegno i
cittadini stranieri extra-comunitari residenti in provincia da
almeno cinque anni“;

3. festzuhalten, dass die unter Punkt 2 angeführte
Begünstigung für die Familien als Ermessensentscheidung
zu verstehen ist, und dass deshalb die Anwendung dieser
Begünstigung an den Wohnsitz in der Provinz Bozen eines
Elternteiles gebunden ist und zwar hierfür in Analogie die
Bestimmung des Art. 23ter Abs.3 des L. G. 21.12.1987 Nr.
33 anzuwenden, der vollinhaltlich wiedergegeben wird:
„Anspruchsberechtigt ist jener Elternteil, der die italienische
oder die EU-Staatsbürgerschaft besitzt, sowie den Wohnsitz
in Südtirol hat. Außerdem anspruchsberechtigt sind NichtEU-Bürger, die seit mindestens fünf Jahren in Südtirol
ansässig sind“;

4. di dare atto che l´onere derivante dall'agevolazione sopra
descritta,stimato in circa € 3.450,00.- non grava sulla tariffa
ma è finanziata con altri mezzi di bilancio;

4. festzuhalten, dass die geschätzten Kosten der oben
genannten Begünstigung von ungefähr € 3.450,00.- nicht auf
den Tarif lasten, sondern mit anderen Haushaltseinnahmen
finanziert sind;

5. data la sussistente urgenza, si dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell'art.183, 4. comma del Codice degli Enti Locali della
Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con
Legge regionale del 03.05.2018 n.2.

5. auf Grund der gegebenen Dringlichkeit wird dieser
Beschluss für sofort vollstreckbar erklärt, gemäß Art.183, 4.
Absatz des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit
Regionalgesetz vom 03.05.2018, Nr.2.

Ogni cittadino, ai sensi dell'art.183 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con
L.R.03.05.2018 n.2, entro il periodo di pubblicazione, può presentare
opposizione a tutte le deliberazioni alla giunta comunale che ne verrà
informata nella prima seduta successiva. Il segretario comunale, ne
accusa ricevuta.

Jeder Bürger kann, im Sinne des Art.183, 5. Absatz des Einheitstextes der
Regionalgesetze über die Gemeindeordnung, genehmigt mit R.G.vom
03.05.2018 Nr.2, im Zeitraum ihrer Veröffentlichung, gegen alle
Beschlüsse Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben; dieser wird
davon in der ersten folgenden Sitzung unterrichtet. Der Gemeindesekretär
bestätigt den Empfang.

Ogni cittadino che possa dimostrare la lesione di un interesse legittimo,
può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro
sessanta giorni dopo la pubblicazione, ai sensi della Legge 6.12.1971
no. 1034.

Jeder Bürger, der ein geschütztes Interesse nachweisen kann, kann
innerhalb von sechzig Tagen nach Veröffentlichung einen Rekurs an die
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Sinne des Gesetzes 6.12.1971 Nr. 1034
einbringen.

Letto, firmato e sottoscritto

Gelesen, genehmigt und unterfertigt

Il Presidente
Der Vorsitzende
Lazzeri Roland

Il Segretario comunale reggente
Der amtsführende Gemeindesekretär
Pinter Nicoletta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

VERÖFFENTLICHUNGSERKLÄRUNG

Si dichiara che la presente deliberazione resta pubblicata
nelle forme di legge sul sito internet del Comune di
Salorno (www.comune.salorno.bz.it) per la durata
prevista dalla legge.

Es wird bestätigt, dass gegenständlicher Beschluss in
Übereinstimmung mit den Gesetzesnormen auf der
Internetseite
der
Gemeinde
Salurn
(www.gemeinde.salurn.bz.it)
für
die
gesetzlich
vorgeschriebene Dauer veröffentlicht bleibt.

23/12/2020
Il Segretario comunale reggente - Der amtsführende Gemeindesekretär
Pinter Nicoletta

Le firme, in formato digitale sono state apposte
sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del
D.Lgs.07.03.2005 n.82 e s.m.i. (CAD). La presente
deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Salorno, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs.82/2005.

Die digitalen Unterschriften wurden im Sinne des Art.24
des GvD vom 07.03.2005 Nr.85 i.g.F. (CAD) auf dem
Original des Aktes angebracht. Das Original dieses
Beschlusses wird in den digitalen Archiven der Gemeinde
Salurn, im Sinne des Art.22 des GvD 82/2005
aufbewahrt.

Documento firmato tramite firma digitale / Digital signiertes Dokument
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MÜLLTARIF
für das Jahr 2021

GEMEINDE INNICHEN
Autonome Provinz Bozen

Beilage zum Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 481/20 vom 03.12.2020
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Eckdaten

ECKDATEN 2021

Gemeinde:
Bezugsjahr:

2021

Einwohner:

3.364

Restmüllmenge in Liter:
Restmüllmenge Wohnungen:
Restmüllmenge andere Nutzer:

Seite 2

Innichen

4.331.895
805.540
3.526.355

Restmüllmenge Wohnungen:

18,60%

Restmüllmenge andere Nutzer:

81,40%
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Kosteneinteilung

ERFASSUNG DER KOSTENARTEN UND KOSTENTEILUNG 2021
Kostenarten

Betrag

Kostenteilung

2021

Grundkosten
G

mengenabhängige Kosten
A

A) Kosten für die Straßenreinigung
Personalkosten

80.343,60 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Ankäufe

14.426,23 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Dienstleistungen

30.557,38 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

-7.719,16 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

Miete
Steuern und Gebühren
Ausserordentliche Lasten
Summe A)

117.608,05 Euro

B) Kosten für die Verwaltung, für die
Feststellung, für die Einnahme, für
Streitverfahren und für die
Umweltberatung
Personalkosten

8.428,66 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Ankäufe

14.706,07 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Dienstleistungen

10.092,73 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

-2.284,64 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

3.839,10 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

Miete
Steuern und Gebühren
Ausserordentliche Lasten
Summe B)

34.781,92 Euro

C) Amortisierungskosten und
Kapitalnutzungskosten
Passivzinsen

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Abschreibungen

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Summe C)

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

Zuweisungen

15.981,38 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Summe D)

15.981,38 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

D) Betrag gemäß Artikel 8/bis des
Landesgesetzes vom 23. Dezember
1976, Nr. 57

E) Betriebskosten für den Restmüll
Personalkosten

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Ankäufe

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

246.121,94 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

-15.162,87 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

Dienstleistungen
Miete
Steuern und Gebühren
Ausserordentliche Lasten
Summe E)

230.959,07 Euro
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Kosteneinteilung

F) Betriebskosten für die Wertstoffe
Personalkosten

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Ankäufe

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

32.697,02 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

-2.015,67 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Dienstleistungen
Miete
Steuern und Gebühren
Ausserordentliche Lasten
BRAM, CONAI usw.
Summe F)

0,00 Euro G/A
30.681,35 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

G) Betriebskosten des Recyclinghofes
Personalkosten

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Ankäufe

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

84.830,20 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

-5.223,88 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Dienstleistungen
Miete
Steuern und Gebühren
Ausserordentliche Lasten
Summe G)
Gesamtsumme (A - G)

79.606,32 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

509.618,09 Euro

152.885,43 Euro

356.732,66 Euro

G

A

N

H) Betriebskosten für Sonderdienste
Personalkosten

0,00 Euro

N

0,00 Euro

Ankäufe

0,00 Euro

N

0,00 Euro

Dienstleistungen

0,00 Euro

N

0,00 Euro

Miete

0,00 Euro

N

0,00 Euro

Steuern und Gebühren

0,00 Euro

N

0,00 Euro

Ausserordentliche Lasten

0,00 Euro

N

0,00 Euro

Summe H)

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro
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Grundg. Wohnungen

GRUNDGEBÜHR 2021

Wohnungen:
Anteil der Grundkosten für Haushalte (Mengenanteil)
zugeordnete Kosten Haushalte

18,60%
28.429,90 Euro

Benötigte Daten:

Anzahl der erfaßten Einwohner

Berechnung

Kosten Haushalte : Summe Teilnehmerquote x Faktor

Haushalte
1 Person
2 Personen
3 Personen
4 und mehr Personen
Gesamt

Seite 5

Faktor

Anzahl

1
2
3
4

456
381
250
688

Summe
Teilnehmerquote
456
762
750
2.752

Grundtarif
Euro
6,02
12,05
18,07
24,09

4.720
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Grundg.Gewerbe

GRUNDGEBÜHR 2021

Gewerbe und Sonstige:
Anteil der Grundkosten für Gewerbe (Mengenanteil)

81,40%

Zugeordnete Kosten Gewerbe
Benötigte Daten:

Anzahl Teilnehmer pro Kategorie

Berechnung

Kosten Gewerbe : Gesamtpunktezahl aller Kategorien
x Punktezahl der jeweiligen Kategorie

Nr.
1)
2)
3)
4)
5)

Seite 6

124.455,53 Euro

kein/minim
al
Allgemeinkosten
Recyclinghof
1
Hausmüll
1
Biomüll
1
Wertstoffe + Samml.
a) Glas
1
b) Papier
1
c) Karton
1
d) Dosen/Eisen
1
Beschreibung

normal

intensiv

2
2
4
3

4
8
6

2
2
2
2

4
4
4
4
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Berechnung Grundtarif Gewerbe

2. Freiberufler, priv. Büros
3. Büros u. Ämter öff. Körp.
4. Post- u. Fernmeldewesen
5. Ambulator., Ärzte, Unters.
6. Banken, Versicherungen
7. Berufsschulen
8. Schulen, Bibliotheken
9. Kindergarten
10. Heime, Bildungshaus
11. Kulturh., Bürgerhäuser...
12. Sport- u. Turnhallen
13. Krankenhäuser ...
14. Kasernen
15. Bauhöfe
16. Öffentl. Garagen
17. Religiöse Einrichtungen
18. Pfarrhäuser u. Klöster
19. Friedhöfe
20. Schanklokale, Bars …
21. Restaurant, Gasth. ...
22. Hotels, Pensionen ...
23. Gasthöfe ...
24. Privatzimmer ...
25. Ferienappartements ...
26. Garnis
27. HW: Holz ...
28. HW: Metall
29. HW: Bekleidung ...
30. HW: Bau
31. HW: Kunst u. Dekor
32. HW: Körperpflege
33. HW: Nahrungsmittel
34. HW: Technik
35. HW: Graphik
36. HW: Transport
37. HW: Reinigung-Putzerei
38. HW: Gärtnereibetriebe
39. HW: Kaminkehrer …
40. IND: Bekleidung ...
41. IND: Holz- u. Holzwaren
42. IND: Metall u. Lackieren
43. IND: Bauindustrie
44. IND: Schotter u. Bergbau
45. IND: Obstgen. u. Kell.
46. IND: Energieerz. ...
47. HDL: Lebensmittel
48. HDL: Bekleidung
49. HDL: Gemischtwaren
50. HDL: Haushaltswaren
51. HDL: Auto- u. KFZ-Zub.
52. HDL: Parfümerie/Drog.
53. HDL: Juweliere
54. HDL: Papierhandlung
55. HDL: Baumaterialien
56. HDL: Wanderh./Lebensm.
57. HDL: Wanderh./Nichtl.
58. HDL: Möbelhandel ...
59. HDL: Tankstellen
60. HDL: Blumen ...
61. HDL: Kleintierhandel
62. HDL: Verkaufsst. i. Fr.
Gesamt

Seite 7

2.117
2.406
150
295
786
0
6.353
1.201
3.970
2.295
642
5.890
5.470
464
7.373
0
100
0
3.802
6.870
33.640
0
14.720
21.819
4.291
2.346
2.137
2.103
1.085
390
638
634
4.758
77
147
0
0
0
0
300
0
0
0
11.045
0
1.732
2.983
3.580
836
55
287
93
249
70
0
0
0
16
327
85
53
160.680
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Nutzung

Glas

Nutzung

Biomüll

Nutzung

Restmüll

Nutzung

Recycling
hof

Nutzung

Allgem.
kosten

Nutzung

Insges.
m²

Nutzung

Kategorie

Nutzung

BERECHNUNG DER GRUNDGEBÜHR IM GEWERBEBEREICH 2021
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Dosen

Punkte
Einzeln

Punkte
Kategorie

1
1
2
1
1
4
2
2
2
4
1
4
4
1
1
1
1
1
4
4
4
4
2
2
4
1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
4
1
4
2
4
2
1
1
2
2
2
1
4
1
1
2
121

17
17
26
16
21
27
20
22
24
26
9
36
36
20
9
9
16
17
27
30
30
30
15
18
32
15
20
15
18
15
20
24
17
17
19
14
28
16
17
16
22
18
13
32
25
32
17
30
19
20
23
11
19
18
26
15
17
21
28
13
26
1.266

35.989
40.902
3.900
4.720
16.506
0
127.060
26.422
95.273
59.670
5.778
212.040
196.920
9.280
66.357
0
1.600
0
102.654
206.100
1.009.200
0
220.800
392.742
137.321
35.189
42.740
31.545
19.530
5.850
12.760
15.216
80.886
1.309
2.793
0
0
0
0
4.800
0
0
0
353.440
0
55.424
50.711
107.400
15.884
1.098
6.601
1.023
4.731
1.254
0
0
0
336
9.156
1.105
1.380
3.833.395

Grundg.
Kategorie
1.164,35
1.323,30
126,00
153,40
534,48
0,00
4.129,45
852,71
3.096,38
1.927,80
186,18
6.891,30
6.399,90
301,60
2.138,17
0,00
52,00
0,00
3.345,76
6.663,90
32.630,80
0,00
7.212,80
12.655,02
4.462,92
1.149,51
1.389,05
1.030,47
629,30
191,10
414,70
494,52
2.616,90
42,35
91,14
0,00
0,00
0,00
0,00
156,00
0,00
0,00
0,00
11.486,80
0,00
1.801,28
1.640,65
3.472,60
518,32
35,69
215,25
33,48
154,38
40,40
0,00
0,00
0,00
10,88
297,57
35,70
44,59
124.240,85
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Grundgebühr
Euro/m²
0,55
0,55
0,84
0,52
0,68
0,88
0,65
0,71
0,78
0,84
0,29
1,17
1,17
0,65
0,29
0,29
0,52
0,55
0,88
0,97
0,97
0,97
0,49
0,58
1,04
0,49
0,65
0,49
0,58
0,49
0,65
0,78
0,55
0,55
0,62
0,45
0,91
0,52
0,55
0,52
0,71
0,58
0,42
1,04
0,81
1,04
0,55
0,97
0,62
0,65
0,75
0,36
0,62
0,58
0,84
0,49
0,55
0,68
0,91
0,42
0,84

Entleerungstarif

ENTLEERUNGSGEBÜHR
2021

Mengenabhängige Kosten
Restmüllmenge gesamt (Liter)
Berechnung (Liter-Preis)

356.732,66 Euro
4.331.895 Liter
0,083 Euro/Liter

Gebühr für die Entleerung der Restmüllbehälter

Seite 8

15 Liter

1,25 Euro

35 Liter

2,91 Euro

70 Liter

5,81 Euro

1.100 Liter

91,30 Euro
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Mindestvohaltevolumen

Mindestvorhaltevolumen
Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten
2021
50% der durchschnittlichen Vorjahresmüllmenge pro Person
X
Anzahl der Personen pro Wohnung und gleichgestellte Räumlichkeiten

805.540 Liter
:
4.720 Einwohner
=
171 lt./Person
50%
=
180 lt./Person

1 Pers.
180 lt.

Haushalt mit
2 Pers.
3 Pers.
360 lt.
540 lt.

4 Pers.
720 lt.

Mindestvorhaltevolumen
Andere Nutzer
2021
75% der im Vorjahr pro Teilnehmer der jeweiligen Kategorie erzeugten
Abfallitern.

Seite 9
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TARIFFA RIFIUTI
per l'anno 2021

COMUNE DI SAN CANDIDO
Provincia Autonoma di Bolzano

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale
n. 481/20 del 03.12.2020
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Dati fondamentali

DATI FONDAMENTALI 2021

Comune:
Anno di riferimento:

2021

Abitanti:

3.364

Quant. Rifiuti residui in litri:
Quant. Rifiuti residui abitazioni:
Quant. Rifiuti residui altre utenze:

Pag. 2

San Candido

4.331.895
805.540
3.526.355

Quant. Rifiuti residui abitazioni:

18,60%

Quant. Rifiuti residui altre utenze:

81,40%
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ELENCAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COSTI 2021
Voce di spesa

Importo

Ripartizione

2021

Costi base
G

Costi variabili
A

A) Spese per la pulizia delle strade
Spese per il personale

80.343,60 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Acquisti

14.426,23 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Prestazione di servizi

30.557,38 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

-7.719,16 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

Fitti passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Totale A)

117.608,05 Euro

B) Spese per l'amministrazione,
l'accertamento, la riscossione, le
controversie e la consulenza
ambientale
Spese per il personale

8.428,66 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Acquisti

14.706,07 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Prestazione di servizi

10.092,73 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

-2.284,64 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

3.839,10 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

Fitti passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Tortale B)

34.781,92 Euro

C) Spese di ammortamento e spese
d'uso del capitale
Interessi passivi

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Ammortamenti

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Totale C)

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

Trasferimenti

15.981,38 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Totale D)

15.981,38 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

D) Importo di cui all'art. 8/bis della
Legge provinciale 23 dicembre 1976,
n. 57

E) Spese di gestione rifiuti residui
Spese per il personale

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Acquisti

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

246.121,94 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

-15.162,87 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

Prestazione di servizi
Fitti passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Totale E)

230.959,07 Euro
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F) Spese gestione mater. riciclabili
Spese per il personale

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Acquisti

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

32.697,02 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

-2.015,67 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A
30.681,35 Euro

0,00 Euro
0,00 Euro

0,00 Euro
0,00 Euro

Spese per il personale

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Acquisti

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

84.830,20 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

-5.223,88 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Prestazione di servizi
Fitti passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
BRAM, CONAI ecc.
Totale F)

G) Costi di gestione impianto di
riciclaggio

Prestazione di servizi
Fitti passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Totale G)
Totale (A - G)

79.606,32 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

509.618,09 Euro

152.885,43 Euro

356.732,66 Euro

G

A

N

H) Costi di gestione serv. Speciali
Spese per il personale

0,00 Euro

N

0,00 Euro

Acquisti

0,00 Euro

N

0,00 Euro

Prestazione di servizi

0,00 Euro

N

0,00 Euro

Fitti passivi

0,00 Euro

N

0,00 Euro

Imposte e tasse

0,00 Euro

N

0,00 Euro

Oneri straordinari

0,00 Euro

N

0,00 Euro

Totale H)

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro
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Tariffa base abitazioni

TARIFFA BASE 2021

Abitazioni:
Quota delle spese base per famiglie (ripartizione quantitá)
quota spese famiglie

18,60%
28.429,90 Euro

Dati necessari:

Numero abitanti

Calcolo:

Spese famiglie : Importo quota partecip. X fattore

Famiglie
1 persona
2 persone
3 persone
4 o piú persone
Totale

Pag. 5

Fattore

Numero

1
2
3
4

456
381
250
688

Importo quota
partecip.
456
762
750
2.752

Tariffa base
Euro
6,02
12,05
18,07
24,09

4.720
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Tariffa base altre utenze

TARIFFA BASE 2021

Attivitá economiche e altre
Quota spesa base attivitá economiche (ripart. Quantitá)
Quota spese attivitá economiche

124.455,53 Euro

Dati necessari:

Numero utenti per categoria

Calcolo:

Spese attivitá economiche : Punt. Tot. Di tutte le categorie
x Punteggio della singola categoria

Nr.
1)
2)
3)
4)
5)

Pag. 6

81,40%

Piccola/
minima
Spese generali
Imp. Riciclaggio
1
Rifiuti domestici
1
Rifiuti biologici
1
Materiali riciclabili + raccolta
a) Vetro
1
b) Carta
1
c) Cartone
1
d) Lattine/Metallo
1
Descrizione

Normale

Intensiva

2
2
4
3

4
8
6

2
2
2
2

4
4
4
4
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Calcolo tariffa base altre utenze
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1
8
8
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1
1
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8
8
8
8
2
4
8
4
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4
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8
4
4
4
8
4
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8
8
8
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1
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4
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4
4
8
4
8
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n
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n
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n
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1
1
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1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
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1
1
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6
1
6
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n
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4
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1
1
1
1
1
4
4
4
4
2
2
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
4
2
1
4
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
110
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i
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n
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n
n
n
n
n
n
i
k
n
n
n
n
n
n
n
i
n
n
n
k
n
k
i
n
k
n
k
n
n
n
n
n
n
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n
k
n
n
i
k
n

Carta

4
4
4
2
4
4
4
2
2
2
1
4
4
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
4
1
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
1
2
1
4
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
4
2
2
1
2
2
4
1
2
136
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i
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i
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n
n
n
n
k
k
n
k
i
n
i
n
n
i
n
n
n
k
i
k
i
i
i
i
k
i
n
i
i
i
i
i
n
n
i
i
n
n
i
n
i
n
n

Cartone

2
2
4
2
4
4
2
2
2
2
1
4
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
4
2
4
2
2
4
2
2
2
1
4
1
4
4
4
4
1
4
2
4
4
4
4
4
2
2
4
4
2
2
4
2
4
2
2
159

Utilizz.

2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
1
4
4
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
4
1
2
2
4
2
2
4
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
136

Vetro

Utilizz.

n
n
n
n
n
i
n
n
n
n
k
i
i
n
k
k
n
k
n
n
n
n
n
n
n
i
n
n
n
n
n
n
i
n
n
n
i
k
n
n
i
n
n
i
n
i
n
i
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
k
n

Rifiuti
organici

Utilizz.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
122

Rifiuti
residui

Utilizz.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Impianto
ricicl.

Utilizz.

2.117
2.406
150
295
786
0
6.353
1.201
3.970
2.295
642
5.890
5.470
464
7.373
0
100
0
3.802
6.870
33.640
0
14.720
21.819
4.291
2.346
2.137
2.103
1.085
390
638
634
4.758
77
147
0
0
0
0
300
0
0
0
11.045
0
1.732
2.983
3.580
836
55
287
93
249
70
0
0
0
16
327
85
53
160.680

Spese
generali

Utilizz.

2. Liberi prof.ti, uffici privati
3. Uffici pubblici
4. Uffici postali
5. Ambulatori medici
6. Banche, assicurazioni
7. Scuole professionali
8. Scuole, biblioteche
9. Scuole materne
10. Istituti, centri di formaz.
11. Centri culturali, Casa ass.
12. Palestre, centri sport.
13. Ospedali
14. Caserme
15. Cantieri
16. Autorimesse pubbliche
17. Istit. Religiosi
18. Canoniche e conventi
19. Cimiteri
20. Mescite, bar...
21. Ristoranti, trattorie...
22. Hotel, pensioni...
23. Alberghi...
24. Affittacamere...
25. Residence...
26. Garni
27. ART: Legno...
28. ART: Metalli
29. ART: Abbigliamento ...
30. ART: Edilizia
31. ART: Arte e decori
32. ART: Cura della persona
33. ART: Alimentari
34. ART: Tecnica
35. ART: Grafica
36. ART: Trasporti
37. ART: Lavasecco-lavander.
38. ART: Giardinieri
39. ART: Spazzacamini...
40. IND: Abbigliamento ...
41. IND: Legname
42. IND: Metali e lacche
43. IND: Edilizia
44. IND: Cave e miniere
45. IND: Ortofrutta e cantine
46. IND: Produz. energia ...
47. COM: Alimentari
48. COM: Abbigliamento
49. COM: Generi misti
50. COM: Casalinghi
51. COM: Automobili ed acc.
52. COM: Profumerie/drogh.
53. COM: Gioiellerie
54. COM: Cancelleria
55. COM: Matreiali edili
56. COM: Ambulanti/Aliment.
57. COM: Ambulanti/Non alim.
58. COM: Mobili ...
59. COM: Distr. Carbur.
60. COM: Fiori ...
61. COM: Animali
62. COM: Banchi all'aperto
Totale

m²
tot.

Utilizz.

Categoria

Utilizz.

CALCOLO TARIFFA BASE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2021

k
k
k
k
k
i
n
n
n
i
k
i
i
k
k
k
k
k
i
i
i
i
n
n
i
k
i
k
n
k
k
n
k
k
k
k
k
k
k
k
n
n
k
n
n
i
k
i
n
i
n
k
k
n
n
n
k
i
k
k
n

Lattine

Punti
singolo

Punti
categ.

1
1
2
1
1
4
2
2
2
4
1
4
4
1
1
1
1
1
4
4
4
4
2
2
4
1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
4
1
4
2
4
2
1
1
2
2
2
1
4
1
1
2
121

17
17
26
16
21
27
20
22
24
26
9
36
36
20
9
9
16
17
27
30
30
30
15
18
32
15
20
15
18
15
20
24
17
17
19
14
28
16
17
16
22
18
13
32
25
32
17
30
19
20
23
11
19
18
26
15
17
21
28
13
26
1.266

35.989
40.902
3.900
4.720
16.506
0
127.060
26.422
95.273
59.670
5.778
212.040
196.920
9.280
66.357
0
1.600
0
102.654
206.100
1.009.200
0
220.800
392.742
137.321
35.189
42.740
31.545
19.530
5.850
12.760
15.216
80.886
1.309
2.793
0
0
0
0
4.800
0
0
0
353.440
0
55.424
50.711
107.400
15.884
1.098
6.601
1.023
4.731
1.254
0
0
0
336
9.156
1.105
1.380
3.833.395

Tariffa base
categoria
1.164,35
1.323,30
126,00
153,40
534,48
0,00
4.129,45
852,71
3.096,38
1.927,80
186,18
6.891,30
6.399,90
301,60
2.138,17
0,00
52,00
0,00
3.345,76
6.663,90
32.630,80
0,00
7.212,80
12.655,02
4.462,92
1.149,51
1.389,05
1.030,47
629,30
191,10
414,70
494,52
2.616,90
42,35
91,14
0,00
0,00
0,00
0,00
156,00
0,00
0,00
0,00
11.486,80
0,00
1.801,28
1.640,65
3.472,60
518,32
35,69
215,25
33,48
154,38
40,40
0,00
0,00
0,00
10,88
297,57
35,70
44,59
124.240,85
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Tariffa
base
Euro/m²
0,55
0,55
0,84
0,52
0,68
0,88
0,65
0,71
0,78
0,84
0,29
1,17
1,17
0,65
0,29
0,29
0,52
0,55
0,88
0,97
0,97
0,97
0,49
0,58
1,04
0,49
0,65
0,49
0,58
0,49
0,65
0,78
0,55
0,55
0,62
0,45
0,91
0,52
0,55
0,52
0,71
0,58
0,42
1,04
0,81
1,04
0,55
0,97
0,62
0,65
0,75
0,36
0,62
0,58
0,84
0,49
0,55
0,68
0,91
0,42
0,84

Tariffa svuotamenti

TARIFFA SVUOTAMENTI
2021

Spese variabili

356.732,66 Euro

Totale rifiuti residui (litri)
Calcolo (prezzo al litro)

4.331.895 litri
0,083 Euro/Liter

Tariffa per svuotamento

Pag. 8

15 litri

1,25 Euro

35 litri

2,91 Euro

70 litri

5,81 Euro

1.100 litri

91,30 Euro
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Svuotamenti minimi

Svuotamenti minimi
Appartamenti e locali assimilati
2021
50 % della quantitá media di rifiuti residui prodotti per persona nell'anno
precedente
x
Numero delle persone per appartamento o locale assimilato

805.540 litri
:
4.720 persone utenti
=
171 litri/persona
50%
=
180 lt./Person

Nucleo composto da
1 Pers.
2 Pers.
3 Pers.
180 litri
360 litri
540 litri

4 Pers.
720 litri

Svuotamenti minimi
Altre utenze
2021
75 % del numero di litri di rifiuti prodotti nell'anno precedente per
appartenenti alla categoria.

Pag. 9
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Abschrift - Copia

Nr. 448/A/15

Gemeinde
Jenesien

Comune di San Genesio
Atesino

Autonom e Prov inz Bozen - Südtir ol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beschlussniederschrift des
Gemeindeausschusses

Gegenstand: Neufestsetzung
Müllentsorgungsgebühr

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale

der

Prot. Nr.

-

per

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

Uhr - Ore

14.12.2015

17:15

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über
die Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.
Mitglieder

Oggetto: Rideterminazione
della
tassa
smaltimento dei rifiuti solidi urbani

lo

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni,
vennero per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i componenti di questa Giunta Comunale.

membri

A-P

Paul Romen

Bürgermeister

Sindaco

X

Monika Mair
Reichhalter

Gemeindereferentin

Assessore

X

Hedwig Gamper

Gemeindereferentin

Assessore

X

Renata Plattner

Gemeindereferentin

Assessore

X

Daniel Untertrifaller

Gemeindereferent

Assessore

X

A.E. - A.G.

A.U. - A.I.

Ihren Beistand leistet die Gemeindesekretärin Dr.
Andrea Rastner.

Assiste la segretaria comunale dott.ssa
Rastner.

Andrea

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Herr Paul Romen in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

Riconosciuta legale il numero degli intervenuti, il signor Paul Romen nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La
Giunta comunale passa alla trattazione dell'oggetto
suindicato.

A.E. = Abwesend entschuldigt - A.U. = Abwesend unentschuldigt

A.G. = Assente giustificato - A.I. = Assente ingiustificato

Gegenstand: Neufestsetzung
gungsgebühr

Müllentsor-

Oggetto: Rideterminazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

NACH EINSICHTNAHME in die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 23 vom
18.07.2013;

VISTO il regolamento per l’applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del
18.07.2013;

NACH EINSICHTNAHME in die Art. 9, 10 und 11 der
genannten Verordnung, welche die Feststellung der
Entsorgungskosten und die Berechnung der Gebühr
regeln;

VISTI gli artt. 9, 10 e 11 del citato regolamento che disciplinano la determinazione dei costi di smaltimento
ed il calcolo della tariffa;

NACH EINSICHTNAHME in die von der zuständigen
Beamten vorgelegten Berechnung der voraussichtlichen Müllentsorgungskosten für das Jahr 2016 und
die Aufteilung derselben auf die verschiedenen Steuerträger;

VISTO il calcolo presentato dal funzionario responsabile sul costo presunto per il servizio di smaltimento
dei rifiuti per l'anno 2016 e la ripartizione degli stessi
sui diversi contribuenti;

FESTGESTELLT dass die Vereinbarung des
Gemeindenverbandes mit dem Landeshauptmann
über die Gemeindefinanzierung, ein Deckungssatz des
Mülldienstes von mindestens 90% festgelegt; wird
dieser Deckungssatz nicht erreicht, werden die
finanziellen Zuweisungen des Landes um den
festgestellten Abgang vermindert;

ACCERTATO che l’accordo del Consorzio dei Comuni
con il Presidente della Giunta provinciale concernente
il finanziamento dei Comuni, è fissata una copertura
del servizio di almeno 90 %; se questa copertura non
viene raggiunta, i mezzi finanziari della Provincia
vengono ridotti del calo accertato;

ES FÜR NOTWENDIG ERACHTEND die Tarife
anzupassen um die Mindestdeckung zu garantieren;

RITENUTO NECESSARIO di adattare le tariffe per
garantire la copertura minima;

NACH EINSICHTNAHME in das Landesgesetz Nr.
3/2013 und in das DLH vom 24.06.2013 Nr. 17 betreffend Durchführungsverordnung für die Anwendung der
Abfallgebühr;

VISTA la legge provinciale n. 3/2013 ed il DPP del
24/06/2013 n. 17 sull’applicazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

NACH EINSICHTNAHME in die zustimmenden Gutachten hinsichtlich der verwaltungstechnischen und
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit des gegenständlichen Beschlusses im Sinne des Art. 81 des
Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung
der Gemeinden der Autonomen Region TrentinoSüdtirol (D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L);

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità
tecnico-amministrativa e contabile della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle
leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPReg. 1°
febbraio 2005, n. 3/L);

NACH EINSICHTNAHME in den Einheitstext der
Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden
der Autonomen Region Trentino-Südtirol (D.P.Reg.
vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L);

VISTO il Testo unico delle leggi regionali
sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (DPReg. 1° febbraio 2005, n.
3/L);

NACH EINSICHTNAHME in den Einheitstext der
Regionalgesetze betreffend die Buchhaltungs- und
Finanzordnung in den Gemeinden der Autonomen
Region Trentino-Südtirol (DPRA vom 28. Mai 1999,
Nr. 4/L, geändert durch das D.P.Reg. vom 1. Februar
2005, Nr. 4/L);

VISTO il Testo unico delle leggi regionali
sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPGR
28 maggio 1999, n. 4/L, modificato dal DPReg. 1°
febbraio 2005, n. 4/L);

NACH EINSICHTNAHME in die Durchführungsverordnung über das Rechnungswesen und Finanzen der
öffentlichen Verwaltungen, genehmigt mit D.P.R.A.
vom 27. Oktober 1999, Nr. 8/L;

VISTO il regolamento d’attuazione dell’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, approvato con
D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE
delibera

einstimmig in gesetzlicher Form:

der

ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi:

1. die beiliegende Aufstellung zur Ermittlung der
Müllentsorgungskosten für das Jahr 2016 zu
genehmigen;

1. di approvare la distinta allegata relativa al calcolo
dei costi di smaltimento dei rifiuti per l'anno 2016;

2. die Tarife gemäß Art. 9, 10 und 11 der Verordnung

2. di stabilire le tariffe ai sensi degli art. 9, 10 e 11 del
regolamento per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani con effetto dal 01/01/2016:

über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle mit Wirkung ab

01.01.2016 folgendermaßen festzulegen:

Restmüllentsorgung
● Grundgebühr Haushalt (bis max. 4

Personen)

● Mindestentleerung Haushalt

Smaltimento rifiuti urbani
21 €
pro Person/per persona
0,0407 x 180 Liter €
7,33 €
pro Person/per persona

● Tassa base abitazioni (fino a

massimo 4 persone)

● Costo quantità minima

● Grundgebühr Betriebe

11,18 € pro Punkt
pro Punkt Kategorie/
per punto categoria
(siehe Tabelle im Anhang /
vedasi tabella in allegato)

● Tariffa base imprese

● Mindestentleerung Betriebe

0,0407 € x
Mindestliter Kategorie /
litri minimo per categoria
(siehe Tabelle im Anhang /
vedasi tabella in allegato)

● Costo quantità minima imprese

Gebühr für Sonderdienste

● Biomüllentsorgung

● Sonstiger Abfall

(Bauschutt, Sperrmüll)

Tariffa per servizi speciali
13 € für 1 Person / per 1 persona
18 € für 2 Pers. / per 2 pers.
27 € für 3 Pers. / per 3 pers.
36 € für 4 Pers. / per 4 pers.
0,052 €
pro kg/per chilo

● Smalt. rifiuti biodegradabili

● altri rifiuti (materiale di demolizio-

ne, rifiuti ingombranti)

3. festzulegen, dass die Mindestentleerungsmenge für
die Restmüllentsorgung gemäß Art. 12 der Verordnung über die Gebühren 180 lt. pro Person
beträgt;

3. di determinare che il quantitativo minimo di
svuotamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ai sensi dell’art. 12 del regolamento delle
tariffe viene fissato in litri 180 per persona;

4. eine Abschrift dieses Beschlusses nach erfolgter
Vollstreckbarkeit
dem
Landesamt
für
Abfallwirtschaft zu übermitteln;

4. di trasmettere una copia di questa delibera dopo
avvenuta esecutività all’ufficio provinciale gestione
rifiuti;

5. kundzutun, dass gegen vorliegende Beschlussmaßnahme im Sinne des Art. 54, R.G. Nr. 1 vom
04.01.1993 i.g.F. während des Zeitraumes der Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch
erhoben werden kann; innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann weiters
beim regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen
Rekurs eingereicht werden.

5. di dare atto che avverso la presente deliberazione ai
sensi dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 nella
forma vigente può essere presentata opposizione
alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione; entro 60 giorni dall'esecutività è ammesso
inoltre ricorso al T.R.G.A. di Bolzano.

Gelesen, bestätigt und unterfertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Vorsitzende – Il Presidente

Die Gemeindesekretärin – La Segretaria Comunale

_______________________________

_______________________________

f.to-gez. Paul Romen

f.to-gez. Dr. Andrea Rastner

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

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

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria Comunale

Dr. Andrea Rastner

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT
Art. 54 des R.G. Nr. 1 vom 04.01.1993 i.g.F.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Art. 54 - L.R. 04.01.1993, n. 1 nella forma vigente

Ich unterfertigte Gemeindesekretärin bestätige, dass die
Abschrift des gegenständlichen Beschlusses am

Certifico io sottoscritta Segretaria Comunale, che copia della presente delibera viene pubblicata il giorno

18.12.2015
an der Amtstafel und auf der Internetseite der Gemeinde
veröffentlicht wird, wo er für 10 aufeinanderfolgende Tage
verbleibt.

all'albo pretorio e sul sito internet del comune ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi.

Die Gemeindesekretärin – La Segretaria Comunale

_______________________________
f.to-gez. Dr. Andrea Rastner

Vorliegender Beschluss ist am

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

29.12.2015

im Sinne des Art. 54 des R.G. Nr. 1 vom 04.01.1993 i.g.F.
vollstreckbar geworden.

ai sensi dell'art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1 nella forma
vigente.

Die Gemeindesekretärin – La Segretaria Comunale

_______________________________
f.to-gez. Dr. Andrea Rastner

Urschrift – Originale

Nr. - N.
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MARKTGEMEINDE
ST. LEONHARD IN PASSEIER

COMUNE DI
SAN LEONARDO IN PASSIRIA

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

GEMEINDERATES

CONSIGLIO COMUNALE

Sitzung vom - Seduta del:

27.11.2020

Uhr - Ore:

Ort: Ratsaal.

Località: Sala Riunioni.

Anwesend sind:

Sono presenti:
A.E.
A.G.

A. U.
A. I.

Fernzugang

20:00

A.E.
A.G.

A. U.
A. I.

Fernzugang

Robert Tschöll

X

Josef Pichler

Andreas Augscheller

X

Michael Fink

Günther Folie

X

Albert Gögele

X

Johanna Gögele Ennemoser

X

Dr. Miriam Martina Gortan

X

Fabian Gufler

X

Magdalena Haller

X

Markus Haslinger

X

Walter Holzknecht

Dr. Peter Moosmair

X

Dr. Konrad Pfitscher

X

Adolf Pirpamer

X

Stefan Schiefer

X

Alexander Schweigl

X

Julia Tschöll

X

Beistand leistet der Gemeindesekretär Herr

X
X

X

Assiste il Segretario comunale Signor
Dr. Fabian Pfeifer

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
Herr

Constatato che il numero degli intervenuti é sufficiente
per la legalità dell'adunanza, il Signor

Robert Tschöll
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz.

nella sua qualifica di Sindaco ne assume la presidenza.

Der Gemeinderat behandelt folgenden

Il consiglio comunale delibera sul seguente

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Festlegung der Müllabfuhrgebühren für das Jahr
2021

Determinazione delle tariffe per la tassa per il
servizio di asporto e smaltimento rifiuti solidi
urbani per l'anno 2021

A.E. = Abwesend entschuldigt

A.U. = Abwesend unentschuldigt

A.G. = Assente giustificato

A.I. = Assente ingiustificato

DER GEMEINDERAT

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nach
Einsichtnahme
in
das
Dekret
des
Landeshauptmannes vom 15.12.2000, Nr. 50,
welches für die Gemeinden die Anwendung und die
Berechnung
der
Müllgebühren
nach
dem
Verursacherprinzip regelt;

Visto il decreto della Provincia dd. 15/12/2000, n. 50,
il quale stabilisce il calcolo della tassa per il servizio
di asporto e smaltimento rifiuti solidi urbani secondo il
principio della produzione dei rifiuti;

Der Art. 2 des oben angeführten DLH legt fest, dass
die Gemeinden jährlich und innerhalb der Termine für
die Genehmigung der Haushaltsvoranschläge, die
Gebühren für die Müllentsorgung festlegen;

Preso atto che l´art. 2 del regolamento comunale
sopra citato relativo all’applicazione della tassa sul
servizio asporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, il
quale prevede tra l´altro, che la tassa si compone da
una tariffa base e da una tariffa commisurata alla
quantità nonché ad una tariffa per servizi speciali;

Der Art. 7 des DLH Nr. 50/2000 legt die einzelnen
Gebührenelemente und der Art. 8 desselben DLH die
Berechnung der Gebühren fest;

Preso atto che ai sensi dell’art. 7 del DPGP n.
50/2000 vengono individuate le singole voci per il
computo della tariffa mentre l’ art. 8 del predetto
DPGP determina il calcolo della tariffa;

Der Grundtarif im Sinne des Abs. 3 des Art. 8 des
DLH. Nr. 50/2000 muss mindestens 30% der
Gesamtkosten für den Müllentsorgungsdienst,
inbegriffen die Straßenreinigung, betragen;

Visto che la tariffa base a sensi del comma 3 dell’art.
8 del DPGP 50/2000 deve coprire almeno il 30% dei
costi complessivi per la gestione del servizio ivi
compresa la pulizia delle strade;

Der Abs. 6 des vorgenannten Art. 8 des DLH Nr.
50/2000 regelt die Berechnung der Mindestentleerungsmenge, die pro Person anzuwenden ist,
und die nicht unter 50% bzw. nicht über 75% des
Durchschnittes der Vorjahresmenge liegen und
außerdem nicht weniger als 180 Liter je Person
betragen darf;

Preso inoltre atto che il comma 6 del predetto art. 8
del DPGP n. 50/2000 fissa il quantitativo minimo di
svuotamento per persona per categorie domestiche, il
quale deve esser fissato nella misura da minimo del
50% ad un massimo del 75% della quantità di rifiuti
residui, che nell’anno precedente è stata prodotta per
persona e che comunque non può essere inferiore a
180 litri/persona;

Hinsichtlich der Müllmenge aus dem nicht häuslichen
Bereich sind in den vergangenen Jahren Erhebungen
durchgeführt worden, aufgrund deren eine Zuordnung
zu den einzelnen Gewerbekategorien möglich ist;

Dato atto che per quanto riguarda la quantità dei rifiuti
prodotti da utenze non domestiche negli anni passati
sono stati effettuati diversi rilievi sulla base dei quali
risulta possibile una attribuzione differenziata alle
singole categorie;

Die Gebühr für den Müllentsorgungsdienst muss
aufgrund der Kostenentwicklung auf diesem Sektor
für das Jahr 2021 neu festgesetzt werden;

Ricordato che la tariffa per la tassa per l´asporto e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in base allo
sviluppo delle relative spese devono essere
rideterminate essere rideterminate per l´esercizio
2021;

Nach Einsichtnahme in die Erhebungen des zuständigen Gemeindeamtes über das Müllaufkommen
im vergangenen Jahr, sowie in die Berechnung der
mutmaßlichen Kosten für den Dienst im kommenden
Jahr 2021;

Visti i prospetti di calcolo dell’ufficio comunale
competente delle quantità di rifiuti prodotti nell'anno
precedente rispettivamente di quelle presunte per
l'anno prossimo e dei costi presunti per l’anno venturo
2021;

Nach Einsichtnahme in die Kostenprognose der
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt;

Vista la previsione dei costi
comprensoriale Burgraviato;

Nach Einsichtnahme in die buchhalterischen
Unterlagen der Gemeindebuchhaltung;

Vista la documentazione contabile della Ragioneria
comunale;

Gestützt auf die Verordnung über die Anwendung der
Müllentsorgungsgebühr,
genehmigt
mit
Ratsbeschluss Nr. 44/01 vom 28.11.2001, soweit mit
den Bestimmungen des DLH Nr. 50/2000 vereinbart;

Visto il regolamento per l’applicazione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con
delibera consiliare n. 44/01 dd. 28/11/2001, in quanto
compatibile con il DPGP n. 50/2000;

Zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen des
Koordinierungskomitees
für
die
Gemeindefinanzierung vereinbart worden ist, dass in Südtirol

Preso atto che in seno al comitato per gli accordi di
finanza locale, istituito per la provincia di Bolzano, è
stato concordato, che il servizio di asporto e

della

Comunità

unter anderem der Müllentsorgungsdienst zu 90%
gedeckt sein muss, andernfalls wird die ProKopfquote an die Gemeinden um den festgestellten
Abgang vermindert;

smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere
coperto nella misura del 90%, e che dove tale quota
non dovesse essere raggiunta, la quota pro-capite
verrà ridotta dell’importo scoperto accertato;

Nach
Einsichtnahme
Gemeindesatzung;

Visto lo statuto vigente di questo Comune;

in

die

geltende

Nach Einsichtnahme in das fachliche Gutachten
gemäß Art. 185 und 187 Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol mit dem elektronischen Fingerabdruck:
Ne5u1nqYkdJS3CIyYvRsso1SSkbd97eQDVRwmHn
k/h4= vom 27.11.2020;

Visto il parere tecnico-amministrativo ai sensi degli
artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige con l'impronta
digitale:
Ne5u1nqYkdJS3CIyYvRsso1SSkbd97eQDVRwmHnk
/h4= del 27.11.2020;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom
03.05.2018, Nr. 2, in geltender Fassung;

Visto il vigente Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge
regionale del 03.05.2018, n. 2;

Fasst mit 16 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 0
Stimmenthaltungen, ausgedrückt durch Handerheben
den

Con n. 16 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0
astensioni, espressi per alzata di mano

BESCHLUSS

DELIBERA

1. die Tarife für den Müllabfuhrdienst in der
Gemeinde St. Leonhard, gemäß Art. 7 und 8 des
D.L.H. vom 15.12.2000, Nr. 50, abgeändert mit
D.L.H. vom 20.08.2002, Nr. 30, und der geltenden
Gemeindeordnung über die Anwendung der
Müllentsorgungsgebühr für das Jahr 2021
folgendermaßen festzulegen:

1. di rideterminare le tariffe base per la tassa di
raccolta e di asporto dei RSU di cui all´art. 7 e 8
del DPGP dd. 15/12/2000, n. 50, modificato dal
D.P.G.P. dd. 20/08/2002, n. 30 e al regolamento
comunale per l’applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2021
nella misura sotto indicata:

a) Haushalte/ utenze domestiche
Personen/persone

Grundtarif tariffa base in Euro
8,00
16,00
24,00
32,00

1
2
3
4 und mehr /e oltre
b) Grundgebühren im Gewerbebereich:
Kategorie
Categoria

2. Freiberufler, priv. Büros – liberi professionisti – uffici privati
3. Büros u. Ämter öff. Körp. – uffici pubblici e Enti pubblici
4. Post- u. Fernmeldewesen – poste e telecomunicazioni
5. Ambulator., Ärzte, Unters. – ambulatori, medici
6. Banken, Versicherungen – banche, assicurazioni
7. Berufsschulen – scuole professionali
8. Schulen, Bibliotheken – scuole e biblioteche
9. Kindergarten – scuole materne
10. Heime, Bildungshaus – ricoveri, istituti di educazione
11. Kulturh., Bürgerhäuser...- case della cultura ecc.
12. Sport- u. Turnhallen – palestre
13. Krankenhäuser - ospedali
14. Kasernen – caserne
15. Bauhöfe – cantieri
16. Öffentl. Garagen – garages pubblici
17. Religiöse Einrichtungen – istituti religiosi

Grundgebühr
tariffe base
125,00
140,00
158,00
121,00
149,00
163,00
289,00
464,00
149,00
158,00
79,00
1.601,00
205,00
88,00
47,00
60,00

18. Pfarrhäuser u. Klöster – canoniche e conventi
19. Friedhöfe – cimiterri
20. Gastgewerbe mengenabhängig bis 2.000 lt.
20. Gastgewerbe mengenabhängig 2.001 bis 4.000 lt.
20. Gastgewerbe mengenabhängig 4.001 bis 7.000 lt.
20. Gastgewerbe mengenabhängig 7.001 bis 15.000 lt.
20. Gastgewerbe mengenabhängig 15.001 bis 22.000 lt.
20. Gastgewerbe mengenabhängig 22.001 bis 40.000 lt.
20. Gastgewerbe mengenabhängig 40.001 bis 80.000 lt.
20. Gastgewerbe mengenabhängig >80.000 lt.
24. Privatzimmer – affittacammere
25. Ferienappartements – appartamenti per ferie...
26. Camping – camping
27. HW: Holz ...artigianato – legno
28. HW: Metall – artigianato – metallo
28/A. HW Montage
29. HW: Bekleidung ..- artigianato – tessili
30. HW: Bau – artigianato – edilizia
31. HW: Kunst u. Dekor – artigianato – arte e arte decorativa
32. HW: Körperpflege – artigianato – servizi di estetica
33. HW: Nahrungsmittel – artigianato – produzione di alimentari
34. HW: Technik – artigianato – ramo tecnico
35. HW: Graphik – artigianato – grafica
36. HW: Transport – artigianato – trasporti
37. HW: Reinigung-Putzerei – artigianato – pulizie
38. HW: Gärtnereibetriebe – artigianato – ortofloricultura
39. HW: Kaminkehrer – artigianato – spazzacammino
40. IND: Bekleidung – industria – abbigliamento
41. IND: Holz- u. Holzwaren – industria – legno e assimilati
42. IND: Metall u. Lackieren – industria – metalli e smalti
43. IND: Bauindustrie – industria – edilizia
44. IND: Schotter u. Bergbau – industria – cave e ghiaie
45. IND: Obstgen. u. Kell. – industria ccoperative frutticolt. e vinicolt.
46. IND: Energieerz. – industria – produzione energia
47. HDL: Lebensmittel – commercioi alimentari
48. HDL: Bekleidung – commercio abbigliamento
49. HDL: Gemischtwaren – commercio – generi misti
50. HDL: Haushaltswaren – commercio arredamento casa
51. HDL: Auto- u. KFZ-Zub. – commercio auto e accessori
52. HDL: Parfümerie/Drog. – commercio profumeria / drogherie
53. HDL: Juweliere – commercio gioellerie
54. HDL: Papierhandlung – commercio – cartolerie
55. HDL: Baumaterialien – commercio – settore edilizio
56. HDL: Wanderh./Lebensm. – commercio ambul. alimentare
57. HDL: Wanderh./Nichtl. – commercio ambul. non alimentare
58. HDL: Möbelhandel – commercio arredamento
59. HDL: Tankstellen – commercio rifornituri carburanti autotraz.
60. HDL: Blumen - commercio fiori
61. HDL: Kleintierhandel – commercio bestiame
62. HDL: Verkaufsst. i. Fr. – commercio – posti vendita all’aperto

98,00
93,00
228,00
251,00
293,00
340,00
470,00
633,00
842,00
1.601,00
130,00
149,00
168,00
116,00
144,00
65,00
98,00
116,00
88,00
107,00
149,00
107,00
107,00
79,00
88,00
168,00
88,00
97,00
88,00
126,00
107,00
70,00
186,00
97,00
163,00
98,00
312,00
116,00
116,00
135,00
79,00
116,00
116,00
158,00
88,00
98,00
135,00
158,00
70,00
168,00

2. die Gebühr für die Entleerung der Müllbehälter
bzw. das Entsorgen der Müllsäcke, ab 01.01.2021
mit 0,036 € pro Liter festzulegen;

2. la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
contenuti nei contenitori e sacchetti rifiuti, con
decorrenza del 01/01/2021 é fissato nella misura
di 0,036 €/litro;

3. die Mindestentleerungsmenge, die pro Person
anzuwenden ist, wird auf 63% festgelegt, woraus
sich folgende Mengen ergeben:
• 300 Liter für 1 Person,
• 600 Liter für 2 Personen,
• 900 Liter für 3 Personen,

3. il quantitativo minimo di svuotamento per persona
per categorie domestiche viene fissato nella
misura del 63% dal che risultano le seguenti
quantità:
• 300 litri per 1 persona,
• 600 litri per 2 persone,

• 1.200 Liter für 4 und mehr Personen

• 900 litri per 3 persone,
• 1.200 litri per 4 e più persone;

4. es werden folgende Ermäßigungen, gemäß Art.
19, Abs. 1, Buchstabe a) - c) der Gemeindeverordnung
über
die
Anwendung
der
Müllentsorgungsgebühr, genehmigt:
a) Großfamilien: für jede Familien werden maximal
4 Personen berechnet;
b) Entfernung von der Müllsammelstelle: mehr als
200 m –20%;
c) Wohneinheiten, in denen Kleinkinder bis 2
Jahren oder Pflegefälle untergebracht sind,
mit nachgewiesenen höheren Müllaufkommen
–25 % auf die Entleerungen;
d) Haushalte und Betriebe in Zonen ohne
Biomüllsammlung –35% auf die Grundgebühr;

4. si determina le seguenti riduzioni, di cui all’art. 19,
comma 1, lettera a) – c) del regolamento
comunale per l´applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
a) famiglie grandi: si calcolano al massimo 4
persone per famiglia;
b) distanza dal luogo di raccolta: oltre 200 m –
20%;
c) Unità abitative con bambini con eta inferiore a 2
anni o soggetti non autosufficienti con
correlativa e dimostrata maggiore produzione
di rifiuti –25 % sui svuotamenti;
d) Unità abitative e esercizi in zone sprovviste di
raccolta di rifiuti organici -35% sulla tariffa
base;

5. die Berechnung des Tarifes 2021 in Anlage A zu
genehmigen;

5. di approvare il calcolo della tariffa 2021 di cui
all'allegato A);

6. festzustellen, dass vorliegender Beschluss im
Sinne des Art. 183, Absatz 3 des Kodex der
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, zehn Tage nach dem Beginn
der Veröffentlichung an der digitalen Amtstafel der
Gemeinde vollziehbar wird.

6. di dare atto che la presente delibera diventa
esecutiva ai sensi dell’art. 183, comma 3 del
Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, dopo il decimo giorno
dall’inizio della sua pubblicazione all’albo
telematico del Comune.

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, approvato e sottoscritto

Der Vorsitzende – Il Presidente:

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale:

Robert Tschöll

Dr. Fabian Pfeifer

digital signiertes Dokument

documento firmato tramite firma digitale

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraumes der
Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss
erhoben werden. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit
können
Betroffene
Rekurs
beim
Regionalen
Verwaltungsgericht in Bozen einbringen. Im Bereich der
öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage
(Art. 120 gesetzesvertretendes Dekret Nr. 104/2010).

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può
presentare opposizione alla Giunta comunale entro il
periodo di pubblicazione della stessa. Entro 60 giorni dalla
data di esecutività di questa deliberazione ogni interessato
può presentare ricorso al Tribunale di giustizia
amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano. Nel settore
affidamenti pubblici il termine di ricorso è di 30 giorni (art.
120 Decreto legislativo 104/2010).

URSCHRIFT / ORIGINALE

Marktgemeinde St. Lorenzen
Comune di San Lorenzo di Sebato
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL • PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES
Sitzung vom / seduta del

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Uhr - Ore

NR.

11:00

466

04.12.2020
GEGENSTAND:

OGGETTO:

FESTLEGUNG DER ABFALLGEBÜHR FÜR DAS
JAHR 2021

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PER
L'ANNO 2021

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über
die Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften
wurden für heute die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses zur Sitzung, abgehalten mittels Videokonferenz im Sinne des Punktes 20) der Dringlichkeitsmaßnahme bei Gefahr im Verzug des Landeshauptmannes
Nr. 73/2020 vom 27.11.2020, einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale alla seduta, svolta in videoconferenza ai sensi del punto 20) dell‘ordinanza presidenziale contingibile ed urgente del Presidente della
Provincia n. 73/2020 del 27/11/2020.

Anwesend sind:

Sono presenti:
abw. entsch.
ass. giustifi.

abw. unentsch.
ass. ingiustifi.

nimmt mittels
Fernzugang teil
prende parte in
modalità remota

Dr. Martin Ausserdorfer

Bürgermeister - Sindaco

X

Alois Pallua

Vize-Bürgermeister - Vicesindaco

X

Rudolf Dantone

Gemeindereferent - Assessore

X

Wilhelm Haller

Gemeindereferent - Assessore

X

Heidrun Hellweger

Gemeindereferent - Assessore

X

Manfred Huber

Gemeindereferent - Assessore

X

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario Comunale, Signor

Dr. Erich Tasser
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

Dr. Martin Ausserdorfer
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Gegenstand:

Oggetto:

FESTLEGUNG DER ABFALLGEBÜHR FÜR DAS
JAHR 2021

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PER
L'ANNO 2021

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 23 vom 16.10.2001 die neue Verordnung über die Anwendung der Abfallgebühr
mit Wirkung ab 1. Jänner 2002 genehmigt wurde;

Premesso che con deliberazione consiliare n. 23
del 16/10/2001 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2002;

- dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 44
vom 18.12.2007 die Verordnung über die Anwendung der Abfallgebühr mit Wirkung ab 1. Jänner
2008 abgeändert wurde;

- che con deliberazione consiliare n. 44 del
18/12/2007 è stato modificato il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2008;

- dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 14
vom 11.06.2013 die Verordnung über die Anwendung der Abfallgebühr mit Wirkung ab 1. Jänner
2013 abgeändert wurde;

- che con deliberazione consiliare n. 14 del
11/06/2013 è stato modificato il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2013;

- dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. xxx vom 04.12.2020 die voraussichtlichen
Kosten des Müllentsorgungsdienstes der Bezirksgemeinschaft Pustertal für das Jahr 2021 mit einem Anteil von 176.076,84 Euro zuzügl. MwSt. zu
Lasten der Marktgemeinde St. Lorenzen genehmigt wurden;

che con deliberazione della Giunta comunale n.
xxx del 04/12/2020 è stato approvato il preventivo
spese per l’anno 2021 del servizio di smaltimento
dei rifiuti, gestito tramite la Comunità comprensoriale Valle Pusteria con una quota di euro
176.076,84 più Iva a carico del Comune di San
Lorenzo di Sebato,

- dass demnach der Gesamtkostenaufwand des
Müllentsorgungsdienstes für das Jahr 2021 wie
folgt gemäß Beilage (A) dieses Beschluss geschätzt wird:

- che quindi la spesa complessiva per il servizio di
smaltimento dei rifiuti per l’anno 2021 è stimata
come segue di cui all’allegato A della presente
deliberazione:

Beschreibung
Grundkosten
mengenabhängige Kosten
Zusatzkosten
insgesamt

descrizione
costi base
costi commisurati alla quantità
costi aggiuntivi
totale

Betrag - importo
Euro
124.079,56
Euro
171.387,95
Euro
34.383,23
Euro
329.850,74

in %
37,62%
51,96%
10,42%
100,00%

nach Einsichtnahme in die folgenden Gutachten
im Sinne der Art. 185 und 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018, Nr. 2:

visto i seguenti pareri ai sensi degli artt. 185 e 187
del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del
03/05/2018, n. 2°

hinsichtlich der
fachlichen Ordnungsmäßigkeit:

in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa:

Positiv – digital signiert von der / dem Verantwortlichen des
zutreffenden Dienstes Stephan Niederegger, am 04.12.2020,
Prot.Nr. 0021634 mit dem elektronischen Fingerabdruck Nr.
dQ/MY7Ygzlg3Sw/09s0rTx5OcTQE9szoTmUfz/ITaTg=;

Positivo – firmato tramite firma digitale dal / dalla responsabile del relativo servizio Stephan Niederegger, in data
04.12.2020, n. prot. 0021634 con impronta digitale n. dQ/
MY7Ygzlg3Sw/09s0rTx5OcTQE9szoTmUfz/ITaTg=;

hinsichtlich der
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit:

in ordine alla
regolarità contabile:

Positiv – digital signiert von der / dem Verantwortlichen des
zutreffenden Dienstes Dr. Erich Tasser, am 04.12.2020,
Prot.Nr. 0021587 mit dem elektronischen Fingerabdruck Nr.
JTq1l2ro11pHr8eLycYEOJPmWdw3+bWzvFEpd33OoKg=;

Positivo – firmato tramite firma digitale dal / dalla responsabile del relativo servizio Dr. Erich Tasser, in data 04.12.2020, n.
prot. 0021587 con impronta digitale n. JTq1l2ro11pHr8eLycYEOJPmWdw3+bWzvFEpd33OoKg=;

aufgrund:
 des geltenden Haushaltsvoranschlages des
laufenden Finanzjahres;
 der Satzung dieser Gemeinde, veröffentlicht
im außerordentlichen Beiblatt zum Amtsblatt
Nr. 7 der autonomen Region Trentino - Südtirol vom 14.02.2006;
 Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt
mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2;

visti:
 il vigente bilancio di previsione dell’anno corrente;
 lo Statuto di questo Comune, pubblicato nel
supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale
n. 7 della Regione Autonoma Trentino - Alto
Adige del 14/02/2006;
 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
del 03/05/2018, n° 2;

beschließt

la Giunta comunale

der Gemeindeausschuss

delibera

einstimmig bei 6 Anwesenden und Abstimmenden

ad unanimità di voti su 6 presenti e votanti

1) aus den in den Prämissen genannten Gründen
und im Sinne der Gemeindeverordnung zur
Anwendung der Abfallgebühr die Grundgebühr
für die Kategorie “Wohnungen“ für das Jahr
2021 gemäß Beilage (B) dieses Beschlusses
zu genehmigen;

1) di approvare, per i motivi esposti nelle premesse ed ai sensi del regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa rifiuti, la tariffa base
per la categoria “utenze domestiche” per
l’anno 2021 secondo l’allegato (B) della presente deliberazione;

2) aus den in den Prämissen genannten Gründen
und im Sinne der Gemeindeverordnung zur
Anwendung der Abfallgebühr die Grundgebühr
für die Kategorie „andere Nutzer“ sowie die
Tagesgebühr für das Jahr 2021 gemäß Beilage (C) und (D) dieses Beschlusses zu genehmigen;

2) di approvare, per i motivi esposti nelle premesse ed ai sensi del regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa rifiuti, la tariffa base
per la categoria “altre utenze” e la tariffa giornaliera per l’anno 2021 secondo gli allegati (C)
e (D) della presente deliberazione;

3) aus den in den Prämissen genannten Gründen
und im Sinne der Gemeindeverordnung zur
Anwendung der Abfallgebühr die mengenabhängige Gebühr (Entleerungsgebühr) für alle
Kategorien für das Jahr 2021 gemäß Beilage
(E) dieses Beschlusses zu genehmigen;

3) di approvare, per i motivi esposti nelle premesse ed ai sensi del regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa rifiuti, la tariffa commisurata alle quantità (tariffa di svuotamento)
per tutte le categorie per l’anno 2021 secondo
l’allegato (E) della presente deliberazione;

4) aus den in den Prämissen genannten Gründen
und im Sinne der Gemeindeverordnung zur
Anwendung der Abfallgebühr die im Jahr 2021
zu berechnenden Mindestentleerungsmengen
gemäß den Beilagen (F) und (G) dieses Beschlusses zu genehmigen;

4) di approvare, per i motivi esposti nelle premesse ed ai sensi del regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa rifiuti, i quantitativi
minimi di svuotamento da applicare nell’anno
2021 secondo gli allegati (F) e (G) della presente deliberazione;

5) aus den in den Prämissen genannten Gründen
und im Sinne der Gemeindeverordnung zur
Anwendung der Abfallgebühr die Gebühr für
den Sonderdienst zur Entsorgung der Bioabfälle für das Jahr 2021 gemäß Beilage (H) dieses Beschlusses zu genehmigen;

5) di approvare, per i motivi esposti nelle premesse ed ai sensi del regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa rifiuti, la tariffa per il
servizio speciale di smaltimento dei rifiuti organici per l’anno 2021 secondo l’allegato (H) della presente deliberazione;

6) zu beurkunden, dass anhand der somit genehmigten Tarife, unter Berücksichtigung der derzeit zur Verfügung stehenden Daten, für das
Jahr 2021 die vorgeschriebene Deckung von
mindestens 90 Prozent der zu erwartenden
Ausgaben für den Müllentsorgungsdienst gewährleistet ist:

6) di dare atto, che in applicazione di queste tariffe così approvate ed in base ai dati attualmente a disposizione è garantita la necessaria copertura minima del 90 per cento dei costi del
servizio di smaltimento dei rifiuti previsti per
l’anno 2021:

Gesamtkosten

costi complessivi

zu erwartende Gesamteinnahmen

entrate complessive programmate

Euro 329.850,73
Euro 307.272,73

93,16%

7) zu beurkunden, dass der Gemeinde aus dem
gegenständlichen Beschluss keine direkte
Ausgabe erwächst, welche finanzieller Abdeckung bedarf;

7) di dare atto, che dalla presente delibera non
derivano oneri diretti a carico del comune, i
quali abbisognino di copertura finanziaria;

8) gegenständlichen Beschluss mit derselben Abstimmung 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.

8) di dichiarare, con la medesima votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione 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.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bürgermeister - Sindaco

Der Sekretär - Il Segretario

Dr. Martin Ausserdorfer

Dr. Erich Tasser

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden. Innerhalb von 30 Tagen ab erfolgter Veröffentlichung dieses
Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof Trient - Autonome Sektion Bozen - Rekurs
eingebracht werden.

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di
10 giorni, presentare alla Giunta comunale opposizione avverso la presente deliberazione. Entro 30 giorni
dall‘avvenuta pubblicazione della deliberazione può
essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa di Trento - Sezione autonoma di Bolzano.

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Marktgemeinde St. Lorenzen
Comune di San Lorenzo di Sebato

BERECHNUNG DER GEBÜHR
FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG
DER HAUSABFÄLLE
CALCOLO DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
D.L.H./D.P.G.P. n° 50/2000

2021

ECKDATEN

DATI BASE

Gemeinde

St. Lorenzen
San Lorenzo di Sebato

Bezugsjahr

2021

Restmüllmenge insgesamt

3.727.616 lt.

totale quantità rifiuti residui

Restmüllmenge "Wohnungen"

1.360.383 lt.

quantità rifiuti residui "utenze domestiche"

Restmüllmenge "andere Nutzer"

2.367.233 lt.

quantità rifiuti residui "altre utenze"

Comune

anno di riferimento

Anteil Restmüllmenge "Wohnungen"

36,49%

quota quantità rifiuti residui "utenze domestiche"

Anteil Restmüllmenge "andere Nutzer"

63,51%

quota quantità rifiuti residui "altre utenze"

Beilage / Allegato A

ERFASSUNG DER KOSTENARTEN UND KOSTENTEILUNG
INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COSTI
Kostenteilung
ripartizione costi

Kostenarten
tipologie dei costi

2021
Beträge ohne Mwst. - importo IVA esclusa

Grundkosten
costi base

mengenabhängige Kosten
costi commisurati alla quantità

G

A

A) Straßenreinigung - pulizia delle strade
Straßenreinigung - pulizia delle strade

12.295,08 Euro

Summe - Totale A)

12.295,08 Euro

G/A

6.147,54 Euro

6.147,54 Euro

6.147,54 Euro

6.147,54 Euro

B) Verwaltung, Feststellung, Einhebung, Streitverfahren, Umweltberatung
Amm.ne, accertamento, riscossione, contenzioso e cons. ambientale
Personalkosten - costi del personale

9.758,00 Euro

G

9.758,00 Euro

Verwaltungsspesen - spese amministrative

12.330,00 Euro

G

12.330,00 Euro

Summe - Totale B)

22.088,00 Euro

22.088,00 Euro

0,00 Euro

C) Amortisierungs und Kapitalnutzung - Ammortamento e investimenti
Projektfinanzierungen - finanziamenti di progetti

21.312,62 Euro

Summe - Totale C)

21.312,62 Euro

G/A

10.656,31 Euro

10.656,31 Euro

10.656,31 Euro

10.656,31 Euro

D) Landesbeitrag - contributo prov.le (Art. 8/bis L.G. N° 57/1976)
Zuweisungen - trasferimenti

12.987,08 Euro

Summe - Totale D)

12.987,08 Euro

G

12.987,08 Euro
12.987,08 Euro

0,00 Euro

4.993,80 Euro

E) Betriebskosten für den Restmüll - gestione dei rifiuti residui
Personalkosten - costi del personale

8.323,00 Euro

G/A

3.329,20 Euro

Ankäufe - acquisti

4.098,36 Euro

G/A

2.049,18 Euro

Restmüllsammlung - Raccolta rifiuti residui

32.292,13 Euro

A

Betriebsspesen Mülldeponien - spese di gestione discariche

68.516,96 Euro

G/A

20.555,09 Euro

9.836,07 Euro

G/A

2.950,82 Euro

6.885,25 Euro

28.884,29 Euro

94.182,23 Euro

verschiedene Dienstleistungen - servizi diversi
Summe - Totale E)

123.066,52 Euro

2.049,18 Euro
32.292,13 Euro
47.961,87 Euro

F) Betriebskosten für die Wertstoffe - gestione dei materiali riciclabili
Personalkosten - costi del personale
Ankäufe - acquisti
Sammlung der Wertstoffe - raccolta dei materiali riciclabili

8.323,00 Euro
0,00 Euro

A

8.323,00 Euro

G/A

52.317,04 Euro

A

Entsorgung der Wertstoffe - smaltimento dei materiali riciclabili

-25.103,65 Euro

A

Summe - Totale F)

35.536,39 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro
52.317,04 Euro
-25.103,65 Euro

0,00 Euro

35.536,39 Euro

G) Betriebskosten des Recyclinghofes - gestione dell'impianto di riciclaggio
Recyclinghof Bruneck - Centro di riciclaggio Brunico

68.181,82 Euro

Summe - Totale G)

68.181,82 Euro

Rundung - arrotondamento
Gesamtsumme - Totale (A - G)

G

27.272,73 Euro

40.909,09 Euro

27.272,73 Euro

40.909,09 Euro

G/A
295.467,51 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

108.035,95 Euro

187.431,56 Euro

36,56%

63,44%

G

A

N

H) Betriebskosten für Sonderdienste - gestione dei servizi speciali
Personalkosten - costi del personale

2.296,00 Euro

N

0,00 Euro

N

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

14.366,13 Euro

N

7.183,07 Euro

7.183,07 Euro

14.366,13 Euro

Bioabfallkompostwerk - impianto di compostaggio

17.721,10 Euro

N

8.860,55 Euro

8.860,55 Euro

17.721,10 Euro

Summe - Totale H)

34.383,23 Euro

16.043,62 Euro

18.339,62 Euro

34.383,23 Euro

329.850,74 Euro

124.079,56 Euro

205.771,18 Euro

34.383,23 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

Ankäufe - acquisti
Sammlung des Biomülls - raccolta dei rifiuti organici

Gesamtsumme - Totale (A - H)
andere Einnahmen
altri proventi

0,00 Euro

zweckgebundener Verwaltungsüberschuss
avanzo di amministrazione vincolato

0,00 Euro

Deckungsansatz (Haushaltsvoranschlag)
quota di copertura (bilancio di previsione)
voraussichtliche Einnahmen
entrate stimate

2.296,00 Euro

2.296,00 Euro

93,16%
307.288,95 Euro

100.646,29 Euro

174.611,24 Euro

32.031,42 Euro

Beilage / Allegato B

GRUNDGEBÜHR
TARIFFA BASE
Wohnungen
utenze domestiche

Anteil der Grundkosten für Haushalte (Mengenanteil)
quota dei costi per la categoria "utenze domestiche" (quota quantitativa)

36,49%

der Kategorie "Wohnungen" zugeordnete Kosten
costi assegnati alla categoria "utenze domestiche"

36.730,59 Euro

Benötigte Daten:
dati richiesti
Berechnung
calcolo

Kostenanteil „Wohnungen“
costi „utenze domestiche“
Summe Teilnehmer
totale partecipanti

Wohnungen
utenze domestiche

x Faktor
coefficiente

Anzahl
numero

Summe Teilnehmer
totale partecipanti

Grundtarif
tariffa base

Einnahmen
entrate

1 Person
1 persona

1

480

480

10,28 Euro

4.934,40 Euro

2 Personen
2 persone

2

352

704

20,56 Euro

7.237,12 Euro

3 Personen
3 persone

3

226

678

30,84 Euro

6.969,84 Euro

4 und mehr Personen
4 persone e più

4

428

1.712

41,12 Euro

17.599,36 Euro

Gesamt - totale

3.574

36.740,72 Euro

Beilage / Allegato C

GRUNDGEBÜHR
TARIFFA BASE
andere Nutzer
altre utenze

Anteil der Grundkosten für die Kategorie "andere Nutzer" (Mengenanteil)
quota dei costi basi per la categoria "altre utenze" (quota quantitativa)

63,51%

Zugeordnete Kosten "andere Nutzer"
costi attribuiti "altre utenze"

Benötigte Daten:
dati richiesti:

63.915,70 Euro

Anzahl Teilnehmer pro Kategorie
numero degli utenti per categoria

Berechnung
calcolo

Kostenanteil "andere Nutzer"
costi "altre utenze"
Gesamtpunktezahl
punteggio totale

Nr.

x Punkteanzahl Kategorie
punteggio categoria

kein/minimal
nessuno/minimo

normal
normale

intensiv
intenso

1)

Allgemeinkosten
costi generali

-

2

-

2)

Recycling- & Bauhof
impianto di riciclaggio e cantiere comunale

2

2

4

3)

Restmüllsammlung
raccolta rifiuti residui

1

4

8

4)

Kartonagensammlung
raccolta di cartoni

1

4

8

5)

Wertstoffsammlungen
raccotla dei materiali riciclabili

1

2

4

Beilage / Allegato D

BERECHNUNG DER GRUNDGEBÜHR IM GEWERBEBEREICH
CALCOLO DELLA TARIFFA BASE PER LE CATEGORIE IMPRENDITORIALI
angebotene Dienste
servizi offerti
Kat.
cat.

A

Beschreibung
descrizione

Anzahl
numero

Faktor
coeff.

allgemeine
Kosten
costi
generali

Recycling &
Bauhof
ricicl. &
cantiere

Restmüll
rifiuti residui

Glas
vetro

Papier
carta

Dosen
barattoli

Kartone
cartoni

Punkte
einzeln
punteggio
singolo

Punkte
Kateg.
punteggio
cat.

Handlungen & Geschäfte
esercizi comm.li & negozi

Grundgebühr
tariffa
base

insgesamt
Kategorie
totale
categoria

3,12 Euro pro Punkt/per punto

Tagesgebühr
Tariffa giorn.

Art. 18 der Verordnung
art. 18 del regolamento

+50,00%

A1

im Lebensmittelwarenbereich
nel settore merceologico alimentare

18

A1.1

0 - 50 m²

7

1

2

2

8

2

2

4

8

28

196

87,36 Euro

611,52 Euro

0,36 Euro

A1.2

51 - 200 m²

5

2

2

2

8

2

2

4

8

56

280

174,72 Euro

873,60 Euro

0,72 Euro

A1.3

201 - 500 m²

0

3

2

2

8

2

2

4

8

84

0

262,08 Euro

0,00 Euro

1,08 Euro

A1.4

501 - 1000 m²

2

4

2

2

8

2

2

4

8

112

224

349,44 Euro

698,88 Euro

1,44 Euro

A1.5

> 1000 m²

4

5

2

2

8

2

2

4

8

140

560

436,80 Euro

1.747,20 Euro

1,80 Euro

A2

im Nichtlebensmittelwarenbereich
nel settore merceologico non alimentare

48

A2.1

0 - 50 m²

4

1

2

2

4

1

2

1

8

20

80

62,40 Euro

249,60 Euro

0,26 Euro

A2.2

51 - 200 m²

30

2

2

2

4

1

2

1

8

40

1.200

124,80 Euro

3.744,00 Euro

0,51 Euro

A2.3

201 - 500 m²

8

3

2

2

4

1

2

1

8

60

480

187,20 Euro

1.497,60 Euro

0,77 Euro

A2.4

501 - 1000 m²

3

4

2

2

4

1

2

1

8

80

240

249,60 Euro

748,80 Euro

1,03 Euro

A2.5

> 1000 m²

3

5

2

2

4

1

2

1

8

100

300

312,00 Euro

936,00 Euro

1,28 Euro

B

Privatzimmervermietung & Ferienwohn.
Affitto di camere ed appartamenti

B1.1

0 - 50 m²

85

1

2

2

4

2

2

2

2

16

1.360

49,92 Euro

4.243,20 Euro

0,21 Euro

B1.2

51 - 200 m²

80

2

2

2

4

2

2

2

2

32

2.560

99,84 Euro

7.987,20 Euro

0,41 Euro

B1.3

201 - 500 m²

6

3

2

2

4

2

2

2

2

48

288

149,76 Euro

898,56 Euro

0,62 Euro

B1.4

501 - 1000 m²

1

4

2

2

4

2

2

2

2

64

64

199,68 Euro

199,68 Euro

0,82 Euro

B1.5

> 1000 m²

0

5

2

2

4

2

2

2

2

80

0

249,60 Euro

0,00 Euro

1,03 Euro

B2

Gastbetriebe
esercizi pubblici

63

B2.1

0 - 50 m²

5

1

2

2

8

4

4

4

4

28

140

87,36 Euro

436,80 Euro

0,36 Euro

B2.2

51 - 200 m²

28

2

2

2

8

4

4

4

4

56

1.568

174,72 Euro

4.892,16 Euro

0,72 Euro

B2.3

201 - 500 m²

10

3

2

2

8

4

4

4

4

84

840

262,08 Euro

2.620,80 Euro

1,08 Euro

B2.4

501 - 1000 m²

6

4

2

2

8

4

4

4

4

112

672

349,44 Euro

2.096,64 Euro

1,44 Euro

B2.5

> 1000 m²

14

5

2

2

8

4

4

4

4

140

1.960

436,80 Euro

6.115,20 Euro

1,80 Euro

Büros
uffici

57

11,00 Euro

8,00 Euro

172

C.1

0 - 20 m²

2

1

2

2

1

1

4

1

4

15

30

46,80 Euro

93,60 Euro

0,19 Euro

C.2

21 - 50 m²

12

2

2

2

1

1

4

1

4

30

360

93,60 Euro

1.123,20 Euro

0,38 Euro

C.3

51 - 100 m²

23

3

2

2

1

1

4

1

4

45

1.035

140,40 Euro

3.229,20 Euro

0,58 Euro

C.4

> 100 m²

20

4

2

2

1

1

4

1

4

60

1.200

187,20 Euro

3.744,00 Euro

0,77 Euro

Handwerk & Industrie
artigianato & industria

108

D.1

0 - 50 m²

11

1

2

2

4

1

2

1

4

16

176

49,92 Euro

549,12 Euro

0,21 Euro

D.2

51 - 200 m²

31

2

2

2

4

1

2

1

4

32

992

99,84 Euro

3.095,04 Euro

0,41 Euro

D.3

201 - 500 m²

32

3

2

2

4

1

2

1

4

48

1.536

149,76 Euro

4.792,32 Euro

0,62 Euro

D

pauschal pro Markttag
forfettario per giorno

Gastbetriebe
esercizi pubblici

B1

C

Wanderhandel
commercio ambulante

D.4

501 - 1000 m²

13

4

2

2

4

1

2

1

4

64

832

199,68 Euro

2.595,84 Euro

0,82 Euro

D.5

> 1000 m²

21

5

2

2

4

1

2

1

4

80

1.680

249,60 Euro

5.241,60 Euro

1,03 Euro

E

Freiflächen
aree scoperte

10

1

2

2

4

2

2

2

2

16

160

49,92 Euro

499,20 Euro

0,21 Euro

F

Schulen & Vereinslokale
scuole & locali sociali

38

1

2

2

4

2

4

2

4

20

760

62,40 Euro

2.371,20 Euro

0,26 Euro

Gesamt - totale

514

20.513

64.000,56 Euro

18,00 Euro

Beilage / Anlage E

ENTLEERUNGSGEBÜHR
TARIFFA DI SVUOTAMENTO

Mengenabhängige Kosten
costi commisurati alla quantità

174.611,24 Euro

Restmüllmenge gesamt (Liter)
totale quantità rifiuti (litri)

3.727.616 lt.

Berechnung (Preis pro Liter)
calcolo (prezzo al litro)

0,046843 Euro

Gebühr für die Entleerung der Restmüllbehälter
Tariffa per lo svuotamento dei contenitori per rifiuti residui

20 Liter

0,94 Euro

40 Liter

1,87 Euro

85 Liter

3,98 Euro

1.100 Liter

51,53 Euro

Beilage / Allegato F

Mindestentleerungsmenge
Quantitativo minimo di svuotamento
Wohnungen
utenze domestiche

Restmüllmenge (Liter)
totale quantità rifiuti (litri)
Einwohner
abitanti
durchschnittl. Müllmenge pro Person
quantità media di rifiuti pro capite
... 50 % davon
... di cui 50 per cento

1.360.383 lt.
3.574

380,63 lt.
190 lt.

Achtung: die Mindestentleerungsmenge darf jedenfalls nicht 180 Liter pro Person unterschreiten!
Attenzione: Il quantitativo minimo di svuotamento non può essere inferiore a 180 litri per persona!
... für Zweitwohnungen
... per seconde abitazioni

95 lt.

Beilage / Allegato G

Mindestentleerungsmenge
Quantitativo minimo di svuotamento
Andere Nutzer
altre utenze

A1

Beschreibung
descrizione

A2

Handlungen & Geschäfte
esercizi comm.li & negozi

Lebensmittel
alimentare

keine Lebensmittel
non alimentare

B1

Zimmervermiet.
Ferienwohn.
affittacamere
app. di vacanza

B2

C

Gastbetriebe
esercizi pubblici

Büros
uffici

D

Handwerk
& Industrie
artigianato &
industria

E

F

Freiflächen
aree scoperte

Schulen &
Vereinslokale
scuole &
locali sociali

insgesamt
totale

Anzahl - numero

18

48

172

63

57

108

10

38

514

Anteil in % - quota in %

3,50%

9,34%

33,46%

12,26%

11,09%

21,01%

1,95%

7,39%

100,00%

Flächen - superfici

22.247 m²

38.320 m²

12.193 m²

42.821 m²

7.608 m²

68.454 m²

9.721 m²

10.825 m²

212.189 m²

Anteil in % - quota in %

10,48%

18,06%

5,75%

20,18%

3,59%

32,26%

4,58%

5,10%

100,00%

Jahresverbrauch - consumo annuo

103.931 lt

288.886 lt

62.252 lt

1.155.149 lt

14.338 lt

398.726 lt

218.109 lt

142.670 lt

2.384.061 lt

Anteil in % - quota in %

4,36%

12,12%

2,61%

48,45%

0,60%

16,72%

9,15%

5,98%

100,00%

Durchschnitt - media

4,67 lt/m²

7,54 lt/m²

5,11 lt/m²

26,98 lt/m²

1,88 lt/m²

5,82 lt/m²

22,44 lt/m²

13,18 lt/m²

Mindestentleerungsmenge (50%)
quantitativo minimo di svuotamento (50%)

2 lt/m²

3 lt/m²

13 lt/m²

1 lt/m²

3 lt/m²

4 lt/m²

11 lt/m²

7 lt/m²

Beilage / Allegato H

SONDERDIENST ZUR BIOMÜLLSAMMLUNG
SERVIZIO ESCLUSIVO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI

Zusatzkosten/Nutzungskosten
costi aggiuntivi/costi d'uso

32.031,42 Euro

davon / di cui:
Grundkosten
costi base

14.946,23 Euro

Mengenabhängige Kosten
costi commisurati alla quantità

17.085,19 Euro

Biotonne zu 120 lt.
bidoni da 120 lt.

Biocontainer zu 1100 lt.
contenitore da 1100 lt.

Nutzung - uso

Koeffizient - coefficiente

Anzahl
numero

Liter insgesamt
totale litri

Nutzung - uso

Koeffizient - coefficiente

Anzahl
numero

Liter insgesamt
totale litri

eine Familie
unifamiliare

0,5

102,00

318.240 lt.

eine Familie
unifamiliare

0,5

1,00

6.240 lt.

mehrere Familien
multi familiare

0,8

128,00

638.976 lt.

mehrere Familien
multi familiare

0,8

16,00

159.744 lt.

Gewerbe
imprese

1

56,00

349.440 lt.

Gewerbe
imprese

1

28,00

349.440 lt.

geschätzte Jahresmenge
volume annuale stimato

286,00

1.306.656 lt.

geschätzte Jahresmenge
volume annuale stimato

45,00

515.424 lt.

eine Familie
unifamiliare

0,5

0

0 lt.

mehrere Familien
multi familiare

0,8

0,50

22.880 lt.

Gewerbe
imprese

1

0,00

0 lt.

geschätzte Jahresmenge
volume annuale stimato

0,50

22.880 lt.

geschätzte Jahresmenge - INSGESAMT
volume annuale stimato - TOTALE

332

1.844.960 lt.

Grundkosten pro Abnehmer
costi base per utente

59,52 Euro

Mengenabhängige Kosten pro Liter
costi commisurati alla quantità per litro

0,0093 Euro

120 lt.

Biotonne zu 240 alt
bidoni da 240 lt.

70,82%

1,24%

100,00%

240 lt.

1.100 lt.

Grundkosten pro Tonne - costi base per bidone

59,52 Euro

59,52 Euro

59,52 Euro

Mengenabhängige Kosten pro Tonne - costi variabili per bidone

57,79 Euro

115,57 Euro

529,70 Euro

pauschale Jahresgebühr pro Tonne - tariffa forfettaria annua per bidone

117,00 Euro

175,00 Euro

589,00 Euro

Abnehmerkoeffizient – coefficiente utenti
vorhergesehene Gesamteinnahmen - gettito previsto

insgesamt
totale

209,40

41,30

0,40

251,10

24.499,80 Euro

7.227,50 Euro

235,60 Euro

31.962,90 Euro

Tarife zuzüglich Mwst. - tariffe più Iva

27,94%

ORIGINALE

COMUNE DI

GEMEINDE

COMUN DE

SAN MARTINO IN BADIA

ST. MARTIN IN THURN

SAN MARTIN DE TOR

Provincia di Bolzano

Provinz Bozen

Provinzia de Balsan

Deliberazione della Giunta
Comunale

Beschluss des
Gemeindeausschusses

Deliberaziun dla Junta de
Comun

del 29.11.2019
n. 245

vom 29.11.2019
Nr. 245

di 29.11.2019
nr. 245

OGGETTO:

GEGENSTAND:

CONTEGNÜ

Determinazione della tariffa per la Festsetzung der Gebühr für die Ent- Determinaziun dla tarifa por la
gestione dei rifiuti solidi urbani per sorgung des Hausmülls für das Jahr gestiun dl ciomënt dles ciases por
l’anno 2020
2020
l´ann 2020
Nach Erfüllung der im geltenden Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für heute
im üblichen Sitzungssaal die Mitglieder
dieses Gemeindeausschusses einberufen:

Dô l’ademplimënt dles formalitês scrites
dant dal Codesc di ënc locai dla Regiun
Autonoma Trentin-Südtirol, él gnü
cherdé ite, tl solit salf dles sentades i
componënc de chësta Junta comunala:

Presenti sono i signori:

Anwesend sind die Herren:

Presënc é i Signurs:
(1)

(2)

(3)

Dr. Giorgio Costabiei – Sindaco/Bürgermeister/Ombolt
Geom. Felix Graffonara – Vicesindaco/Vizebürgermeister/Vizeombolt

X

Dr. Dolorico Mischi – Assessore/Gemeindereferent/Assessur
Dr. Ing. Gustavo Mischi – Assessore/Gemeindereferent/Assessur

X

Dr. Jessica Irsara – Assessore/Gemeindereferent/Assessur
Assiste la Segretaria comunale, signora

Den
Beistand
leistet
Gemeindesekretärin, Frau

die

Al assistëia la secreterin de Comun,
signura

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit
übernimmt Herr

Dô avëi constaté che le numer di
antergnüs é dé por la legalité dl’indonada,
suratol le Signur

Dr. Roberta Comploj
Constatato che il numero degli
intervenuti è sufficiente per la legalità
dell’adunanza, il Signor

Dr. Giorgio Costabiei
ne assume la presidenza e sottopone al
Giunta
comunale
la
trattazione
dell'oggetto suddetto.

den Vorsitz und unterbreitet dem
Gemeindeausschuss die Behandlung des
obgenannten Gegenstandes.

la presidënza y sotmët ala Junta de comun
la trataziun dl argomënt suradit.

(1) assente giustificato / entschuldigt abwesend / assënt iustifiché
(2) assente ingiustificato / unentschuldigt abwesend / assënt iniustifiché
(3) assente nella trattazione e votazione del presente oggetto / abwesend bei Behandlung u.Abstimmung dieses Gegenstandes / assënt pro chësta deliberaziun

no. - Prot. - nr.: 0011304 Data - Datum: 05.12.2019

Previo esaurimento delle formalità
prescritte dal Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, vennero per oggi convocati nella
solita sala delle adunanze, i componenti
di questa Giunta comunale:

PARERI

GUTACHTEN

ARAC

ART. 185 / 187 L.R. DEL 03.05.2018 N. 2

ART. 185 / 187 R.G. VOM 03.05.2018 NR. 2

ART. 185 / 187 L.R. DI 03.05.2018, NR. 2

Parere tecnico-amministrativo con l‘impronta digitale

Fachliches Gutachten mit dem elektronischen Fingerabdruck

Arat tecnich-aministratif cun la merscia a dëit digitala

4L+ddhBGK2KhYjtxY91fpeOHL41Bm4Wa7fJ2XYEoR8o=
Parere contabile con l‘impronta digitale

Buchhalterisches Gutachten mit dem
elektronischen Fingerabdruck

Arat contabl cun la merscia a dëit digitala

bO/7LQnBhjQwmOizr8jM/CMQyLIzBfqI8EsVK2AT6rY=

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA JUNTA DE COMUN

Richiamato il proprio regolamento per la
disciplina della tariffa smaltimento rifiuti
approvato con deliberazione consigliare
n. 33 del 23.08.2013;

Bezugnehmend auf die eigene Verordnung für die Regelung der Gebühr für
die Entsorgung des Hausmülls genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 33 vom
23.08.2013;

Odü le regolamënt dl comun por la gestiun dla tarifa por la gestiun dl ciomënt
aprovè cun deliberaziun dl consëi nr. 33
di 23.08.2013;

Visto l’art. 33 della L.P. 26.05.2006 n. 4 in
base al quale i costi per i servizi relativi
alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti
mediante una tariffa;

Nach Einsicht in den Art. 33 des L.G.
26.05.2006 Nr. 4 nach welchem die Kosten in Zusammenhang mit der Entsorgung des Hausmülls durch eine Gebühr
gedeckt sind;

Odü l´art. 33 dla l.p. 26.05.2006 nr. 4 sön
la basa de chël che i cosć por i sorvisc lià
ala gestiun dl ciomënt è curis da na tarifa;

Visto il decreto del Presidente della Nach Einsicht in das Dekret des Landes- Odü le decret dl presidënt dla junta proGiunta Provinciale 15 dicembre 2000, n. hauptmannes 15 Dezember 2000 Nr. 50 vinziala 15 de dezëmber 2000, nr. 50 y
50 e le seguenti modificazioni;
und nachfolgende Abändeurngen;
les mudaziuns dedô ;
Vista la deliberazione consigliare n. 200
del 19.11.2008 circa la determinazione
delle tariffe per lo smaltimento rifiuti con
effetto 01.01.2009;

Nach Einsicht in den Ratsbeschluss Nr.
200 vom 19.11.2008 über die Festsetzung der Tarife für die Entsorgung des
Hausmülls mit Wirkung ab dem
01.01.2009;

Odü la deliberaziun dl consëi nr. 200 di
19.11.2008 revardënta la determinaziun
dles tarifes por le despaltamënt dl
ciomënt pian ia dal 01.01.2009;

Ritenuto di provvedere alla determina- In Erachtung die Tarife für das Jahr 2020 Aratè de fissé les tarifes por l´ann 2020
zione delle tariffe per l’anno 2020 in con- in Einklang mit der Gemeindeverord- en conformité al regolamënt comunal ;
formità al regolamento comunale,
nung festzusetzen;
Ricordato che la tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani si compone di una tariffa
base, di una tariffa commisurata alla quantità e di una tariffa aggiuntiva;

In Erinnerung gerufen, dass die Gebühr
für die Entsorgung des Hausmülls sich
aus einer Grundgebühr, einer an die
Menge gebundenen Gebühr und einer
Zusatzgebühr zusammensetzt;

Recordè che la tarifa por la gestiun dl
ciomënt è metöda adöm da na tarifa de
basa, da na tarifa liada ala cuantité y da
na tarifa suplementara;

Esaminata la distinta dei costi del servizio Nach Überprüfung der Aufstellung der Ejaminé l´elench di cosć dl sorvisc por
per l’anno 2020, che si aggirano a euro Kosten des Dienstes im Jahre 2020, wel- l´ann 2020 che amunta a ca. euro
211.000,00;
che sich auf Euro 211.000,00 belaufen; 211.000,00;
Ritenuto che l’amministrazione comunale
è impegnata al massimo a controllare e
contenere le spese correnti di bilancio, e
che pertanto è auspicabile raggiungere un
tasso di copertura del servizio vicino al
100%;

In der Meinung, dass die Gemeindeverwaltung sich stark dafür einsetzt die laufenden Ausgaben des Haushalts zu überprüfen und einzuschränken, weshalb es
notwendig ist, einen Deckungssatz von
beinahe 100% der Kosten des Dienstes
anzustreben;

Aratè che l´aministraziun de comun è
impegnada al mascim da controlè y contignì les spëises ordinares de bilanz, y
che al è porchël obietif de arjunje na curida feter dl 100% dles spëises dl sorvisc;

Visto il parere conforme espresso in data
18.11.2019, assunto al prot. nr. 11029 del
26.11.2019, della commissione consultiva
per le tariffe e imposte comunali, istituita
con delibera consiliare n. 44 del
28.12.2017;

Nach Einsicht in das zustimmende Gutachten der Beratungskommission für
Gemeindetarife und –Steuern vom
18.11.2019, Eingangsprot. Nr. 11029
vom 26.11.2019, die mit Ratsbeschluss
Nr. 44 vom 28.12.2017 eingesetzt
wurde;

Odü l’arat conzenziënt dla comisciun
consultiva por les tarifes y les cutes de
comun di 18.11.2019, prot. nr. 11029 di
26.11.2019, istituida cun delibra dl
consëi nr. 44 di 28.12.2017;
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Visto l’art. 30 comma 14 della legge 488
di data 23.12.1999 (legge finanziaria
2000) secondo il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per
i tributi locali e per i servizi locali è stato
fissato al 31 dicembre;

Nach Einsichtnahme in den Art. 30 Absatz 14 des Gesetztes 488 vom
23.12.1999 (Finanzgesetz 2000), laut
welchem der Termin für die Festlegung
der Tariffe und der Steuersätze für die
Lokalsteuern und -dienste mit dem 31.
Dezember festgelegt wurde;

Odü l´art. 30 coma 14 dla lege 488 di
23.12.1999 (lege finanziara 2000) dô
chël che le tarifes, les alicuotes por i tribuc locai y por i sorvisc locai é gnü fissé
por i 31 de dezëmber;

Visti i sopraindicati pareri espressi ai sensi
dell'art. 185 e dell’art. 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
del 03.05.2018 n. 2;

Nach Einsichtnahme in die oben angeführten Gutachten im Sinne des Art. 185
und Art. 187 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G.
vom 03.05.2018 Nr. 2;

Odü i arac aladô dl art. 185 y dl art. 187
dl Codesc di ënc locai dla Regiun Autonoma Trentin-Südtirol, aprové cun L.R.
di 03.05.2018, nr. 2;

Visto il codice degli enti locali della Re- Nach Einsichtnahme in den Kodex der Odü le Codesc di ënc locai dla Regiun
gione autonoma Trentino – Alto Adige, lo örtlichen Körperschaften der Region Trentin/Südtirol, le statut de Comun y i
statuto e i regolamenti comunali;
Trentino – Südtirol, in das Gemeindesta- regolamënc comunai;
tut und in die Gemeindeverordnungen;
A votazione per alzata di mano con 3 voti Durch Abstimmung mit Handerhebung Cun 3 usc consenziëntes, 0 usc contrares
favorevoli, 0 voti contrari e 0 astensioni su bei 3 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und y 0 astenjiuns sön 3 presënc dades jö
3 presenti
0 Enthaltungen auf 3 Anwesende
alzan sö la man
BESCHLIESST

DELIBRËIEL

1. di applicare e determinare con decor- 1. mit Wirkung ab dem 01.01.2020 fol- 1. de apliché y determiné cun faziun dal
renza 01.01.2020 le tariffe per la gegende Tarife für die Führung des
01.01.2020 les tarifes por la gestiun
stione dei rifiuti urbani come segue, in
Müllentsorgunsdienstes anzuwenden
dl ciomënt, en conformité di cunć arconformità ai conteggi predisposti
und festzusetzen, in Einklang mit Bejignà ca dal ofize dles cutes che
dall’Ufficio Tributi che costituiscono
rechnungen des Steueramtes welforma pert sostanziala y integrënta de
parte sostanziale ed integrante della
chen wesentlichen und ergänzenden
chësta deliberaziun ince sce ai ne
presente deliberazione anche se non
Bestandteil dieses Beschlusses bilvëgn nia injunta
allegati alla presente:
den auch wenn sie nicht beigelegt
werden
a) Abitazioni, comunità, seconde case
ed utilizzi affini:

a) Wohnungen, Wohngemeinschaften, Zweitwohnungen und ähnliche
Zwecke:

a) abitaziuns, comunitês, secundes
ciases y anuzamënc similars:

Tariffa base: € 9,00 per ogni persona
fino ad un massimo di 4 persone; per
le seconde case e abitazioni a disposizione, il calcolo viene riferito a 4 persone;

Grundgebühr: € 9,00 pro Person bis
zu einem Maximum von 4 Personen;
für die Zweitwohnungen und die
Wohnungen zur Verfügung wird die
Berechnung auf 4 Personen bezogen;

Tarifa basa: € 9,00 por vigni porsona
cina a n mascim de 4 porsones; por
les secundes ciases y abitaziuns a disposiziun vëgn la calcolaziun riferida
a 4 porsones;

Tariffa commisurata al costo proporzionato alla quantità conferita: € 0,10
per ogni litro di rifiuto conferito, misurato dal servizio di raccolta;

Mengenabhängige Gebühr: € 0,10
für jeden abgegebenen Liter Müll, erhoben vom Müllsammeldienst;

Tarifa comosorada al cost proporzioné ala cuantité dada jö: € 0,10 por
vigni liter de ciomënt de jö, relevè
dal sorvisc de racoiöda;

Viene comunque conteggiato un numero minimo di litri pari a 180 litri a
persona

Es wird auf jeden Fall ein Mindestvolumen von 180 Litern pro Person
in Rechnung gestellt

Al vëgn te vigni caje aratè n volum
minim a persona de 180 litri.

b) Altre fattispecie:

b) Andere Fälle:

b) atri caji:

Tariffa base: € 4,00 per punto in base
al grado di utilizzo dei servizi offerti
dal comune (art. 11 del regolamento
comunale);

Grundgebühr: € 4,00 pro Punkt auf
der Grundlage des Grades der Beanspruchung der von der Gemeinde angebotenen Dienste (Art. 11 der Gemeindeverordnung)

Tarifa basa: € 4,00 por punt sön la
basa dl grè de anuzamënt di sorvisc
ofris dal comun (art. 11 dl regolamënt comunal)

Tariffa commisurata al costo proporzionato alla quantità conferita: € 0,10
per ogni litro di rifiuto conferito, misurato dal servizio di raccolta;

Mengenabhängige Gebühr: € 0,10
für jeden abgegebenen Liter Müll, erhoben vom Müllsammeldienst;

Tarifa comosorada al cost proporzioné ala cuantité dada jö: € 0,10 por
vigni liter de ciomënt de jö, relevè
dal sorvisc de racoiöda;

Tariffa aggiuntiva: rifiuti biologici €
0,10 per ogni litro di rifiuto conferito;

Zusatzgebühr: Biomüll € 0,10 für jeden Liter abgegebenen Müll

Tarifa suplementara: refodam biologich € 0,10 por vigni liter de ciomënt
dè jö
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DELIBERA

per le seguenti categorie la seguente
tariffa base indipendentemente dall’attribuzione del punteggio:

für folgende Kategorien die folgende
Grundgebühr unabhängig von den
zugewiesenen Punkten:

por les categories doandëntes chësta
tarifa basa independentamënter dala
atribuziun di pun dala atribuziun di
punć:

rifugio alpino

€ 110,00

Schutzhütte

€ 110,00

ütia de munt

€ 110,00

bagni di fieno

€ 33,00

€ 33,00

bagns de fëgn

€ 33,00

ostelli per la gioventù

€ 165,00

Heubäder
Jugendherbergen

€ 165,00

alberch dla jonëza

€ 165,00

c) auch für das Jahr 2020 folgende
Begünstigungen zu bestätigen:

c) de confermé ince por l’ann 2020
chëstes agevoalziuns:

per ogni neonato fino a 3 anni vengono
concessi 300 litri di svuotamenti
all’anno; la predetta riduzione verrà
concessa dal primo mese successivo
alla data di nascita;

für jeden Neugeborenen bis zu 3
Jahre werden jährlich 300 Liter an
Entleerungen gewährt; die genannte
Reduzierung wird ab dem ersten auf
die Geburt folgenden Monat zuerkannt;

por vigni möt nasciü cina a trëi agn
vëgnel conzedü 300 litri de jütamënc
al ann; chësta reduziun gnarà conzedöda dal pröm mëis dô la data de
nasciöda inant;

per le persone non autosufficienti con
problemi di incontinenza risultante da
attestato medico vengono concessi
300 litri di svuotamenti all’anno; la
predetta riduzione avrà effetto fino
alla cessazione delle condizioni;
all’ufficio tributi comunale è concessa
la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti in casi particolari.

für die nicht mehr selbständigen mit
Inkontinenzproblemen, welche aus
einer ärztlichen Bescheinigung hervorgehen, werden jährlich 300 Liter
an Entleerungen gewährt; die genannte Reduzierung bleibt aufrecht
bis zum Bestehen der Bedingungen;

por les porsones nia autosufiziëntes
cun problems de incontignënza resultënć da atestaziun d´en dotur vëgnel
reconesciü 300 litri de jutades al ann;
chësta reduziun valarà ćina che les
condiziuns suradites vêl;

2. si precisa che le tariffe sopra indicate 2. es wird hervorgehoben, dass zu den 2. al vëgn prezisé che les tarifes suradisono al netto dell’Iva.
obgenannten Tariffen die Mwst. hintes è al neto dl´Iva;.
zukommt;
3. di riscuotere la tariffa in questione 3. die gegenständliche Gebühr laut den 3. de trà ite la tarifa en chestiun sciöche
come previsto dalla vigente normativa
geltenden Bestimmungen und der in
preodü dala normativa varënta y dal
e dal regolamento comunale richiaden Prämissen genannten Gemeinderegolamënt comunal indichè tles premato nelle premesse;
verordnung einzuheben;
misses;
4. di dare atto che la stessa diverrà esecu- 4. zur Kenntnis zu nehmen, dass der ge- 4. de tigní cunt che chësta deliberaziun
tiva dopo il decimo giorno dall'inizio
genständliche Beschluss im Sinne
gnará varënta dô diesc dis dal
della sua pubblicazione ai sensi
des Art. 183, Absatz 3, des Kodex der
scomenciamënt de süa publicaziun
dell'art. 183, comma 3, del Codice deörtlichen Körperschaften der Autoaladò dl art. 183, coma 3, dl Codesc
gli enti locali della Regione Autonoma
nomen Region Trentino-Südtirol, gedi ënc locai dla Regiun Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con
nehmigt mit R.G. vom 03.05.2018
Trentin-Südtirol, aprové cun L.R. di
L.R. del 03.05.2018 n. 2.
Nr. 2, nach dem zehnten Tag ab Ver03.05.2018, nr. 2.
öffentlichungsbeginn vollstreckbar
wird.
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c) di confermare anche per l’anno
2020 le seguenti agevolazioni:

Avverso la presente deliberazione, durante il periodo di pubblicazione, ogni
cittadino può presentare opposizione alla
Giunta comunale.

Gegen diesen Beschluss kann jeder Bür- Cuntra chësta delibra po vigni zitadin
ger während des Zeitraumes der Veröf- tratan le tëmp de publicaziun presenté
fentlichung Einspruch beim Gemeinde- oposiziun ala Junta de Comun.
ausschuss.

Entro 60 giorni dall’esecutività della deliberazione può essere presentato ricorso
al Tribunale di Giustizia Amministrativa
di Bolzano.

Innerhalb von 60 Tagen, nachdem dieser
Beschluss rechtskräftig geworden ist,
kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht
werden.

Anter 60 dis dala esecutivité de chësta
delibraziun pol gní presenté recurs al
Tribunal de Iustizia Aministrativa de
Balsan.

Letto, confermato e sottoscritto

Gelesen, Genehmigt und gefertigt

Lit, confermé y sotescrit

Il Presidente - Der Vorsitzende
Le Presidënt

La segretaria - Die Sekretärin
La secreterin

Dr. Giorgio Costabiei

Dr. Roberta Comploj
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GEMEINDE
ST. MARTIN IN PASSEIER

COMUNE DI
SAN MARTINO IN PASSIRIA

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GEMEINDEAUSSCHUSSES

GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom - Seduta del:

Uhr - Ore:

21.12.2020

14:30

Ort: Sitzungssaal der Feuerwehrhalle St. Martin i.P.

Località: Sala riunioni della caserma dei vigili del fuoco
San Martino i.P.

Anwesend sind:

Sono presenti:

A. E.
A. G.

Bürgermeisterin

Dr. Rosmarie PAMER

Vizebürgermeister

Erich Otto KOFLER

Gemeindereferent

Dominik ALBER

Assessore

Gemeindereferent

Konrad PICHLER

Assessore

Gemeindereferentin

Dr. Anneliese WEISS

Assessore

Beistand leistet Gemeindesekretär

A. U.
A. I.

NIMMT MITTELS
FERNZUGANG
TEIL
PRENDE PARTE
IN MODALITÀ
REMOTA

Sindaca
Vicesindaco

Assiste il Segretario comunale

Dr. Klaus Wielander
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per
la legalità dell'adunanza

Dr. Rosmarie Pamer
in der Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz.

nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La Giunta comunale delibera sul seguente

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Steuern - Tarife für Müllentsorgung - Festlegung der
Tarife für das Jahr 2021

Tributi - tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani determinazione delle tariffe per l’anno 2021

A.E. = Abwesend entschuldigt

A.U. = Abwesend unentschuldigt

A.G. = Assente giustificato

A.I. = Assente ingiustificato

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 507 vom
15.11.1993, Abschnitt III, und nachfolgende
Änderungen und Ergänzungen, betreffend die
Neuordnung der Gebühr für das Einsammeln und den
Abtransport der festen internen Siedlungsabfälle.

Visto il capo III del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, e
successive modifiche ed integrazioni, riguardante la
revisione ed armonizzazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Nach Einsicht in das Landesgesetz vom 26. Mai
2006, Nr. 4 betreffend “Abfallbewirtschaftung und
Bodenschutz” insbesondere die Art. 9 „Aufgaben der
Gemeinden“ und Art. 33 „Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle“ und schlussendlich
Art. 35 „Spesenbeitrag zu Lasten der Gemeinden“.

Vista la Legge Provinciale del 26 maggio 2006, n. 4
inerente “la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo” in
particolare gli artt. 9 “Competenze dei comuni” e art.
33 “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” nonché
infine l’art. 35 “contributo spese a carico dei comuni”.

Nach Einsicht in den Ratsbeschluss Nr. 30 vom
26.06.2013, mit welchem die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle
genehmigt
worden
ist,
zuletzt
abgeändert mit Ratsbeschluss Nr. 53 vom
28.11.2019.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 30 del
26/06/2013 con la quale è stato approvato il
regolamento per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani, modificato con delibera del
Consiglio comunale n. 53 del 28/11/2019.

In Kenntnis des Art. 12 der obgenannten Verordnung,
welche die Angleichung der Tarife regelt.

Richiamato l'art. 12 del citato regolamento relativo al
contenuto dell'adeguamento delle tariffe.

Darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der
Kosten und der Gebühren die Mehrwertsteuer nicht
berücksichtigt wird.

Fatto presente che nel calcolo dei costi del servizio e
delle relative entrate non si deve tenere conto
dell'IVA.

Festgestellt, dass die voraussichtlichen Entsorgungskosten für das Jahr 2021 lt. der genannten
Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle mit Gesamtkosten
von ca. 267.202,74 € ohne MwSt. festgelegt wurden.

Accertato che il costo di gestione presunto per l'anno
2021 ai sensi del menzionato regolamento per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti è
stato determinato in complessive ca. 267.202,74 €,
IVA esclusa.

Nach Einsicht in die Art. 8, 9, 10 und 11 der
Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle betreffend die
Einteilung
der
Gebührensubjekte
und
den
Berechnungsmodus für die Tariffestsetzung.

Visti gli artt. 8, 9, 10 e 11 del regolamento per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani riguardanti il raggruppamento dei soggetti
passivi ed i criteri di commisurazione della tariffa.

Festgestellt, dass sich der Tarif aus einem Grundtarif
und
einem
Mengen
abhängigen
Tarif
zusammensetzt.

Affermato che la tariffa è composta dalla tariffa base
e dalla tariffa quantitativa.

Festgehalten, dass die Restmüllmenge im gesamten
Gemeindegebiet durch ein EDV-System, welches
jede Entleerung aufzeichnet, erhoben wird.

Dato atto che la rilevazione della quantità dei rifiuti
residui prodotti dai singoli utenti viene effettuata
attraverso un nuovo sistema elettronico.

Angenommen, dass auf Grund der Erhebungen
44,592% der Müllmenge von den Haushalten und
Zweitwohnungen und 55,408% von den übrigen
Steuersubjekten (andere Nutzer) abgeliefert werden.

Presupposto che dalle rilevazioni effettuate risulta
che il 44,592% dei rifiuti residui viene consegnato
dalle utenze domestiche e seconde abitazioni ed il
55,408% dalle altre utenze.

In Anbetracht, die Mindestentleerungsgebühr im
Sinne von Art. 10 der Verordnung festzulegen.

Ritenuto di determinare le quantità minime tassabili ai
sensi dell'art. 10 del regolamento.

Nach Einsicht in die Beilage zu gegenständlichem
Beschluss, aus welcher die vorgenommene
Berechnung der Müllentsorgungsgebühr für das Jahr
2021 ersichtlich ist.

Visto l'allegato alla presente deliberazione dal quale
risulta il calcolo per la tariffa per la gestione dei rifiuti
per l'anno 2021.

Festgehalten, dass im Haushaltsvoranschlag für das
Jahr 2021 für den Müllentsorgungsdienst ein
Deckungsgrad von 95% vorgesehen ist.

Dato atto che nel bilancio di previsione per l'anno
2021 è previsto un grado di copertura del 95% per il
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi.

Es wird als notwendig erachtet, diesen Beschluss im
Sinne des Art. 183, Abs. 4, des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol,
genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, für
unverzüglich vollziehbar zu erklären, um die Folgemaßnahmen so schnell wie möglich umsetzen zu können.

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell’art. 183, comma
4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018,
n. 2, al fine di garantire un'esecuzione celere dei
provvedimenti consecutivi.

Nach Einsicht in die positiven Gutachten gemäß Art. 185
und 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit
R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2:

Visti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 185 e 187 del
Codice degli enti locali della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018, n. 2:

•

fachliches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck:
muDGf4azc6Meqm+GC1rWUcfFjfPCsjDkcyZeN
Xqi6V4= vom 21.12.2020;

•

parere
tecnico
con
l'impronta
digitale:
muDGf4azc6Meqm+GC1rWUcfFjfPCsjDkcyZeN
Xqi6V4= del 21.12.2020;

•

buchhalterisches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck:
3hjkvGKi4Ukp6P5Nuf1VOmeHnn4qPJGSyU50W
Iflr7w= vom 21.12.2020.

•

parere contabile con l'impronta digitale:
3hjkvGKi4Ukp6P5Nuf1VOmeHnn4qPJGSyU50W
Iflr7w= del 21.12.2020.

Nach Einsicht in die geltende Gemeindesatzung.

Visto lo statuto comunale vigente.

Nach Einsicht in die geltenden Regionalgesetze über die
Gemeindeordnung in der Region Trentino – Südtirol.

Viste le vigenti Leggi Regionali sull’Ordinamento dei
Comuni nella Regione Trentino – Alto Adige.

Fasst einstimmig in gesetzlicher Form den

Ad unanimità di voti espressi in forma legale

BESCHLUSS
1.

mit Wirkung 01.01.2021 wird der Tarif für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle im Sinne von L.G.
Nr. 4 vom 26.05.2006, gemäß den beiliegenden
Tabellen, welche hiermit genehmigt werden, wie
folgt festgelegt:

DELIBERA
1.

di determinare la tariffa per la gestione di rifiuti
urbani con decorrenza 01/01/2021 in attuazione
della L.P. n. 4 del 26/05/2006 come specificato negli
allegati che con la presente delibera vengono
approvati come segue:

HAUSHALTE:
a) Grundtarif pro Person: 10,77 € zuzüglich MwSt.
(bis maximal 4 Personen)
b) Mengentarif: 0,03976 €/l zuzüglich MwSt.
c) Mindestrestmüllmenge = 371 l pro Person

UTENZE DOMESTICHE:
a) Tariffa base per persona: 10,77 € più IVA (fino
ad un massimo di 4 persone)
b) Tariffa quantitativa: 0,03976 €/l più IVA
c) quantitativo minimo di rifiuti residui = 371 l a
persona

ANDERE NUTZER:
a) Grundtarif pro Punkt: 5,48 € zuzüglich MwSt.
b) Mengentarif: 0,03976 €/l zuzüglich MwSt.

ALTRE UTENZE:
a) Tariffa base per punto 5,48 € più IVA
b) Tariffa quantitativa: 0,03976 €/l più IVA

BEIM RECYCLINGHOF ABZUGEBEN:
− Sperrmüll/Holz: 40 €/m³ zuzüglich MwSt.
− Autoreifen: 1,50 €/Stück zuzüglich MwSt.
− Grünschnitt: 10 €/m³ zuzüglich MwSt.

CONSEGNA AL CENTRO RICICLAGGIO:
− rifiuti ingombranti/legno: 40 €/m³ più IVA
− pneumatici automobile: 1,50 €/pezzo più IVA
− rifiuti verdi: 10 €/m³ più IVA

2.

zu beurkunden, dass der geplante Deckungsgrad
für den gegenständlichen Dienst bei 95% liegt;

2.

di dare atto che la copertura tariffaria prevista è pari
al 95%;

3.

festzuhalten, dass diese Beschlussmaßnahme
derzeit keine Ausgaben zu Lasten dieser Gemeinde
vorsieht;

3.

di dare atto che questa deliberazione allo stato
attuale non prevede nessuna spesa a carico di
questo Comune;

4.

diesen Beschluss im Sinne des Art. 183, Abs. 4,
des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt
mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, einstimmig für
unverzüglich vollziehbar zu erklären.

4.

di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva all'unanimità dei
voti, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice
degli enti locali della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018, n. 2.

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, approvato e sottoscritto

DER/DIE VORSITZENDE - IL/LA PRESIDENTE/SSA

DER SEKRETÄR - IL SEGRETARIO

Dr. Rosmarie Pamer

Dr. Klaus Wielander

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraumes der
Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erhoben
werden. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit können
Betroffene Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Autonome Sektion Bozen - einbringen. Im Bereich der öffentlichen
Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 120
gesetzesvertretendes Dekret Nr. 104/2010).

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare
opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione
della stessa. Entro 60 giorni dalla data di esecutività di questa
deliberazione ogni interessato può presentare ricorso al Tribunale
di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano. Nel
settore affidamenti pubblici il termine di ricorso è di 30 giorni (art.
120 Decreto legislativo 104/2010).
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GEGENSTAND:

OGGETTO:

Festsetzung
des
Tarifs
für
den
Müllentsorgungsdienst für das Jahr 2021

Determinazione
della
tariffa
per
lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per
l'anno 2021

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über
die
Gemeindeordnung
enthaltenen
Formvorschriften wurden für heute im üblichen
Sitzungssaal
die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla
vigente
Legge
Regionale
sull'Ordinamento dei Comuni vennero per oggi
convocati nella sala delle adunanze i
componenti di questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
Anwesend Presenti

Thomas Holzner
Christian Holzner
Karin Lösch Holzner
Angelika Paris

Bürgermeister - Sindaco
Vize-Bürgermeister - Vicesindaco
Referent - Assessore
Referent - Assessore

Seinen Beistand leistet Gemeindesekretär

Abwesend Assenti

X
X
X
X

Assiste Segretario comunale

Dr. Elmar Perathoner
Nach Feststellung
übernimmt Herr

der

Beschlussfähigkeit

Constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la legalità dell'adunanza, il signor

Thomas Holzner
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Der Gemeindeausschuss
Gegenstand.

behandelt

obigen

nella sua qualità di Sindaco
ne assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
La Giunta comunale passa alla trattazione del
suindicato oggetto.

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des
Gemeinderates
Nr.
24
vom
19.06.2013,
abgeändert mit Beschluss des Gemeinderates Nr.
8 vom 19.03.2015 betreffend die Genehmigung der
Gemeindeverordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle;

Visto la deliberazione del Consiglio comunale n. 24
del 19/06/2013, modificato con deliberazione
consigliare n. 8 del 19/03/2015, con la quale è stato
approvato
il
regolamento
comunale
sull'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti;

Festgehalten, dass die Gemeinde alljährlich
innerhalb der Frist für die Genehmigung des
Haushaltsvoranschlages die Abfallgebühr für das
Folgejahr zu beschließen hat;

Visto che il Comune delibera annualmente la tariffa
rifiuti per l'anno successivo entro i termini per
l'approvazione del bilancio di previsione;

Nach Einsichtnahme in das L.G. vom 26.05.2006,
Nr. 4;

Vista la L.P. del 26/05/2006, n. 4;

Nach Einsichtnahme in das D.L.H. vom
08.01.2007, Nr. 5, das in Durchführung von Art. 33
des L.G. Nr. 04/2006 die Anwendung der
Abfallgebühr regelt;

Visto il D.P.P. del 08/01/2007, n. 5, che disciplina
l'applicazione della tariffa rifiuti in attuazione
dell'art. 33 della L.P. 04/2006;

Festgehalten, dass zum Zwecke der Verrechnung
der Gebühr die Gebührensubjekte folgenden zwei
homogenen Gruppen zugeordnet werden:
a) Wohnungen
b) andere Nutzer

Visto che ai fini del computo della tariffa i soggetti
passivi vengono attribuiti ai seguenti due gruppi
omogenei:
a) utenze domestiche
b) altri utenti

Festgehalten, dass sich der Tarif für die Kategorie
„Wohnungen“ laut Art. 10 der Gemeindeverordnung
in
eine
Grundgebühr,
eine
mengenabhängige Gebühr laut den tatsächlich
abgegebenen Abfalllitern und eine Nutzungsgebühr
(Gebühr für die Nutzung von Sonderdiensten)
gliedert;

Visto che la tariffa da applicarsi a utenze
domestiche, secondo quanto disposto dall'art. 10
del regolamento comunale, è composta dalla tariffa
base, dalla tariffa quantitativa commisurata ai litri di
rifiuti effettivamente conferiti e dalla tariffa
aggiuntiva (tariffa per servizi speciali);

Festgehalten, dass sich die Gebühr für die Gruppe
„andere Nutzer“ laut Art. 11 der Gemeindeverordnung
in
eine
Grundgebühr,
eine
mengenabhängige Gebühr laut den tatsächlich
abgegebenen Abfalllitern und eine Nutzungsgebühr
gliedert;

Visto che la tariffa da applicarsi per la categoria
„altre utenze“, secondo quanto disposto dall'art. 11
del regolamento comunale, è composta dalla tariffa
base, dalla tariffa quantitativa, commisurata ai litri
di rifiuti effettivamente prodotti, e dalla tariffa
aggiuntiva;

Festgehalten, dass die Gemeinde St. Pankraz über
geeignete Mittel für die Erhebung der von den
Verbrauchern effektiv produzierten Abfallmenge
verfügt, indem das individuelle Abfallaufkommen
durch
kontinuierliches
Festhalten
des
Abfallvolumens über die Anzahl der Entleerungen
der Gebührenschuldner ermittelt wird;

Fatto presente che il Comune di San Pancrazio
dispone di mezzi adeguati per rilevare la quantità di
rifiuti effettivamente prodotti dai singoli utenti del
servizio, rilevando il numero di svuotamenti
effettuati dal singolo soggetto passivo;

Unter Berücksichtigung der Regelung für die
Gemeindefinanzierung im Sinne des L.G. vom
14.02.1992, Nr. 6, gemäß welcher bei den
Zuweisungen über die Pro-Kopf-Quote die
Deckung der Dienste miteinbezogen wird und für
das Wasser, das Abwasser und die Müllabfuhr ein
Deckungsprozentsatz von mindestens 90%
erreicht werden muss; wird der Deckungsnachweis
nicht erreicht, wird die Pro-Kopf-Quote um den
festgestellten Abgang vermindert;

Tenuto conto della regolamentazione sulla finanza
locale ai sensi della L.P. 14/02/1992, n. 6, secondo
la quale per i trasferimenti attraverso la quota procapite si terrà conto della copertura dei servizi
riguardanti l'acquedotto, lo scarico e smaltimento
acque nere e la raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani, che prevede il raggiungimento di un tasso
minimo di copertura del 90%; nel caso non venisse
raggiunto tale tasso di copertura la quota procapite viene ridotto dell'importo scoperto accertato;

Festgehalten, dass im Jahr 2021 die Gesamtausgaben für den Müllentsorgungsdienst, die mit
den Einnahmen aus den Abfallentsorgungstarifen
zu decken sind, ca. € 83.805,48 (ohne MwSt.)
betragen;

Considerato che per l'anno 2021 le spese
complessive per il servizio smaltimento rifiuti
urbani, da coprire con le relative tariffe, ammontano
a € 83.805,48 (senza IVA);

Darauf hingewiesen, dass die festgestellte
Müllmenge aus dem Jahre 2019 als Berechnungsgrundlage herangezogen wird;

Fatto presente, che la quantitá dei rifiuti accertata
nell’anno 2019 verrá messa alla base del computo;

Nach Anhören der Vorschläge für die im Jahr 2021
anzuwendenden Tarife;

Sentita la proposta delle tariffe da applicarsi per
l'anno 2021;

Für notwendig erachtet, die vorgeschlagenen
Tarife zu genehmigen;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle tariffe
proposte;

Nach Einsichtnahme in die Berechnungsunterlagen, die diesem Beschluss beigelegt
werden (Anlage A);

Visto la documentazione di calcolo, che viene
allegata alla presente delibera (allegato A);

Nach ausreichender Beratung;

Dopo esauriente dibattito;

Nach Einsichtnahme in den „Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol“ (Kodex), genehmigt mit Regionalgesetz
Nr. 2 vom 03.05.2018;

Visto il “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige“ (CEL) approvato
con legge regionale n. 2 del 03/05/2018;

Nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 118/2011 über
die Harmonisierung der Haushalte;

Visto il Decreto Legislativo
sull'armonizzazione dei bilanci;

Nach Einsichtnahme in das L.G. Nr. 11/2014
betreffend
die
Harmonisierung
der
Buchhaltungssysteme und der Bilanzschemen;

Vista la L.P. n. 11/2014 in materia armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

Nach Einsichtnahme in das L.G. Nr. 25 vom
12.12.2016 betreffend die Buchhaltungs- und
Finanzordnung
der
Gemeinden
und
Bezirksgemeinschaften;

Vista la L.P. n. 25 del 12/12/2016 inerente
l'ordinamento finanziario e contabile dei comuni e
delle comunità comprensoriali;

Nach
Einsichtnahme
in
Strategiedokument (ESD);

einheitliche

Visto il Documento unico di programmazione
(DUP);

Nach
Einsichtnahme
in
den
laufenden
Haushaltsvoranschlag
und
in
die
programmatischen Richtlinien zur Durchführung
des Haushaltsvoranschlages;

Visto il bilancio di previsione corrente e gli atti
programmatici di indirizzo attuativi del bilancio;

Nach Einsichtnahme in die Gemeindesatzung;

Visto lo statuto comunale;

Angesichts der bestehenden Dringlichkeit wird es
für notwendig erachtet, diesen Beschluss im Sinne
von Artikel 183, Absatz 4 des „Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol“ (Kodex), genehmigt mit Regionalgesetz
Nr. 2 vom 03.05.2018 für unverzüglich vollziehbar
zu erklären;

Per l´esistente urgenza viene ritenuto necessario
dichiarare immediatamente esecutiva la presente
deliberazione ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del
“Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige“ (CEL) approvato con legge
regionale n. 2 del 03/05/2018;

Nach Einsichtnahme in das Gutachten hinsichtlich
der fachlichen Ordnungsmäßigkeit (9asq6umuW1/
bdNOglEY7Xkd/zwdDcSZ5QS6tIDPxycw=) dieses
Beschlusses im Sinne des Art. 185 und Art. 187
des „Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol“ (Kodex),
genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom
03.05.2018;

Visto il parere riguardante la regolarità tecnica
(9asq6umuW1/bdNOglEY7Xkd/zwdDcSZ5QS6tID
Pxycw=) di questa delibera ai sensi dell’art. art. 185
e dell’art. 187 del “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige“ (CEL)
approvato con legge regionale n. 2 del 03/05/2018;

beschließt

la Giunta comunale

der Gemeindeausschuss

delibera

einstimmig und in gesetzlicher Form

con voti unanimi espressi in forma legale

das

n.

118/2011

die Gebühren
das Jahr 2021
A, welche
vorliegenden
festzulegen:

für den Müllentsorgungsdienst für
laut der Berechnung in der Anlage
integrierenden Bestandteil des
Beschlusses bildet, wie folgt

di determinare le tariffe per il servizio di
smaltimento dei rifiuti per l’anno 2021 in base al
calcolo di cui all'allegato A, che forma parte
integrante della deliberazione, nelle seguenti
misure:

a) Grundgebühr Haushalte (Wohnungen) pro
Person laut Familienbogen: 8,89 €

a) tariffa a persona per i costi base delle abitazioni:
8,89€

b) Grundgebühr Betriebe (andere Nutzer) nach
Punktesystem: 4,19 €

b) tariffa a punto per il settore aziendale (altri
utenti): 4,19 €

c) Gebühr Mengentarif pro Liter: 0,0678 €

c) tariffa quantitativa a litro: 0,0678 €

Für die Sonderdienste (Nutzungsgebühr) werden
folgende Tarife festgesetzt:

Per i servizi speciali (tariffa
stabiliscono le seguenti tariffe:

Biomüll:
• für Haushalte: 6,00 € Grundgebühr pro
Person
• für Betriebe:
75,00 € Grundgebühr

rifiuti organici:
• per utenze domestiche: 6,00 € tariffa base
per persona;
• per utenze aziendali:
75,00 € tariffa base

beim Recyclinghof abzugeben:
•
Sperrmüll: 20,00 €/m³
•
Holz: 20,00 €/m³
•
Bauschutt: 20,00 €/m³

consegna al centro riciclaggio
•
rifiuti ingombranti: 20,00 €/m³
•
legno: 20,00 €/m³
•
calcinaccio: 20,00 €/m³

Für die Verrechnung der abgegebenen Müllmenge
wird jeder Müllsack pro Haushalt und Betrieb bei
der Abholung registriert und bildet die Grundlage
für die Rechnungsstellung.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei rifiuti
consegnati, si considerano i sacchi per rifiuti
registrati al ritiro da parte di utenze domestiche e
aziendali in quanto il ritiro dei sacchi forma la base
per la contabilizzazione;

Die Schlachtabfälle und Tierkadaver, die von den
Bürgern der Gemeinde St. Pankraz in der
Gemeinde Ulten abgegeben werden, werden
aufgrund der angewandten Gebühr der Gemeinde
Ulten den jeweils betroffenen Bürgern in Rechnung
gestellt.

Gli scarti della macellazione ed i cadaveri di
animali, che vengono consegnato presso il centro
riciclaggio del Comune di Ultimo, saranno
addebitati secondo le tariffe applicate del Comune
di Ultimo ai cittadini interessati;

Mit
den
angeführten
Tarifen
wird
eine
Kostendeckung von voraussichtlich mindestens
95% erreicht.

Di dare atto, che con queste tariffe si avrà una
copertura dei costi nella misura del 95%;

Die genannten Beträge sind dem jeweils gültigen
MwSt. Satz unterworfen.

Di dare atto, che la tariffa su esposta é soggetta al
regime IVA col tasso in vigore pro tempore;

Der
vorliegende
Beschluss
Ausgabenverpflichtung mit sich.

keine

La presente delibera non comporta impegno di
spesa.

Dieser Beschluss wird aus den in den Prämissen
angeführten Gründen, im Sinne von Artikel 183,
Absatz 4 des „Kodex der örtlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ (Kodex),
genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom
03.05.2018, für unverzüglich vollziehbar erklärt.

Di dichiarare, per i motivi citati in premessa, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del “Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige“ (CEL) approvato con legge regionale n. 2
del 03/05/2018.

bringt

aggiuntiva)

si

Hinweis:
Gemäß Art. 183, Abs. 5 des „Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol“ (Kodex), genehmigt mit Regionalgesetz
Nr. 2 vom 03.05.2018, kann gegen diesen
Beschluss
während
des
Zeitraumes
der
Veröffentlichung
Einspruch
beim
Gemeindeausschuss erhoben werden. Innerhalb
von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses
Beschlusses
kann
beim
Regionalen
Verwaltungsgerichtshof - Autonome Sektion Bozen
- Rekurs eingebracht werden. Betrifft der
Beschluss die Vergabe von öffentlichen Arbeiten,
Dienstleistungen und Lieferungen, ist die
Rekursfrist, gemäß Art. 120 Absatz 5, G.v.D. vom
02.07.2010, Nr. 104, auf 30 Tage ab
Kenntnisnahme reduziert.

Avvertimento:
Ai sensi dell'art. 183 comma 5 del “Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige“ (CEL) approvato con legge regionale n. 2
del 03/05/2018, ogni cittadino può, entro il periodo
di pubblicazione, presentare opposizione avverso
la presente deliberazione alla Giunta comunale.
Entro 60 giorni dall'esecutività della delibera può
essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano. Se
la deliberazione interessa l'affidamento di pubblici
lavori, servizi e forniture il termine di ricorso, ai
sensi dell'art. 120, comma 5, D.Lgs. 02/07/2010, n.
104, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza
dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.
Der Bürgermeister - Il Sindaco
Thomas Holzner

digital signiertes Dokument

Letto, confermato e sottoscritto.
Der Sekretär - Il segretario
Dr. Elmar Perathoner

documento firmato tramite firma digitale
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COMUNE DI S.CRISTINA
VAL GARDENA
(Provincia di Bolzano)

GEMEINDE ST.CHRISTINA
IN GRÖDEN
(Provinz Bozen)

CHEMUN DE S.CRISTINA
GHERDËINA
(Provinzia de Bulsan)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
del
18.12.2020
n. 374

BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES
vom
18.12.2020
Nr. 374

DELIBERAZION DLA
JONTA DE CHEMUN
di
18.12.2020
nr. 374

Servizio:

Dienst:

Servisc:

tributi 01.04

Steuern

chëutes

Referente politico:

Responsabile:

Politischer Referent:
Monika Zelger
Verantwortlicher:
Hugo Jakob Perathoner

Referënt politich:

Respunsabl:

(1)

Christoph Senoner
Markus Insam
Armin Senoner
Alois Stuffer
Monika Zelger

Sindaco/Bürgermeister/Ambolt
Assessore/Gemeindereferent/Assessëur
Assessore/Gemeindereferent/Assessëur
Assessore/Gemeindereferent/Assessëur
Assessore/Gemeindereferent/Assessëur

(2)

X

il Segretario comunale Signor
Hugo Jakob Perathoner
Accertato il numero legale, Christoph
Senoner nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza. La Giunta
comunale delibera sul seguente

der
Gemeindesekretär
Herr
Hugo Jakob Perathoner
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Christoph Senoner
in der Eigenschaft als Bürgermeister
den Vorsitz. Der Gemeindeausschuss
beschließt in folgender

L
secreter
de
chemun
Hugo Jakob Perathoner
Udú, che n ie assé per pudëi deliberé,
sëurantol Christoph Senoner
te si
funzion de Ambolt la presidënza. La
Jonta chemunela deliberea sun chësc

OGGETTO:

ANGELEGENHEIT:

ARGUMËNT:

Determinazione delle tariffe
per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per l´anno
d'imposta 2021

Festsetzung der Gebühr für
die Müllentsorgung für das
Steuerjahr 2021

Determinazion dla tarifes per
la chëuta per l smaltimënt dl
refudam per l‘ann de chëuta
2021

(1) assente/abwesend/assënt
(2) assente nella trattazione e votazione del presente oggetto/abwesend bei Behandlung und Abstimmung dieses Gegenstandes/assënt pra la tratazion y
votazion de chësc argumënt

LA GIUNTA COMUNALE

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA JONTA CHEMUNELA

Visto il regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 45 del 25.11.2013;

Nach Einsichtnahme in die
Gemeindeverordnung betreffend
die Einführung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle,
genehmigt mit Ratsbeschluss
Nr.45 vom 25.11.2013;
Nach Einsichtnahme in die
Gemeindeverordnung betreffend
die
Bewirtschaftung
der
Hausabfälle,
genehmigt
mit
Ratsbeschluss Nr. 30 vom
01.10.2007;
Nach Einsichtnahme in die
Gemeindeverordnung betreffend
die Strafen in Zusammenhang
mit der Bewirtschaftung der
Hausabfälle,
genehmigt
mit
Ratsbeschluss
Nr.
4
vom
06.08.2007 ;
Nach Einsichtnahme in die
Gemeindeverordnung betreffend
die
Bewirtschaftung
der
hausmüllähnlichen Hausabfälle,
genehmigt mit Ratsbeschluss
Nr.21 vom 25.09.2012 ;

Udù l regulamënt chemunel per
l'istituzion dla tarifa per la gestion
dl refudam ora de cëses apruvà
cun deliberazion dl cunsëi
chemunel nr.45 di 25.11.2013;

Vista la delibera della Giunta
Comunale n. 365 del 05.12.2019 ,
esecutiva, con la quale, sono
state approvate le tariffe per il
servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti con decorrenza dal
01.01.2020 come segue:

Nach Einsichtnahme in den
Beschluss
des
Gemeindeausschusses Nr. 365
vom 05.12.2019, rechtskräftig, mit
welchem die Tarife für den
Müllsammlungsund
Entsorgungsdienst mit Ablauf
01.01.2020 wie folgt festgelegt
wurde:

Ududa la deliberazion dla Jonta
chemunela nr. 36505.12.2019,
esecutiva, cun chëla che iel unì
apruvedes la tarifes per l
smaltiment dl refudam
dal
01.01.2020 coche scrit tlo dessot:

Tariffa base domestico
vedi tabella
Tariffa base esercizi
vedi tabella attività
Tariffa svuotamenti residuo
0,047 / l
Tariffa minima svuotamenti
domestico
4 a 60 l a persona
Tariffa minima svuotamenti
abitazioni secondarie
12 svuotamenti a 60 l
Tariffa minima svuotamenti
esercizi
10 svuotamenti
Tariffa svuotamenti umido
esercizi
0,047/ l

Grundgebühr HH
laut Tabelle
Grundgebühr Betriebe
laut Tabelle je nach Tätigkeit
Gebühr Restmüll Verbrauch
0,047 / Liter
Mindestentleerungsgebühr HH
4 a 60 l pro Person

Gebühr Biomüll
Betriebe
0,047/ Liter

Tarifa de basa cëses
aldò dla tabela
Tarifa de basa de eserzizies
aldò dla tabela dla ativiteies
Tarifa svuotamënc avanzadures
0,047 / l
Tarifa minima svuotamënc de
cëses
4 a 60 l a persona
Tarifa minima svuotamënc
segonda cëses
12 svuotamënc a 60 l
Tarifa minima svuotamënc
eserzizies
10 svuotamënc
Tarifa svuotamënc refudam bio de
eserzizies
0,047/ l

Gesehen, dass die Gebühr teils
aufgrund einer Grundgebühr,
berechnet auf die Fixkosten des

Udù
che
la
tarifes
ie
determinedes n pert da na tarifa
de basa calculeda sun la spëises

Visto il regolamento comunale
per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 01.10.2007 ;
Visto il regolamento comunale
delle sanzioni per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani
approvato con delibera del Consiglio
Comunale
n.
4
del
06.08.2007 ;
Visto il regolamento comunale
per i rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 21 del
25.09.2012 rifiti assimilabili ai rifiuti urbani ;

Visto che le tariffe sono determinate in parte da una tariffa base
calcolata sui costi fissi del servi-

Mindestgebühr Entleerungen
Zweitwohnungen
12 Entleerungen a 60 l
Mindestentleerungen Betriebe
10 svuotamenti

Udù l regulamënt chemunel per
la gestion dl refudam ora de
cëses apruvà cun deliberazion dl
cunsëi chemunel nr. 30 di
01.10.2007;
Udù l regulamënt chemunel per
l'istituzion dla sanzions per la
gestion dl refudam ora de cëses
apruvà cun deliberazion dl cunsëi
chemunel nr. 4 di 06.08.2007 ;
Udù l regulamënt chemunel per l
l refudam da trate coch l refudam
ora de cëses apruvà cun
deliberazion dl cunsëi chemunel
nr.21 di 25.09.2012 ;

zio e su di una tariffa commisurata alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta e ritenuto pertanto
che le tariffe siano determinate in
conformità al regolamento comunale di istituzione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani nonchè in conformità dell´art. 49 del
D.Lgs. 22/97 e del D.P.G.P.
50/2000;

Dienstes, teils aufgrund einer
Gebühr
berechnet
auf
die
tatsächlich
produzierte
Müllmenge festgelegt wird und
erachtet,
dass
die
Tarife
entsprechend
der
Gemeindeverordnung über die für
die Einführung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle
sowie entsprechend dem Art.49
des Legislatifdekretes 22/97 und
dem D.L.H. 50/2000, festgelegt
werden müssen;

fisses dl servisc y sun na tarifa de
basa calculeda aldò dla cuantità
de refudam efetivamënter fata y
ratà perchël che la tarifes ie da
calculé aldò dl regulamënt
chemunel per per l'istituzion dla
tarifa per la gestion dl refudam
ora de cëses sciche ënghe aldò
dl art.49, dl decret legislatif 22/97
y dl D.P.J.P. 50/2000;

Considerato che le tariffe sono
state predisposte dall’ufficio tributi
del comune in base ai dati empirici sulla produzione di rifiuti da
parte dei soggetti passivi della tariffa e che dall’anno 2019 è stata
fatta una rideterminazione della
ripartizione dei costi fissi tra utilizzo domestico e non domestico
ed una riduzione della tariffa
commisurata alla parte variabile
(riferita agli svuotamenti) ;

In Erachtung, dass die Tarife vom
Steueramt
der
Gemeinde
aufgrund von Erfahrungswerten
vorbereitet wurden, bezogen auf
die Müllproduktion seitens der
passiven Subjekte der Gebühr
und ab dem Jahr 2019 eine
Neufestlegung der Aufteilung der
Fixkosten zwischen Haushalten
und nicht Haushalten und eine
Reduzierung
des
Tarifs,
berechnet auf den variablen Teil
(in Bezug auf die Entleerungen)
der geltenden Tarife gemacht
worden ist;

Cunscidrá che la tarifes ie unì
anjiniedes dal ufize dla chëutes dl
chemun aldò de dates empiriches
sun la produzion de refudam a
pert de subjec passives dla
chëuta y ch dal ann 2019 ie unida
fata la rideterminazion dla
ripartizion dla spëises fisses
danter utilisazion per cëses y na
reduzion dla tarifa calculeda sun
la pert variabla (n cont ai
svuotamënc);

Dato atto che comunque il comune, ai sensi dell´art. 10 co. 2 del
regolamento provvederà ogni
anno alla verifica della suddivisione dei costi e qualora essi risultino variati rispetto all’anno precedente, provvederà alle conseguenti modifiche tariffarie;

Festgehalten,
dass
die
Gemeinde, laut Art.10, Abs.2 der
Verordnung
jährlich
die
Kosteneinteilung überprüft und im
Falle
von
Änderungen
im
Vergleich zum Vorjahre die sich
ergebenden
Gebührenänderungen vornimmt;

Tenì cont che l Chemun, aldò dl
art.10, coma 2 dl regulamënt,
cuntrolea
uni
ann
chësta
spartizions dla spëises y sce l
resultea variazions n relazion al
ann dant, se cruziel dla
mudazions tarifaries revardëntes;

Visto che i costi complessivi di
gestione del servizio per l’anno
2021 che ammontano a €
216.600,00 IVA esclusa e che gli
stessi sono suddivisi in costi fissi,
€ 64.980,00
costi variabili €
131.620,00 e costi per servizi
speciali € 20.000,00;

Nach Einsichtnahme in die
Gesamtkosten
des
Dienstes
welche sich im Jahr 2021 auf €
216.600,00 zuzg. MwSt. belaufen
und dass dieselben in Fixkosten €
64.980,00
und in variable
Kosten, € 131.620,00 und Kosten
für Sonderdienste € 20.000,00
aufgeteilt sind;

Ududes la spëises complessives
de gestion dl servisc che ie per
l’ann 2021 de € 216.600,00 zenza
IVA y che i medemi ie spartìi su
te spëises fisses, € 64.980,00 y
spëises variables € 131.620,00
y spëises per servijes speziei €
20.000,00;

Viste le quantità di rifiuti rilevate
durante l’anno 2019 e stimate per
l’anno 2021 in :
rifiuti residui : 2.200.000 litri
rifiuti umido : 330.000 litri

Festgestellt, dass die im Jahr
2019 erhobenen und die für das
Jahr
2021
geschätzten
Müllmengen von :
Restmüll : 2.200.000 Liter
Biomüll : 330.000 Liter

Teni cont ch la quantiteies dl ann
2019 y sciazedes per l ann 2021
ie :
refudam uni sort : 2.200.000 litri
refudam bio :
330.000 litri

Precisato che in base al piano dei
costi di cui sopra non si rende
necessario aumentare le tariffe
attualmente in vigore per l’anno
2021 in quanto viene perseguito
l’obiettivo
della copertura del
servizio al 90,00 %;

Festgehalten, dass aufgrund des
obenangeführten Kostenplans es
nicht notwendig ist, die derzeit
geltenden Tarife zu erhöhen, da
für das Jahr 2021 die Abdeckung
der Diente zu 90,00 % angestrebt
wird;

Tenì cont che aldò dl plann dla
spëises nunzià dessëura iel nia
bujën de auzé la tarifes
atualmënter valëivles per l ann
2021 davia che l vën arjont la
curida dl servisc al 90,00 %

Accertata la competenza di questo organo, ai sensi dell’art. 15
del regolamento comunale, a deliberare in merito alla determinazione delle tariffe;

Die Zuständigkeit dieses Organs,
gemäß
Art.15
der
Gemeindeverordnung über die
Festlegung
der Gebühr zu
beschließen;

Azerteda la cumpetënza de chësc
urgann, aldò dl art.15 dl
regulamënt chemunel, n cont a
deliberè sun la determinazion dla
tarifes;

Visto che il termine per l’approvazione delle tariffe, ai sensi dell’art.
15 del vigente regolamento comunale, coincide con il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno a cui la tariffa si
riferisce;

Gesehen, dass der Termin für die
Genehmigung
der
Gebühr,
gemäß Art. 15 der geltenden
Gemeindeverordnung mit dem
Termin für die Genehmigung des
Haushaltsvoranschlages auf den
sich
die
Gebühr
bezieht,
übereinstimmt;

Udù che l tiermul per l'apruvazion
dla tarifes ie , aldò dl art. 15 dl
regulamënt valëivl, purtà al
medemo tiermul dl’apruvazion dl
bilanz de previjion per l’ann che la
tarifa se referësc;

Visti i pareri dei responsabili del
servizio in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa, impronta
digitale:
bqRePF0AGTa1SORNEgRtGpG
SfgK3G9f3W/X5E449/O4=
e
contabile,
impronta
digitale:
TCDTanXZiqoF4/laGB13QJ/zcMi
vQAhGbpXNbIfEgMs=
della
presente deliberazione ai sensi
del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/
L, art. 81;

Nach Einsichtnahme in die
Gutachten der Verantwortlichen
des Dienstes hinsichtlich der
fachlich – verwaltungsmäßigen
Ordnungsmäßigkeit,
elektronischer
Hashwert:
bqRePF0AGTa1SORNEgRtGpG
SfgK3G9f3W/X5E449/O4=
und
buchhalterischen
Ordnungsmäßigkeit,
elektronischer
Hashwert:
TCDTanXZiqoF4/laGB13QJ/zcMi
vQAhGbpXNbIfEgMs=
dieses
Beschlusses laut D.P.R.A. 1.
Februar 2005 Nr. 3/L, Art. 81;

Udui i bënsteies di respunsabli dl
servisc sula regolaritá tecnichaministrativa , sëni digitel hash:
bqRePF0AGTa1SORNEgRtGpG
SfgK3G9f3W/X5E449/O4=
y
contabla, sëni digitel hash:
TCDTanXZiqoF4/laGB13QJ/zcMi
vQAhGbpXNbIfEgMs= de chësta
deliberazion aldò dl D.P.Reg. 1.
fauré 2005 nr. 3/L, art. 81;

Ad unanimità di voti, legalmente
espressi:

Mit Stimmeneinhelligkeit und in
gesetzlicher Form

Duc a una y tla maniera ududa
dant dala lege:

delibera

beschließt

deliberea

1. di approvare il piano dei costi
netti del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per
l'anno 2020 che in totale ammonta € 216.600.,00 IVA
esclusa e che gli stessi sono
suddivisi in costi fissi €
64.980,00 costi variabili €
131.620,00 e costi per servizi
speciali € 20.000,00 ;

1. den Plan der Nettokosten der
Müllentsorgungsgebühr
für
das
Jahr
2020
zu
genehmigen, welche sich auf
€ 216.600,00 zuzg. Mwst.
belaufen und dass dieselben
in Fixkosten € 64.980,00
und in variable Kosten, €
131.620,00 und Kosten für
Sonderdienste
von
€
20.000,00 aufgeteilt sind, zu
genehmigen.
2. Demzufolge, die beiliegende
Aufstellung der Tarife für das
Jahr 2021 zu genehmigen,
welche ergänzenden Teil
dieses Beschlusses bildet,
um so den Kassen der
Gemeinde eine, von den
zuständigen
Ämtern
errechnete
ungefähre
Einnahme von € 197.276,00
(56.956,00 € Grundgebühren
+
120.320,00
€
für
Entleerungen + 20.000,00 €

1. de apruvé l plann dla spëises
netto dl servisc per l
smaltimënt dl refudam per
l’ann 2020 che amonta a ndut
€ 216.600,00 zenza IVA y
che i medemi ie spartìi su te
spëises fisses, € 64.980,00
y
spëises
variables
€
131.620,00 y spëies per
servijes speziei € 20.000,00 .

2. di approvare, di conseguenza, l´allegato prospetto delle
tariffe per l´ anno 2021 il quale è parte integrante della
presente deliberazione, al
fine di assicurare alle casse
del Comune un introito quantificato approssimativamente,
dai competenti uffici, in €
197.276,00 (56.956,00 € tariffa base + 120.320,00 € per
svuotamenti + 20.000,00 €
per servizi speciali )

2. De apruvè, a gauja de chësc,
la lista njunteda dla tarifes per
l’ann 2021, che ie pert
ntegrënta
de
chësta
deliberazion,
al
fin
de
asseguré ala cassa dl Che
mun na ntreda sciazeda dai
ufizi
cumpetënc
te
€
197.276,00 (56.956,00 €
tariffa de basa + 120.320,00 €
per svuotamënv + 20.000,00
€ per servijes speziei )

für Sonderdienste) zu sichern

Tariffa base domestico
vedi tabella
Tariffa base esercizi
vedi tabella attività
Tariffa svuotamenti residuo
0,047 / l
Tariffa minima svuotamenti
domestico
4 a 60 l a persona
Tariffa minima svuotamenti
abitazioni secondarie
12 svuotamenti a 60 l
Tariffa minima svuotamenti
esercizi
10 svuotamenti
Tariffa svuotamenti umido
esercizi
0,047/ l
di dare atto che ai sensi dell’
art. 183, comma 5 del Codice
degli enti locali della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con LR del
03.05.2018, n° 2, entro il periodo di pubblicazione di 10
giorni ogni cittadino può presentare
opposizione
alla
Giunta comunale avverso
questa deliberazione e che
entro 60 giorni dall’esecutività
di questa delibera può essere
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa
di Bolzano;
delibera inoltre
1. Di dichiarare la presente
deliberazione, data l'urgenza,
immediatamente esecutiva ai
sensi del vigente art.54 della
L.R. 4 gennaio 1993, nr.1.

Grundgebühr HH
laut Tabelle
Grundgebühr Betriebe
laut Tabelle je nach Tätigkeit
Gebühr Restmüll Verbrauch
0,047 / Liter
Mindestentleerungsgebühr HH
4 a 60 l pro Person
Mindestgebühr Entleerungen
Zweitwohnungen
12 Entleerungen a 60 l
Mindestentleerungen Betriebe
10 svuotamenti
Gebühr Biomüll
Betriebe
0,047/ Liter
darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 183 Abs. 5 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG vom 03.05.2018,
Nr. 2, gegen diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung
von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden kann und dass
innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses beim Regionalen
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden kann;
beschließt weiters
1. Gegenständlichen Beschluss
wegen der Dringlichkeit, im
Sinne des geltenden Art.54
des R.G. 4. Januar 1993,
Nr.1,
als
unverzüglich
vollstreckbar zu erklären.

Tarifa de basa cëses
aldò dla tabela
Tarifa de basa de eserzizies
aldò dla tabela dla ativiteies
Tarifa svuotamënc avanzadures
0,047 / l
Tarifa minima svuotamënc de
cëses
4 a 60 l a persona
Tarifa minima svuotamënc
segonda cëses
12 svuotamënc a 60 l
Tarifa minima svuotamënc
eserzizies
10 svuotamënc
Tarifa svuotamënc refudam bio de
eserzizies
0,047/ l
De tenì cont che aldò dl art.
183, coma 5 dl Codesc di ënc
locai dla Region Autonoma
Trentino Südtriol – apruvà
cun lr di 03.05.2018 nr. 2, tl
tëmp de publicazion de 10
dis possa uni zitadin prejenté
uposizion
dala
Jonta
chemunela decontra chësta
deliberazion y che tl tëmp de
60 dis dala data de
esecutività
de
chësta
deliberazion possen prejenté
recurs al tribunal dla giustizia
aministrativa de Bulsan;

deliberea sëuraprò
1. De
detlaré
chësta
deliberazion, a gauja de
prëscia, riesc esecutiva, aldò
dl art. 54 dla l.r. 4 jené 1993,
nr.1 sën valëivla.

Letto, confermato e sottoscritto
Gelesen, genehmigt und unterzeichnet
Liet, aprùva y sotscrit
Il Presidente - Der Vorsitzende - L Presidënt
Il Segretario - Der Sektretär - L Secretèr
Christoph Senoner
Hugo Jakob Perathoner

documento firmato tramite sigla digitale/ digital signiertes Dokument/ documënt sotscrit digitalmënter

Urschrift – Originale

GEMEINDE SARNTAL

COMUNE DI SARENTINO

Autonome Provinz Bozen – Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

BESCHLUSS
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr: 716
vom/dd. 09.12.2020

ore 17:00 Uhr

Nach Erfüllung der im Regionalgesetz über die Gemeindeordnung und in
der Gemeindesatzung festgesetzten Formvorschriften, wurden für heute,
mittels Videokonferenz, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses
einberufen:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
Regionale sull’Ordinamento dei Comuni e dallo Statuto Comunale,
vennero per oggi convocati, in videoconferenza, i componenti di questa
Giunta Comunale:

Anwesend sind:

Sono presenti:

Abwesend
entschuld.

Christian Albert Reichsigl
Josef Mair
Richard Kienzl
Lisa Lucin
Bernhard Martin Thaler
Flora Anna Brugger

Assenti
giustific.

Abwesend
unentsch.

Assenti Fernzugang Modalità
ingiustif.
remota

Bürgermeister - Sindaco
Vizebürgermeister - Vicesindaco
Gemeindereferent - Assessore
Gemeindereferentin - Assessore
Gemeindereferent - Assessore
Gemeindereferentin - Assessore

Seinen Beistand leistet der Generalsekretär, Herr

X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario generale, signor
Dr. Andreas Fraccaro

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

Christian Albert Reichsigl
In seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die
Sitzung für eröffnet

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta

GEGENSTAND:
Genehmigung der Tarife für den Müllentsorgungsdienst für
das Jahr 2021;

OGGETTO:
Approvazione delle tariffe per il servizio raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2021;

DER GEMEINDEAUSSCHUSS
Genehmigung
der
Tarife
für
Müllentsorgungsdienst für das Jahr 2021

LA GIUNTA COMUNALE
den

Approvazione delle tariffe per il servizio raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2021

Vorausgeschickt, dass mit Gemeindeausschussbeschluss
Nr. 741 vom 09/12/2019, rechtskräftig, die Tarife für den
Müllentsorgungsdienst für das Jahr 2020 genehmigt worden sind;

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 741
del 09/12/2019, esecutiva, sono state approvate le tariffe
per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
per l’anno 2020;

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die Anwendung der Müllentsorgungsgebühr;

Visto il regolamento per l’applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Festgestellt, dass der Gemeindeausschuss jedes Jahr die
Tarife für den Müllabfuhrdienst für das folgende Jahr beschließt, um die vom Gesetz oder von den grundlegenden
politisch – administrativen Richtlinien festgelegte Kostendeckung mit Bezug auf die Entsorgung der festen internen
Siedlungsabfälle und des diesen gleichgesetzten Mülls zu
erreichen, wobei die zu deckenden Kosten gemäß Art. 61
des Legislativdekretes vom 15. November 1993, Nr. 507,
zu berechnen sind;

Accertato che la Giunta Comunale ogni anno delibera le
tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno
successivo, in modo da conseguire la copertura prevista
dalla Legge o dagli atti di indirizzo politico amministrativo
del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni ed assimilati, determinato in base al disposto dell’art. 61 del D. Legislativo del 15. novembre
1993, n. 507;

Nach Anhören des Berichtes des zuständigen Referenten;

Sentita la relazione dell’incaricato;

Nach Einsichtnahme in das vorliegende Abfallgebührenmodell für das Jahr 2021 sowie in die seitens der Abteilung Steueramt der Gemeinde erstellte Berechnung der
Tarife für den Müllabfuhrdienst für das Jahr 2021;

Visto il presente modello sulla composizione delle tasse
per l’anno 2021, nonché il presente calcolo dell’ufficio tributi del Comune riguardante le tariffe per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2021;

Festgestellt, dass laut Verordnung über die Anwendung
der Müllentsorgungsgebühr die Grundgebühr zu berechnen ist,

Accertato che ai sensi del regolamento per l’applicazione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani é da
calcolare la tariffa base,

Festgestellt, dass laut obengenannter Berechnung der Abteilung Steueramt die Entleerungsgebühr mit 0,10 Euro
pro Liter festgelegt wird;

Accertato che ai sensi del calcolo succitato dell’ufficio tributi la tariffa di smaltimento viene determinata con 0,10
Euro per litro;

Nach ausgiebiger Diskussion und allgemeinem Dafürhalten;

Dopo esauriente discussione e sentito il parere favorevole;

Nach Übereinkunft, diesen Beschluss für sofort vollstreckbar zu erklären, um die Ausarbeitung des Haushaltsvoranschlages 2021-2023 durchführen zu können;

Convenuto di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, così da poter elaborare il bilancio di previsione 2021 - 2023;

Nach Einsichtnahme in das zustimmende administrative
Gutachten des Verantwortlichen des zuständigen Dienstes und in das zustimmende buchhalterische Gutachten
der Verantwortlichen des Finanzdienstes;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del relativo ufficio
sulla regolarità tecnico-amministrativa e della responsabile del Servizio finanziario sulla regolarità contabile;

Aufgrund
• der Verordnung über das Rechnungswesen, genehmigt
mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 009 vom
08.05.2019;

In base
• al regolamento di contabilità, approvato con delibera
del consiglio comunale n. 009 del 08.05.2019;

• der geltenden Satzung der Gemeinde;

• allo Statuto Comunale vigente;

• der Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2;

• al Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3
maggio 2018, n. 2;

• des Landesgesetzes Nr. 25 vom 12. Dezember 2016
„Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden
und Bezirksgemeinschaften“;

• alla L.P. n. 25 del 12 dicembre 2016 “Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige e delle Comunità Comprensoriali”;

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzlicher Form

a voti unanimi espressi in forma legale

1. Aufgrund obiger Darlegungen, das vorliegende Abfallgebührenmodell der Gemeinde Sarntal für das Jahr
2021 sowie die Tarife für den Müllabfuhrdienst für das
Jahr 2021, gemäß vorliegender Berechnung der Abteilung Steueramt, zu genehmigen;

1. Di approvare, per i motivi suesposti, il presente modello sulla composizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sarentino
per l’anno 2021, nonché le tariffe per la raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2021 ai
sensi del presente calcolo dell’ufficio tributi;

2. Laut obengenannter Berechnung der Abteilung Steueramt die Entleerungsgebühr mit 0,10 Euro pro Liter
festzulegen;

2. Di approvare la tariffa di smaltimento con 0,10 Euro
per litro;

3. Diesen Beschluss aus den eingangs angeführten
Gründen mit einer weiteren Abstimmung ausgedrückt
durch Handerheben mit einstimmigem Ausgang, im
Sinne des Artikel 183, Absatz 4 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino
Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai
2018, Nr. 2, für unverzüglich vollziehbar zu erklären;

3. Di dichiarare questa deliberazione, per i motivi citati
in premessa, con ulteriore votazione unanimamente
espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 183,
comma 4 del Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2, immediatamente esecutiva;

4. Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art.
183, Abs. 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino Südtirol, genehmigt
mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2, jeder Bürger gegen die Beschlüsse während des Zeitraumes
ihrer Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden.

4. Si fa presente, che ai sensi dell’art. 183, comma 5 del
Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 entro il periodo di pubblicazione, ogni
cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10
giorni, presentare opposizione avverso le deliberazioni alla Giunta Comunale. Entro 60 giorni dall’esecutività della delibera può essere presentato ricorso al
Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.

Hashwert administratives Gutachten

Hashwert buchhalterisches Gutachten

Finanzdienst
Servizio finanze

Sys3VSSyn4ROvI4wV1RS9S/
a6b4ngs7GkpIAvnp38Yo=
s/3C4+DRGZeOo6sn2zsxPsE06TyNLo1uZXAyAc619Rs=

valore hash parere tecnico-amministrativo

valore hash parere contabile

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, approvato e sottoscritto.

Der Bürgermeister - Il Sindaco
Christian Albert Reichsigl

Der Generalsekretär - Il Segretario generale
Dr. Andreas Fraccaro

(digital unterschrieben – firmato digitalmente)

(digital unterschrieben – firmato digitalmente)

(Digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale)

URSCHRIFT - ORIGINALE

Nr. 460

GEMEINDE SCHENNA

COMUNE DI SCENA

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione
della Giunta comunale

Gegenstand:

Oggetto:

Festsetzung
der
Gebühren
für
die
Bewirtschaftung der Hausabfälle mit Wirkung
01.01.2021

Fissazione delle tariffe per la gestione dei
rifiuti
solidi
urbani
con
decorrenza
01.01.2021

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

UHR - ORE

15.12.2020

14:00

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex über die
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino - Südtirol und der in der geltenden
Gemeindesatzung festgesetzten Formvorschriften
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses
einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige e dal vigente
statuto comunale, vennero per oggi convocati,
nella solita sala delle riunioni, i componenti di
questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
Abwesend
entschuld.

Assenti
giustific.

Abwesend
untentsch.

Assenti
ingiustif.

Annelies Pichler
Johann Pircher
Josef Mair
Simone Berta Piffer
Walter Dosser
Seinen Beistand leistet Der amtsführende
Gemeindesekretär

Assiste Il segretario comunale reggente

Armin Mathà
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit,
übernimmt Herr/Frau

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il
Signor/a

Annelies Pichler
in seiner/ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin
den Vorsitz.

nella sua qualità di Sindaca
ne assume la presidenza.

GEGENSTAND:

Festsetzung der Gebühren für OGGETTO:
die
Bewirtschaftung
der
Hausabfälle
mit
Wirkung
01.01.2021

Fissazione delle tariffe per la
gestione dei rifiuti solidi urbani con
decorrenza 01.01.2021

Mit Ratsbeschluss Nr. 19 vom 18.06.2013, wurde
die Abänderung der Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle genehmigt.

Con delibera consiliare n. 19 del 18.06.2013, è
stato approvato la modifica del regolamento
comunale per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti solidi urbani.

Die Kosten für das Sammeln und die Entsorgung
der Hausabfälle erhöhen sich im Jahr 2021
geringfügig, weshalb es notwendig ist, die Tarife für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle zu erhöhen,
um die Deckung der Kosten in dem von den
einschlägigen Bestimmungen vorgeschriebenen
Ausmaß gewährleisten zu können.

Nel 2021 aumenteranno lievemente i costi per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
pertanto è necessario un aumento delle tariffe per
la gestione dei rifiuti solidi urbani, per poter
garantire la copertura delle spese nella misura
prescritta dalle norme in materia.

Nach Einsichtnahme in das L.G. Nr. 4 vom 26. Mai
2006, Abfallbewirtschaftung und Bodenschutz, in
geltender Fassung.

Visto la l. p. del 26 maggio 2006, n. 4, gestione die
rifiuti e tutela del suolo, nel testo vigente.

Nach Einsichtnahme in die entsprechende
Durchführungsverordnung über die Abfallgebühr,
Dekret des Landeshauptmannes vom 24. Juni
2013, Nr. 17.

Visto il relativo regolamento di esecuzione relativo
alla tariffa rifiuti, emanato con decreto del
Presidente della provincia del 24 giugno 2013, n.
17.

Der vorliegende Beschluss soll im Sinne des Art.
183, Abs. 4 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol R.G. Nr. 2/2018 für unverzüglich
vollziehbar
erklärt
werden,
damit
die
Folgemaßnahmen unverzüglich eingeleitet werden
können.

La presente delibera dovrà essere dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 183,
comma 4 del Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018,
affinché i provvedimento consecutivi possano
essere immediatamente adottati.

Es wird Einsicht genommen in die positiven
Gutachten zum Beschlussvorschlag, im Sinne der
Artt. 185 und 187 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol R.G. Nr. 2/2018, hinsichtlich der
a) technisch-administrativen Ordnungsmäßigkeit
(A32PcPCm0VI9i9+RErQVgFWUSytWwBa36CGb
VodtKmE=) und
b) buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit
(kGDpTaI9idUvKTljuNkydplaZgu528B54O9H44rEg
3s=);

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di
deliberazione, ai sensi degli artt. 185 e 187 del
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018 in ordine
a) alla regolarità tecnica-amministrativa
(A32PcPCm0VI9i9+RErQVgFWUSytWwBa36CGb
VodtKmE=) e
b) alla regolarità contabile
(kGDpTaI9idUvKTljuNkydplaZgu528B54O9H44rEg
3s=);

Aufgrund:

In base:

•

des einheitlichen Strategiedokuments 20202022
und
des
geltenden
Haushaltsvoranschlages;

•

al documento unico di programmazione
2020-2022 e il vigente bilancio di previsione;

der geltenden Satzung der Gemeinde;

•

al vigente statuto comunale;

•
•

des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino Südtirol (RG
vom 3. Mai 2018, Nr. 2);

•

al codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige (LR del 3
maggio 2018, n. 2);

•

der Buchhaltungs- und Finanzordnung der
Gemeinden und der Bezirksgemeinschaften
(LG vom 12. Dezember 2016, Nr. 25);

•

all’ordinamento finanziario e contabile dei
comuni e delle comunità comprensoriali (LP
del 12 dicembre 2016, n. 25);

•

des
staatlichen
Einheitstextes
der
Gemeindeordnung (GvD vom 18. August
2000, Nr. 267);

•

al testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (d.lgs. del 18 agosto 2000,
n. 267);

beschließt

LA GIUNTA COMUNALE

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

delibera

einstimmig durch Handerheben:

all’unanimità per alzata di mano:

1) Aus den in den Prämissen angeführten
Gründen die Gebühren für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle laut beiliegender Tabelle,
welche integrierenden und wesentlichen
Bestandteil des Beschlusses bildet, ab
01.01.2021 festzulegen.

1) Per i motivi espressi in premessa, di fissare
con decorrenza 01.01.2021 le tariffe per la
gestione dei rifiuti solidi urbani come elencate
nella tabella allegata, la quale forma parte
integrante ed essenziale della presente
delibera.

2) Festzustellen, dass bei Anwendung der obigen
Gebühren die Gesamtkosten für den
gegenständlichen Dienst für das Jahr 2021
voraussichtlich zu 100 % gedeckt sind.

2) Di dare atto, che con l’applicazione delle tariffe
succitate è prevedibile una copertura del 100
% dei costi complessivi del presente servizio
per l’anno 2021.

3) Dieser Beschluss wird im Sinne des Art. 183,
Abs. 4 des Kodex der örtlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G.
Nr. 2/2018 in eigener Abstimmung für
unverzüglich vollziehbar erklärt.

3) La presente delibera viene dichiarata
immediatamente
esecutiva
in
apposita
votazione ai sensi dell’art. 183, comma 4 del
Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018.

Jede/r
Bürgerin/Bürger
kann
gegen
den
vorliegenden Beschluss während des Zeitraumes
seiner Veröffentlichung gemäß Art. 183, Abs. 5 des
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol R.G. Nr. 2/2018,
Einwände beim Gemeindeausschuss vorbringen
und jede/r Interessierte kann innerhalb von 60
Tagen ab Vollziehbarkeit dieser Maßnahme beim
Regionalen Verwaltungsgericht für TrentinoSüdtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs
einreichen kann. Betrifft der Beschluss die Vergabe
von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist,
gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010
(Verwaltungsprozessordnung), auf 30 Tage ab
Kenntnisnahme reduziert.

Ogni cittadina/cittadino, ai sensi dell'art. 183,
comma 5 del Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018, può
presentare alla Giunta Comunale opposizione alla
presente deliberazione entro il periodo della sua
pubblicazione e ogni interessata/interessato può
presentare ricorso al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa per la Regione TrentinoAlto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, entro 60
giorni dall’esecutività della stessa. Se la
deliberazione interessa l'affidamento di lavori
pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, c.
5, d.lgs 104 del 02.07.2010 (codice del processo
amministrativo), è ridotto a 30 giorni dalla
conoscenza dell'atto.

Beschlussunterfertigung

Sottoscrizione delibera

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, approvato e sottoscritto

Die Bürgermeisterin / La Sindaca
Annelies Pichler

Der amtsführende Gemeindesekretär / Il segretario
comunale reggente
Armin Mathà

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale

URSCHRIFT / ORIGINALE NR. 370/A

GEMEINDE
MÜHLWALD

COMUNE DI
SELVA DEI MOLINI

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

BESCHLUSS
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom / Seduta del

Uhr - Ore

15.12.2020

14:00

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol enthaltenen Formvorschriften, wurden für
heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, vennero per oggi
convocati, nella solita sala delle adunanze, i
componenti di questa Giunta Comunale.
Anwesend
Presente

Paul Niederbrunner
Gebhard Mair
Martin Mair am Tinkhof
Günther Prenn
Brigitte Strauss Seeber

Bürgermeister - Sindaco
Bürgermeisterstellvertreter - Vicesindaco
Referent - Referente
Referent - Referente
Referentin - Referente

Entsch. abw.
Ass. giust.

Unentsch. abw.
Ass. ingiust.

X
X
X
X
X

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr Dr.
Paul Bergmeister.

Assiste il Segretario Comunale, signor Dr. Paul
Bergmeister.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
Herr Paul Niederbrunner, in seiner Eigenschaft als
Bürgermeister, den Vorsitz. Nach erfolgter Eröffnung
der Sitzung behandelt der Ausschuss folgenden

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente
per la legalità dell’adunanza, il sig. Paul
Niederbrunner, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza. Dichiarata aperta la seduta, la Giunta
Comunale passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle –
Festlegung der Tarife für das Jahr 2021

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
determinazione delle tariffe per l’anno 2021

Beschluss Nr. / delibera n. 370/A vom / del 15.12.2020

–

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die
Bewirtschaftung der Hausabfälle und der diesen
gleichgestellten
Sonderabfälle,
genehmigt
mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 6/R vom 27.03.2012;

Visto il regolamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e speciali assimilati, approvato dal consiglio
comunale con deliberazione n. 6/R del 27.03.2012;

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 31/R
vom 26.09.2013;

Visto il regolamento per l'applicazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera
consiliare n. 31/R del 26.09.2013;

Nach Einsichtnahme in die Tabelle A (Kategorien),
welche der vorgenannten Verordnung beiliegt;

Vista la tabella A (categorie), allegata al regolamento
predetto;

Nach Einsichtnahme
26.05.2006, Nr. 4;

Vista la legge provinciale n. 4 del 26.05.2006;

in

das

Landesgesetz

vom

Nach Einsichtnahme in die Durchführungsverordnung
über die Abfallgebühr, welche mit Dekret des
Landeshauptmannes Nr. 17 vom 24. Juni 2013
genehmigt wurde;

Visto il Regolamento d’esecuzione relativo alla tariffa
rifiuti, il quale è stato approvato con Decreto del
Presidente della Giunta provinciale 24 giugno 2013, n.
17;

Nach Einsichtnahme in die Berechnung des Tarifes,
welche aufgrund von Erfahrungswerten erstellt ist;

Visto il calcolo della tariffa predisposto in base a valori
sperimentali;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 716 vom 22.09.2020 betreffend
die für das Jahr 2021 zu überweisenden Beträge laut
Art. 35 des L.G. Nr. 4/2006;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 716
del 22.09.2020 riguardante la fissazione per l’anno
2021 degli importi dovuti dai Comuni ai sensi dell’art.
35 della L.P. 4/2006;

Festgestellt, dass folgende Kosten für das Jahr 2021 zu
Lasten der Gemeinde Mühlwald zu erwarten sind:

Constatato che per l’anno 2021 sono da aspettarsi i
seguenti costi a carico del Comune di Selva dei Molini:

AUSGABEN / SPESE
Kap./Cap. 09031.03.029900
Kap./Cap. 09031.03.021500
Kap./Cap. 09031.04.010201
Kap./Cap. 09031.03.021500
Kap./Cap. 09031.03.021300
Kap./Cap. 09031.03.020900
Kap./Cap. 09031.03.010200

Personal/personale
Verschiedene Dienstleistungen/servizi vari
Allgemeiner Dienst/Servizio generale
Landesabgabe/Contributo alla Provincia
Getrennte Müllsammlung/Raccolta differenziata
Straßenreinigung/pulizie delle strade
Instandhaltung Ölabscheideranlage/manutenzione/impianti di disoleazione
Verschiedene Ankäufe/Diversi acquisti

KOSTEN INSGESAMT / TOTALE SPESE
Abzudeckende Kosten (95 %) / costi da coprire (95 %)

Für notwendig erachtet, die Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle für das Jahr 2021 wie
folgt festzulegen:
Grundgebühr je gebührenpflichtiges Objekt
Tarif pro Liter produzierten Mülls
Fixgebühr für den Sammeldienst der
organische Abfälle (Sonderdienst):
- Behälter 120 l:
- Behälter 240 l:

8.000,00 €
2.049,18 €
38.369,54 €
3.273,31 €
20.500,00 €
1.639,34 €
327,87 €
2.295,08 €

76.454,32 €
72.631,60 €

Ritenuto necessario stabilire la tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani per l’anno 2021 nel seguente modo:

20,00 €
0,0761 €

30,00 €
68,18 €

Tariffa base per ogni oggetto passivo
Tariffa per ogni litro di rifiuti prodotti
Tariffa fissa per il servizio raccolta differenziata
rifiuti organici (servizio speciale):
- bidone 120 l:
- bidone 240 l:

Beschluss Nr. / delibera n. 370/A vom / del 15.12.2020

EINNAHMEN 2021 / ENTRATE 2021
Grundgebühr
Tariffa base
Tarif pro Liter produzierten Mülls (651.000 l x € 0,0761)
Tariffa per litro di rifiuti (651.000 l x € 0,0761)
Fixgebühr für die Inanspruchnahme der Sonderdienste
Tariffa fissa per chi usufruisce dei servici speciali
Eigene Einnahmen
Entrate proprie
Abdeckung Befreiungen u. Ermäßigungen
Copertura esenzioni e riduzioni
EINNAHMEN INSGESMT / TOTALE ENTRATE

12.420,00 €
49.566,38
6.613,62 €
3.000,00 €
1.100,00 €
72.700,00 €

Nach Einsichtnahme in die vorgeschriebenen GutVisti i pareri prescritti ai sensi dell'art. 185 e dell’art.
achten gemäß Art. 185 und Art. 187 des R.G. Nr. 2
187 della L.R. 03.05.2018, n. 2 (Codice degli enti locali
vom 03.05.2018 (Kodex der örtlichen Körperschaften
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige):
der Autonomen Region Trentino-Südtirol):
• Fachliches Gutachten
• Parere tecnico
njrKVPRUeKod76OXGHzdbebQIyy84ih96oTFQ+uBwyM=
• Buchhalterisches Gutachten
• Parere contabile
JB9ij/tM1h56rVlL6QWpZ4JmDd8RvynzG1DZbdIRzCU=
Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 25 vom
12.12.2016 über die Buchhaltungs- und Finanzordnung
der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften;

Vista la Legge Provinciale del 12.12.2016 n. 25
sull’Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e
delle comunità comprensoriali;

Nach Einsichtnahme in die geltende Verordnung über
das Rechnungswesen der Gemeinde Mühlwald;

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune
dei Selva dei Molini;

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung der
Gemeinde Mühlwald;

Visto lo statuto vigente del Comune di Selva dei
Molini;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol (R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018 i. g. F.);

Visto il Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 03.05.2018, n. 2
e s. m. i.);

Fasst der Gemeindeausschuss einstimmig folgenden

La Giunta Comunale all'unanimità dei voti

BESCHLUSS

DELIBERA

1. Die Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
für das Jahr 2021 wie folgt festzulegen (zuzüglich der
gesetzlich vorgesehenen MwSt. von 10 % MwSt.):

1. Di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani per l'anno 2021 come segue (più l'aliquota IVA
nella misura di legge pari al 10 %):

Grundgebühr je gebührenpflichtiges Objekt
Tarif pro Liter produzierten Mülls
Fixgebühr für die Inanspruchnahme des
Sammeldienstes der organischen Abfälle
(Sonderdienst):
- Behälter 120 l:
- Behälter 240 l:

20,00 €
0,0761 €

30,00 €
68,18 €

Tariffa base per ogni oggetto passivo
Tariffa per ogni litro di rifiuti prodotti
Tariffa fissa per chi usufruisce del servizio
raccolta differenziata rifiuti organici (servizio
speciale):
- bidone 120 l:
- bidone 240 l:

2. Festzuhalten, dass der Gemeinde aus diesem
Beschluss keine Ausgabe erwächst, die einer
finanziellen Abdeckung bedarf.

2. Di dare atto che dalla presente deliberazione non
derivano oneri a carico del Comune che abbisognino di
copertura finanziaria.

3. Festzuhalten, dass dieser Beschluss nach erfolgter
zehntägiger Veröffentlichung vollziehbar wird.

3. Di dare atto che la presente deliberazione diventa
eseguibile a pubblicazione avvenuta per dieci giorni
consecutivi.

Beschluss Nr. / delibera n. 370/A vom / del 15.12.2020

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

DER BÜRGERMEISTER/IL SINDACO
Paul Niederbrunner

DER SEKRETÄR/IL SEGRETARIO
Dr. Paul Bergmeister

digital signiertes Dokument / documento firmato tramite firma digitale

Gemäß Art. 183, Absatz 5, des R.G. Nr. 2 vom
03.05.2018 i. g. F., kann jeder Bürger während des Zeitraumes der Veröffentlichung gegen diesen Beschluss
beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben; innerhalb
von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit desselben kann beim
Regionalen Verwaltungsgericht, Sekt. Bozen, Rekurs
eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen
Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art.
119 GvD Nr. 104/2010 i. g. F.).

Ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03.05.2018,
n. 2 e s. m. i., ogni cittadino entro il periodo di
pubblicazione, può presentare opposizione contro la
presente deliberazione alla Giunta Comunale; entro 60
giorni dall’eseguibilità della medesima può essere
presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano. Nel
settore dei lavori pubblici il termine di ricorso è di 30
giorni (art. 119 D.lgs. n. 104/2010 e s. m. i.).

Anlagen / allegati:

Beschluss Nr. / delibera n. 370/A vom / del 15.12.2020

COMUNE DI
SELVA DI VAL GARDENA

GEMEINDE
WOLKENSTEIN IN GRÖDEN

CHEMUN DE
SËLVA

Provincia di Bolzano

Provinz Bozen

Provinzia de Bulsan

Servizio finanze
Tributi

Finanzdienst
Gebühren

Servisc finanzes
Tribuc

PART.IVA E COD.FISC. 00411710213

MWST. NR. UND ST.KOD. 00411710213

COD.FISC Y PART.IVA 00411710213

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELIBERAZION DLA
JONTA CHEMUNELA

del 07.08.2018
n. 103

vom 07.08.2018
Nr. 103

di 07.08.2018
nr. 103

Sono presenti:

Anwesend sind:

L ie leprò:

Demetz Rolando
Insam Ivo
Senoner Marta
Dr. Senoner Christine

Demetz Rolando
Insam Ivo
Senoner Marta
Dr. Senoner Christine

Demetz Rolando
Insam Ivo
Senoner Marta
Dr. Senoner Christine

Sono assenti:

Abwesend sind:

L mancia:

giustificati

gerechtfertigt

cun rejon

///

///

///

ingiustificati

nicht gerechtfertigt

zënza rejon

///

///

///

Funge da segretario:

Seinen Beistand leistet:

Cun funzions de scrivan iel leprò:

Vinatzer Raimund – Segretario
Generale

Vinatzer Raimund – Generalsekretär

Vinatzer Raimund – Secreter
Generel

Assume la presidenza:

Den Vorsitz übernimmt:

L sëurantol la presidënza:

Demetz Rolando – Sindaco

Demetz Rolando - Bürgermeister

Demetz Rolando - Ambolt

Approvazione della tariffa rifiuti dal
01.01.2020.

Genehmigung der
dem 01.01.2020.
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Abfallgebühr

ab

Apruvazion dla tarifa per l refudam a
pie via dai 01.01.2020.

Deliberazione della Giunta comunale
n. 103 del 07.08.2018

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 103 vom 07.08.2018

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 103 di 07.08.2018

Approvazione della tariffa rifiuti dal
01.01.2020.

Genehmigung der Abfallgebühr ab
dem 01.01.2020.

Apruvazion dla tarifa per l refudam a
pie via dai 01.01.2020.

Richiamati i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche, e visti gli atti e le
norme indicati in calce alla presente
deliberazione;

Nach Überprüfung der Sach- und
Rechtslage, und nach Einsichtnahme in
die am Rande dieses Beschlusses
angeführten Maßnahmen und einschlägigen Bestimmungen;

Do avëi lecurdà la cundizions de fat y la
rejons giuridiches, y do avëi udù i pruvedimënc y la normes mustredes su
japé de chësta deliberazion;

LA GIUNTA COMUNALE
delibera

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

deliberea
LA JONTA CHEMUNELA

Con il seguente esito della votazione:
Presenti
voti favorevoli
astenuti
contrari
espressi legalmente:

4
4
0
0

Mit diesem Abstimmungsergebnis:
Anwesende
Jastimmen
Stimmenthaltungen
Neinstimmen
geäußert in gesetzlicher Weise:

4
4
0
0

Cun chësta votazion:
Presënc
ujes cunsenzientes
astenjions
cuntreres
pronunziedes legalmënter:

4
4
0
0

1) è approvato l’elenco dei costi annuali di gestione dei rifiuti a decorrere dal 01.01.2020, come da allegato „A“;

1) die Aufstellung der jährlichen Betriebskosten für die Abfallbewirtschaftung mit Wirkung ab dem
01.01.2020, wird laut Anlage “A”
genehmigt;

1) la tabela dla spëises de gestion dl
refudam a pië via dai 01.01.2020
coche da njonta “A” vën data pro;

2) sono approvate per gli anni 2020 e
successivi le tariffe rifiuti come segue:

2) die Abfallgebühren für die Jahre
2020 und nachfolgende werden wie
folgt genehmigt:

2) l vën apruvedes per i ani 2020 y
chëi che vën do chësta tarifes per l
refudam:

-

tariffa base per utenze domestiche, come da allegato “B”;

-

Grundgebühr für Wohnungen,
laut Anlage “B“;

-

tarifa basa per utënzes de cësa,
coche da njonta “B”;

-

tariffa base per altre utenze, come da allegato “C”;

-

Grundgebühr für andere Nutzungen, laut Anlage “C“;

-

tarifa basa per autra utënzes, coche da njonta “C”;

-

tariffa variabile per utenze domestiche e altre utenze, come da allegato “D”;

-

Variable Gebühr für Wohnungen und andere Nutzungen,
laut Anlage “D“;

-

tarifa variabla per utënzes de
cësa y autra utënzes, coche da
njonta “D”;

-

tariffa per servizi integrativi, come
da allegato “E”;

-

Gebühr für Zusatzdienste, laut
Anlage “C“;

-

tarifa per servijes ntegratives, coche da njonta “E”;

-

svuotamenti minimi per altre
utenze e utenze domestiche,
come da allegato “F”;

-

Mindestentleerungen für andere Nutzungen und für Wohnungen, laut Anlage „F“;

-

jetamënc minims per autra
utënzes y utënzes de cësa, coche da njonta “F”;

-

tariffa giornaliera, come da allegato “G”.

-

Tagesgebühr, laut Anlage “G“.

-

tarifa al di, coche da njonta “G”.

3) Tutti gli importi sono espressi in
Euro, al netto dell’IVA;

3) Alle Beträge sind in Euro und ohne
Mehrwertsteuer angegeben;

3) Duta la somes ie scrites te Euro,
zënza CVN;

4) Gli allegati A, B, C, D, E, F e G
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) Die Anlagen A, B, C, D, E, F und G
bilden einen wesentlichen und ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses;

4) La njontes A, B, C, D, E, F y G ie
na pert ntegranta y sostanziela de
chësc at;

5) Copertura finanziaria
la deliberazione non comporta spese a carico del bilancio comunale,
né presenti né future.

5) Finanzielle Deckung
der Beschluss bringt keine Ausgaben zu Lasten des Gemeindehaushaltes mit sich, weder jetzt noch in
Zukunft.

5) Curidura finanziela
cun la deliberazion ne vëniel a s'l
dé deguna spëises a cëria dl bilanz
de Chemun, no sën y no tl daunì.

6) Esecutività della deliberazione
La deliberazione diviene esecutiva
dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione.

6) Vollstreckbarkeit des Beschlusses
Der Beschluss wird nach dem
zehnten Tag ab dem Veröffentlichungsbeginn vollstreckbar.

6) Esecutività dla deliberazion
La deliberazion vën a valëi do diesc
dis dal scumenciamënt de si publicazion.

7) Controllo da parte dei cittadini
Ogni cittadino può presentare alla
Giunta comunale entro la decade di
pubblicazione, opposizione avverso
la deliberazione ed entro il termine
di 60 giorni ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa,
Sezione Autonoma di Bolzano.

7) Kontrolle durch den Bürger
Jeder Bürger kann gegen den Beschluss innerhalb der 10-tägigen
Veröffentlichungsfrist
Einspruch
beim Gemeindeausschuss erheben
bzw. innerhalb von 60 Tagen Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof, Autonome Sektion Bozen, einlegen.

7) Cuntrol da pert di zitadins
Uni zitadin possa, ntan l tëmp de
publicazion de 10 dis, prejenté usservazions contra la deliberazion
ala Jonta chemunela o, tl tëmp de
60 dis, recurs ala Sunería Regiunela de Giustizia Aministrativa, Sezion
autonoma de Bulsan.

* * *
Riferimento ad atti di indirizzo politico
amministrativo
Il provvedimento corrisponde agli obiettivi indicati nel Documento unico di

* * *
Politisch-verwaltungsmäßige Grundlagen
Die Maßnahme stimmt mit den Programmen, die in dem, vom Gemeinde2/26

* * *
Referimënt a documënc de carater
politich-aministratif
L pruvedimënt curespuend ai ubietifs
mustrei su tl Documënt unich de

Deliberazione della Giunta comunale
n. 103 del 07.08.2018

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 103 vom 07.08.2018

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 103 di 07.08.2018

programmazione per il triennio in corso,
approvato dal Consiglio comunale, e a
quanto indicato nel piano esecutivo di
gestione, approvato dalla Giunta comunale.

rat genehmigten einheitlichen Strategiedokument für den laufenden Dreijahreszeitraum enthalten sind, überein und
entspricht den Vorgaben des vom
Gemeindeausschuss
genehmigten
Haushaltsvollzugsplans.

prugramazion per i trëi ani dl mumënt
dat pro dal Cunsëi chemunel y
curespuend a chël che ie scrit tl plann
esecutif de gestion, dat pro dala Jonta
chemunela.

Riferimento ad atti deliberativi precedenti
Deliberazione del Consiglio comunale
n. 34 del 27.09.2012 con cui è stato
modificato il regolamento comunale per
la disciplina dei criteri qualitativi e quantitativi per la determinazione dei rifiuti
speciali non pericolosi assimilabili ai
rifiuti urbani;

Vorangegangene Beschlussmaßnahmen
Beschluss des Gemeinderates Nr. 34
vom 27.09.2012 womit die Gemeindeverordnung für die Festlegung der
qualitativen und quantitativen Kriterien
für die Bestimmung der nicht gefährlichen Sonderabfälle, die mit dem
Hausmüll gleichgestellt werden, abgeändert worden ist;
Beschluss des Gemeinderates Nr. 41
vom 27.11.2013 womit die Gemeindeverordnung für die Anwendung der
Abfallgebühr abgeändert worden ist;
Beschluss des Gemeinderates Nr. 42
vom 27.11.2013, womit die Gemeindeverordnung über die Abfallbewirtschaftung abgeändert worden ist;
Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 102 vom 07.08.2018 womit die
Abfallgebühren für die Jahre 2018 e
2019 reduziert wurden.

Referimënc a deliberazions da dant

Pareri preventivi
La proposta di deliberazione è stata
presentata dal servizio competente;
Il responsabile del servizio e il responsabile finanziario hanno espresso i
pareri ai sensi dell’articolo 56 della
legge regionale 04.01.1993, n. 1 firmati
con firma elettronica semplice e acquisiti al sistema di gestione documentale
del Comune. Essi sono riportati
nell’allegato 1 in conformità all’originale.

Vorausgehende Gutachten
Die Beschlussvorlage wurde vom zuständigen Dienst eingebracht;
Der Verantwortliche des Dienstes und
der Verantwortliche des Finanzdienstes
haben die Gutachten im Sinne des
Artikels
56
Regionalgesetzes
04.01.1993, Nr. 1, abgegeben und mit
einfacher elektronischer Unterschrift
versehen. Sie sind im Dokumentenverwaltungsprogramm
der
Gemeinde
erfasst und werden unter Anlage 1,
gemäß dem Original, beigelegt.

Bënsteies danora
La pruposta de deliberazion ie unida
prejenteda dal servisc cumpetënt;
L respunsabl de servisc y l respunsabl
dl servisc finanzièr à dat ju i bënsteies
aldò dl art. 56 dla lege regionela
04.01.1993, nr. 1, firmei cun firma
eletronica scëmpla y tëuc su tl program
de gestion di documënc dl chemun. I
bënsteies vëigun tla njonta nr. 1, coche
tl original.

Riferimenti normativi
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 –
Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige;
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 –
parte II recante disposizioni sulla contabilità pubblica;

Rechtsgrundlagen
Regionalgesetz 3. Mai 2018, Nr. 2 –
Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol;
Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 267
vom 18.08.2000 – Teil II betreffend
Bestimmungen über das öffentliche
Rechnungswesen;
Landesgesetz 26.05.2006, Nr. 4 “Abfallbewirtschaftung und Bodenschutz”
(Artikel 33);
Dekret
des
Landeshauptmanns
24.06.2013, Nr. 17 „Durchführungsverordnung über die Abfallgebühr“ (Artikel
3 und 4);

Referimënc normatifs
Lege regionela 3 mei 2018, nr. 2 –
codesc di ënc lochei dla Region Trentino-Südtirol;
decret legislatif 18.08.2000, nr. 267 –
pert II che reverda disposizions sun la
cuntabeltà publica;

Satzung der Gemeinde
Gemeindeverordnung über das Rechnungswesen;
Gemeindeverordnung für die Anwendung der Abfallgebühr.

statut dl Chemun;
regulamënt chemunel de cuntabeltà;

Objektive Voraussetzungen und Begründung
Nach Erhebung der effektiven Kosten
des
Müllentsorgungsdienstes
und
aufgrund von genaueren statistischen
Daten über das Müllaufkommen, ist es
notwendig, die Gebühren ab dem
01.01.2020 im Einklang mit der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Abfallgebühr zu genehmigen.
Die Gebühren werden in Bezug auf die
tatsächlichen Kosten, wie im Art. 3 des
Dekrets des Landeshauptmanns 24.
Juni 2013, Nr. 17 festgelegt, berechnet.
Diese Kosten sind im Haushaltsvoranschlag 2018 - 2020 vorgesehen.

Cundizions de fat y motivazion

Deliberazione del Consiglio comunale
n. 41 del 27.11.2013 con cui è stato
modificato il regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa rifiuti;
Deliberazione del Consiglio comunale
n. 42 del 27.11.2013, con cui è stato
modificato il regolamento sulla gestione
dei rifiuti;
Deliberazione della Giunta comunale n.
102del 07.08.2018 con cui sono state
ridotte le tariffe rifiuti per gli anni 2018 e
2019.

legge provinciale 26.05.2006, n. 4 “La
gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”
(articolo 33);
decreto del Presidente della Provincia
24.06.2013, n. 17 “Regolamento di
esecuzione relativo alla tariffa sui rifiuti”(articoli 3 e 4);
statuto del Comune;
regolamento comunale di contabilità;
regolamento
comunale
l’applicazione della tariffa rifiuti.

per

Presupposti di fatto e motivazione
In seguito alla quantificazione dei costi
effettivi del servizio smaltimento rifiuti e
a dati più precisi e aggiornati in ordine
ai cespiti soggetti alla tariffa rifiuti,
occorre approvare le tariffe a decorrere
dal 01.01.2020, conformemente al
regolamento
comunale
per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Esse sono determinate in relazione ai
costi effettivi, come indicato all’art. 3 del
Decreto del Presidente della Provincia
24 giugno 2013, n. 17.
Tali costi sono stati previsti nel bilancio
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Deliberazion dl Cunsëi chemunel nr. 34
di 27.09.2012 cun chëla che ie unì
mudà l regulamënt chemunel sun i
critères cualitatifs y cuantitatifs per la
determinazion dl refudam speziel nia
periculëus, da traté coche refudam de
cësa;
Deliberazion dl Cunsëi chemunel nr. 41
di 27.11.2013 cun chëla che ie unì
mudà l regulamënt chemunel per
l’aplicazion dla tarifa per l refudam;
Deliberazion dl Cunsëi chemunel nr. 42
di 27.11.2013, con chël che l’ie unì
mudà l regulamënt chemunel sun la
gestion dl refudam.
Deliberazion dla Jonta chemunela nr.
102 di 07.08.2018, cun chëla che l ie
unides arbassedes la tarifes dl refudam
per i ani 2018 y 2019.

lege Provinziela 26.05.2006, nr. 4
“Gestion dl refudam y defendura dl
terac”;
decret dl Presidënt dla Provinzia
24.06.2013, nr. 17 “Regulamënt de
esecuzion ala tarifa sul refudam” (articui
3 y 4)

regulamënt chemunel per l’aplicazion
dla tarifa per l refudam.

Do avëi cuantificà i cosc‘ efetifs dl
servisc de smltimënt dl refudam y aldò
de dac statistics n cont dla produzion
de refudam, iel da fe ora la tarifes a pie
via dai 01.01.2020, aldò dl regulamënt
chemunel per l’aplicazion dla chëuta
per la gestion dl refudam.
La tarifes vën determinedes n relazion
ala spëises efetives, coche scrit dant
dall’art. 3 dl Decret dl Presidënt dla
Provinzia 24 juni 2013, nr. 17.
Chësta spëises ie unides ududes dant
tla bilanz de previjion 2018 - 2020.

Deliberazione della Giunta comunale
n. 103 del 07.08.2018

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 103 vom 07.08.2018

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 103 di 07.08.2018

di previsione per il triennio 2018 - 2020.
Le tariffe per gli anni 2018 e 2019 sono
state determinate con separato atto
deliberativo della Giunta comunale in
quanto tengono conto delle eccedenze
di gettito derivanti dall’esercizio 2017 e
che, come da normativa provinciale,
devono essere compensate entro i due
anni successivi in sede di calcolo della
tariffa.

Die Gebühren für die Jahre 2018 und
2019 sind mit einem separatem Akt des
Gemeindeausschusses
genehmigt
worden, da diese die Überschüsse des
Jahres 2017 berücksichtigen und laut
Landesgesetz müssen diese Überschüsse sind innerhalb der nachfolgenden zwei Jahre über die Gebührenberechnung auszugleichen.

La tarifes per i ani 2018 y 2019 ie unides dates cun an at dla Jonta
chemunela desferënt, davia che les tën
cont dla ezedënzes de ntreda che aldò
dla lege provinziela muessa unì cumpensedes te i doi ani che vën do tres l
calcul dla tarifa.

Allegati:

Anlagen:

Njontes:

Allegato 1:

pareri preventivi

Anlage 1:

Allegato A:

Elenco dei costi annuali
di gestione dei rifiuti

Allegato B:

Njonta 1:

bënsteies danora

Anlage A: Aufstellung der jährlichen
Betriebskosten für die Abfallbewirtschaftung

Njonta A:

Lista dla spëises anueles
de gestion dl refudam

Tariffa base per utenze
domestiche

Anlage B: Grundgebühr für Wohnungen

Njonta B:

Tarifa basa per utënzes de
cësa

Allegato C:

Tariffa base
utenze

Anlage C: Grundgebühr
Nutzungen

andere

Njonta C:

Tarifa basa
utënzes

Allegato D:

Tariffa variabile per utenze domestiche e altre
utenze

Anlage D: Variable Gebühr für Wohnungen und andere Nutzungen

Njonta D:

Tarifa variabla per utënzes
de cësa y autra utënzes

Allegato E:

Tariffa per servizi integrativi

Anlage E: Gebühr für Zusatzdienste

Njonta E:

Tarifa per servijes ntegratives

Allegato F:

Svuotamenti minimi

Anlage F:

Njonta F:

Jetamënc minims

Allegato G:

Tariffa giornaliera

Anlage G: Tagesgebühr

Njonta G:

Tarifa al di

Firmato digitalmente:
Rolando Demetz - SINDACO

Digital unterzeichnet:
Rolando Demetz - BÜRGERMEISTER

Firmà te forma digitela:
Rolando Demetz - AMBOLT

Firmato digitalmente:
Raimund Vinatzer - SEGRETARIO GENERALE

Digital unterzeichnet:
Raimund Vinatzer - GENERALSEKRETÄR

Firmà te forma digitela:
Raimund Vinatzer - SECRETER GENEREL

per

altre

vorausgehende Gutachten

für

Mindestentleerungen
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autra
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Allegato 1:

Anlage 1

Njonta 1

Proposta di deliberazione

Beschlussvorlage

Pruposta de deliberazion

Arch.Nr. 3686/2018

Parere sulla regolarità tecnica

Gutachten aus fachlicher Sicht

Bënsté n cont dla regularità tecnica

Si esprime il seguente parere in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione sopraindicata (articolo 56
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1):

Es wird folgendes Gutachten aus fachlicher Sicht zur oben genannten Beschlussvorlage abgegeben (Artikel 56
Regionalgesetz 4. Jänner 1998, Nr. 1):

L vën dat chësc bënsté n cont dla regularità tecnica sun la pruposta de deliberazion numineda dessëura (articul 56 lege
regionela 4 jené 1993, nr. 1):



-



favorevole

zustimmend

positif

Raimund Vinatzer
Firmato con firma elettronica semplice nella sezione
“annotazioni” della scheda d’archivio sopraindicata

Mit einfacher elektronischer Unterschrift in der
Sektion „annotazioni“ des obgenannten Archivblattes
unterzeichnet

Sotscrit cun firma eletronica scëmpla tla sezion
“annotazioni” dla scheda d’archif numineda dessëura

Parere sulla regolarità contabile

Gutachten über die buchhalterische
Ordnungsmäßigkeit

Si esprime il seguente parere in ordine
alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione sopraindicata (articolo
56 legge regionale 4 gennaio 1993, n.
1):

Es wird folgendes Gutachten in Bezug
auf die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit der obgenannten Beschlussvorlage erteilt (Artikel 56 Regionalgesetz
4. Jänner 1998, Nr. 1):

L vën dat chësc bënsté n cont dla
regularità cuntabla dla pruposta de
deliberazion numineda dessëura (articul
56 lege regionela 4 jené 1993, nr. 1):







favorevole;

Si attesta la copertura finanziaria.

zustimmend;

die finanzielle Deckung wird bestätigt.

Bënsté sun la regularità cuntabla

positif;

l vën atestà che la spëisa ie curida.

Raimund Vinatzer
Firmato con firma elettronica semplice nella sezione
“annotazioni” della scheda d’archivio sopraindicata

Mit einfacher elektronischer Unterschrift in der
Sektion „annotazioni“ des obgenannten Archivblattes
unterzeichnet.
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Sotscrit cun firma eletronica scëmpla tla sezion
“annotazioni” dla scheda d’archif numineda dessëura
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Allegato A

Anlage A

Njonta A

Elenco dei costi annuali di gestione dei rifiuti
(art. 5 del regolamento)

tariffa base
base
a) costi della pulizia strade
b) costi per l'amministrazione, l'accertamento, la riscossione, la consulenza, ...
c) spese di ammortamento e spese d'uso del capitale
d) importo art. 35 della l.p. 26.5.2006, n. 4
g) costi di gestione del centro di riciclaggio
svuotamenti minimi
f2) costi di gestione dei materiali riciclabili
tariffa progressiva
f2) costi di gestione dei materiali riciclabili
tariffa variabile
svuotamenti minimi
e) costi di gestione dei rifiuti residui
f1) costi di gestione dei materiali riciclabili
tariffa progressiva
e) costi di gestione dei rifiuti residui
servizi integrativi
servizi integrativi
e) costi di gestione dei rifiuti residui
f1) costi di gestione dei materiali riciclabili
i) costi per servizi speciali
Totale

6/26

Utenze domestiche
23.581,68
15.181,68
5.328,00

Altre utenze

Totale

172.932,30
111.332,30
39.072,00

196.513,98
126.513,98
44.400,00

2.520,00

18.480,00

21.000,00

661,68
3.840,00
2.832,00
6.600,00
6.600,00
1.800,00
1.800,00
26.700,00
3.900,00
2.340,00
1.560,00
22.800,00
22.800,00
4.740,00
4.740,00
0,00
3.720,00
1.020,00

4.852,30
28.160,00
20.768,00
48.400,00
48.400,00
13.200,00
13.200,00
195.800,00
28.600,00
17.160,00
11.440,00
167.200,00
167.200,00
34.760,00
34.760,00
0,00
27.280,00
7.480,00

5.513,98
32.000,00
23.600,00
55.000,00
55.000,00
15.000,00
15.000,00
222.500,00
32.500,00
19.500,00
13.000,00
190.000,00
190.000,00
39.500,00
39.500,00
0,00
31.000,00
8.500,00

55.021,68

403.492,30

458.513,98
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Allegato B

Anlage B

Njonta B

Tariffa base per utenze domestiche
(art.7, comma 2, lettera a), del regolamento)
UTENZE DOMESTICHE - TARIFFA FISSA
ABITANTI EQUIVALENTI
RESIDENTI

2.621

ABITAZIONI TURISTICHE

1.485

ALTRE ABITAZIONI

361

TOTALE ABITANTI EQUIVALENTI
totale costi fissi

4.467
€ 23.581,68

tariffa fissa per abitante equivalente

€ 6,00
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Allegato C

Anlage C

Njonta C

Tariffa base per altre utenze
(art.8, comma 1, lettera a), del regolamento)

Cartone

totale

1

1

0

1

4

1

10

39

390

€ 692,13

€ 17,75

2

2

1

0

1

2

1

9

4

36

€ 63,89

€ 15,97

03 - Impianti di risalita

2

2

1

0

1

1

1

8

69

552

€ 979,63

€ 14,20

04 - Esposizioni, autosaloni, garage pubblici

2

1

1

0

1

2

1

8

18

144

€ 255,56

€ 14,20

05 - Esercizio ricettivo – ristorazione

2

4

8

6

4

2

4

30

1030

30900

€ 54.838,25

€ 53,24

06 - Esercizio ricettivo - senza ristorazione

2

2

4

3

2

2

2

17

974

16558

€ 29.385,50

€ 30,17

08 - Uffici, agenzie, studi professionali

2

1

1

0

1

4

1

10

74

740

€ 1.313,28

€ 17,75

09 - Banche ed istituti di credito

2

1

1

0

1

4

1

10

14

140

€ 248,46

€ 17,75

10 - Negozi abbigliamento, calzature, libri e altri beni durevoli

2

2

4

0

1

2

4

15

87

1305

€ 2.315,98

€ 26,62

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

2

2

1

0

1

4

4

14

2

28

€ 49,69

€ 24,85

12 - Attività artigianali tipo botteghe

2

2

4

0

1

2

2

13

134

1742

€ 3.091,53

€ 23,07

13 - Carozzeria, autofficina, elettrauto

2

2

1

0

1

2

4

12

8

96

€ 170,37

€ 21,30

14 - Attività industriali con capannoni di produzione

2

2

1

0

1

1

2

9

12

108

€ 191,67

€ 15,97

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici

2

2

4

0

1

2

2

13

17

221

€ 392,21

€ 23,07

16 - Ristoranti, trattorie, pizzerie, rifugi alpini

2

4

8

6

4

2

4

30

231

6930

€ 12.298,68

€ 53,24

17 - Bar, caffe', pasticceria

2

4

8

6

4

2

2

28

50

1400

€ 2.484,58

€ 49,69

18 - Supermercato, macelleria, generi alimentari

2

4

8

6

2

2

4

28

21

588

€ 1.043,52

€ 49,69

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

2

2

4

3

2

2

4

19

21

399

€ 708,11

€ 33,72

20 - Ortofrutta, pescheria, fiori/piante, chiosco, pizza taglio

2

4

4

6

2

2

4

24

8

192

€ 340,74

€ 42,59

21 - Discoteche, night club

2

4

8

3

4

2

2

25

3

75

€ 133,10

€ 44,37

22 - Allevamento bestiame

2

1

1

0

1

1

1

7

27

189

€ 335,42

€ 12,42

339

2843

62733

€ 172.932,30

Carta

Rifiuti organici

2

02 - Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

Vetro

Rifiuti residui

01 - Musei, biblioteche, scuole, locali per associazioni e per il culto

CATEGORIA

Costi generali

Centro riciclaggio

INDICI RELATIVI
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unità di
superficie

Indice
composto

Gettito

Tariffa
per unità
superficie
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nr. 103 di 07.08.2018

Allegato D

Anlage D

Njonta D

Tariffa variabile per utenze domestiche e altre utenze
(art. 7, comma 2, lettera b) e art.8, comma 1, lettera b) del regolamento)
Strutture
seminterrate

A domicilio

totale costi variabili
litri di rifiuto raccolti

€ 222.500,00
633.150 litri

9.736.950 litri

85%

100%

litri equivalenti

538.178 litri

9.736.950 litri

Tariffa al litro

€ 0,018

€ 0,022

Struttura seminterrata - calotta

€ 0,27

15 litri

cassonetto

€ 1,32

60 litri

cassonetto

€ 2,64

120 litri

cassonetto

€ 5,28

240 litri

cassonetto

€ 14,52

660 litri

cassonetto

€ 24,20

1100 litri

incidenza costi / tariffa (*)

totale

10.370.100 litri

10.275.128 litri

TARIFFA PER CONTENITORE

(*) i minori costi per la raccolta presso le strutture seminterrate connessi ad una più razionale organizzazione del servizio sono quantificati nel 15 per cento.
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Allegato E

Anlage E

Njonta E

Tariffa per servizi integrativi
(art.9, comma 1) del regolamento)
Svuotamento a domicilio del vetro
- svuotamento cassonetto da 360 litri

€ 5,00

Svuotamento a domicilio del rifiuto organico
- svuotamento cassonetto da 25

€ 0,55

- svuotamento cassonetto da 120

€ 2,64

- svuotamento cassonetto da 240 litri

€ 5,28
Raccolta su area privata

- importo massimo della maggiorazione / litro / unità di percorrenza di 20 metri

€ 0,003

Verificata con l'appaltatore la fattibilità del servizio integrativo, viene determinata una maggiorazione di tariffa – nei limiti di cui sopra - per ogni unità di percorrenza di 20 metri. Questa è costituita dalla distanza tra il punto di raccolta e il punto in cui è dislocato il cassonetto; per percorsi in
dislivello, è data dalla distanza moltiplicata per il dislivello, espressi in metri.
Vendita di attrezzatura per la raccolta rifiuti
- set di 4 ecoborse

€ 15,00

- minicontenitore per raccolta rifiuti organici

€ 3,00

- trespolo in legno per raccolta rifiuti organici

€ 10,00

- pacco da 50 sacchetti in carta per raccolta rifiuti organici

€ 5,00

- chiave elettronica

€ 6,00
Servizi vari

Raccolta fiori / per fioriera

€ 0,50

Raccolta rifiuti ingombranti / a kg

€ 1,00
Addebiti vari

Ad ogni seconda segnalazione di svuotamento strapieno sarà addebitato uno svuotamento aggiuntivo.
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Allegato F

Anlage F

Njonta F

Svuotamenti minimi

Litri minimi
per unità

gettito minimo per
unità

gettito per
categoria

indice composto

CATEGORIA ALTRE UTENZE

unità di superficie

indice di
produttività

(art.7, comma 3 e art. 8, comma 2 del regolamento)

01 - Musei, biblioteche, scuole, locali per associazioni e per il culto

1

39

39

€ 71,56

€ 1,83

36

02 - Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

1

4

4

€ 7,34

€ 1,83

36

03 - Impianti di risalita

1

69

69

€ 126,60

€ 1,83

36

04 - Esposizioni, autosaloni, garage pubblici

8

18

144

€ 264,21

€ 14,68

288

10

1030

10300

€ 18.898,55

€ 18,35

360

06 - Esercizio ricettivo - senza ristorazione

4

974

3896

€ 7.148,42

€ 7,34

144

08 - Uffici, agenzie, studi professionali

1

74

74

€ 135,78

€ 1,83

36

09 - Banche ed istituti di credito

1

14

14

€ 25,69

€ 1,83

36

10 - Negozi abbigliamento, calzature, libri e altri beni durevoli

1

87

87

€ 159,63

€ 1,83

36

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1

2

2

€ 3,67

€ 1,83

36

12 - Attività artigianali tipo botteghe

1

134

134

€ 245,86

€ 1,83

36

13 - Carozzeria, autofficina, elettrauto

4

8

32

€ 58,71

€ 7,34

144

14 - Attività industriali con capannoni di produzione

4

12

48

€ 88,07

€ 7,34

144

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici

4

17

68

€ 124,77

€ 7,34

144

10

231

2310

€ 4.238,41

€ 18,35

360

17 - Bar, caffe', pasticceria

5

50

250

€ 458,70

€ 9,17

180

18 - Supermercato, macelleria, generi alimentari

4

21

84

€ 154,12

€ 7,34

144

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

4

21

84

€ 154,12

€ 7,34

144

20 - Ortofrutta, pescheria, fiori/piante, chiosco, pizza taglio

4

8

32

€ 58,71

€ 7,34

144

21 - Discoteche, night club

5

3

15

€ 27,52

€ 9,17

180

22 - Allevamento bestiame

1

27

27

€ 49,54

€ 1,83

36

2843

17713

€ 32.500,00

05 - Esercizio ricettivo – ristorazione

16 - Ristoranti, trattorie, pizzerie, rifugi alpini

UTENZE DOMESTICHE
UTENZA

ABITANTI EQUIVALENTI

PERSONE RESIDENTI

2.621

ABITAZIONI TURISTICHE (50%)

743

ALTRE ABITAZIONI (50%)

181

TOTALE ABITANTI EQUIVALENTI

4.467

costi variabili da coprire con la quota di tariffa minima

€ 13.350,00

gettito per abitante equivalente

€ 2,99

tariffa per litro

€ 0,018

180 litri

Svuotamenti minimi
conteggio ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Provincia 24.06.2013, n. 17
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Allegato G

Anlage G

Njonta G

Tariffa giornaliera

12/26

390
36
552
144
30900
16558
740
140
1305
28
1742
96
108
221
6930
1400
588
399
192
75
189
62733

€ 2.604,94
€ 240,46
€ 3.686,99
€ 961,82
€ 206.391,09
€ 110.596,23
€ 4.942,70
€ 935,11
€ 8.716,52
€ 187,02
€ 11.635,38
€ 641,22
€ 721,37
€ 1.476,13
€ 46.287,71
€ 9.351,05
€ 3.927,44
€ 2.665,05
€ 1.282,43
€ 500,95
€ 1.262,39
€ 419.013,98

€ 66,79
€ 60,11
€ 53,43
€ 53,43
€ 200,38
€ 113,55
€ 66,79
€ 66,79
€ 100,19
€ 93,51
€ 86,83
€ 80,15
€ 60,11
€ 86,83
€ 200,38
€ 187,02
€ 187,02
€ 126,91
€ 160,30
€ 166,98
€ 46,76

Tariffa giornaliera per
unità di superficie

Tariffa per
unità
superficie

39
4
69
18
1030
974
74
14
87
2
134
8
12
17
231
50
21
21
8
3
27
2843

Gettito

10
9
8
8
30
17
10
10
15
14
13
12
9
13
30
28
28
19
24
25
7
339

01 - Musei, biblioteche, scuole, locali per associazioni e per il culto
02 - Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
03 - Impianti di risalita
04 - Esposizioni, autosaloni, garage pubblici
05 - Esercizio ricettivo – ristorazione
06 - Esercizio ricettivo - senza ristorazione
08 - Uffici, agenzie, studi professionali
09 - Banche ed istituti di credito
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libri e altri beni durevoli
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicente
12 - Attivita' artigianali tipo botteghe
13 - Carozzeria, autofficina, elettrauto
14 - Attivita' industriali con capannoni di produzione
15 - Attivita' artigianali di produzione beni specifici
16 - Ristoranti, trattorie, pizzerie, rifugi alpini
17 - Bar, caffe', pasticceria
18 - Supermercato, macelleria, generi alimentari
19 - Plurilicente alimentari e/o miste
20 - Ortofruttivendolo, pescheria, fiori/piante, chiosco, pizza taglio
21 - Discoteche, night club
22 - Allevamento bestiame

Indice
composto

unità di
superficie

CATEGORIA

Indice
relativo

(art.10 del regolamento)

€ 0,37
€ 0,33
€ 0,29
€ 0,29
€ 1,10
€ 0,62
€ 0,37
€ 0,37
€ 0,55
€ 0,51
€ 0,48
€ 0,44
€ 0,33
€ 0,48
€ 1,10
€ 1,02
€ 1,02
€ 0,70
€ 0,88
€ 0,91
€ 0,26
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Allegato A

Anlage A

Njonta A

Aufstellung der jährlichen Betriebskosten für die Abfallbewirtschaftung
(Art. 5 der Verordnung)

Grundgebühr
Basis
a) Straßenreinigungskosten
b) Kosten für die Verwaltung, die Feststellung, die Eintreibung, die Beratung, …..
c) Abschreibungskosten und Kosten der Benutzung des Kapitals
d) Betrag Art. 35 des Landesgesetzes 26.5.2006, Nr. 4
g) Betriebskosten des Recyclinghofes
Mindestentleerugen
f2) Betriebskosten der wiederverwertbaren Materialien
Progressive Gebühr
f2) Betriebskosten der wiederverwertbaren Materialien
Variable Gebühr
Mindestentleerugen
e) Betriebskosten des Restmülls
f1) Betriebskosten der wiederverwertbaren Materialien
Progressive Gebühr
e) Betriebskosten des Restmülls
Zusatzdienste
Zusatzdienste
e) Betriebskosten des Restmülls
f1) Betriebskosten der wiederverwertbaren Materialien
i) Betriebskosten für spezielle Dienste
Gesamtergebnis
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Wohnungen
23.581,68
15.181,68
5.328,00
2.520,00
661,68
3.840,00
2.832,00
6.600,00
6.600,00
1.800,00
1.800,00
26.700,00
3.900,00
2.340,00
1.560,00
22.800,00
22.800,00
4.740,00
4.740,00
0,00
3.720,00
1.020,00

Andere Nutz.
172.932,30
111.332,30
39.072,00
18.480,00
4.852,30
28.160,00
20.768,00
48.400,00
48.400,00
13.200,00
13.200,00
195.800,00
28.600,00
17.160,00
11.440,00
167.200,00
167.200,00
34.760,00
34.760,00
0,00
27.280,00
7.480,00

Summe
196.513,98
126.513,98
44.400,00
21.000,00
5.513,98
32.000,00
23.600,00
55.000,00
55.000,00
15.000,00
15.000,00
222.500,00
32.500,00
19.500,00
13.000,00
190.000,00
190.000,00
39.500,00
39.500,00
0,00
31.000,00
8.500,00

55.021,68

403.492,30

458.513,98
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Allegato B

Anlage B

Njonta B

Grundgebühr für Wohnungen
(Art.7, Absatz 2, Buchstabe a) der Verordnung)
WOHNUNGEN - GRUNDGEBÜHR
EINWOHNERGLEICHWERT
ANSÄSSIGE PERSONEN

2.621

FERIENWOHNUNGEN

1.485

ANDERE WOHNUNGEN

361

EINWOHNERGLEICHWERTE INSGESAMT
SUMME FIXKOSTEN

4.467
€ 23.581,68

GRUNDGEBÜHR PRO EINWOHNERGLEICHWERT

€ 6,00
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Allegato C

Anlage C

Njonta C

Grundgebühr für andere Nutzungen

Biomüll

Glas

Papier

Karton

1

1

0

1

4

1

10

39

390

€ 692,13

€ 17,75

02 - Campings, Tankstellen, Sportanlagen

2

2

1

0

1

2

1

9

4

36

€ 63,89

€ 15,97

03 - Aufstiegsanlagen

2

2

1

0

1

1

1

8

69

552

€ 979,63

€ 14,20

04 - Ausstellungen, Autosalons, öffentliche Garagen

2

1

1

0

1

2

1

8

18

144

€ 255,56

€ 14,20

05 - Beherbergungsbetrieb – mit Ausspeisung

2

4

8

6

4

2

4

30

1030

30900

€ 54.838,25

€ 53,24

06 - Beherbergungsbetrieb – ohne Ausspeisung

2

2

4

3

2

2

2

17

974

16558

€ 29.385,50

€ 30,17

08 - Büros, Agenturen, Büros von Freiberuflern

2

1

1

0

1

4

1

10

74

740

€ 1.313,28

€ 17,75

09 - Banken und Kreditanstalten

2

1

1

0

1

4

1

10

14

140

€ 248,46

€ 17,75

10 - Bekleidungsgesch., Schuhw., Bücher u. andere Dauergüter

2

2

4

0

1

2

4

15

87

1305

€ 2.315,98

€ 26,62

11 - Zeitungskiosk, Apotheke, Tabakgesch., Mehrfachlizenzen

2

2

1

0

1

4

4

14

2

28

€ 49,69

€ 24,85

12 - Handwerkerbetrieb in Werkstätte

2

2

4

0

1

2

2

13

134

1742

€ 3.091,53

€ 23,07

13 - Karosserie, Autowerkstatt, Elektroauto

2

2

1

0

1

2

4

12

8

96

€ 170,37

€ 21,30

14 - Gewerbetätigkeit aus Herstellung in Hallen

2

2

1

0

1

1

2

9

12

108

€ 191,67

€ 15,97

15 - Gewerbetätigkeit aus Herstellung spezifischer Güter

2

2

4

0

1

2

2

13

17

221

€ 392,21

€ 23,07

16 - Restaurants, Gasthäuser, Pizzerias, Almhütten

2

4

8

6

4

2

4

30

231

6930

€ 12.298,68

€ 53,24

17 - Bar, Kaffeehaus, Konditorei

2

4

8

6

4

2

2

28

50

1400

€ 2.484,58

€ 49,69

18 - Supermarket, Metzgerei, Lebensmittel

2

4

8

6

2

2

4

28

21

588

€ 1.043,52

€ 49,69

19 - Mehrfachlizenzen für Lebensmittel und/oder gemischt

2

2

4

3

2

2

4

19

21

399

€ 708,11

€ 33,72

20 - Obst- Gemüse- und Fischmarkt, Blumen, Kiosk, Pizza am St.

2

4

4

6

2

2

4

24

8

192

€ 340,74

€ 42,59

21 - Diskotheken, Night Club

2

4

8

3

4

2

2

25

3

75

€ 133,10

€ 44,37

22 - Viehzucht

2

1

1

0

1

1

1

7

27

189

€ 335,42

€ 12,42

339

2843

62733

€ 172.932,30

15/26

Einnahme

Restmüll

2

Flächeneinheiten

Recyclinghof

01 - Museen, Bibliotheken, Schulen, Lokale für Vereine und Kult

KATEGORIE

Summe

Generalkosten

zusammengesetzter Index

RELATIVER INDEX

Gebühr pro
Flächeneinheit

(Art.8, Absatz 1, Buchstabe a) der Verordnung)

Deliberazione della Giunta comunale
n. 103 del 07.08.2018

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 103 vom 07.08.2018

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 103 di 07.08.2018

Allegato D

Anlage D

Njonta D

Variable Gebühr für Wohnungen und andere Nutzungen
(Art. 7, Absatz 2, Buchstabe b) und Art.8, Absatz 1, Buchstabe b) der Verordnung)
Halbunterirdische
Anlagen

Abholdienst

Gesamtbetrag an variablen Kosten

Summe
€ 222.500,00

Liter gesammelten Mülls
Kostenauswirkung/Gebühr (*)
Gleichgesetzte Liter
Gebühr pro Liter

633.150 Liter

9.736.950 Liter

85%

100%

538.178 Liter

9.736.950 Liter

€ 0,018

€ 0,022

10.370.100 Liter

10.275.128 Liter

GEBÜHR PRO BEHÄLTER
Halbunterirdische Anlage - Kuppe

€ 0,27

15 Liter

Behälter

€ 1,32

60 Liter

Behälter

€ 2,64

120 Liter

Behälter

€ 5,28

240 Liter

Behälter

€ 14,52

660 Liter

Behälter

€ 24,20 1100 Liter

(*) in Anbetracht einer zweckmäßigeren Organisation der Sammeldienstes über die halbunterirdischen Anlagen, vermindern sich die Kosten um 15 Prozent
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Allegato E

Anlage E

Njonta E

Gebühr für Zusatzdienste
(Art.9, Absatz 1 der Verordnung)
Abholdienst Glas
- Entleerung Behälter zu 360 Liter

€ 5,00
Abholdienst Biomüll

- Entleerung Behälter zu 25 Liter

€ 0,55

- Entleerung Behälter zu 120 Liter

€ 2,64

- Entleerung Behälter zu 240 Liter

€ 5,28
Müllsammlung auf Privatgrund

- maximaler Preiszuschlag/Liter/Streckeneinheit von 20 Meter

€ 0,003

Nach Überprüfung seitens des Auftragnehmers über die Machbarkeit des Zusatzdienstes, wird – im obgenannten Rahmen – ein Preiszuschlag der Gebühr für jede Streckeneinheit von 20 Metern angerechnet.
Dieser setzt sich aus dem Abstand zwischen der Sammelstelle und der Abstellungsstelle des Behälters
zusammen; für Strecken mit Höhenunterschied, wird die Streckeneinheit aus der Multiplizierung zwischen
Distanz und Höhenunterschied, in Metern ausgedrückt, berechent.
Verkauf Ausstattung für die Müllsammlung
- Set aus 4 Ekotaschen

€ 15,00

- Minibehälter für die Biomüllsammlung

€ 3,00

- Holzgestell für die Biomüllsammlung

€ 10,00

- Packung zu 50 Säcken aus Spezialpapier für die Biomüllsammlung

€ 5,00

- elektronischer Schlüssel

€ 6,00
zusätzliche Dienste

Blumensammlung / pro Kiste

€ 0,50

Sperrmüllsammlung / pro Kg

€ 1,00
weitere Belastungen

Für jede zweite Meldung einer überfüllten Entleerung wird eine zusätzliche Entleerung angerechnet.
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Allegato F

Anlage F

Njonta F

Mindestentleerungen

Mindestentleerungen pro
Flächeneinheit

Einnahme pro
Einheit

Einnahme pro
Kategorie

Zusammengesetzter
Index

Flächeneinheit

KATEGORIE

Ertragsfähigkeits-index

(Art.7, Absatz 3 und Art. 8 Absatz 2 der Verordnung)

01 - Museen, Bibliotheken, Schulen, Lokale für Vereine und Kult

1

39

39

€ 71,56

€ 1,83

36

02 - Campings, Tankstellen, Sportanlagen

1

4

4

€ 7,34

€ 1,83

36

03 - Aufstiegsanlagen

1

69

69

€ 126,60

€ 1,83

36

04 - Ausstellungen, Autosalons, öffentliche Garagen

8

18

144

€ 264,21

€ 14,68

288

10

1030

10300

€ 18.898,55

€ 18,35

360

06 - Beherbergungsbetrieb – ohne Ausspeisung

4

974

3896

€ 7.148,42

€ 7,34

144

08 - Büros, Agenturen, Büros von Freiberuflern

1

74

74

€ 135,78

€ 1,83

36

09 - Banken und Kreditanstalten

1

14

14

€ 25,69

€ 1,83

36

10 - Bekleidungsgesch., Schuhw., Bücher u. andere Dauergüter

1

87

87

€ 159,63

€ 1,83

36

11 - Zeitungskiosk, Apotheke, Tabakgesch., Mehrfachlizenzen

1

2

2

€ 3,67

€ 1,83

36

12 - Handwerkerbetrieb in Werkstätte

1

134

134

€ 245,86

€ 1,83

36

13 - Karosserie, Autowerkstatt, Elektroauto

4

8

32

€ 58,71

€ 7,34

144

14 - Gewerbetätigkeit aus Herstellung in Hallen

4

12

48

€ 88,07

€ 7,34

144

05 - Beherbergungsbetrieb – mit Ausspeisung

15 - Gewerbetätigkeit aus Herstellung spezifischer Güter

4

17

68

€ 124,77

€ 7,34

144

10

231

2310

€ 4.238,41

€ 18,35

360

17 - Bar, Kaffeehaus, Konditorei

5

50

250

€ 458,70

€ 9,17

180

18 - Supermarket, Metzgerei, Lebensmittel

4

21

84

€ 154,12

€ 7,34

144

19 - Mehrfachlizenzen für Lebensmittel und/oder gemischt

4

21

84

€ 154,12

€ 7,34

144

20 - Obst- Gemüse- und Fischmarkt, Blumen, Kiosk, Pizza am St.

4

8

32

€ 58,71

€ 7,34

144

21 - Diskotheken, Night Club

5

3

15

€ 27,52

€ 9,17

180

22 - Viehzucht

1

27

27

€ 49,54

€ 1,83

36

2843

17713

€ 32.500,00

16 - Restaurants, Gasthäuser, Pizzerias, Almhütten

WOHNUNGEN
EINWOHNERGLEICHWERTE

NUTZUNG
ANSÄSSIGE PERSONEN

2.621

FERIENWOHNUNGEN (50%)

743

ANDERE WOHNUNGEN (50%)

181

EINWOHNERGLEICHWERTE INSGESAMT

4.467

Variable Kosten, die mit dem Anteil der Mindestgebühr gedeckt werden

€ 13.350,00

Ertrag pro Einwohnergleichwert

€ 2,99

Gebühr pro Liter

€ 0,018

180 Liter

Mindestentleerungen
Berechnung laut Art. 4 des Dekrets des Landeshauptmannes 24.06.2013, Nr. 17
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Allegato G

Anlage G

Njonta G

Tagesgebühr

390
36
552
144
30900
16558
740
140
1305
28
1742
96
108
221
6930
1400
588
399
192
75
189

€ 2.154,14
€ 198,84
€ 3.048,94
€ 795,38
€ 170.674,46
€ 91.457,21
€ 4.087,35
€ 773,28
€ 7.208,10
€ 154,66
€ 9.621,84
€ 530,25
€ 596,53
€ 1.220,68
€ 38.277,48
€ 7.732,82
€ 3.247,79
€ 2.203,85
€ 1.060,50
€ 414,26
€ 1.043,93

339

2843

62733

€ 346.502,29

19/26

€ 55,23
€ 49,71
€ 44,19
€ 44,19
€ 165,70
€ 93,90
€ 55,23
€ 55,23
€ 82,85
€ 77,33
€ 71,80
€ 66,28
€ 49,71
€ 71,80
€ 165,70
€ 154,66
€ 154,66
€ 104,95
€ 132,56
€ 138,09
€ 38,66

Tagesgebühr
pro Flächeneinheit

39
4
69
18
1030
974
74
14
87
2
134
8
12
17
231
50
21
21
8
3
27

Gebühr pro
Flächeneinheit

10
9
8
8
30
17
10
10
15
14
13
12
9
13
30
28
28
19
24
25
7

Einnahme

Zusammengesetzter Index

01 - Museen, Bibliotheken, Schulen, Lokale für Vereine und Kult
02 - Campings, Tankstellen, Sportanlagen
03 - Aufstiegsanlagen
04 - Ausstellungen, Autosalons, öffentliche Garagen
05 - Beherbergungsbetrieb – mit Ausspeisung
06 - Beherbergungsbetrieb – ohne Ausspeisung
08 - Büros, Agenturen, Büros von Freiberuflern
09 - Banken und Kreditanstalten
10 - Bekleidungsgesch., Schuhw., Bücher u. andere Dauergüter
11 - Zeitungskiosk, Apotheke, Tabakgesch., Mehrfachlizenzen
12 - Handwerkerbetrieb in Werkstätte
13 - Karosserie, Autowerkstatt, Elektroauto
14 - Gewerbetätigkeit aus Herstellung in Hallen
15 - Gewerbetätigkeit aus Herstellung spezifischer Güter
16 - Restaurants, Gasthäuser, Pizzerias, Almhütten
17 - Bar, Kaffeehaus, Konditorei
18 - Supermarket, Metzgerei, Lebensmittel
19 - Mehrfachlizenzen für Lebensmittel und/oder gemischt
20 - Obst- Gemüseh., Fischmarkt, Blumen, Kiosk, Pizza am St.
21 - Diskotheken, Night Club
22 - Viehzucht

Flächeneinheit

Kategorie

Relativ-index

(Art.10 der Verordnung)

€ 0,30
€ 0,27
€ 0,24
€ 0,24
€ 0,91
€ 0,51
€ 0,30
€ 0,30
€ 0,45
€ 0,42
€ 0,39
€ 0,36
€ 0,27
€ 0,39
€ 0,91
€ 0,85
€ 0,85
€ 0,58
€ 0,73
€ 0,76
€ 0,21

Deliberazione della Giunta comunale
n. 103 del 07.08.2018

Allegato A

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 103 vom 07.08.2018

Anlage A

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 103 di 07.08.2018

Njonta A

Lista dla spëises anueles de gestion dl refudam
(art. 5 dl regulamënt)

tarifa basa
basa
a) spëises per puzené la stredes
b) spëises per l’aministrazion, l azertamënt, la scudida, la cunsulënza,….
c) spëises de amurtamënt y spëises de adurvanza dl capital
d) soma art. 35 dla l.p. 26.5.2006, nr. 4
g) spëises de gestion dl zënter per l recycling
jetamënc minimi
f2) spëises de gestion dl refudam da rezitlé
tarifa progressiva
f2) spëises de gestion dl refudam da rezitlé
tarifa variabila
jetamënc minimi
e) spëises de gestion dl refudam che resta
f1) spëises de gestion dl refudam da rezitlé
tarifa progresiva
e) spëises de gestion dei rifiuti residui
Servijes ntegratives
servijes ntegratives
e) spëises de gestion dl refudam che resta
f1) spëises de gestion dl refudam da rezitlé
i) spëises per servijes speziei
Total

20/26

Ut domest
23.581,68
15.181,68
5.328,00
2.520,00
661,68
3.840,00
2.832,00
6.600,00
6.600,00
1.800,00
1.800,00
26.700,00
3.900,00
2.340,00
1.560,00
22.800,00
22.800,00
4.740,00
4.740,00
0,00
3.720,00
1.020,00

Ut altre
172.932,30
111.332,30
39.072,00
18.480,00
4.852,30
28.160,00
20.768,00
48.400,00
48.400,00
13.200,00
13.200,00
195.800,00
28.600,00
17.160,00
11.440,00
167.200,00
167.200,00
34.760,00
34.760,00
0,00
27.280,00
7.480,00

Totale
196.513,98
126.513,98
44.400,00
21.000,00
5.513,98
32.000,00
23.600,00
55.000,00
55.000,00
15.000,00
15.000,00
222.500,00
32.500,00
19.500,00
13.000,00
190.000,00
190.000,00
39.500,00
39.500,00
0,00
31.000,00
8.500,00

55.021,68

403.492,30

458.513,98

Deliberazione della Giunta comunale
n. 103 del 07.08.2018

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 103 vom 07.08.2018

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 103 di 07.08.2018

Allegato B

Anlage B

Njonta B

Tarifa basa per utënzes de cësa
(art.7, coma 2, pustom a) dl regulamënt)
UTËNZES DE CËSA - TARIFA FISSA
ABITANC ECUIVALËNC
PERSONES RESIDËNTES

2.621

QUATIERES PER FERIES

1.485

AUTRI QUATIERES

361

ABITANC ECUIVALËNC NDUT
spëises fisses de ndut

4.467
€ 23.581,68

tarifa fissa per abitant ecuivalënt

€ 6,00
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Allegato C

Anlage C

Njonta C

Tarifa basa per autra utënzes
(art.8, coma 1, pustom a) dl regulamënt)

Prufit

Tarifa per unità de spersa

1

0

1

4

1

10

39

390

€ 692,13

€ 17,75

02 - Campings, stazions dal penzin, mplanc sportives

2

1

0

1

2

1

9

4

36

€ 63,89

€ 15,97

03 - Mplanc portamont

2

2

1

0

1

1

1

8

69

552

€ 979,63

€ 14,20

04 - Espusizions, autosalons, garages publics

2

1

1

0

1

2

1

8

18

144

€ 255,56

€ 14,20

05 - Eserzizies rezetifs – cun dé ora da maië

2

4

8

6

4

2

4

30

1030

30900

€ 54.838,25

€ 53,24

06 - Eserzizies rezetifs - zënza dé ora da maië

2

2

4

3

2

2

2

17

974

16558

€ 29.385,50

€ 30,17

08 - Ufizies, agenzies, ufizies profescionei
09 - Banches y istituc de credit

2

1

1

0

1

4

1

10

74

740

€ 1.313,28

€ 17,75

2

1

1

0

1

4

1

10

14

140

€ 248,46

€ 17,75

10 - Butëighes da guant, ciauzei, libri y autri bëns che tën tl tëmp

2

2

4

0

1

2

4

15

87

1305

€ 2.315,98

€ 26,62

11 - Butëiga dala zaites, apoteches, tabacheries, plurilizënzes

2

2

1

0

1

4

4

14

2

28

€ 49,69

€ 24,85

12 - Atività artejanela te lëuratueres

2

2

4

0

1

2

2

13

134

1742

€ 3.091,53

€ 23,07

13 - Carozeria, mecanicher, eletroauto

2

2

1

0

1

2

4

12

8

96

€ 170,37

€ 21,30

14 - Atività ndustriela cun capanons de produzion

2

2

1

0

1

1

2

9

12

108

€ 191,67

€ 15,97

15 - Atività artejanela de produzion de bëns spezifics

2

2

4

0

1

2

2

13

17

221

€ 392,21

€ 23,07

16 - Restauranc, ustaries, pizzeries, uties da mont

2

4

8

6

4

2

4

30

231

6930

€ 12.298,68

€ 53,24

17 - Bar, cafeies, cunditeria
18 - Butëighes alimenteres, becaria, roba da maië

2

4

8

6

4

2

2

28

50

1400

€ 2.484,58

€ 49,69

2

4

8

6

2

2

4

28

21

588

€ 1.043,52

€ 49,69

19 - Plurilizënzes alimenteres y/o mescededes

2

2

4

3

2

2

4

19

21

399

€ 708,11

€ 33,72

20 - Versura y verdura, pësc, ciofes/plantes, chiosch, pizza a tòc

2

4

4

6

2

2

4

24

8

192

€ 340,74

€ 42,59

21 - Discoteches, night club

2

4

8

3

4

2

2

25

3

75

€ 133,10

€ 44,37

22 - Zidlamënt de bestiam

2

1

1

0

1

1

1

7

27

189

€ 335,42

€ 12,42

339

2843

62733

€ 172.932,30
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Ndut

Unità de
spersa

Indesc metù
adum

Refudam
organich

1

2

Carton

Refudam che
resta

2

Papier

Zënter per l
recycling

01 - Museums, biblioteches, scoles, locai per asoziazions y per l cult

CATEGURIA

Scipa

Spëises genereles

INDESC RELATIVES

Deliberazione della Giunta comunale
n. 103 del 07.08.2018

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 103 vom 07.08.2018

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 103 di 07.08.2018

Allegato D

Anlage D

Njonta D

Tarifa variabla per utënzes de cësa y autra utënzes
(art. 7, coma 2, pustom b) y art.8, coma 1, pustom b) dl regulamënt)
Struture
seminteredes

Servisc n cësa

spëises variables ndut

€ 222.500,00

litri de refudam abinà adum

633.150 litri

9.736.950 litri

Nzidënza spëises / tarifa (*)

85%

100%

538.178 litri

9.736.950 litri

€ 0,018

€ 0,022

litri curespundënc
Tarifa al liter

ndut

10.370.100 litri

10.275.128 litri

TARIFA PER CUNTENIDËUR
Strutura semintereda - cupola

€ 0,27

15 litri

cuntenidëur

€ 1,32

60 litri

cuntenidëur

€ 2,64

120 litri

cuntenidëur

€ 5,28

240 litri

cuntenidëur

€ 14,52

660 litri

cuntenidëur

€ 24,20

1100 litri

(*) la mëndra spëises per l’abineda tla strutures seminteredes che vën a se l dé da na urganisazion plu razionela dl servisc, che vën cuantifichedes te 15
per cent.
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Allegato E

Anlage E

Njonta E

Tarifa per servijes ntegratives
(art.9, coma 1) dl regulamënt)
Jetamënc n cësa dla scipa
- jetamënc cuntenidëur da 360 litri

€ 5,00
Jetamënc n cësa del refudam organich

- jetamënc cuntenidëur da 25

€ 0,55

- jetamënc cuntenidëur da 120

€ 2,64

- jetamënc cuntenidëur da 240 litri

€ 5,28
Abineda sun spersa privata

- soma mascima de majurazion / liter / unità de trata de 20 metri

€ 0,003

Do avëi ejaminà cun l apaltadëur la fatibilità dl servisc ntegratif, vën determineda na majurazion de tarifa
– aldò di limic coche dessëura - per uni unità de trata de 20 metri. Chësta ie data dala destanza danter l
pont de abineda y l pont ulache ie unì metù l cuntenidëur; per trates cun deslivel, ie data dala destanza
multiplicheda per l deslivel, scrita ora te metri.
Venduda de massaria per l’abineda dl refudam
- set de 4 tasces ecologiches

€ 15,00

- minicuntenidëur per l’abineda dl refudam organich

€ 3,00

- trespul de lën per l’abineda dl refudam organich

€ 10,00

- cunfezion de 50 sac de papier per l’abineda dl refudam organich

€ 5,00

- tle eletronica

€ 6,00
Servijes desferënc

Abineda de ciofes / per cassëta

€ 0,50

Abineda de refudam gros / a kg

€ 1,00
Spëises mplu

Per uni segonda senialazion de na desćëria massa plëina vën adebità n jetamënt sëuraprò.
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Allegato F

Anlage F

Njonta F

Jetamënc minims

01 - Museums, biblioteches, scoles, locai per asoziazions y per l
cult
02 - Campings, stazions dal penzin, mplanc sportives

1

39

39

Litri minimi
per unità

Prufit minim per
unità de
spersa

Prufit per
categuria

Indesc
metù adum

CATEGURIA

unità de
spersa

indesc de
produtività

(art.7, coma 3 y art. 8, coma 2 dl regulamënt)

€ 71,56

€ 1,83

36
36

1

4

4

€ 7,34

€ 1,83

03 - Mplanc portamont

1

69

69

€ 126,60

€ 1,83

36

04 - Espusizions, autosalons, garages publics

8

18

144

€ 264,21

€ 14,68

288

05 - Eserzizies rezetifs – cun dé ora da maië

10

1030

10300

€ 18.898,55

€ 18,35

360

06 - Eserzizies rezetifs - zënza dé ora da maië

4

974

3896

€ 7.148,42

€ 7,34

144

08 - Ufizies, agenzies, ufizies profescionei

1

74

74

€ 135,78

€ 1,83

36

09 - Banches y istituc de credit

1

14

14

€ 25,69

€ 1,83

36

10 - Butëighes da guant, ciauzei, libri y autri bëns che tën tl tëmp

1

87

87

€ 159,63

€ 1,83

36

11 - Butëiga dala zaites, apoteches, tabacheries, plurilizënzes

1

2

2

€ 3,67

€ 1,83

36

12 - Atività artejanela te lëuratueres

1

134

134

€ 245,86

€ 1,83

36

13 - Carozeria, mecanicher, eletroauto

4

8

32

€ 58,71

€ 7,34

144

14 - Atività ndustriela cun capanons de produzion

4

12

48

€ 88,07

€ 7,34

144

15 - Atività artejanela de produzion de bëns spezifics

4

17

68

€ 124,77

€ 7,34

144

10

231

2310

€ 4.238,41

€ 18,35

360

17 - Bar, cafeies, cunditeria

5

50

250

€ 458,70

€ 9,17

180

18 - Butëighes alimenteres, becaria, roba da maië

4

21

84

€ 154,12

€ 7,34

144

19 - Plurilizënzes alimenteres y/o mescededes

4

21

84

€ 154,12

€ 7,34

144

20 - Versura y verdura, pësc, ciofes/plantes, chiosch, pizza a tòc

4

8

32

€ 58,71

€ 7,34

144

21 - Discoteches, night club

5

3

15

€ 27,52

€ 9,17

180

22 - Zidlamënt de bestiam

1

€ 1,83

36

16 - Restauranc, ustaries, pizzeries, uties da mont

27

27

€ 49,54

2843

17713

€ 32.500,00

UTËNZES DE CËSA
ABITANC ECUIVALËNC

UTËNZA
PERSONES RESIDËNTES

2.621

QUATIERES PER FERIES (50%)

743

AUTRI QUATIERES (50%)

181

ABITANC ECUIVALËNC NDUT

4.467

spëises variabila per curì la pert de tarifa minima

€ 13.350,00

prufit per abitant ecuivalënt

€ 2,99

tarifa per liter

€ 0,018

180 litri

Jetamënc minimi
cumpededa aldò dl art. 4 dl Decret dl Presidënt dla Provinzia 24.06.2013, nr. 17
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Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 103 vom 07.08.2018

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 103 di 07.08.2018

Allegato G

Anlage G

Njonta G

Tarifa al di

06 - Eserzizies rezetifs - zënza dé ora da maië
08 - Ufizies, agenzies, ufizies profescionei
09 - Banches y istituc de credit
10 - Butëighes da guant, ciauzei, libri y autri bëns che
tën tl tëmp
11 - Butëiga dala zaites, apoteches, tabacheries,
plurilizënzes
12 - Atività artejanela te lëuratueres
13 - Carozeria, mecanicher, eletroauto
14 - Atività ndustriela cun capanons de produzion
15 - Atività artejanela de produzion de bëns spezifics
16 - Restauranc, ustaries, pizzeries, uties da mont
17 - Bar, cafeies, cunditeria
18 - Butëighes alimenteres, becaria, roba da maië
19 - Plurilizënzes alimenteres y/o mescededes
20 - Versura y verdura, pësc, ciofes/plantes, chiosch,
pizza a tòc
21 - Discoteches, night club
22 - Zidlamënt de bestiam

39

390

€ 2.154,14

€ 55,23

€ 0,30

9
8
8

4
69
18

36
552
144

€ 49,71
€ 44,19
€ 44,19

€ 0,27
€ 0,24
€ 0,24

30

1030

30900

€ 165,70

€ 0,91

17

974

16558

€ 93,90

€ 0,51

10
10

74
14

740
140

€ 198,84
€ 3.048,94
€ 795,38
€
170.674,46
€
91.457,21
€ 4.087,35
€ 773,28

€ 55,23
€ 55,23

€ 0,30
€ 0,30

15

87

1305

€ 7.208,10

€ 82,85

€ 0,45

14

2

28

€ 154,66

€ 77,33

€ 0,42

13
12
9
13

134
8
12
17

1742
96
108
221

€ 71,80
€ 66,28
€ 49,71
€ 71,80

€ 0,39
€ 0,36
€ 0,27
€ 0,39

30

231

6930

€ 165,70

€ 0,91

28
28
19

50
21
21

1400
588
399

€ 9.621,84
€ 530,25
€ 596,53
€ 1.220,68
€
38.277,48
€ 7.732,82
€ 3.247,79
€ 2.203,85

€ 154,66
€ 154,66
€ 104,95

€ 0,85
€ 0,85
€ 0,58

24

8

192

€ 1.060,50

€ 132,56

€ 0,73

25
7

3
27

75
189

€ 138,09
€ 38,66

€ 0,76
€ 0,21

339

2843

62733

€ 414,26
€ 1.043,93
€
346.502,29
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Tarifa al di
per unità de
spersa

10

Tarifa per
unità de
spersa

Prufit

05 - Eserzizies rezetifs – cun dé ora da maië

Indesc metù
adum

01 - Museums, biblioteches, scoles, locai per asoziazions y per l cult
02 - Campings, stazions dal penzin, mplanc sportives
03 - Mplanc portamont
04 - Espusizions, autosalons, garages publics

Unità de
spersa

CATEGURIA

Indesc relatif

(art.10 dl regulamënt)

COMUNE DI
SELVA DI VAL
GARDENA

GEMEINDE
WOLKENSTEIN IN
GRÖDEN

CHEMUN DE
SËLVA

Provincia di Bolzano

Provinz Bozen

Servizio finanze
Tributi
PART
.IVA E COD.FISC. 00411710313

Finanzdienst
Gebühren
MWST
. NR. UND ST.KOD. 00411710313

Servisc finanzes
Tribuc

Provinzia de Bulsan

COD.FISC Y PART.IVA 00411710313

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELIBERAZION DLA
JONTA CHEMUNELA

del 26.02.2019
n. 35

vom 26.02.2019
Nr. 35

di 26.02.2019
nr. 35

Sono presenti:

Anwesend sind:

L ie leprò:

Demetz Rolando
Insam Ivo
Senoner Marta
Dr. Senoner Christine

Demetz Rolando
Insam Ivo
Senoner Marta
Dr. Senoner Christine

Demetz Rolando
Insam Ivo
Senoner Marta
Dr. Senoner Christine

Sono assenti:

Abwesend sind:

L mancia:

giustificati

gerechtfertigt

cun rejon

///

///

///

ingiustificati

nicht gerechtfertigt

zënza rejon

///

///

///

Funge da segretario:

Seinen Beistand leistet:

Cun funzions de scrivan iel leprò:

Vinatzer Raimund – Segretario
Generale

Vinatzer Raimund – Generalsekretär

Vinatzer Raimund – Secreter
Generel

Assume la presidenza:

Den Vorsitz übernimmt:

L sëurantol la presidënza:

Demetz Rolando – Sindaco

Demetz Rolando - Bürgermeister

Demetz Rolando - Ambolt

Deliberazione
della
Giunta
comunale n. 103 del 07.08.2018:
approvazione della tariffa rifiuti
dal 01.01.2020 – correzione di un
errore materiale.

Beschluss
des
Gemeindeausschusses Nr. 103
vom 07.08.2018: Genehmigung der
Abfallgebühr ab dem 01.01.2020 –
Ausbesserung eines materiellen
Fehlers.

Deliberazion
dla
Jonta
chemunela nr. 103 dl 07.08.2018:
apruazion dla tarifa per l
refudam a pie via dai 01.01.2020
– cumedura de n fal materiel.
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Deliberazione della Giunta comunale
n. 35 del 26.02.2019

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 35 vom 26.02.2019

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 35 di 26.02.2019

Deliberazione della Giunta comunale
n. 103 del 07.08.2018: approvazione
della tariffa rifiuti dal 01.01.2020 –
correzione di un errore materiale.

Beschluss
des
Gemeindeausschusses Nr. 103 vom
07.08.2018:
Genehmigung
der
Abfallgebühr ab dem 01.01.2020 –
Ausbesserung eines materiellen
Fehlers.

Deliberazion dla Jonta chemunela nr.
103 dl 07.08.2018: apruazion dla
tarifa per l refudam a pie via dai
01.01.2020 – cumedura de n fal
materiel.

Richiamati i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche, e visti gli atti e le
norme indicati in calce alla presente
deliberazione;

Nach Überprüfung der Sach- und
Rechtslage, und nach Einsichtnahme in
die am Rande dieses Beschlusses
angeführten Maßnahmen und einschlägigen Bestimmungen;

Do avëi lecurdà la cundizions de fat y la
rejons giuridiches, y do avëi udù i
pruvedimënc y la normes mustredes su
japé de chësta deliberazion;

LA GIUNTA COMUNALE
delibera

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

deliberea
LA JONTA CHEMUNELA

Con il seguente esito della votazione:
Presenti
voti favorevoli
astenuti
contrari
espressi legalmente:

4
4
0
0

Mit diesem Abstimmungsergebnis:
Anwesende
Jastimmen
Stimmenthaltungen
Neinstimmen
geäußert in gesetzlicher Weise:

4
4
0
0

Cun chësta votazion:
Presënc
ujes cunsenzientes
astenjions
cuntreres
pronunziedes legalmënter:

4
4
0
0

1) La tabella - allegato “C”: tariffa base
per altre utenze, approvata con
deliberazione
della
Giunta
comunale n. 103 del 07.08.2018, è
corretta e sostituita con la tabella
allegata
alla
presente
deliberazione. La tabella costituisce
parte integrante e sostanziale del
presente atto.

1) Die Tabelle – Anlage „C“:
Grundgebühr
für
andere
Nutzungen,
genehmigt
mit
Beschluss
des
Gemeindeausschusses Nr. 103
vom 07.08.2018, wird von der,
diesem Beschluss, beigelegter
Tabelle ausgebessert und ersetzt.
Die
Tabelle
bildet
einen
wesentlichen und ergänzenden
Bestandteil dieses Beschlusses.

1) La tabela – njonta „C“: tarifa basa
per autra utënzes, data prò cun
deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 103 di 07.08.2018, ie cumededa
ora y barateda ora cun la tabela
njunteda a chësta deliberazion. La
tabela ie na pert ntegranta y
sostanziela de chësc at.

2) Tutti gli importi sono espressi in
Euro, al netto dell’IVA;

2) Alle Beträge sind in Euro und ohne
Mehrwertsteuer ausgedrückt;

2) Duta la somes ie scrites te Euro,
zënza CVN;

3) Copertura finanziaria
la deliberazione non comporta
spese a carico del bilancio
comunale, né presenti né future.

3) Finanzielle Deckung
der
Beschluss
bringt
Ausgaben
zu
Lasten
Gemeindehaushaltes
mit
weder jetzt noch in Zukunft.

3) Curidura finanziela
cun la deliberazion ne vëniel a s'l
dé deguna spëises a cëria dl bilanz
de Chemun, no sën y no tl daunì.

4) Esecutività della deliberazione
La deliberazione diviene esecutiva
dopo il decimo giorno dall'inizio
della sua pubblicazione.

4) Vollstreckbarkeit des Beschlusses
Der Beschluss wird nach dem
zehnten
Tag
ab
dem
Veröffentlichungsbeginn
vollstreckbar.

4) Esecutività dla deliberazion
La deliberazion vën a valëi do diesc
dis dal scumenciamënt de si
publicazion.

5) Controllo da parte dei cittadini
Ogni cittadino può presentare alla
Giunta comunale entro la decade di
pubblicazione, opposizione avverso
la deliberazione ed entro il termine
di 60 giorni ricorso al Tribunale
Regionale
di
Giustizia
Amministrativa, Sezione Autonoma
di Bolzano.

5) Kontrolle durch den Bürger
Jeder Bürger kann gegen den
Beschluss innerhalb der 10-tägigen
Veröffentlichungsfrist
Einspruch
beim Gemeindeausschuss erheben
bzw. innerhalb von 60 Tagen
Rekurs
beim
Regionalen
Verwaltungsgerichtshof, Autonome
Sektion Bozen, einlegen.

5) Cuntrol da pert di zitadins
Uni zitadin possa, ntan l tëmp de
publicazion de 10 dis, prejenté
usservazions contra la deliberazion
ala Jonta chemunela o, tl tëmp de
60 dis, recurs ala Sunería
Regiunela
de
Giustizia
Aministrativa, Sezion autonoma de
Bulsan.

* * *

keine
des
sich,

* * *

* * *

Riferimento ad atti di indirizzo politico
amministrativo
Il provvedimento corrisponde agli
obiettivi indicati nel Documento unico di
programmazione per il triennio in corso,
approvato dal Consiglio comunale, e a
quanto indicato nel piano esecutivo di
gestione, approvato dalla Giunta
comunale.

Politisch-verwaltungsmäßige
Grundlagen
Die Maßnahme stimmt mit den
Programmen, die in dem, vom
Gemeinderat genehmigten einheitlichen
Strategiedokument für den laufenden
Dreijahreszeitraum
enthalten
sind,
überein und entspricht den Vorgaben
des
vom
Gemeindeausschuss
genehmigten Haushaltsvollzugsplans.

Referimënt a documënc de carater
politich-aministratif
L pruvedimënt curespuend ai ubietifs
mustrei su tl Documënt unich de
prugramazion per i trëi ani dl mumënt
dat pro dal Cunsëi chemunel y
curespuend a chël che ie scrit tl plann
esecutif de gestion, dat pro dala Jonta
chemunela.

Riferimento
ad
atti
deliberativi
precedenti
deliberazione del Consiglio comunale n.
41 del 27.11.2013 con cui è stato
approvato il vigente regolamento
comunale per l’applicazione della tariffa
rifiuti;

Vorangegangene
Beschlussmaßnahmen
Beschluss des Gemeinderates Nr. 41
vom 27.11.2013 womit die geltende
Gemeindeverordnung
für
die
Anwendung
der
Abfallgebühr
genehmigt wurde;

Referimënc a deliberazions da dant
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deliberazion dl Cunsëi chemunel nr. 41
di 27.11.2013 cun chëla che ie unì dat
prò l regulamënt chemunel per
l’aplicazion dla tarifa per l refudam;

Deliberazione della Giunta comunale
n. 35 del 26.02.2019

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 35 vom 26.02.2019

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 35 di 26.02.2019

deliberazione della Giunta comunale n.
103 del 07.08.2018 con cui sono state
approvate le vigenti tariffe rifiuti.

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 103 vom 07.08.2018 womit die
derzeit
geltenden
Abfallgebühren
genehmigt wurden.

deliberazion dla Jonta chemunela nr.
103 di 07.08.2018, cun chëla che l ie
unì dat prò la tarifes per l refudam che
vel sën.

Pareri preventivi
La proposta di deliberazione è stata
presentata dal servizio competente;
Il responsabile del servizio e il
responsabile
finanziario
hanno
espresso i pareri ai sensi dell’articolo
185 legge regionale 3 maggio 2018, n.
2 firmati con firma elettronica semplice
e acquisiti al sistema di gestione
documentale del Comune. Essi sono
riportati nell’allegato 1 in conformità
all’originale.

Vorausgehende Gutachten
Die Beschlussvorlage wurde vom
zuständigen Dienst eingebracht;
Der Verantwortliche des Dienstes und
der Verantwortliche des Finanzdienstes
haben die Gutachten im Sinne des
Artikels 185 des Regionalgesetzes 3.
Mai 2018, N. 2, abgegeben und mit
einfacher elektronischer Unterschrift
versehen.
Sie
sind
im
Dokumentenverwaltungsprogramm der
Gemeinde erfasst und werden unter
Anlage 1, gemäß dem Original,
beigelegt.

Bënsteies danora
La pruposta de deliberazion ie unida
prejenteda dal servisc cumpetënt;
L respunsabl de servisc y l respunsabl
dl servisc finanzièr à dat ju i bënsteies
aldò dl art. 185 dla lege regionela 3 de
mei 2018, n. 2, firmei cun firma
eletronica scëmpla y tëuc su tl program
de gestion di documënc dl chemun. I
bënsteies vëigun tla njonta nr. 1, coche
tl original.

Riferimenti normativi
legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 –
Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige;
legge provinciale 12.12.2016, n. 25
“Ordinamento finanziario e contabile dei
comuni e delle comunità comprensoriali
della Provincia di Bolzano”;

Referimënc normatifs
lege regionela 3 mei 2018, nr. 2 –
codesc di ënc lochei dla Region
Trentino-Südtirol;
lege provinziela 12.12.2016 nr. 25
„Urdinamënt finanzièr y cuntabel di
chemuns y dla cumuniteies raioneles
dla Provinzia de Bulsan“

legge provinciale 26.05.2006, n. 4 “La
gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”
(articolo 33);
decreto del Presidente della Provincia
24.06.2013, n. 17 “Regolamento di
esecuzione relativo alla tariffa sui
rifiuti”(articoli 3 e 4);

Rechtsgrundlagen
Regionalgesetz 3. Mai 2018, Nr. 2 –
Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol;
Landesgesetz vom 12.12.2016, Nr. 25
“Buchhaltungs- und Finanzordnung der
Gemeinden
und
Bezirksgemeinschaften der Autonomen
Provinz Bozen”
Landesgesetz 26.05.2006, Nr. 4
“Abfallbewirtschaftung
und
Bodenschutz” (Artikel 33);
Dekret
des
Landeshauptmanns
24.06.2013,
Nr.
17
„Durchführungsverordnung über die
Abfallgebühr“ (Artikel 3 und 4);

lege Provinziela 26.05.2006, nr. 4
“Gestion dl refudam y defendura dl
terac”;
decret dl Presidënt dla Provinzia
24.06.2013, nr. 17 “Regulamënt de
esecuzion ala tarifa sul refudam” (articui
3 y 4);

statuto del Comune;

Satzung der Gemeinde

statut dl Chemun;

regolamento comunale di contabilità;

Gemeindeverordnung
über
Rechnungswesen;
Gemeindeverordnung
für
Anwendung der Abfallgebühr.

regolamento
comunale
l’applicazione della tariffa rifiuti.

per

Presupposti di fatto e motivazione
Con
deliberazione
della
Giunta
comunale n. 103 del 07.08.2018 è stata
approvata
la
tariffa
rifiuti
dal
01.01.2020.
Riguardo alla tariffa base per altre
utenze (allegato “C” della citata
deliberazione) è stato rilevato un errore
materiale di calcolo del risultato finale,
incoerente con i dati e gli importi
esposti nonché con le formule di
calcolo vincolanti previste dall’articolo 8
del vigente regolamento sulla tariffa
rifiuti.
Per garantire certezza del diritto e dei
rapporti patrimoniali con gli utenti è
opportuno correggere espressamente
con un atto formale il risultato di calcolo
finale, sostituendo la tabella – allegato
“C”: tariffa base per altre utenze, di cui
alla
deliberazione
della
Giunta
comunale n. 103 del 07.08.2018.

Allegati:

das

regulamënt chemunel de cuntabeltà;

die

regulamënt chemunel per l’aplicazion
dla tarifa per l refudam.

Objektive
Voraussetzungen
und
Begründung
Mit
Beschluss
des
Gemeindeausschusses Nr. 103 vom
07.08.2018 wurde die Abfallgebühr ab
dem 01.01.2020 genehmigt.
Bezüglich der Grundgebühr für andere
Nutzungen (Anlage “C” des erwähnten
Beschlusses) ist ein materieller Fehler
in der Berechnung des Endergebnisses
festgestellt worden, welcher mit den
vorgelegten Daten und Beträgen, sowie
mit den, vom Artikel 8 der geltenden
Verordnung über die Abfallgebühr,
vorgesehenen
verbindlichen
Berechnungsformeln nicht vereinbar ist.
Um die Rechtssicherheit und die
Sicherheit der Vermögensverhältnisse
mit den Nutzern zu gewährleisten, ist
das Ergebnis der Endberechnung
ausdrücklich mittels formalem Akt zu
berichtigen, indem di Tabelle – Anlage
„C“:
Grundgebühr
für
andere
Nutzungen,
laut
Beschluss
des
Gemeindeausschusses Nr. 102 vom
07.08.2018, ersetzt wird.
Anlagen:

Allegato 1:

pareri preventivi

Allegato C:

Tariffa base
utenze

Firmato digitalmente:
Rolando Demetz - SINDACO

per

Anlage 1:
altre

Cundizions de fat y motivazion
Cun deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 103 di 07.08.2018 ie unida data prò
la tarifa per l refudam a pie via dai
01.01.2020.
N cont dla tarifa basa per autra utënzes
(njonta “C” dla numineda deliberazion)
se à purtà prò n fal materiel de calcul dl
risultat finel, nia coerent cun i dac y la
somes metudes dant y nianca cun la
formules de calcul de ublianza ududes
dant dal articul 8 dl regulamënt sun la
tarifa dl refudam.
Per garantì na segurëza dl dërt y di
raporc patrimoniei cun i utënc iel
debujën de cumedé ora aposta cun at
formel l resultat finel di conc, mudan ora
la tabela – njonta “C”: tarifa basa per
autra utënzes, aldò dla deliberazion dla
Jonta chemunela nr. 103 di 07.08.2018.

Njontes:
vorausgehende Gutachten

Anlage C: Grundgebühr
Nutzungen

für

Digital unterzeichnet:
Rolando Demetz - BÜRGERMEISTER
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andere

Njonta 1:

bënsteies danora

Njonta C:

Tarifa basa
utënzes

Firmà te forma digitela:
Rolando Demetz - AMBOLT

per

autra

Deliberazione della Giunta comunale
n. 35 del 26.02.2019

Firmato digitalmente:
Raimund Vinatzer - SEGRETARIO GENERALE

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 35 vom 26.02.2019

Digital unterzeichnet:
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Allegato 1:

Anlage 1

Njonta 1

Proposta di deliberazione

Beschlussvorlage

Pruposta de deliberazion

Arch.Nr. 0001059/19

Parere sulla regolarità tecnica

Gutachten aus fachlicher Sicht

Bënsté n cont dla regularità tecnica

Si esprime il seguente parere in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione sopraindicata (articolo
185 legge regionale 3 maggio 2018, n.
2):

Es wird folgendes Gutachten aus
fachlicher Sicht zur oben genannten
Beschlussvorlage abgegeben (Artikel 185
Regionalgesetz 3. Mai 2018, Nr. 2):

L vën dat chësc bënsté n cont dla
regularità tecnica sun la pruposta de
deliberazion numineda dessëura (articul
185 lege regionela 3 de mei 2018, nr. 2):



-



favorevole;

zustimmend;

positif;

Raimund Vinatzer
Firmato con firma elettronica semplice nella sezione
“annotazioni” della scheda d’archivio sopraindicata

Mit einfacher elektronischer Unterschrift in der
Sektion „annotazioni“ des obgenannten Archivblattes
unterzeichnet

Sotscrit cun firma eletronica scëmpla tla sezion
“annotazioni” dla scheda d’archif numineda dessëura

Parere sulla regolarità contabile

Gutachten über die buchhalterische
Ordnungsmäßigkeit

Si esprime il seguente parere in ordine
alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione sopraindicata (articolo
185 legge regionale 3 maggio 2018, n.
2):

Es wird folgendes Gutachten in Bezug
auf die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit
der
obgenannten
Beschlussvorlage erteilt (Artikel 185
Regionalgesetz 3. Mai 2018, Nr. 2):

L vën dat chësc bënsté n cont dla
regularità cuntabla dla pruposta de
deliberazion numineda dessëura (articul
185 lege regionela 3 de mei 2018, nr. 2):







favorevole;

zustimmend;

Bënsté sun la regularità cuntabla

positif;

Dott.ssa Eveline Mussner
Firmato con firma elettronica semplice nella sezione
“annotazioni” della scheda d’archivio sopraindicata

Mit einfacher elektronischer Unterschrift in der
Sektion „annotazioni“ des obgenannten Archivblattes
unterzeichnet.
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Allegato C

Anlage C

Njonta C

Tariffa base per altre utenze - anno 2020
(art.8, comma 1, lettera a), del regolamento)

Costi generali

Centro riciclaggio

Rifiuti residui

Rifiuti organici

Vetro

Carta

Cartone

totale

INDICI RELATIVI

01 - Musei, biblioteche, scuole, locali per associazioni e per il culto

2

1

1

0

1

4

1

10

39

390

€ 1.075,09

€ 27,57

02 - Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

2

2

1

0

1

2

1

9

4

36

€ 99,24

€ 24,81

03 - Impianti di risalita

2

2

1

0

1

1

1

8

69

552

€ 1.521,67

€ 22,05

04 - Esposizioni, autosaloni, garage pubblici

2

1

1

0

1

2

1

8

18

144

€ 396,96

€ 22,05

05 - Esercizio ricettivo – ristorazione

2

4

8

6

4

2

4

30

1030

30900

€ 85.180,18

€ 82,70

06 - Esercizio ricettivo - senza ristorazione

2

2

4

3

2

2

2

17

974

16558

€ 45.644,45

€ 46,86

08 - Uffici, agenzie, studi professionali

2

1

1

0

1

4

1

10

74

740

€ 2.039,91

€ 27,57

09 - Banche ed istituti di credito

2

1

1

0

1

4

1

10

14

140

€ 385,93

€ 27,57

10 - Negozi abbigliamento, calzature, libri e altri beni durevoli

2

2

4

0

1

2

4

15

87

1305

€ 3.597,42

€ 41,35

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

2

2

1

0

1

4

4

14

2

28

12 - Attività artigianali tipo botteghe

2

2

4

0

1

2

2

13

134

1742

13 - Carozzeria, autofficina, elettrauto

2

2

1

0

1

2

4

12

8

14 - Attività industriali con capannoni di produzione

2

2

1

0

1

1

2

9

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici

2

2

4

0

1

2

2

13

16 - Ristoranti, trattorie, pizzerie, rifugi alpini

2

4

8

6

4

2

4

17 - Bar, caffe', pasticceria

2

4

8

6

4

2

18 - Supermercato, macelleria, generi alimentari

2

4

8

6

2

2

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

2

2

4

3

2

20 - Ortofrutta, pescheria, fiori/piante, chiosco, pizza taglio

2

4

4

6

21 - Discoteche, night club

2

4

8

31 - Allevamento bestiame

2

1

1

CATEGORIA

unità di
superficie

Indice
composto

Gettito

Tariffa
per unità
superficie

€ 77,19

€ 38,59

€ 4.802,07

€ 35,84

96

€ 264,64

€ 33,08

12

108

€ 297,72

€ 24,81

17

221

€ 609,22

€ 35,84

30

231

6930

€ 19.103,52

€ 82,70

2

28

50

1400

€ 3.859,30

€ 77,19

4

28

21

588

€ 1.620,90

€ 77,19

2

4

19

21

399

€ 1.099,90

€ 52,38

2

2

4

24

8

192

€ 529,27

€ 66,16

3

4

2

2

25

3

75

€ 206,75

€ 68,92

0

1

1

1

7

27

189

€ 521,00

€ 19,30

339

2843

62733

6/8

€ 172.932,30

Deliberazione della Giunta comunale
n. 35 del 26.02.2019

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 35 di 26.02.2019

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 35 vom 26.02.2019

Grundgebühr für andere Nutzungen Jahr 2020
(Art.8, Absatz 1, Buchstabe a) der Verordnung)

Generalkosten

Recyclinghof

Restmüll

Biomüll

Glas

Papier

Karton

Summe

RELATIVER INDEX

01 - Museen, Bibliotheken, Schulen, Lokale für Vereine und Kult

2

1

1

0

1

4

1

10

02 - Campings, Tankstellen, Sportanlagen

2

2

1

0

1

2

1

9

4

03 - Aufstiegsanlagen

2

2

1

0

1

1

1

8

69

04 - Ausstellungen, Autosalone, öffentliche Garagen

2

1

1

0

1

2

1

8

18

144

05 - Beherbergungsbetrieb – mit Ausspeisung

2

4

8

6

4

2

4

30

1030

06 - Beherbergungsbetrieb – ohne Ausspeisung

2

2

4

3

2

2

2

17

974

08 - Büros, Agenturen, Büros von Freiberuflern

2

1

1

0

1

4

1

10

74

09 - Banken und Kreditanstalten

2

1

1

0

1

4

1

10

14

10 - Bekleidungsgesch., Schuhw., Bücher u. andere Dauergüter

2

2

4

0

1

2

4

15

87

11 - Zeitungskiosk, Apotheke, Tabakgesch., Mehrfachlizenzen

2

2

1

0

1

4

4

14

2

28

12 - Handwerkerbetrieb in Werkstätte

2

2

4

0

1

2

2

13

134

1742

13 - Karosserie, Autowerkstatt, Elektroauto

2

2

1

0

1

2

4

12

8

96

14 - Gewerbetätigkeit aus Herstellung in Hallen

2

2

1

0

1

1

2

9

12

108

15 - Gewerbetätigkeit aus Herstellung spezifischer Güter

2

2

4

0

1

2

2

13

17

16 - Restaurants, Gasthäuser, Pizzerias, Almhütten

2

4

8

6

4

2

4

30

231

17 - Bar, Kaffeehaus, Konditorei

2

4

8

6

4

2

2

28

50

18 - Supermarket, Metzgerei, Lebensmittel

2

4

8

6

2

2

4

28

19 - Mehrfachlizenzen für Lebensmittel und/oder gemischt

2

2

4

3

2

2

4

20 - Obst- Gemüseh., Fischmarkt, Blumen, Kiosk, Pizza am St.

2

4

4

6

2

2

4

21 - Diskotheken, Night Club

2

4

8

3

4

2

2

22 - Viehzucht

2

1

1

0

1

1

1

KATEGORIE
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Flächeneinheiten

zusammenge
setzter Index

39

390

Einnahme

Gebühr
pro
Flächenei
nheit

€ 1.075,09

€ 27,57

36

€ 99,24

€ 24,81

552

€ 1.521,67

€ 22,05

€ 396,96

€ 22,05

30900

€ 85.180,18

€ 82,70

16558

€ 45.644,45

€ 46,86

740

€ 2.039,91

€ 27,57

140

€ 385,93

€ 27,57

1305

€ 3.597,42

€ 41,35

€ 77,19

€ 38,59

€ 4.802,07

€ 35,84

€ 264,64

€ 33,08

€ 297,72

€ 24,81

221

€ 609,22

€ 35,84

6930

€ 19.103,52

€ 82,70

1400

€ 3.859,30

€ 77,19

21

588

€ 1.620,90

€ 77,19

19

21

399

€ 1.099,90

€ 52,38

24

8

192

€ 529,27

€ 66,16

25

3

75

€ 206,75

€ 68,92

€ 521,00

€ 19,30

7

27

189

339

2843

62733

€ 172.932,30
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Tarifa basa per autra utënzes ann 2020
(art.8, coma 1, pustom a) dl regulamënt)

Spëises genereles

Zënter per l
recycling

Refudam che resta

Refudam organich

Scipa

Papier

Carton

Ndut

INDESC RELATIVES

01 - Museums, biblioteches, scoles, locai per asoziaz. y per l cult

2

1

1

0

1

4

1

10

39

390

€ 1.075,09

€ 27,57

02 - Campings, stazions dal penzin, mplanc sportives

2

2

1

0

1

2

1

9

4

36

€ 99,24

€ 24,81

03 - Mplanc portamont

2

2

1

0

1

1

1

8

69

552

€ 1.521,67

€ 22,05

04 - Espusizions, autosalons, garages publics

2

1

1

0

1

2

1

8

18

144

€ 396,96

€ 22,05

05 - Eserzizies rezetifs – cun dé ora da maië

2

4

8

6

4

2

4

30

1030

30900

€ 85.180,18

€ 82,70

06 - Eserzizies rezetifs - zënza dé ora da maië

2

2

4

3

2

2

2

17

974

16558

€ 45.644,45

€ 46,86

08 - Ufizies, agenzies, ufizies prufesciunei
09 - Banches y istituc de credit

2

1

1

0

1

4

1

10

74

740

€ 2.039,91

€ 27,57

2

1

1

0

1

4

1

10

14

140

€ 385,93

€ 27,57

10 - Butëighes da guant, ciauzei, libri y autri bëns che tën tl tëmp

2

2

4

0

1

2

4

15

87

1305

€ 3.597,42

€ 41,35

11 - Butëiga dala zaites, apoteches, tabacheries, plurilizënzes

2

2

1

0

1

4

4

14

2

28

12 - Atività artejanela te lëuratueres

2

2

4

0

1

2

2

13

134

1742

13 - Carozeria, mecanicher, eletroauto

2

2

1

0

1

2

4

12

8

14 - Atività ndustriela cun capanons de produzion

2

2

1

0

1

1

2

9

15 - Atività artejanela de produzion de bëns spezifics

2

2

4

0

1

2

2

13

16 - Restauranc, ustaries, pizzeries, uties da mont

2

4

8

6

4

2

4

17 - Bar, cafeies, cunditeria
18 - Butëighes alimenteres, becaria, roba da maië

2

4

8

6

4

2

2

4

8

6

2

19 - Plurilizënzes alimenteres y/o mescededes

2

2

4

3

2

20 - Versura y verdura, pësc, ciofes/plantes, chiosch, pizza a tòc

2

4

4

6

21 - Discoteches, night club

2

4

8

22 - Zidlamënt de bestiam

2

1

1

CATEGURIA

Unità de
spersa

Indesc metù
adum

Prufit

Tarifa per
unità de
spersa

€ 77,19

€ 38,59

€ 4.802,07

€ 35,84

96

€ 264,64

€ 33,08

12

108

€ 297,72

€ 24,81

17

221

€ 609,22

€ 35,84

30

231

6930

€ 19.103,52

€ 82,70

2

28

50

1400

€ 3.859,30

€ 77,19

2

4

28

21

588

€ 1.620,90

€ 77,19

2

4

19

21

399

€ 1.099,90

€ 52,38

2

2

4

24

8

192

€ 529,27

€ 66,16

3

4

2

2

25

3

75

€ 206,75

€ 68,92

0

1

1

1

7

27

189

€ 521,00

€ 19,30

339

2843

62733
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELIBERAZION DLA
JONTA CHEMUNELA

del 30.12.2020
n. 234

vom 30.12.2020
Nr. 234

di 30.12.2020
nr. 234

Sono presenti:

Anwesend sind:

L ie leprò:

Demetz Rolando
Insam Ivo
Senoner Christine
Runggaldier Caroline

Demetz Rolando
Insam Ivo
Senoner Christine
Runggaldier Caroline

Demetz Rolando
Insam Ivo
Senoner Christine
Runggaldier Caroline

Sono assenti:

Abwesend sind:

L mancia:

giustificati

gerechtfertigt

cun rejon

///

///

///

ingiustificati

nicht gerechtfertigt

zënza rejon

///

///

///

Funge da segretario:

Seinen Beistand leistet:

Cun funzions de scrivan iel leprò:

Vinatzer Raimund – Segretario
Generale

Vinatzer Raimund – Generalsekretär

Vinatzer Raimund – Secreter
Generel

Assume la presidenza:

Den Vorsitz übernimmt:

L sëurantol la presidënza:

Demetz Rolando – Sindaco

Demetz Rolando - Bürgermeister

Demetz Rolando - Ambolt

Conferma della tariffa rifiuti dal
01.01.2021.

Bestätigung der Abfallgebühr ab
dem 01.01.2021.

Cunfërma dla tarifa per l refudam
a pie via dai 01.01.2021.

Documento con Contrassegno Elettronico / Dokument mit elektronischer Markierung - Pag1/5
1/6 - 09/03/2021 10:41:45

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 234 vom 30.12.2020

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 234 di 30.12.2020

dal

Bestätigung der Abfallgebühr ab dem
01.01.2021.

Cunfërma dla tarifa per l refudam a pie
via dai 01.01.2021.

Richiamati i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche, e visti gli atti e le norme indicati in
calce alla presente deliberazione;

Nach Überprüfung der Sach- und Rechtslage, und nach Einsichtnahme in die am Rande dieses Beschlusses angeführten Maßnahmen und einschlägigen Bestimmungen;

Do avëi lecurdà la cundizions de fat y la
rejons giuridiches, y do avëi udù i pruvedimënc y la normes mustredes su japé de
chësta deliberazion;

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

deliberea
LA JONTA CHEMUNELA

Deliberazione della Giunta comunale
n. 234 del 30.12.2020

Conferma
della
01.01.2021.

tariffa

rifiuti

LA GIUNTA COMUNALE
delibera
Con il seguente esito della votazione:
Presenti
voti favorevoli
astenuti
contrari
espressi legalmente:

4
4
0
0

Mit diesem Abstimmungsergebnis:
Anwesende
Jastimmen
Stimmenthaltungen
Neinstimmen
geäußert in gesetzlicher Weise:

4
4
0
0

Cun chësta votazion:
Presënc
ujes cunsenzientes
astenjions
cuntreres
pronunziedes legalmënter:

4
4
0
0

1) è preso atto dell’elenco dei costi annuali
di gestione dei rifiuti a decorrere dal
01.01.2021, come da allegato al bilancio
di previsione 2021 – 2023 e dalle stime
di gettito;

1) die Aufstellung der jährlichen Betriebskosten für die Abfallbewirtschaftung mit
Wirkung ab dem 01.01.2021 gemäß Anlage zum Haushaltsvoranschlag 2021 –
2023 und Schätzung der entsprechenden Einnahmen wird zur Kenntnis genommen;

1) l vën tëut cunescënza dla tabela dla
spëises de gestion dl refudam a pië via
dai 01.01.2021 coche da njonta al bilanz
de previjion 2021 – 2023 y sciazeda de
chël che vën trat ite.

2) sono confermate per gli anni 2021 e
successivi le tariffe rifiuti e relativi allegati B, C, D, E, F e G, già approvate con
deliberazione della Giunta comunale n.
103 del 07.08.2018.

2) die Abfallgebühren und diesbezüglichen
Anlagen B, C, D, E, F und G, wie sie bereits mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 103 vom 07.08.2018 genehmigt worden sind, werden für die
Jahre 2021 und nachfolgende bestätigt.

2) l vën cunfermedes per i ani 2021 y chëi
che vën do la tarifes per l refudam y la
njontes B, C, D, E, F e G che ie bele
unides dates pro cun deliberazion dla
Jonta chemunela n. 103 di 07.08.2018.

Tutti gli importi sono espressi in Euro, al
netto dell’IVA;

Alle Beträge sind in Euro und ohne
Mehrwertsteuer angegeben;

Duta la somes ie scrites te Euro, zënza
CVN;

3) si chiede alla Provincia Autonoma di
Bolzano di modificare, nei periodi di vigenza dell’emergenza epidemiologica,
l’attuale regolamentazione sulla copertura tariffaria minima dei servizi, al fine di
evitare aumenti tariffari a danno di soggetti già pesantemente penalizzati dalle
restrizioni in atto.

3) die Autonome Provinz Bozen wird aufgefordert, für den Zeitraum des epidemiologischen Notstands, die geltenden Vorschriften über die Mindestdeckung durch
Tarifeinnahmen der Dienste zu ändern,
um Tariferhöhungen zu Lasten derjenigen zu vermeiden, die durch die geltenden Einschränkungen bereits stark benachteiligt sind.

3) l vën damandà ala Provinzia Autonoma
de Bulsan de mudè, tl tëmp dla emergenzia epidemiologica, la regulamentazion sun la curida tarifaria minima di servijes, al fin de schivé aumënc dla tarifes
a dann de chëi che ie bel danejei dala
restrizions dl mumënt.

4) Copertura finanziaria

4) Finanzielle Deckung

4) Curidura finanziela

la deliberazione non comporta spese a
carico del bilancio comunale, né presenti
né future.
5) Esecutività della deliberazione
La deliberazione diviene esecutiva dopo
il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione.
6) Controllo da parte dei cittadini

der Beschluss bringt keine Ausgaben zu
Lasten des Gemeindehaushaltes mit
sich, weder jetzt noch in Zukunft.
5) Vollstreckbarkeit des Beschlusses
Der Beschluss wird nach dem zehnten
Tag ab dem Veröffentlichungsbeginn
vollstreckbar.
6) Kontrolle durch den Bürger

cun la deliberazion ne vëniel a s’l dé deguna spëises a cëria dl bilanz de
Chemun, no sën y no tl daunì.
5) Esecutività dla deliberazion
La deliberazion vën a valëi do diesc dis
dal scumenciamënt de si publicazion.

6) Cuntrol da pert di zitadins

Ogni cittadino può presentare alla Giunta comunale entro la decade di pubblicazione, opposizione avverso la deliberazione ed entro il termine di 60 giorni ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano.

Jeder Bürger kann gegen den Beschluss
innerhalb der 10-tägigen Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben bzw. innerhalb von
60 Tagen Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof, Autonome Sektion
Bozen, einlegen.

Uni zitadin possa, ntan l tëmp de publicazion de 10 dis, prejenté usservazions
contra la deliberazion ala Jonta chemunela o, tl tëmp de 60 dis, recurs ala
Sunería Regiunela de Giustizia Aministrativa, Sezion autonoma de Bulsan.

* * *

* * *

* * *

Riferimento ad atti di indirizzo politico amministrativo

Politisch-verwaltungsmäßige Grundlagen

Referimënt a documënc de carater politichaministratif

Il provvedimento corrisponde agli obiettivi

Die Maßnahme stimmt mit den Program-

L pruvedimënt curespuend ai ubietifs mustrei
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Deliberazione della Giunta comunale
n. 234 del 30.12.2020

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 234 vom 30.12.2020

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 234 di 30.12.2020

indicati nel Documento unico di programmazione per il triennio in corso, approvato dal
Consiglio comunale, e a quanto indicato nel
piano esecutivo di gestione, approvato dalla
Giunta comunale.

men, die in dem, vom Gemeinderat genehmigten einheitlichen Strategiedokument für
den laufenden Dreijahreszeitraum enthalten
sind, überein und entspricht den Vorgaben
des vom Gemeindeausschuss genehmigten
Haushaltsvollzugsplans.

su tl Documënt unich de prugramazion per i
trëi ani dl mumënt dat pro dal Cunsëi
chemunel y curespuend a chël che ie scrit tl
plann esecutif de gestion, dat pro dala Jonta
chemunela.

Deliberazioni precedenti

Vorhergehende Beschlüsse

Deliberazions da dant

Deliberazione del Consiglio comunale n. 34
del 27.09.2012 con cui è stato modificato il
regolamento comunale per la disciplina dei
criteri qualitativi e quantitativi per la determinazione dei rifiuti speciali non pericolosi
assimilabili ai rifiuti urbani;

Beschluss des Gemeinderates Nr. 34 vom
27.09.2012 womit die Gemeindeverordnung
für die Festlegung der qualitativen und
quantitativen Kriterien für die Bestimmung
der nicht gefährlichen Sonderabfälle, die mit
dem Hausmüll gleichgestellt werden, abgeändert worden ist;

Deliberazion dl Cunsëi chemunel nr. 34 di
27.09.2012 cun chëla che ie unì mudà l
regulamënt chemunel sun i critères cualitatifs y cuantitatifs per la determinazion dl
refudam speziel nia periculëus, da traté
coche refudam de cësa;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 41
del 27.11.2013 con cui è stato modificato il
regolamento comunale per l’applicazione
della tariffa rifiuti;

Beschluss des Gemeinderates Nr. 41 vom
27.11.2013 womit die Gemeindeverordnung
für die Anwendung der Abfallgebühr abgeändert worden ist;

Deliberazion dl Cunsëi chemunel nr. 41 di
27.11.2013 cun chëla che ie unì mudà l
regulamënt chemunel per l’aplicazion dla
tarifa per l refudam;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 42
del 27.11.2013, con cui è stato modificato il
regolamento sulla gestione dei rifiuti;

Beschluss des Gemeinderates Nr. 42 vom
27.11.2013, womit die Gemeindeverordnung
über die Abfallbewirtschaftung abgeändert
worden ist;

Deliberazion dl Cunsëi chemunel nr. 42 di
27.11.2013, con chël che l’ie unì mudà l
regulamënt chemunel sun la gestion dl
refudam.

Deliberazione della Giunta comunale n. 103
del 07.08.2018 con cui sono state approvate
le tariffe rifiuti a decorrere dal 01.01.2020.

Beschluss des Gemeindeausschusses Nr.
103 vom 07.08.2018 womit die Abfallgebühren ab dem 01.01.2020 genehmigt wurden.

Deliberazion dla Jonta chemunela nr. 103 di
07.08.2018, cun chëla che l ie unì dat prò la
tarifes per l refudam a pië via dai
01.01.2020.

Deliberazione della Giunta comunale n. 35
del 26.02.2019 con cui è stato corretto un
errore materiale nella deliberazione n.
103/2018.

Beschluss des Gemeindeausschusses Nr.
35 vom 26.02.2019 womit ein materieller
Fehler im Beschluss Nr. 103/2018 berichtigt
worden ist.

Deliberazion dla Jonta chemunela nr. 35 di
26.02.2019, cun chëla che l ie unì cumedà
ora n fal materiel tla deliberazion nr.
103/2018.

Riferimenti normativi

Rechtsgrundlagen

Referimënc normatifs

Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 –
Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Regionalgesetz 3. Mai 2018, Nr. 2 – Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol;

Lege regionela 3 mei 2018, nr. 2 – codesc di
ënc lochei dla Region Trentino-Südtirol;

decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 –
parte II recante disposizioni sulla contabilità
pubblica;

Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 267 vom
18.08.2000 – Teil II betreffend Bestimmungen über das öffentliche Rechnungswesen;

decret legislatif 18.08.2000, nr. 267 – pert II
che reverda disposizions sun la cuntabeltà
publica;

legge provinciale 26.05.2006, n. 4 “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo” (articolo
33);

Landesgesetz 26.05.2006, Nr. 4 “Abfallbewirtschaftung und Bodenschutz” (Artikel 33);

lege Provinziela 26.05.2006, nr. 4 “Gestion
dl refudam y defendura dl terac”;

decreto del Presidente della Provincia
24.06.2013, n. 17 “Regolamento di esecuzione relativo alla tariffa sui rifiuti” (articoli 3
e 4);

Dekret des Landeshauptmanns 24.06.2013,
Nr. 17 „Durchführungsverordnung über die
Abfallgebühr“ (Artikel 3 und 4);

decret dl Presidënt dla Provinzia 24.06.2013,
nr. 17 “Regulamënt de esecuzion ala tarifa
sul refudam” (articui 3 y 4);

statuto del Comune;

Satzung der Gemeinde

statut dl Chemun;

regolamento comunale di contabilità;

Gemeindeverordnung
nungswesen;

regolamento comunale per l’applicazione
della tariffa rifiuti.

Gemeindeverordnung für die Anwendung
der Abfallgebühr.

regulamënt chemunel per l’aplicazion dla
tarifa per l refudam.

Presupposti di fatto e motivazione

Objektive Voraussetzungen und Begründung

Cundizions de fat y motivazion

In seguito alla quantificazione dei costi per la
gestione dei rifiuti urbani in sede di approvazione del bilancio di previsione è stata rilevata la materiale impossibilità di stimare con
sufficiente approssimazione il gettito atteso.

Im Zuge der Ermittlung der Kosten für die
Bewirtschaftung des Hausmülls im Rahmen
der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages wird festgestellt, dass es materiell
unmöglich ist, die erwarteten Einnahmen mit
ausreichender Genauigkeit zu schätzen.

Canche ie unić fać ora i cosć per l servisc dl
refudam tl cuntest de apruvazion dl bilanz de
previjion, an udù ite che l ne ie nia mesum
sciazé avisa la ntreda che n se aspieta.

Da proiezioni statistiche si stima che la
maggior parte dei rifiuti urbani proviene da
attività turistiche e che solo circa il 10 per
cento proviene da utenze domestiche di
persone residenti.

Aus statistischen Hochrechnungen kann
geschätzt werden, dass der Großteil des
Abfalls aus touristischen Tätigkeiten stammt
und nur etwa 10 % von ansässigen Nutzern.

Da proiezions statistiches vëniel sciazà che
la majera pert dl refudam vën dala ativiteies
turistiches y che me presciapuech 10 per
cënt vën dala families.

L’attuale incertezza sulle prospettive delle
stagioni turistiche non permette di rimodulare le tariffe sulla base di dati attendibili.

Die derzeitige Ungewissheit über die Aussichten für die touristischen Saisonen erlaubt
es nicht, die Tarife auf der Grundlage zuverlässiger Daten neu zu gliedern.

La melsegurëza sun la prospetives dla
sajons turistiches ne permët nia de refé la
tarifes sun la fundamënta de dac a chëi che
n possa crëier.

über

das

Rech-
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regulamënt chemunel de cuntabeltà;

Deliberazione della Giunta comunale
n. 234 del 30.12.2020

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 234 vom 30.12.2020

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 234 di 30.12.2020

I costi connessi al dimensionamento del
servizio per i periodi dei picchi turistici non
possono inoltre essere scaricati, per ragioni
di equità e di incongruenza con le tecniche
di economia aziendale, sulle utenze stabili.

Die Kosten, die mit der Dimensionierung des
Dienstes für die Zeiten der touristischen
Spitzen verbunden sind, können zudem aus
Gründen der Gerechtigkeit und der Unvereinbarkeit mit den Techniken der Betriebswirtschaft nicht auf die ständigen Nutzer
abgewälzt werden.

I cosć cunliei al dimensionamënt dl servisc
per la periodes de mascim turism ne possa
nia unì ciariëi su per rejons de valivanza y
de
ncongruenza
cun
la
tecniches
dl’economia aziedela, sun la utënzes stabiles.

Si auspica che il calo di gettito possa essere
contenuto nel limite di un corrispondente
calo della produzione di rifiuti per utenze
produttive del 25 per cento.

Man hofft, dass sich der Umsatzrückgang im
Rahmen eines entsprechenden Rückgangs
des Abfallaufkommens bei gewerblichen
Nutzern um 25 Prozent halten lässt.

N spera che l arbassamënt dla ntreda resta
laite tl lim de n arbassamënt dla produzion
de refudam per la utënzes de produzion dl
25 per cënt.

Su tale presupposto possono essere confermate le tariffe attualmente in vigore.

Auf dieser Annahme können die aktuellen
Tarife bestätigt werden.

Sun chësc presupost possen cunfermé la
tarifes da sën.

Si ritiene opportuno sollecitare le competenti
sedi della Provincia di promuovere iniziative
per disapplicare l’attuale sistema sanzionatorio in caso di mancata copertura dei costi
del servizio con proventi tariffari per almeno
il 90 per cento.

Es wird für angebracht gehalten, die zuständigen Stellen des Landes anzuregen, Initiativen zur Nichtanwendung des derzeitigen
Sanktionssystems zu ergreifen für den Fall,
dass die Kosten des Dienstes nicht zu mindestens 90 % durch Tarifeinnahmen gedeckt
werden.

L ie debujën de invie la sëntes cumpetëntes
dla Provinzia de nvie via iniziatives per l nia
adurvé l sistem dla straufonghes da sën tl
cajo che ne unissa nia curì cun la ntredes
dla tarifes i cosć dl servisc per almanco l 90
per cënt.

Allegati:

Anlagen:

Njontes:

Allegato 1: pareri preventivi

Anlage 1:

Firmato digitalmente:
Rolando Demetz - SINDACO

Digital signiert:
Rolando Demetz - BÜRGERMEISTER

Firmà te forma digitela:
Rolando Demetz - AMBOLT

Firmato digitalmente:
Raimund Vinatzer - SEGRETARIO GENERALE

Digital signiert:
Raimund Vinatzer - GENERALSEKRETÄR

Firmà te forma digitela:
Raimund Vinatzer - SECRETER GENEREL

vorausgehende Gutachten
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Njonta 1:

bënsteies danora

Deliberazione della Giunta comunale
n. 234 del 30.12.2020

Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 234 vom 30.12.2020

Deliberazion dla Jonta chemunela
nr. 234 di 30.12.2020

Allegato 1:

Anlage 1

Njonta 1

Proposta di deliberazione

Beschlussvorlage

Pruposta de deliberazion

Arch.Nr. 0006314/20

Parere sulla regolarità tecnica

Gutachten aus fachlicher Sicht

Bënsté n cont dla regularità tecnica

Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione sopraindicata (articolo
185 legge regionale 3 maggio 2018, n.
2).

Es wird zustimmendes Gutachten aus
fachlicher Sicht zur oben genannten
Beschlussvorlage abgegeben (Artikel 185
Regionalgesetz 3. Mai 2018, Nr. 2).

L vën dat bënsté positif n cont dla regularità tecnica sun la pruposta de deliberazion
numineda dessëura (articul 185 lege
regionela 3 de mei 2018, nr. 2)

Raimund Vinatzer
Firmato con firma elettronica semplice nella sezione
“annotazioni” della scheda d’archivio sopraindicata

Parere sulla regolarità contabile
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione sopraindicata (articolo
185 legge regionale 3 maggio 2018, n.
2). Si attesta la copertura finanziaria.

Mit einfacher elektronischer Unterschrift in der
Sektion „annotazioni“ des obgenannten Archivblattes
unterzeichnet

Sotscrit cun firma eletronica scëmpla tla sezion
“annotazioni” dla scheda d’archif numineda dessëura

Gutachten über die buchhalterische
Ordnungsmäßigkeit

Bënsté sun la regularità cuntabla

Es wird zustimmendes Gutachten in
Bezug auf die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit der obgenannten Beschlussvorlage erteilt (Artikel 185 Regionalgesetz 3. Mai 2018, Nr. 2). Die finanzielle Deckung wird bestätigt.

L vën dat bënsté positif n cont dla
regularità cuntabla dla pruposta de
deliberazion numineda dessëura (articul 185 lege regionela 3 de mei 2018,
nr. 2). l vën atestà che la spëisa ie
curida.

Dott.ssa Eveline Mussner
Firmato con firma elettronica semplice nella sezione
“annotazioni” della scheda d’archivio sopraindicata

Mit einfacher elektronischer Unterschrift in der
Sektion „annotazioni“ des obgenannten Archivblattes
unterzeichnet.

5/5
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Sotscrit cun firma eletronica scëmpla tla sezion
“annotazioni” dla scheda d’archif numineda dessëura
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Urschrift - Originale

Nr. 76

GEMEINDE

COMUNE DI

SCHNALS

SENALES

Provinz Bozen

Provincia di Bolzano

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GEMEINDEAUSSCHUSSES

GIUNTA COMUNALE

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

UHR - ORE

18.03.2014

08:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über die Gemeindeordnung enthaltenden Form
vorschriften wurden für heute, im üblichen
Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeaus
schusses einberufen.

Rainer Karl Josef
Müller Gerhard
Götsch Josef
Rainer Harald
Variola Hubert

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei
Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala
delle adunanze, i componenti di questa Giunta
comunale.
entschuldigt abwesend
assente giustificato

Bürgermeister/Sindaco
Vize-Bürgermeister/Vicesindaco
Referent/Assessore
Referent/Assessore
Referent/Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

Assiste il Segretario comunale, Signor

Theiner Walter
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, über
nimmt Herr

Constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor
Rainer Karl Josef

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Der Ausschuss behandelt folgenden

La Giunta passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND
Müllentsorgung: Festlegung der Tarife
der Abfallgebühr mit Wirkung ab
01.01.2014.

OGGETTO
Smaltimento rifiuti: Determinazione delle
tariffe rifiuti con effetto dall' 01/01/2014.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Vorausgeschickt, dass der Gemeinderat
Schnals am 30.09.2013 mit Beschluss Nr. 25
die
Gemeindeverordnung
über
die
Anwendung
der
Gebühr
für
die
Bewirtschaftung der Hausabfälle genehmigt
hat;

Premesso che in data 30/09/2013 il Consiglio
comunale di Senales ha approvato il
regolamento riguardante l’applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani con
delibera n° 25;

festgestellt, dass aufgrund der obgenannten
Verordnung die Berechnung der Mülltarife auf
dem Verursacherprinzip fußt und zwar aufgrund der angelieferten Restmüllmenge unter
Berücksichtigung einer Mindestentleerungsmenge und eines Grundtarifes;

constatato che, in base al regolamento
sopraindicato il calcolo delle tariffe è fondato
sul principio di causa e cioè in base alla
quantità delle immondizie residue apportate
con presa in considerazione del quantitativo
minimo di svuotamento e una tariffa base;

festgestellt, dass die Ausgaben für den
Müllab-fuhrdienst im Jahr 2014 voraussichtlich
Euro 173.123,00.- betragen, denen zur Zeit
Ein-nahmen in Höhe von Euro 142.600,00.gegen-überstehen;

constatato che alle spese dell'anno 2014 di
probabilmente Euro 173.123,00.- per la
raccolta dei rifiuti solidi urbani sono al
momento in contrario le entrate di Euro
142.600,00.-;

festgestellt, dass mit obgenannten Tarifen die
Spesen zu 82,37 % gedeckt würden;

constatato che con predette tariffe le spese
verrano coperte per il 82,37%;

für notwendig erachtet, deshalb die bestehenden Tarife um 10% zu erhöhen, um eine 90 –
100%-ige Deckung zu erreichen;

ritenuto necessario aumentare perciò le tariffe
attuali per 10% per garantire una copertura di
90 - 100%;

nach Einsichtnahme in die Berechnung der
Grund- und mengenabhängigen Gebühr laut
D.LH. 50/2000.

visto il calcolo della tariffa base e della tariffa
commisurata alla quantità secondo il D.P.G.P.
n. 50/2000.

nach Einsichtnahme in das zustimmende Gutachten hinsichtlich der administrativen und
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit gemäß
Art. 81 des E.T. der R.G. über die Ordnung
der Gemeinden, genehmigt mit D.P.Reg. Nr.
3/L vom 01. Februar 2005;

visto il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa e contabile
ai sensi dell’art. 81 del T.U. delle L.R.
sull’ordinamento dei Comuni, approvato con
D.P.Reg. n. 3/L del 01 febbraio 2005;

nach Einsichtnahme in die geltenden Bestimmungen über die Gemeindeordnung;

viste le disposizioni vigenti sull'Ordinamento
dei Comuni;

fasst einstimmig in gesetzlicher Form den

ad unanimità di voti espressi nella forma di
legge

BESCHLUSS

DELIBERA

1. den Mülltarif in der Gemeinde Schnals ab
01.01.2014 wie folgt festzulegen:

1. di determinare la tariffa rifiuti nel Comune di
Senales con effetto dal 01/01/2014 come
segue:

Grundgebühr Haushalte
1 Person
2 Personen
3 Personen
4 Personen und mehr

Tariffa base utenze domestiche
1 persona
Euro 11,01
2 persone
Euro 22,02
3 persone
Euro 33,03
4 e più persone
Euro 44,04

Euro 11,01
Euro 22,02
Euro 33,03
Euro 44,04

Die Grundgebühr für andere Nutzer wird um
10% erhöht (siehe Beilage G)

La tariffa base viene aumentata del 10% (vedi
allegato G)

Mindestentleerungsmenge

Quantitativo minimo di svuotamento

Haushalte und andere Nutzer 180 Liter/Person

utenze domestiche ed altre utenze 180 litri/persona

Sammlung der Grünabfälle:

Raccolta dei rifiuti verdi:

Normal Benutzer–Küchenabfälle
Intensiv Benutzer–Küchenabfälle
Haushalte - Küchenabfälle
Grün- und Strauchschnitt

Euro 382,50.Euro 764,99.Euro 33,00.Euro 33,00.-

Tarife der Tagesgebühr:
Kübel 140 Liter
Kübel 770 Liter
Sack à 80 Liter

Utente normale - avanzi di cucina (umido) Euro 382,50.Utente intensivo - avanzi di cucina (umido) Euro 764,99.utenze domestiche - avanzi di cucina (umido)Euro 33,00.rifiuti verdi
Euro 33,00.-

Tariffa giornaliera:
Euro 8,40.Euro 46,20.Euro 4,80.-

pedoni 140 litri
pedoni 770 litri
sacchetti à 80 litri

Euro 8,40.Euro 46,20.Euro 4,80.-

2. zu beurkunden, dass der gegenständliche
Beschluss im Sinne des Art. 79, Absatz 3 des
E.T. der R.G. über die Ordnung der
Gemeinden zehn Tage nach dem Beginn der
Veröffentlichung auf der Internetseite der
Gemeinde Schnals vollstreckbar wird;

2. di dare atto che la presente delibera diviene
esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3 del T.U.
delle L.R. sull’ordinamento dei Comuni dopo il
decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione
sul sito internet del Comune di Senales;

3. jeder Bürger kann gegen die Beschlüsse
während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung
Einspruch beim Gemeindeausschuß erheben;

3. ogni cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione, presentare alla Giunta comunale
opposizione alle deliberazioni;

4. es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb
von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses
Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingereicht werden
kann.

4. si rende noto che avverso la presente
deliberazione entro 60 giorni dall’esecutività
della presente può essere presentato ricorso al
Tribunale di Giustizia Amministrativa di
Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vorsitzende - Presidente

Sekretär - Segretario

Rainer Karl Josef

Theiner Walter

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Auszug dieses Beschlusses wurde auf der
Internetseite der Gemeinde Schnals am

Certificato che estratto della presente deliberazione è
stato pubblicato sul sito internet del Comune di
Senales il

19.03.2014
und für 10 aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht.

e per 10 giorni consecutivi.

Sekretär - Segretario
Theiner Walter

Vorliegender Beschluß, veröffentlicht für die
vorgeschriebene Dauer, ohne Einwände, ist am

La presente deliberazione, pubblicata senza
opposizioni per il periodo prescritto è divenuta
esecutiva il

30.03.2014
im Sinne des Art. 79, Absatz 3 der geltenden
Gemeindeordnung, vollstreckbar geworden.

ai sensi dell'art. 79, comma 3 del vigente Ordinamento
dei Comuni.

Sekretär - Segretario
Theiner Walter
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Festlegung der Tarife für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle für das Jahr 2021

Determinazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021

Sitzung vom
Seduta del
03.12.2020
Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über die Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder des Gemeindeausschusses einberufen.
Anwesend sind:

Uhr – Ore
14:00

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Regionale sull'ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala
delle riunioni, i componenti di questa giunta comunale.
Sono presenti:
A.E.
A.G.

SUMMERER THOMAS

Bürgermeister - Sindaco

MAIR FRANZ

Gemeindereferent - Assessore

RAINER CHRISTOPH ANTON

Vize-Bürgermeister - Vicesindaco

RIER HELGA

Gemeindereferentin - Assessora

VILLGRATER JUDITH

Gemeindereferentin - Assessora

Seinen Beistand leistet die Gemeindesekretärin,
Frau

A.U.
A.I.

Fernzugang
mod.remota

Assiste la Segretaria comunale , Signora

Dr. Tanja Lercher
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

Thomas Summerer
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.
A.E. = Abwesend entschuldigt - A.U. = Abwesend unentschuldigt.
Regierungskommissariat
Commissariato del Governo

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La giunta comunale
passa alla trattazione dell'oggetto su indicato.
A.G. = Assente giustificato - A.I. = Assente ingiustificato.
unverzüglich vollstreckbar
immediatamente eseguibile

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

L A G I U N TA C O M U N A L E

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 33
des L.G. vom 26.05.2006, Nr. 4 i.g.F.,
wonach die Kosten für den Dienst der
Bewirtschaftung der Hausabfälle von
den Gemeinden mittels Einführung einer
Gebühr abgedeckt werden;

VISTO l’art. 33 della L.P. 26/05/2006, n.
4 n.t.v., secondo il quale i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani
sono coperti dai comuni mediante l’istituzione di una tariffa;

NACH EINSICHTNAHME in die geltende
Verordnung über die Bewirtschaftung
der Hausabfälle und der den Hausabfällen gleichstellten Sonderabfällen, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates
Nr. 17 vom 07.05.2012 und nachfolgende Abänderungen;

VISTO il vigente regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali
assimilati, approvato con deliberazione
del consiglio comunale n. 17 del
07/05/2012 e le seguenti modifiche;

NACH EINSICHTNAHME in die geltende
Verordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle, genehmigt mit Beschluss des
Gemeinderates Nr. 42 vom 02.10.2013
und abgeändert mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 42 vom 28.11.2019;

VISTO il vigente regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione
del consiglio comunale n. 42 del
02/10/2013 e modificato con delibera del
consiglio comunale n. 42 del 28/11/2019;

FESTGESTELLT, dass laut Art. 1, Absatz 2 der zuvor genannten Verordnung
die Gebühr auf den Zeitraum eines Jahres bezogen ist und aufgrund der genau
erfassten Qualität und effektiv produzierten Quantität des Mülls sowie aufgrund
der Bewirtschaftungskosten desselben
berechnet wird;

CONSTATATO, che secondo l’art. 1,
comma 2 del predetto regolamento la tariffa è annuale e viene commisurata in
modo puntuale in base alla qualità e
quantità di rifiuti urbani effettivamente
prodotti come anche in base ai costi di
gestione degli stessi;

FESTGESTELLT, dass es erforderlich
ist, auch die Tarife für 2021 festzulegen;

ACCERTATO che occorre fissare le tariffe per il 2021;

FESTGESTELLT, dass sich im Jahr
2021 die Gesamtkosten für die Abfallbewirtschaftung ohne Berücksichtigung der
Sonderdienste auf 375.375,88 € (+
MwSt.) belaufen werden, wie aus nachfolgender Aufstellung hervorgeht:

CONSTATATO che per l’anno 2021 il costo complessivo della gestione dei rifiuti
senza considerazione dei servizi speciali,
ammonterà a € 375.375,88 (+ IVA),
come risulta dal seguente prospetto:

KOSTEN
(ohne Mwst.)

2021

COSTI
(IVA esclusa)

A) Kosten für die Straßenreinigung

25.724,00 €

A) Costi della pulizia strade

B) Kosten für die Verwaltung, für die
Feststellung, für die Einnahme,
für Streitverfahren und für die
Umweltberatung

41.486,64 €

B) Costi sostenuti per l'amministrazione, l'accertamento, la riscossione, le controversie e la consulenza ambientale

C) Amortisierungskosten und Kapitalnutzungskosten

491,80 €

C) Spese di ammortamento e spese
d'uso del capitale

D) Betrag gemäß Artikel 8/bis des
Landesgesetzes vom 23. Dezember 1976, Nr. 57

11.970,00 €

D) Importo di cui all'articolo 8/Bis
della
legge
provinciale
23/12/1976, n. 57

E) Betriebskosten für den Restmüll

120.863,72 € E) Costi di gestione relativi ai rifiuti
residui

F) Betriebskosten für die Wertstoffe

108.321,65 € F) Costi di gestione relativi ai materiali riciclabili

G) Betriebskosten des Recyclinghofes

66.518,07 €

G) Costi di gestione del centro di riciclaggio

Insgesamt 375.375,88 € Totale
WEITERS FESTGESTELLT, dass sich
bei Anwendung der im beschließenden
Teil festgelegten Tarife eine voraussichtliche Deckung von ca. 100% der oben
angeführten Kosten erreicht wird;

CONSTATATO INOLTRE che applicando
le tariffe stabilite nella parte deliberante,
si raggiunge una copertura dei summenzionati costi nella misura presunta del ca.
100%;

NACH EINSICHTNAHME in das administrative Gutachten (ZSAlcGMIRxLGOGuT8MUxJsI8yNtln1YOpJhWhtwk7P4=)
und buchhalterische Gutachten (nicht erforderlich) im Sinne der Artt. 185 und
187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2
“Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol“;

VISTO il parere in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativo (ZSAlcGMIRxLGOGuT8MUxJsI8yNtln1YOpJhWhtwk7P4=) e contabile (non occorrente),
reso ai sensi ai sensi degli artt. 185 e
187 della L.R. 03/05/2018, n. 2 „Codice
degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige“;

NACH EINSICHTNAHME in das einheitliche Strategiedokument 2020 – 2022,
genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 51 vom 19.12.2019;

VISTO il documento unico di programmazione 2020 - 2022, approvato con delibera del consiglio comunale n. 51 del
19/12/2019;

NACH EINSICHTNAHME in den Haushaltsvoranschlag 2020 – 2022, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates
Nr. 52 vom 19.12.2019;

VISTO il bilancio di previsione di previsione 2020 – 2022, approvato con delibera del consiglio comunale n. 52 del
19/12/2019;

NACH EINSICHTNAHME in die programmatischen Richtlinien zur Durchführung des Haushaltsvoranschlages 2020
- 2022 und des entsprechenden Berichtes, genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr.
1
vom
08.01.2020;

VISTI gli atti programmatici di indirizzo,
attuativi del bilancio 2020 – 2022 e della
relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione
della giunta comunale n. 1 del
08/01/2020;

NACH EINSICHTNAHME in die Satzung
dieser Gemeinde (veröffentlicht im Amtsblatt der Region, Beiblatt Nr. 1 zum
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol
vom 28.03.2006 Nr. 13/I-II);

VISTO lo Statuto di questo Comune
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione, supplemento n. 1 al Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 28/03/2006, n. 13/I-II);

NACH EINSICHTNAHME in das R.G.
vom 03.05.2018, Nr. 2 “Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol“;

VISTA la L.R. 03/05/2018, n. 2 „Codice
degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige“;

BESCHLIESST DER
GEMEINDEAUSSCHUSS

L A G I U N TA C O M U N A L E
DELIBERA

einstimmig, ausgedrückt im Sinne des
Gesetzes:

ad unanimità di voti legalmente espressi:

1) im Sinne der entsprechenden Ge-

1) di determinare ai sensi del relativo re-

meindeverordnung die Tarife für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle für
das Jahr 2021 wie folgt festzulegen:

golamento comunale le tariffe per la
gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2021 come segue:

A) GRUNDGEBÜHR

A) TARIFFA BASE

Kategorie “Wohnungen”

categoria “utenze domestiche”

1 Person

18,78 Euro

1 persona

2 Personen

37,55 Euro

2 persone

3 Personen

56,33 Euro

3 persone

4 und mehr Personen

75,11 Euro

4 e più persone

Kategorie “andere Nutzer”
Andere Nutzer

categoria “altre utenze”
0,23 Euro/m2

Der genannte Tarif pro m² ist im
Sinne des Art. 11, Abs. 1, Buchst. a)
der Verordnung mit dem Koeffizienten der jeweiligen Kategorie zu multiplizieren.

B) ENTLEERUNGSGEBÜHR
0,052 Euro/lt

Altre utenze
La tariffa citata al m² è da moltiplicare con il coefficiente della
relativa categoria ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera a)
del regolamento.

B) TARIFFA DI SVUOTAMENTO
0,052 Euro/lt

Sack 15 Liter

0,78 Euro

sacco 15 litri

Sack 35 Liter

1,82 Euro

sacco 35 litri

Sack 70 Liter

3,64 Euro

sacco 70 litri

Sack 120 Liter

6,24 Euro

sacco 120 litri

Sack 240 Liter

12,48 Euro

sacco 240 litri

Container 1100 Liter

57,20 Euro

container 1100 litri

Alle Beträge verstehen sich zuzüglich 10 %
MwSt.

Tutti gli importi sono intesi al netto del 10 % di
IVA.

Mindestentleerungsmenge

Quantitativo minimo di svuotamento

Kategorie "Wohnungen"

categoria "utenze domestiche"

Wohnungen

230 lt/Person-persona

utenze domestiche

Zweitwohnungen

115 lt/Person-persona

seconde case

Tagesgebühr für Wanderhändler
Tagesgebühr

Tariffa giornaliera per venditori ambulanti
13,00 Euro

Tariffa giornaliera

2) die im Steueramt hinterlegte Tarifberechnung zu genehmigen;

2) di approvare lo schema di calcolo delle tariffe, depositato agli atti dell’ufficio
tasse;

3) zu beurkunden, dass bei Anwendung

3) di dare atto, che in applicazione di

dieser Tarife, unter Berücksichtigung
der derzeit zur Verfügung stehenden
Daten, für das Jahr 2021 die vorgeschriebene Deckung von mindestens
90% der zu erwartenden Ausgaben
für die Abfallbewirtschaftung gewährleistet ist;

queste tariffe ed in base ai dati attualmente a disposizione, è garantita la
necessaria copertura minima del 90%
dei costi della gestione dei rifiuti previsti per l’anno 2021;

4) im Sinne des Art. 183, Absatz 2 des
R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 “Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“
eine Abschrift gegenständlicher Maßnahme gleichzeitig mit dem Aushang
an der Amtstafel den Fraktionssprechern im Gemeinderat zu übermitteln;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 183,
comma 2 della L.R. 03/05/2018, n. 2
„Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige“, copia
del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo, ai
capigruppo consiliari;

5) das Original dieses Dokuments in
den digitalen Archiven der Gemeinde
Sexten im Sinne des Art. 22 des GvD
vom 07.03.2005, Nr. 82 i.g.F. aufzubewahren;

5) che l’originale del presente documento viene conservato negli archivi informatici del Comune di Sesto ai sensi
dell’art 22 del D.Lgs. del 07/03/2005,
n. 82 i.v.;

6) darauf hinzuweisen, dass gegenständliche Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung bedingt.

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Rechtsmittel: Jeder Bürger kann gegen
diesen Beschluss während des Zeitraumes
seiner Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben; dieser wird
davon in der ersten folgenden Sitzung unterrichtet.

Mezzi d’ impugnazione: Ogni cittadino può,
entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione a questa deliberazione alla
Giunta comunale che ne verrà informata
nella prima seduta successiva.

Gegen diesen Beschluss kann außerdem
innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit beim regionalen Verwaltungsgericht in
Bozen Rekurs eingebracht werden.
Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD. Nr. 104/2010
auf 30 Tage ab Kenntnisnahme reduziert.

Contro questa delibera può essere presentato inoltre ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa di Bolzano entro sessanta
giorni dall’esecutività.
Se la deliberazione riguardasse l'affidamento di appalti pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, comma 5, D.lgs.
n. 104/2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt:

Letto, confermato e sottoscritto:

Der Vorsitzende – Il Presidente

Die Gemeindesekretärin – La Segretaria
comunale

Thomas Summerer

Dr. Tanja Lercher

Digital signiertes Dokument – documento fimato tramite firma digitale

Unterschrift auf Dokument in Papierform nicht angebracht im Sinne des Art. 3 Gv.D. Nr. 39/1993
Originales elektronisches Verwaltungsdokument erstellt und aufbewahrt gemäß Vorschriften des Art. 71 Gv.D. Nr. 82/2005
Firma autografa omessa su documento in fomra cartacea ai sensi dell'art. 3 D.L.gs. n. 39/1993
Documento amministrativo elettronico originale redattto e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 71 D.Lgs. n. 82/2005
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Genehmigung der neuen Gebühren für die Biomüllsammlung mit Wirkung 01.01.2021

Approvazione delle nuove tariffe per il servizio
smaltimento
rifiuti
organici
con
effetto
dall'01/01/2021

Sitzung vom
Seduta del
03.12.2020
Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über die Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder des Gemeindeausschusses einberufen.
Anwesend sind:

Uhr – Ore
14:00

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Regionale sull'ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala
delle riunioni, i componenti di questa giunta comunale.
Sono presenti:
A.E.
A.G.

SUMMERER THOMAS

Bürgermeister - Sindaco

MAIR FRANZ

Gemeindereferent - Assessore

RAINER CHRISTOPH ANTON

Vize-Bürgermeister - Vicesindaco

RIER HELGA

Gemeindereferentin - Assessora

VILLGRATER JUDITH

Gemeindereferentin - Assessora

Seinen Beistand leistet die Gemeindesekretärin,
Frau

A.U.
A.I.

Fernzugang
mod.remota

Assiste la Segretaria comunale , Signora

Dr. Tanja Lercher
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

Thomas Summerer
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.
A.E. = Abwesend entschuldigt - A.U. = Abwesend unentschuldigt.
Regierungskommissariat
Commissariato del Governo

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La giunta comunale
passa alla trattazione dell'oggetto su indicato.
A.G. = Assente giustificato - A.I. = Assente ingiustificato.
unverzüglich vollstreckbar
immediatamente eseguibile

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

L A G I U N TA C O M U N A L E

FESTGEHALTEN, dass die Ergänzung
zum Abfallbewirtschaftungskonzept 2000
– Beschluss der Landesregierung Nr.
285 vom 01.02.1999 – eine getrennte
Sammlung der Bioabfälle bzw. der organischen Hausabfälle vorschreibt;
NACH EINSICHTNAHME in den Artikel
47/bis der Verordnung betreffend den
Müllsammeldienst, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 007 vom
13.02.1995 und abgeändert mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 49/1999
(Einführung der Biomüllsammlung für
Großproduzenten) und mit Beschluss
des Gemeinderates Nr. 046 vom
17.12.2007;
NACH EINSICHTNAHME in die Verordnung über die Bewirtschaftung der Hausabfälle und der den Hausabfällen
gleichgestellten Sonderabfällen, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates
Nr. 17 vom 07.05.2012 und folgenden
Abänderungen;
NACH EINSICHTNAHME in die Verordnung über die Anwendung der Gebühr
für die Bewirtschaftung der Hausabfälle,
insbesondere in den Art. 18 betreffend
die Tarifermäßigungen für Biomüll, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 42 vom 02.10.2013 und abgeändert mit Beschluss des Gemeinderates
Nr. 42 vom 28.11.2019;
ALS GERECHTFERTIGT ERACHTET,
die mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 55 vom 21.03.2011 genehmigte Reduzierung für Betriebe aufgrund
geringer Häufigkeit der Sammlung sowie
der Entfernung von der nächstgelegenen
Sammelstelle, beizubehalten;
DARAUF HINGEWIESEN, dass gemäß
Art. 8, Abs. 9 des DLH Nr. 50/2000 die
Kosten für die Sammlung und die Verwertung oder die Entsorgung von besonderen Hausmüllanteilen nur den jeweiligen Nutznießern des Sonderdienstes
angerechnet werden;

CONSTATATO, che l’integrazione al progetto di gestione dei rifiuti 2000 – deliberazione della Giunta provinciale n. 285
del 01/02/1999 – prescrive in modo vincolante una raccolta differenziata dei rifiuti biogeni;
VISTO l’art. 47/bis del regolamento di
servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con delibera del
consiglio
comunale
n.
007
del
13/02/1995 e modificato con delibera del
consiglio comunale n. 49/1999 (introduzione della raccolta differenziata dei rifiuti
organici per grandi produttori) e con deliberazione del consiglio comunale n. 046
del 17/12/2007;
VISTO il regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 07/05/2012 e
successive modifiche;

DARAUF HINGEWIESEN, dass sich die
Kosten für den Sonderdienst „Verwer-

DATO ATTO, che le spese per il servizio
speciale “recupero e smaltimento di rifiuti

VISTO il regolamento per l'applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in particolare l'art. 18 concernente
le riduzioni di tariffa per rifiuti organici,
approvato con delibera consiliare n. 42
del 02/10/2013 e modificato con delibera
consiliare n. 42 del 28/11/2019;

RITENUTO GIUSTIFICATO, mantenere
la riduzione per aziende in base alla minore ricorrenza della raccolta e della distanza dal più vicino punto di raccolta,
approvata con delibera della Giunta comunale n. 55 del 21/03/2011;
DATO ATTO, che in base all’art. 8, comma 9 del DPGP n. 50/2000 i costi per la
raccolta o lo smaltimento di particolari
frazioni di rifiuti urbani sono addebitati
esclusivamente agli utilizzatori del servizio dedicato;

tung und Entsorgung von Biomüll“ i.S.
des DLH Nr. 50/2000 auf ca. 58.720,00
€ für das Jahr 2021, belaufen werden;
NACH EINSICHTNAHME in das R.G.
vom 22.12.2004 Nr. 7, Art. 5, Abs. 2,
Buchstabe i), welche die Zuständigkeiten des Gemeinderates neu definiert;
NACH EINSICHTNAHME in die Mitteilung vom Südtiroler Gemeindenverband
Nr. 24/2005 vom 28.02.2005, in welchem die Auslegung des Art. 5, Abs. 2,
Buchstabe i) mitgeteilt wird, und präzisiert wird, dass der Gemeinderat für die
allgemeine Regelung der Tarife und
nicht für die Feststellung der einzelnen
Tarife zuständig ist;
NACH EINSICHTNAHME in das Rundschreiben der Autonomen Region Trentino Südtirol Nr. 5/EL/2005/BZ, vom
07.12.2005, welches festhält, dass die
Anpassung der Tarife auf jeden Fall in
die Zuständigkeit des Gemeindeausschusses fällt;
NACH EINSICHTNAHME in das administrative Gutachten (QY++PE//yqGuTtuNy858816+tANakXkdp1tc44s8eYU=)
und buchhalterische Gutachten (nicht erforderlich) im Sinne der Artt. 185 und
187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2
“Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol“;
NACH EINSICHTNAHME in das einheitliche Strategiedokument 2020 – 2022,
genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 51 vom 19.12.2019;
NACH EINSICHTNAHME in den Haushaltsvoranschlag 2020 – 2022, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates
Nr. 52 vom 19.12.2019;
NACH EINSICHTNAHME in die programmatischen Richtlinien zur Durchführung des Haushaltsvoranschlages 2020
- 2022 und des entsprechenden Berichtes, genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr.
1
vom
08.01.2020;
NACH EINSICHTNAHME in die Satzung
dieser Gemeinde (veröffentlicht im Amtsblatt der Region, Beiblatt Nr. 1 zum
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol
vom 28.03.2006 Nr. 13/I-II);
NACH EINSICHTNAHME in das R.G.
vom 03.05.2018, Nr. 2 “Kodex der örtli-

organici”ai sensi del DPGP n. 50/2000
ammonteranno ad un importo di ca. €
58.720,00 per l'anno 2021;
VISTA la lettera i) dell’art. 5, comma 2
della L.R. 22/12/2004 n. 7, che ridefinisce le competenze del Consiglio comunale;
VISTA la comunicazione del Consorzio
dei Comuni, n. 24/2005 del 28/02/2005
con la quale viene comunicata l’interpretazione dell’art. 5, comma 2, lettera i),
sopra citato, che precisa che compete al
Consiglio comunale la disciplina generale delle tariffe e non la determinazione
delle singole tariffe;
VISTA la circolare n. 5/EL/2005/BZ del
07/12/2005 della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, ripartizione II, che
da atto che rimane sempre di competenza della giunta comunale l’aggiornamento delle tariffe;
VISTO il parere in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativo
(QY++PE//yqGuTtuNy858816+tANakXkdp1tc44s8eYU=) e contabile (non occorrente), reso ai sensi ai sensi degli artt.
185 e 187 della L.R. 03/05/2018, n. 2
„Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige“;
VISTO il documento unico di programmazione 2020 - 2022, approvato con delibera del consiglio comunale n. 51 del
19/12/2019;
VISTO il bilancio di previsione di previsione 2020 – 2022, approvato con delibera del consiglio comunale n. 52 del
19/12/2019;
VISTI gli atti programmatici di indirizzo,
attuativi del bilancio 2020 – 2022 e della
relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione
della giunta comunale n. 1 del
08/01/2020;
VISTO lo Statuto di questo Comune
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione, supplemento n. 1 al Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 28/03/2006, n. 13/I-II);
VISTA la L.R. 03/05/2018, n. 2 „Codice
degli enti locali della Regione autonoma

chen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol“;

Trentino-Alto Adige“;

BESCHLIESST DER
GEMEINDEAUSSCHUSS

L A G I U N TA C O M U N A L E
DELIBERA

einstimmig, ausgedrückt im Sinne des Gesetzes:

ad unanimità di voti legalmente espressi:

1) für das Jahr 2021 folgende Tarife für
die getrennte Sammlung des Biomülls festzulegen:

1) di stabilire, per l’anno 2021 la seguente tariffa per la raccolta differenziata della frazione organica:

•

•

Pro jeden 1 EW (Zahl der Einwohnergleichwerte) werden 6,00 € + MwSt.
berechnet;
2) bei der Berechnung der Tarife für die
Sammlung des Biomülls folgende
EW (Zahl der Einwohnergleichwerte)
anzuwenden:
• Privathaushalte, pro Person 1 EW;
•

•

•

•

•

•
•

Zweitwohnungen, pro Person 1 EW
(wobei immer 3 Personen für jede
Zweitwohnung berechnet werden) x
0,70;
Lebensmittelgeschäfte bis 100 m²
Fläche, 6 EW; Lebensmittelgeschäfte
zwischen 101 und 500 m² 10 EW;
Lebensmittelgeschäfte über 500 m²
20 EW;
Zimmervermietung, Garni und Residence und Ferienappartements, berechnet laut Betten (je 3 Betten = 1
EW), 0,33 EW;
Bar, berechnet laut Sitzplätze, 0,20
EW (je 5 Sitzplätze = 1 EW);
Speisebetriebe (Jausenstation, Gasthaus, Restaurant, Grillstube, Pizzeria, Rostbratküche, Bistro), berechnet
laut Sitzplätze (1 Sitzplatz = 1 EW);
Hotel, Pension, Herbergen, Gasthöfe, Schutzhütten: 0,36 € pro m² Betriebsfläche;
Camping: pro Stellplatz 8,40 €;

3) eine Reduzierung von 30% des Tarifs
für die Sammlung des Biomülls ist
nur für die Privathaushalte anzuwenden, welche die Eigenkompostierung
selbst durchführen, und erst nach erfolgter Abgabe des eigens von der
Gemeinde hierfür vorbereiteten Formulars;

Per ogni 1 a.e. (numero di abitanti
equivalenti) verranno conteggiati €
6,00 + IVA;
2) di applicare per il calcolo della tariffa
per la raccolta della frazione organica
i seguenti a.e. (numero di abitanti
equivalenti):
• Utenze domestiche, per ogni persona
1 a.e.;
• Seconde case, per ogni persona
(conteggiate sempre 3 persone per
ogni seconda casa), 1 a.e. x 0,70;
•

•

•
•

•
•

Negozi alimentari fino a 100 mq. di
superficie, 6 a.e.; negozi alimentari
da 101 mq. fino a 500 mq. 10 a.e.;
negozi alimentari superiore a 500 mq
20 EW;
Affittacamere, Garni e residence ed
appartamenti per ferie, conteggio in
base ai letti 0,33 a.e. (ogni 3 letti = 1
a.e.);
Bar, conteggio in base ai posti a sedere, 0,20 a.e. (ogni 5 posti a sedere
= 1 a.e.);
Esercizi di somministrazione (ristoro,
trattoria, ristorante, pizzeria, rosticceria, bistro), conteggio in base ai posti
a sedere (1 posto a sedere = 1 a.e.);
Hotel/alberghi, pensioni, alloggi, alberghi, rifugi: 0,36 € per mq di superficie d’esercizio;
Camping: per posteggio € 8,40;

3) di applicare una riduzione del 30%
della tariffa per la raccolta della frazione organica, solamente per le
utenze domestiche che effettueranno
il compostaggio in proprio e solo
dopo aver consegnato l’apposito modulo predisposto dal comune;

4) nur die Landwirte, welche eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausüben,
sind in Bezug auf ihren Privathaushalt von der Sammlung des Biomülls
und von der Bezahlung der diesbezüglichen Tarife befreit. Auch die Eltern des Landwirtes sind befreit,
wenn sie im geschlossenen Hof wohnen. Für andere Tätigkeiten (wie Urlaub auf dem Bauernhof) ist es
Pflicht, an der oben genannten
Sammlung teilzunehmen und die geschuldeten Tarife zu bezahlen;
5) die mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 55 vom 21.03.2011 genehmigte Reduzierung der Gebühr in
Höhe von 30 % für Betriebe aufgrund
geringer Häufigkeit der Sammlung
sowie der Entfernung von der
nächstgelegenen Sammelstelle, beizubehalten;
6) festzuhalten, dass obige Tarife auch
für die künftigen Jahre Anwendung
finden, sofern keine diesbezügliche
Abänderung erfolgt;
7) im Sinne des Art. 183, Absatz 2 des
R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 “Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“
eine Abschrift gegenständlicher Maßnahme gleichzeitig mit dem Aushang
an der Amtstafel den Fraktionssprechern im Gemeinderat zu übermitteln;
8) das Original dieses Dokuments in
den digitalen Archiven der Gemeinde
Sexten im Sinne des Art. 22 des GvD
vom 07.03.2005, Nr. 82 i.g.F. aufzubewahren;
9) darauf hinzuweisen, dass gegenständliche Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung bedingt.

4) di esentare dal partecipare alla raccolta dei rifiuti organici ed al pagamento della relativa tariffa solamente
le utenze domestiche di chi esercita
un’attività agricola. Anche i genitori
dell’imprenditore agricolo sono esentati se abitano nello stesso maso
chiuso. Per le altre attività (quali
l’agriturismo) vi è l’obbligo di partecipare alla succitata raccolta ed al versamento della tariffa dovuta;

5) di mantenere la riduzione della tariffa
di 30 % per aziende in base alla minore ricorrenza della raccolta e della
distanza dal più vicino punto di raccolta, approvata con delibera della
Giunta
comunale
n.
55
del
21/03/2011;
6) di dare atto che le tariffe di cui sopra
trovano applicazione anche per gli
anni futuri se non interviene una relativa modifica;
7) di trasmettere, a norma dell'art. 183,
comma 2 della L.R. 03/05/2018, n. 2
„Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige“, copia
del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo, ai
capigruppo consiliari;

8) che l’originale del presente documento viene conservato negli archivi informatici del Comune di Sesto ai sensi
dell’art 22 del D.Lgs. del 07/03/2005,
n. 82 i.v.;
9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Rechtsmittel: Jeder Bürger kann gegen
diesen Beschluss während des Zeitraumes
seiner Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben; dieser wird
davon in der ersten folgenden Sitzung unterrichtet.

Mezzi d’ impugnazione: Ogni cittadino può,
entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione a questa deliberazione alla
Giunta comunale che ne verrà informata
nella prima seduta successiva.

Gegen diesen Beschluss kann außerdem
innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit beim regionalen Verwaltungsgericht in
Bozen Rekurs eingebracht werden.
Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD. Nr. 104/2010
auf 30 Tage ab Kenntnisnahme reduziert.

Contro questa delibera può essere presentato inoltre ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa di Bolzano entro sessanta
giorni dall’esecutività.
Se la deliberazione riguardasse l'affidamento di appalti pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, comma 5, D.lgs.
n. 104/2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt:

Letto, confermato e sottoscritto:

Der Vorsitzende – Il Presidente

Die Gemeindesekretärin – La Segretaria
comunale

Thomas Summerer

Dr. Tanja Lercher
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Seinen Beistand leistet Der Generalsekretär Dr.
Georg Sagmeister

Assiste il segretario generale Dr. Georg Sagmeister

Nach
Feststellung
der
Beschlussfähigkeit
übernimmt Dr. Dieter Pinggera in der Eigenschaft
als Bürgermeister den Vorsitz.

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente
per la legalità dell’adunanza Dr. Dieter Pinggera
nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza.

Der Gemeindeausschuss
Gegenstand:

La Giunta comunale tratta il seguente oggetto:

behandelt

folgenden

Einhebungsdienst
–
Festsetzung
Abfallgebühr ab dem 01.01.2021

der

Servizio Riscossioni – Determinazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dal
01/01/2021

Antrag eingereicht von Bürgermeister

Proposta inoltrata dal Sindaco
Dr. Dieter Pinggera

Nach Einsichtnahme:

Visto:

• Nach Einsichtnahme in den Beschluss des

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33

Gemeinderates Nr. 33 vom 19.09.2013, mit
welchem
die
Abänderung
der
Gemeindeverordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
genehmigt wurde;

del 19/09/2013, con la quale è stata approvata la
modifica
del
regolamento
comunale
per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani;

• Nach Einsichtnahme in den Beschluss des

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 38

Gemeindeausschusses Nr. 38 vom 31.01.2012,
mit welchem die Festsetzung der Abfallgebühr ab
dem 01.01.2012 genehmigt wurde;

del 31/01/2012, con la quale è stata approvata la
determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani a partire dal 01/01/2012;

• Nach Einsichtnahme in die laut Art. 8 der

• Visto il nuovo elenco dei costi previsionali per

obgenannten
Verordnung
erstellte
neue
Aufstellung der voraussichtlichen Kosten, die für
das Jahr
2021 für die Abfallwirtschaft
veranschlagt
sind
(Beilage
A,
welche
wesentlichen und ergänzenden Bestandteil
vorliegender Maßnahme bildet);

l’anno 2021 della gestione dei rifiuti fatto ai sensi
dell’art. 8 del sopraccitato regolamento comunale
(allegato A, il quale costituisce parte essenziale
ed integrante del presente provvedimento);

Festzuhalten, dass laut Art. 9 der obgenannten
Verordnung die Abfallgebühr in eine Grundgebühr,
eine mengenabhängige Gebühr und eine Gebühr
für Sonderdienste unterteilt wird;

Fatto presente che ai sensi dell’art. 9 del
sopraccitato regolamento la tariffa rifiuti viene
suddivisa in tariffa base, in tariffa commisurata alla
quantità e in tariffa per servizi speciali;

Festzuhalten, dass die Tagesgebühr laut Art. 13
und 14 der obgenannten Verordnung festgelegt
wird;

Fatto presente che la tariffa giornaliera viene fissata
ai sensi dell’art. 13 e 14 del sopraccitato
regolamento;

Festzuhalten, dass die Gebühr für außerhalb der
Sammelzone laut Art. 17 Abs. 1 Buchstabe a) der
obgenannten Verordnung festgelegt wird;

Fatto presente che la tariffa al di fuori delle zone di
raccolta viene fissata ai sensi dell'articolo 17
comma 1 lettera a) del sopraccitato regolamento;

Nach kurzer Diskussion

Dopo breve dibattito

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung der
Gemeinde Schlanders;

Visto lo statuto vigente del Comune di Silandro;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2;

Visto il Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
del 03/05/2018 n. 2;

Nach Einsichtnahme in die vorliegenden positiven
Gutachten gemäß Artikel 185 und Artikel 187 des
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018 Nr. 2;

Visti i presentati pareri favorevoli ai sensi
dell'articolo 185 e articolo 187 del Codice degli enti
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. del 03/05/2018 n. 2;
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beschließt

LA GIUNTA COMUNALE

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

delibera

mit Stimmeneinhelligkeit in offener Form:

ad unanimità di voti in forma palese:

1. Mit Wirkung ab dem 01.01.2021 im Sinne der
Art. 9, 13 und 14 der genehmigten Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle, für:

1. Di determinare con decorrenza dal 01/01/2021
ai sensi degli art. 9, 13 e 14 dell'approvato
regolamento comunale per l'applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, per:

a) Haushalte, Gemeinschaften, Zweitwohnungen und ähnliche (Kategorie „Wohnungen“);

a) le abitazioni, comunità, seconde case ed
affini (categoria “abitazioni”);

b) alle übrigen Liegenschaften (Kategorie
„andere Nutzer“);

b) tutte le altre unità immobiliari (categoria
“altre utenze”);

die Grundgebühr der Abfallgebühr wie in
der Beilage B angeführt zu genehmigen,
welche wesentlichen und ergänzenden
Bestandteil vorliegender Maßnahme bildet;

la tariffa base della tariffa rifiuti urbani come
indicato nell’allegato B, il quale costituisce
parte essenziale ed integrante del presente
provvedimento;

die
mengenabhängige
Gebühr
der
Abfallgebühr wie in der Beilage C
angeführt
zu
genehmigen,
welche
wesentlichen
und
ergänzenden
Bestandteil vorliegender Maßnahme bildet;

la tariffa commisurata alla quantità della
tariffa rifiuti urbani come indicato
nell’allegato C, il quale costituisce parte
essenziale ed integrante del presente
provvedimento;

die Gebühr für Sonderdienste der
Abfallgebühr wie in der Beilage D
angeführt
zu
genehmigen,
welche
wesentlichen
und
ergänzenden
Bestandteil vorliegender Maßnahme bildet;

la tariffa per servizi speciali della tariffa
rifiuti urbani come indicato nell’allegato D,
il quale costituisce parte essenziale ed
integrante del presente provvedimento;

die Tagesgebühr der Abfallgebühr wie in
der Beilage F angeführt zu genehmigen,
welche wesentlichen und ergänzenden
Bestandteil vorliegender Maßnahme bildet;

la tariffa giornaliera della tariffa rifiuti
urbani come indicato nell’allegato F, il
quale costituisce parte essenziale ed
integrante del presente provvedimento;

den
Mülltarif
für
außerhalb
der
Sammelzone (Bergfraktionen) wie in der
Beilage G angeführt zu genehmigen,
welche wesentlichen und ergänzenden
Bestandteil vorliegender Maßnahme bildet;

la tariffa per lo smaltimento di rifiuti al di
fuori delle zone di raccolta (frazioni di
montagna) come indicato nell'allegato G, il
quale costituisce parte essenziale ed
integrante del presente provvedimento.

2. Festzuhalten, dass die laut Art. 12 und Art. 13
der genehmigten Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle festgelegte Mindestanzahl von
Abfalllitern laut Beilage E dieser Maßnahme,
welche
wesentlichen
und
ergänzenden
Bestandteil vorliegender Maßnahme bildet zur
Anwendung gelangt;

2. Di dare atto che il numero minimo di litri di rifiuti
viene calcolato ai sensi dell’art. 12 e art. 13
dell’approvato regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani, secondo l’allegato E il quale
costituisce parte essenziale ed integrante del
presente provvedimento;

3. Die Aufstellung der voraussichtlichen Kosten
der Abfallwirtschaft für das Jahr 2021 zu
genehmigen; - Beilage A, welche wesentlichen
und ergänzenden Bestandteil vorliegender
Maßnahme bildet;

3. Di approvare l’elenco dei costi previsionali della
gestione dei rifiuti per l’anno 2021; - allegato A,
il quale costituisce parte essenziale ed
integrante del presente provvedimento;

4. Festzuhalten,
dass
der
voraussichtliche
Deckungsgrad für 2021 laut Berechnungen für
den Haushaltsplan 91,43 % beträgt;

4. Di dare atto che il grado di copertura previsto
per l’anno 2021 secondo i calcoli per il bilancio
comunale è previsto nella misura del 91,43 %;

5. Die entsprechenden Einnahmen werden auf der
Kostenstelle
90304
“Müll“
Kapitel
30100.02.020121002
des
entsprechenden
Haushaltsplanes im Zuge der Genehmigung der
Aufstellung der Rechnungen festgestellt.

5. Le relative entrate vengono accertate sul centro
di
costo
90304
„rifiuti”
capitolo
30100.02.020121002
del
corrispondente
bilancio
comunale
al
momento
dell’approvazione dell’elenco delle fatture.

DATEN BUCHHALTUNG
Jahr
Anno

UEB

Kapitel
Capitolo

Artikel
Articolo

DATI CONTABILI
Verpflichtung
Impegno

Betrag
Importo

Kostenstelle
CDC
CIG:
CUP:

Gegen diesen Beschluss kann während des
Zeitraums seiner Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss und innerhalb von 60 Tagen
ab Vollstreckbarkeit desselben beim Regionalen
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingelegt
werden.
Im
Bereich
der
öffentlichen
Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage
(Art. 119 und 120, GvD N. 104/2010).

Contro la presente deliberazione può essere
presentato opposizione alla giunta comunale entro il
periodo di pubblicazione e entro 60 giorni
dall’esecutività della stessa può essere presentato
ricorso al Tribunale di giustizia amministrativa di
Bolzano. Nell'ambito dell'affidamento pubblico il
termine entro quale ricorrere è di 30 giorni (art. 119 e
120 D.Lgs. n. 140/2010).

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

gez.- f.to. Dr. Dieter Pinggera
(Vorsitzender – Presidente)

gez.- f.to. Dr. Georg Sagmeister
(Der Generalsekretär - il segretario generale)
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COMUNE DI SLUDERNO

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
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Beschlussniederschrift des
GEMEINDERATES

Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE

Nr./n.

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

UHR - ORE

6

13.01.2021

19:00

Gegenstand

Oggetto

Festsetzung der Tarife für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle für das Jahr 2021

Determinazione delle tariffe per la gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2021

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die
Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden
für heute, die Mitglieder dieses Gemeinderates
einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero
per oggi convocati, i componenti di questo Consiglio
Comunale

Entsch. abwesend

Unentsch. abwesend

Entsch. abwesend

Unentsch. abwesend

assente giust.

assente ingiust.

assente giust.

assente ingiust.

Dr. HAUSER Heiko

ABART Sonja

BERNHARD Armin

BURGER Amrei

HAUSER Andreas

INNERHOFER Martha

KLOTZ Kurt

LINGG Edwin

RUEPP Karl

SCHWARZ Christian

STOCKER Rudolf

TELSER Roman

TRAFOIER Peter Paul

WEISENHORN Elke

WEISSENSTEINER Roswitha Rita

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär

Assiste il segretario comunale

Dr. MESSMER Christian
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

Dr. HAUSER Heiko
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz. Nach
erfolgter Eröffnung der Sitzung wird zur Behandlung des
oben genannten Gegenstandes geschritten.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza; dichiarata
aperta la seduta si passa all'oggetto sopra indicato.

Die überarbeitete Verordnung über die Bewirtschaftung der Hausabfälle und der diesen gleichgestellten
Sonderabfälle wurde mit Gemeinderatsbeschluss Nr.
21 vom 07.06.2012 genehmigt und mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 30 vom 23.10.2012 abgeändert.

Il rielaborato regolamento del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e speciali assimilati è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 21
del 07.06.2012 e modificato con deliberazione del
consiglio comunale n. 30 del 23.10.2012.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 17 vom 05.06.2013
wurde die neue Verordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
genehmigt.

Con deliberazione consiliare n. 17 del 05.06.2013 è
stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Gemäß Art. 12 der obgenannten Verordnung muss
alljährlich innerhalb der Frist für die Genehmigung
des Haushaltsvoranschlages der Tarif für die Abfallgebühr für das Folgejahr beschlossen werden.

Ai sensi dell’art. 12 del regolamento citato la tariffa
rifiuti per l’anno successivo è da deliberare annualmente entro i termini per l’approvazione del bilancio
di previsione.

Die Gemeindeverwaltung hat im Rahmen der jährlichen Beschlussfassung über die Gebührengestaltung
folgendes festzulegen:
a) die Mindestanzahl an Abfalllitern pro Person im
Sinne des Art. 10, Buchstabe b) der genannten
Verordnung gemäß D.L.H. vom 20.08.2002, Nr. 30
b) die Tagesgebühr (Fixbetrag für den Wanderhandel
- Entleerungsgebühr/Liter für Feste und andere
Veranstaltungen) im Sinne des Art. 13 der genannten Verordnung

L’amministrazione comunale nell’ambito dell’adeguamento annuale delle tariffe deve determinare

Die voraussichtlichen Entsorgungskosten für das Jahr
2021 im Sinne des Art. 8 der vor zitierten Verordnung
belaufen sich auf insgesamt € 105.434,56 zuzügl.
Mwst. (Grundkosten und mengenabhängige Kosten)
und sind aus der Beilage zu gegenständlichen
Beschluss ersichtlich.

Il costo di esercizio presunto per l'anno 2021 ai sensi
dell'art. 8 del menzionato regolamento è stato determinato in complessive € 105.434,56 più IVA (costi
base e costi quantitativi), come risultante dall'allegato alla presente deliberazione.

Die Kosten für die Straßenreinigung gemäß Art.9, Ziffer 6) der genannten Gemeindeverordnung werden
als eigener Posten im Haushaltsplan ausgewiesen
und mittels detaillierter Auflistung nachgewiesen,
wobei zusätzlich in die Kostenbilanz ein Anteil an den
Personalkosten für Gemeindearbeiter mit einbezogen
wurde.

I costi di pulizia stradale di cui all’art. 9, cifra 6) del
citato regolamento comunale sono documentati con
singole voci di bilancio attraverso un'elencazione
dettagliata, includendo in aggiunta una quota delle
spese personali degli operai comunali.

Aufgrund letzten durchgeführten Erhebungen wurden 53 % der gesamten Restmüllmenge von den
Haushalten und 47 % von den übrigen Steuersubjekten (andere Nutzer) abgeliefert.

Dall'ultima rilevazione dei rifiuti residui risultava che
il 53 % dei rifiuti residui vengono consegnati dalle
utenze domestiche ed il 47 % dalle altre utenze.

Es wird in die Beilage zu gegenständlichem Beschluss,
aus welcher die im Sinne der vor zitierten Verordnung vorgenommene Berechnung der Müllentsorgungsgebühr für das Jahr 2021 ersichtlich ist,
Einsicht genommen.

Viene preso visione dell'allegato alla presente deliberazione dal quale risulta il calcolo della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, commisurato ai sensi del menzionato regolamento comunale.

Im Jahr 2021 wurden für die Berechnung des mengenabhängigen Tarifes laut Art.9, Ziffer 5), Buchst. b)
eine Restmüllmenge von voraussichtlich 1.357.212
Litern angenommen.

Nell’anno 2021 per la determinazione della tariffa
quantitativa ai sensi dell'art. 9, cifra 5), lett. b) viene
presunta una quantità di rifiuti conferiti di 1.357.212
litri.

a) la quantità minima di litri di rifiuti per perso na ai
sensi dell’art. 10, lett. b) del citato regolamento ai
sensi del D.P.G.P. del 20.08.2002, n. 30
b) la tariffa giornaliera (importo fisso per i venditori
ambulanti - tariffa quantitativa/litro per feste ed
altre manifestazioni) ai sensi dell’art. 13 del citato
regolamento

Ab dem Jahre 2018 kann der Restmüll nicht mehr nur
ausschließlich über die öffentliche Restmüllsammlung
entsorgt werden, sondern auch direkt im Wertstoffzentrum Glurns abgegeben werden. Es wird für angebracht erachtet, für diese Art der Sammlung den selben Mengentarif anzuwenden wie bei der öffentlichen Sammlung, wobei 1 kg Restmüll einer Menge
von 7 Litern gleichgestellt wird. Den Haushalten
sowie den Betrieben wird die effektiv übergebene
Menge in Rechnung gestellt. Unberührt bleiben die
Bestimmungen über die Mindestentleerungsmengen
für Haushalte.

Dal 2018 i rifiuti residui possono essere raccolti non
più esclusivamente tramite la raccolta pubblica ma
anche tramite consegna personale al centro di riciclaggio Glorenza. Viene ritenuto opportuno di fissare per questo nuovo tipo di raccolta la stessa tariffa
commisurata alla quantità prevista per la raccolta
pubblica, ove per 1 kg di rifiuti residui viene commisurata una quantità di 7 litri. Alle utenze domestiche
ed alle altre utenze viene fatturata la quantità effettivamente consegnata. Rimangono invariate le disposizioni sul quantitativo minimo di svuotamenti
per persona.

Nach ausführlicher Diskussion;

Dopo approfondita discussione;

Nach Einsichtnahme in den Art. 11 der Gemeindesatzung, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 04 vom 30.01.2006, gemäß welchem
die Festlegung der Tarife im Bereich der Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung und Müllbewirtschaftung in die Zuständigkeit des Gemeinderates
fällt;

Visto l'art. 11 dello statuto comunale, approvato con
deliberazione consiliare n. 04 del 30.01.2006, secondo il quale la determinazione delle tariffe nei settori dell'approvvigionamento acqua potabile, smaltimento acque reflue e gestione rifiuti rientra nella
competenza del consiglio comunale;

Diese Maßnahme stützt sich auf das beiliegende
fachliche Gutachten gemäß Art. 185 und Art. 187 des
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018 N. 2 mit dem elektronischen Fingerabdruck:

Questo provvedimento si fonda sull‘allegato parere
tecnico ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli
enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018, n. 2 con
impronta digitale:

Diese Maßnahme stützt sich auf das beiliegende
buchhalterische Gutachten gemäß Art. 185 und Art.
187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit
R.G. vom 03.05.2018 N. 2 mit dem elektronischen
Fingerabdruck:

Questo provvedimento si fonda sull‘allegato parere
contabile ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli
enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018, n. 2 con
impronta digitale:

+Q22O2o9NcNcffIJhBcf9UMs8cgsFH/2OO1cMD7Hb7s=

+Q22O2o9NcNcffIJhBcf9UMs8cgsFH/2OO1cMD7Hb7s=

Dies vorausgeschickt und in Kenntnis der Gemeindesatzung und des geltenden Kodexes der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, fasst der Gemeinderat mit 15 Ja-Stimmen, 0
Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen bei 15
anwesenden Gemeinderäten, ausgedrückt mittels
Handerheben, den

Premesso tutto ciò e visto lo statuto comunale ed il
vigente codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige, il Consiglio comunale
con 15 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 astensioni
su 15 consiglieri presenti, espressi per alzata di
mano in forma di legge,

BESCHLUSS

DELIBERA

be_EP+fL70zX3b59luInPSTKpQmbfaWxIkTvJBZJXSKZrg=

be_EP+fL70zX3b59luInPSTKpQmbfaWxIkTvJBZJXSKZrg=

1. die Kostenbilanz für die Bewirtschaftung der

1. di approvare il bilancio dei costi per la gestione

2. den Tarif für die Abdeckung der Kosten für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle für das Jahr
2021, wie in der Beilage zu diesem Beschluss
angeführt, festzulegen.

2. di determinare la tariffa per la copertura dei
costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2021 come specificato nell'allegato alla
presente deliberazione.

3. Für die Übergabe von Restmüll beim Wertstoffzentrum Glurns wird die mengenabhängige

3. Per la consegna di rifiuti residui direttamente al
centro di riciclaggio di Glorenza viene applicata

Hausabfälle und die Zuteilung zu den entsprechenden Kostengruppen für das Jahr 2021, wie
in der Beilage zu diesem Beschluss angeführt, in
Gesamthöhe von € 105.434,56 zuzügl. Mwst.
€ 117.440,00 zu genehmigen.

dei rifiuti urbani e l’attribuzione alle rispettive
categorie per l’anno 2021, come specificato
nell’allegato alla presente deliberazione,
nell’ammontare complessivo di € 105.434,56
più Iva, € 117.440,00.

Gebühr angewandt, berechnet auf die effektiv
übergebene Restmüllmenge, wobei pro kg eine
Menge von 7 Litern Restmüll festgesetzt wird.

la tariffa commisurata alla quantità, calcolata
sulla quantità effettivamente consegnata, ove
per ogni kg di rifiuti residui viene commisurata
una quantità di 7 litri.

4. die Mindestanzahl an Abfalllitern für die Kategorie „Haushalte“ pro Person für das Jahr 2021
gemäß D.L.H. Nr. 30 vom 20.08.2002 wie folgt
festzulegen:

4. di determinare la quantità minima di litri rifiuti
per la categoria “utenze domestiche” per persona nell’anno 2021 ai sensi del D.P.G.P. Nr. 30
del 20.08.2002 come segue:

Berechnung der Mindestanzahl an Abfalllitern für die
Kategorie „Haushalte“ - Jahr 2021:

Calcolo della quantità minima di litri rifiuti per la
categoria „utenze domestiche“ - anno 2021:

58 % der Restmüllmenge der Kategorie „Haushalte“
des Jahres 2019
(zulässiger Anteil gemäß D.L.H. Nr. 50/2000, Art.
6.8: 50% – 75%)

419.034 lt

58 % della quantità dei rifiuti delle „utenze
domestiche“ residui dell’anno 2019
(quota ammessa ai sensi del D.P.G.P.
n.50/2000, art. 6.8: 50% - 75%)

Meldeamtlich erfasste Einwohner, welche der
Grundgebühr unterliegen

1758

Numero persone residenti soggette alla
tariffa base

errechneter Durchschnitt pro Person -gerundet

240,00 lt

media calcolata per persona - arrotondato
240 litri per persona per le utenze domestiche fino a sei persone conviventi e 1440 litri
per contribuente per le utenze domestiche
con sette e píú persone conviventi

240 Abfallliter pro Person für die Haushalte bis zu
sechs Personen und 1440 Abfallliter pro Steuersubjekt für Haushalte mit sieben und mehr Personen

5. die Tagesgebühr gemäß Art. 13 der genannten
Verordnung für das Jahr 2021 wie folgt festzulegen:

5. di determinare la tariffa giornaliera ai sensi
dell’art. 13 del citato regolamento per l’anno
2021 come segue:

fixe Tagesgebühr für Wanderhandel

€ 6,00

tariffa giornaliera fissa per venditori ambulanti

Entleerungstarif für Feste und andere Veranstaltungen pro Liter

€ 0,045

tariffa quantitativa per feste ed altre manifestazioni per litro

6. festzuhalten, dass laut durchgeführten Schätzungen oben genannte Tarife eine 94,94%ige
Deckung der Gesamtkosten des Dienstes ergeben.

6. di accertare che secondo le valutazioni effettuate le tariffe suddette assicureranno un
tasso di copertura del 94,94 per cento del
costo complessivo del servizio.

7. festzuhalten, dass die Bestimmungen dieses
Beschlusses auch für die künftigen Jahre
Anwendung finden, sofern nicht anderweitig
mit Beschluss oder Gesetzesmaßnahme
bestimmt wird.

7. di dare atto, che le disposizioni di questa deliberazione trovano applicazione anche per gli
anni successivi, se non verrà disposto in altro
modo con deliberazione o provvedimento di
legge.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

AUTORITÀ E TERMINE PER RICORRERE

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraums der Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss und innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion für die Provinz Bozen - eingelegt werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergaben beträgt die Rekursfrist
30 Tage (Art. 119 und 120, GvD Nr. 104/2010).

Contro la presente deliberazione può essere presentato opposizione alla giunta comunale entro il
periodo di pubblicazione e entro 60 giorni dall'esecutività può essere presentato ricorso al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano. Nell’ambito
dell’affidamento pubblico il termine entro quale ricorrere è di 30 giorni (artt. 119 e 120 D.Lgs.
104/2010).

gelesen, genehmigt und gefertigt
Dr. HAUSER Heiko

letto, confermato e sottoscritto
Dr. MESSMER Christian

(Vorsitzender - Presidente)

(Sekretär – Segretario)
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Giunta Comunale
Uhr - Ore

Seduta del

30.12.2015

19:30

Im üblichen Sitzungssaal der Gemeinde, nach
Erfüllen der im geltenden Regionalgesetz über die
Gemeindeordnung sowie in der Gemeindesatzung
enthaltenen Formvorschriften, wurden für heute die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses
einberufen.

Nella solita sala delle riunioni del Comune, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge Regionale sull’Ordinamento dei Comuni
nonché dallo Statuto Comunale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa giunta comunale.

Anwesend sind:

Presenti sono:
entschuldigt abwesend
assente giustificato

Dr. Tschenett Hartwig

Bürgermeister

Sindaco

Heinisch Franz

Bürgermeister-Stellv.

Vicesindaco

Angerer Armin

Gemeindereferent

Assessore

Dr. Angerer Manuela

Gemeindereferentin

Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär

unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

X

Assiste il Segretario comunale Signor

Plangger Gustav
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit,
übernimmt Herr

Constatato che il numero degli intervenuti é
sufficiente per la legalitá dell’adunanza, il signor

Dr. Tschenett Hartwig
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La Giunta Comunale passa alla trattazione del
seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Tarife für das Einsammeln und den Abtransport
der festen internen Siedlungsabfälle mit
Wirkung 01.01.2016

Tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni con decorrenza 01.01.2016

Tarife für das Einsammeln und den Abtransport
der festen internen Siedlungsabfälle mit
Wirkung 01.01.2016

Tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni con decorrenza 01.01.2016

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in das Gvd. 6.12.2011 n. 201 ,
Art. 14 betreffend die Einführung ab 01.01.2013 des
„tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi“ (TARES) ;

Visto il D.L. 6-12-2011 n. 201 , art 14, riguardante
l'istituzione a decorrere dal 01.01.2013 del “tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares);

Festgehalten, dass die Gemeinde Stilfs im Sinne
des Abs. 29 des Art. 14 des oben zitierten Gvd.
201/2011 bereits Systeme zur mengenbezogenen
Müllerhebung anwendet und die entsprechenden
grundlegenden reglementarischen Bestimmungen
bereits genehmigt hat sodass die Anwendung eines
Tarifes erfolgen kann;

Considerato che il Comune di Stelvio ai sensi del
comma 29 dell'art. 14 del citato D.L. 201/2011 ha giá
realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantità dei rifiuti ed ha già approvato il relativo
regolamento e che pertanto può prevedere
l'applicazione di una tariffa;

Nach Einsichtnahme in den Gemeinderatsbeschluss
Nr. 39 vom 15.12.1999, mit welchem die Einführung
der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
mit Wirkung 01.01.2000 beschlossen wurde;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39
del 15.12.1999, con la quale è stata approvata
l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti
solidi urbani con decorrenza 01.01.2000;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemeinderates Nr. 28 vom 26.06.2013, mit welchem die
Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle gemäß Art. 7/bis
des Landesgesetzes vom 6. September 1973, Nr. 61
und nachfolgenden Änderungen genehmigt wurde;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28
del 26.06.2013 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell’art. 7/bis
della Legge Provinciale del 6 settembre 1973, n. 61;

Für notwendig erachtet, in Durchführung der obgenannten Gemeinderatsbeschlüsse, die Tarife für die
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle mit
Beginn ab 01.01.2016 festzulegen;

Ritenuto necessario di determinare, a partire dal
01.01.2016, in applicazione delle deliberazioni consigliari sopracitati, le tariffe per la gestione dei rifiuti
solidi urbani;

Festzuhalten, dass die Gemeinde Stilfs aufgrund der
Bestimmungen gemäß Gesetz vom 28.12.1995, Nr.
549, die Müllentsorgungsgebühr auch im vergangenen Jahr auf der Grundlage der Menge und Qualität des tatsächlich erzeugten Abfalles und der Entsorgungskosten berechnet hat;

Fatto presente che il Comune di Stelvio già nell’anno
scorso, ai sensi della norma di cui alla Legge del
28.12.1995, n. 549, ha commisurato la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alla
qualità e alla quantità effettivamente prodotta dei
rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento;

Festgehalten, dass geschätzt wird, dass im Jahr
2016 insgesamt rund 3.000.000 Liter Restmüll
erzeugt werden, und zwar:

Visto che si valuta per l’anno 2016 una produzione di
3.000.000 litri di rifiuti residui, e cioè:

a) Haushalte und Gemeinschaften, Zweitwohnungen
und ähnliche: 600.000 Liter, entsprechend 20%

a) abitazioni e convivenze, seconda casa e simili:
600.000 litri, pari al 20%

b) alle übrigen abgabenpflichtigen
2.400.000 Liter, entsprechend 80%

Subjekte:

b) tutti gli altri soggetti tenuti al pagamento della
tariffa: 2.400.000 litri, pari al 80%

Nach Einsichtnahme in den Art. 8 der Verordnung
über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle, wonach die Gemeinde
jährlich eine detaillierte Saldenliste der für die Abfallwirtschaft entstehenden Jahreskosten zu erstellen
und für die Bemessung der Abfallgebühr die einzelnen Kostenarten folgenden drei verschiedenen
Kostengruppen zuzuteilen hat:

Visto l’art. 8 del Regolamento per l’applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, in
base al quale il Comune deve elaborare annualmente un elenco dettagliato dei saldi relativi ai costi
annuali della gestione dei rifiuti, suddividendo per il
computo della tariffa di smaltimento i singoli tipi di
costi nelle seguenti tre categorie:

a) Grundkosten: Das sind jene Kostenarten, welche
allgemeiner und indirekter Natur sind und von der
Allgemeinheit getragen werden müssen. Sie dienen
zur Berechnung der Grundgebühr. Die Grundkosten
können analytisch ermittelt oder in Form eines prozentuellen Anteiles an den Gesamtkosten ausgedrückt werden. Die Grundgebühr muss mindestens
30 Prozent der Gesamtkosten der Straßenreinigung
und der Abfallwirtschaft decken. Die fixen Kosten
laut Art. 7, Absatz 1, Buchstaben a) bis c) des D.LH
vom 15.12.2000, Nr. 50, sind durch die Grundgebühr
abzudecken.

a) costi base: vi appartengono i costi di natura generale e indiretta che devono essere sostenuti dalla comunità. Essi servono per calcolare la tariffa base. I
costi base possono essere determinati analiticamente o espressi in percentuale sui costi complessivi.

b) mengenabhängige Kosten: Das sind Kosten, welche durch das Abfallaufkommen direkt beeinflusst
werden. Sie sind bei der Umlegung auf den Gebührenschuldner je nach individuellem Abfallaufkommen
zu gewichten.

b) costi commisurati alla quantità: sono costi su cui
influisce direttamente il volume dei rifiuti prodotti.
Questi costi vengono addebitati ai singoli contribuenti in relazione alla quantità di rifiuti individualmente
prodotta.

La tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento
dei costi complessivi per la pulizia stradale e la
gestione dei rifiuti. I costi fissi di cui all’art. 7, comma
1, lettere a), b) c) del D.PGP del 15.12.2000, n. 50,
sono da coprire dalla tariffa base.

Nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten im
Sinne des Art. 56 des R.G. Nr. 1 vom 04.01.1993 in
geltender Fassung;

Visti i pareri positivi ai sensi dell'art. 56 della vigente
L.R. n. 1 del 04.01.1993;

Mit Stimmeneinhelligkeit bei 3 Anwesenden
beschließt

Ad unanimità dei voti su 3 presenti
delibera

Festzuhalten, dass die Gebührensubjekte zum
Zwecke der Verrechnung der Müllentsorgungsgebühr mit Wirkung 01.01.2016 folgenden zwei
homogenen Gruppen zugeordnet werden:
a) Haushalte und Gemeinschaften, Zweitwohnungen und ähnliche (Kategorie „Wohnungen“);
b) alle übrigen Liegenschaften, welche nicht der
vorhergehenden Gruppe angehören (Kategorie
„andere Nutzungen“).

1)

2)

Die von Art. 12 und 13 der Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle vorgesehene zu berechnende
Mindestanzahl an Abfalllitern wird für das Jahr
2016 wie folgt festgelegt:
- 180 Abfallliter pro Kopf für Haushalte bis zu 6
Personen
- 1.080 Abfallliter pro Haushalt mit sieben und
mehr Personen
- 800 Abfallliter für alle übrigen Steuersubjekte
(Kategorie „andere Nutzungen“)

2)

La quantitá minima tassabile prevista dagli artt.
12 e 13 del Regolamento per l'applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi
urbani, viene fissata per l'anno 2016 come
segue:
- 180 litri di rifiuti pro capite per le utenze
domestiche fino a sei persone conviventi
- 1.080 litri di rifiuti per le utenze domestiche con
sette e più persone conviventi
- 800 litri di rifiuti per i soggetti d’imposta di tutti
gli altri settori („altre utenze“)

3)

Mit Wirkung 01.01.2016 wird der Tarif für das
Einsammeln, den Abtransport und die Entsorgung der festen internen Siedlungsabfälle in
der Gemeinde Stilfs, im Sinne des Art. 7/bis des
Landesgesetzes vom 6. September 1973, Nr.
61 und nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen, sowie im Sinne der Art. 12 und 13 der
Verordnung über die Anwendung der Gebühr für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle, für das
Gebiet Stilfs, Sulden, Trafoi, Gomagoi, Stilfser
Brücke, Höfe sowie auch des Stilfserjoches wie
aus den Beilagen A) und B) ersichtlich, festgelegt.

3)

Di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti
solidi urbani nel Comune di Stelvio con decorrenza 01.01.2016, in attuazione dei criteri di
commisurazione del tributo previsti dall'art. 7/bis
della Legge Provinciale del 6 settembre 1973, n.
61, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli artt. 12 e 13 del Regolamento per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti solidi urbani, come specificato negli
allegati A) e B) alla presente deliberazione per
le localitá di Solda, Stelvio, Trafoi, Gomagoi,
Ponte Stelvio, Masi, nonchè anche per il Passo
dello Stelvio.

4)

Mit Wirkung 01.01.2016 den Tarif für den
Sonderdienst der mobilen Sperrmüllsammlung
nicht mehr festzulegen, da diese Sammlung
nicht mehr durchgeführt wird;

4)

Di non determinare con effetto dal 01.01.2016 la
tariffa per il servizio aggiuntivo della raccolta
mobile dei rifiuti ingombranti in quanto non si
svolgerà più questo tipo di raccolta;

5)

Gegenständlicher Beschluss wird an die Landesagentur für Umwelt und Arbeitsschutz - Amt
für Abfallwirtschaft übermittelt.

5)

La presente deliberazione verrá trasmessa alla
Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente e tutela del lavoro - Ufficio gestione rifiuti.

6)

Die Einnahmen aus der Anwendung der
Bestimmungen gegenständlicher Beschlussmaßnahme werden auf Tit. III, Kat. 1, Einnahmenkonto 1350 des Haushaltsvoranschlages
des Bezugsjahres verbucht.

6)

Le entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni della presente deliberazione
verrano accertate sul tit. III, cat. 1, conto entrate
1350 del bilancio di previsione dell'anno di
riferimento.

1)

Di dare atto, che i soggetti passivi ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani vengono classificati con
decorrenza 01.01.2016 nei seguenti due gruppi
omogenei:
a) locali adibiti ad abitazioni e comunità,
seconde case ed affini (“utenze domestiche”);
b) tutte le altre unità immobiliari non rientranti
nel precedente gruppo (“altre utenze”).

Hinweise:

avvertenze:

Jeder Bürger kann gegen die Beschlüsse dieses
Organes während des Zeitraumes der Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss
erheben. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof Bozen Rekurs eingebracht werden;

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare alla Giunta Comunale opposizione avverso le deliberazioni di questo organo.
Entro 60 giorni dell'esecutività della presente può
essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa di Bolzano;

Sofern nicht anderweitig verfügt, werden die
Beschlüsse zehn Tage nach dem Beginn ihrer
Veröffentlichung vollstreckbar;

Salvo specifiche disposizioni, le deliberazioni
diventano esecutive dopo il decimo giorno
dall’inizio della loro pubblicazione;

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e approvato

DER BÜRGERMEISTER – IL SINDACO

DER GEMEINDESEKRETÄR –
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Tschenett Hartwig

Plangger Gustav

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG UND
VOLLSTRECKBARKEITSERKLÄRUNG

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

Dieser Beschluss wurde in Übereinstimmung mit
den Gesetzesnormen an der digitalen Amtstafel
auf der Internetseite der Gemeinde STILFS und
mittels Liste an der Amtstafel der Gemeinde
STILFS am

La presente deliberazione é stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo digitale sul sito Internet del
Comune di STELVIO e mediante elenco all’Albo
pretorio del Comune di STELVIO il

08.01.2016
für 10 aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht.

per 10 giorni consecutivi.

Innerhalb der Dauer von 10 Tagen wurden keine
Gesetzeswidrigkeiten oder Nichtzuständigkeiten
aufgezeigt.
Dieser Beschluss ist am

Entro 10 giorni consecutivi dall'affissione non sono
state riportate denunce di vizi di illegittimitá o
incompetenza.
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il

19.01.2016
im Sinne des Art. 54 des R.G. vom 04.01.1993 Nr.
1, in geltender Fassung vollstreckbar geworden.

ai sensi del vigente art. 54 della L.R. 04.01.1993, n.
1.

DER GEMEINDESEKRETÄR – IL SEGRETARIO COMUNALE
Plangger Gustav

Urschrift - Originale

Nr. 266/A/2020

GEMEINDE TERENTEN

COMUNE DI TERENTO

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

Sitzung vom – seduta del

Uhr – ore

04.12.2020

09:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz „Kodex
der örtlichen Körperschaften“ enthaltenen Formvorschriften
wurden
für
heute
die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses einberufen. Die Sitzung findet
aufgrund der besonderen Vorschriften zum Notstand
COVID-2019 in Videokonferenz statt, die Anwesenheit aller
nachstehenden Personen ist virtuell. Die umfassende
Beteiligung aller ist garantiert.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge regionale “Codice degli enti locali”, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. La
seduta si svolge in videoconferenza, in ottemperanza alle
specifiche norme di prevenzione dovute all’emergenza
COVID-2019. La presenza delle persone di seguito
indicate è virtuale. È garantita la completa partecipazione
di tutti gli intervenuti.

Anwesend sind:

Presenti sono:
A.E. - A.G.

Reinhold Weger
Claudia Fink
Reinhilde Peskoller
Michael Schmid

Bürgermeister
VizeBürgermeisterin
Referentin
Referent

A.U. - A.I

Fernzugang
accesso remoto

Sindaco
Vice-Sindaca

X
X

Assessore
Assessore

X
X

A.E. – A.G. = entschuldigt abwesend – assente giustificato
A.U. – A.I. = unentschuldigt abwesend – assente ingiustificato

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario Comunale, signor

Manfred Mutschlechner
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Herr / Frau

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor / la
signora

Reinhold Weger
in seiner / ihrer Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco assuma la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La Giunta Comunale tratta il seguente

Gegenstand:

Oggetto:

Festsetzung
der
Müllentsorgungsgebühren für das Jahr
2021

Determinazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per
l'anno 2021

Gegenstand:
Festsetzung der Müllentsorgungsgebühren für das Jahr
2021

Oggetto:
Determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per l'anno 2021

Nach Einsichtnahme in das L.G. Nr. 4 vom 26.05.2006 –
Abfallbewirtschaftung und Bodenschutz;

Visto la L.P. n. 4 del 26.05.2006 – la gestione dei rifiuti e la
tutela del suolo;

Nach Einsichtnahme in das D.L.H. Nr. 17 vom 24.06.2013
– Durchführungsverordnung über die Abfallgebühr;

Visto il D.P.P. n. 17 del 24.06.2013, regolamento
d’esecuzione relativo alla tariffa rifiuti;

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr über die Bewirtschaftung der
Hausabfälle – Neugenehmigung 2013 und Genehmigung
des TARES-Zuschlages genehmigt mit Beschluss des
Gemeinderates Nr. 16 vom 13.06.2013;

Visto il Regolamento per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani – Riapprovazione 2013 e
approvazione della maggiorazione TARES, approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 16 del 13.06.2013;

Nach Einsichtnahme in den Art. 23 der Verordnung
bezüglich Genehmigung des TARES-Zuschlages und
festgestellt, dass der Zuschlag 0,0 € pro Quadratmeter
betrifft und somit die mit Beschluss Nr. 313/A/2012 vom
14.11.2012 genehmigten Tarife bestätigt werden können;

Visto l'art. 23 del regolamento concernete l'approvazione
della maggiorazione TAGES e constatato, che la
maggiorazione e paro a 0,00 € al metro quadro e quindi le
tariffe approvate con delibera n. 313/A/2012 del
14.11.2012 possono essere confermate;

Nach Einsichtnahme in die Gemeindenfinanzierung für
2020-2022, gemäß welcher laut Art. I, 1., b1) ein
Deckungssatz von mindestens 90% festgelegt worden ist;

Visto l’accordo sulla finanza locale per l’anno 2020-2022,
in base al quale l’art. I, 1., b1) fissa il tasso di copertura al
minimo al 90%;

Festgestellt, dass die Müllentsorgungsgebühr für das Jahr
2021 aufgrund des Berechnungssystems festzulegen ist,
wobei zwischen Grundgebühr und mengenabhängiger
Gebühr, sowie bei ersterer zwischen Wohnungen und
gewerblich genutzten Flächen zu unterscheiden ist;

Constatato, che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti per
l’anno 2021 deve essere determinato in base al sistema di
calcolo, con distinzione tra tariffa base e tariffa
commisurata alla quantità e, per quanto concerne alla
prima, tra abitazione ed aree utilizzate per attività
imprenditoriali;

dass der geschätzte Gesamtkostenaufwand des
Müllentsorgungsdienstes
für
das
Jahr
2021
folgendermaßen
den
Grundkosten
und
den
mengenabhängigen Kosten zugeordnet werden kann:

che la spesa complessiva stimata per il servizio di
smaltimento dei rifiuti per l’anno 2021 può essere attribuita
ai costi base ed ai costi commisurati alla quantità nel
modo seguente:

Kosten

€uro
ohne/senza IVA

Costi

A) Kosten für die Straßenreinigung

6.240,00

A) Costi della pulizia strade

B) Kosten für die Verwaltung, für die Feststellung, für
die Einnahme, für Streitverfahren und für die
Umweltberatung

34.986,00

B)
Costi
sostenuti
per
l’amministrazione,
l’accertamento, la riscossione, le controversie e la
consulenza ambientale

C) Amortisierungs- und Kapitalnutzungskosten

0,00

C) Spese di ammortamento e uso del capitale

D) Betrag gemäß Artikel 8/bis des Landesgesetzes vom
23. Dezember 1976, Nr. 57

3.713,81

D) Importo di cui all’articolo 8/bis della legge
provinciale 23 dicembre 1976, n. 57

E) Betriebskosten für den Restmüll

33.906,87

E) Costi di gestione relativi ai rifiuti residui

F) Betriebskosten für die Wertstoffe

11.900,98

F) Costi di gestione relativi ai materiali riciclabili

G) Betriebskosten des Recyclinghofes

21.311,47

G) Costi di gestione del centro di riciclaggio

H) Betriebskosten für Sonderdienste

0,00

H) Costi per servizi speciali

Summe Gesamtkosten

112.059,13

somma dei costi totali

mit der Grundgebühr abzudeckende Kosten

44.823,65

costi da coprire con la tariffa base

mit der mengenabhängigen Gebühr abzudeckende
Kosten

67.235,48

costi da coprire con la tariffa commisurata alla
quantità

Aufgrund der Erhebung der im Jahr 2019 angelieferten
Restmüllmengen
werden
die
mit
der
Gebühr
abzudeckenden Grundkosten folgendermaßen den zwei
Gruppen von Gebührenpflichtigen zugeordnet:

In base alla rilevazione delle quantità di rifiuti residui
conferiti nell’anno 2019 costi base da coprire con la tariffa
vengono attribuiti ai due gruppi di utenti nel modo
seguente:

Wohnungen und Gleichgestellte

44,56 % von/di 778.810 = 347.055

abitazioni e locali affini

andere Nutzer

55,44 % von/di 778.810 = 431.755

altre utenze

Nach
Durchführung
der
von
der
Verordnung
vorgegebenen Berechnungen für die Ermittlung der
Grundgebühren, gesondert nach Wohnungen und
gewerblich genutzten Flächen, und der für alle Benutzer
gleichen, mengenabhängigen Gebühr;

Effettuati i calcoli previsti dal regolamento comunale per la
determinazione delle tariffe base con distinzione tra
abitazioni ed aree utilizzate per attività imprenditoriali, e
della tariffa commisurata alla quantità, uguale per tutti i
contribuenti;

Festgestellt, dass die Entsorgungsgebühr für den Biomüll
für das Jahr 2021 aufgrund des Berechnungssystems
festzulegen ist, wobei zwischen Grundgebühr und
mengenabhängiger
Gebühr,
sowie
zwischen
Einzelabnehmern,
Mehr-Familien-Abnehmern
und
Großproduzenten zu unterscheiden ist;

Constatato, che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti
biologici per l’anno 2021 deve essere determinato in base
al sistema di calcolo, con distinzione tra tariffa base e
tariffa commisurata alla quantità e tra utenti unifamiliari,
utenti multifamiliari e grandi produttori;

Festgestellt, dass der geschätzte Gesamtkostenaufwand
des Sonderdienstes für die Entsorgung des Biomülls für
das Jahr 2021 folgendermaßen den Grundkosten und den
mengenabhängigen Kosten zugeordnet werden kann:

Rilevato che la spesa complessiva stimata per il servizio
speciale per lo smaltimento dei rifiuti biologici per l’anno
2021 può essere attribuita ai costi base ed ai costi
commisurati alla quantità nel modo seguente:

Gesamtkosten der Biomüllentsorgung / Costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti biologici

Euro 28.247,41

100 %

davon Grundkosten / di cui costi base

Euro 11.298,96

40 %

davon mengenabhängige Kosten / di cui costi commisurati alla quantità

Euro 16.948,45

60 %

dass Biomülltonnen zu 120 lt. und zu 240 lt. angeschafft
worden sind;

che sono stati acquistati bidoni da 120 lit. e da 240 lit.

dass sich die Berechnung der Tarife für die Entsorgung
des Biomülls für das Jahr 2021 wie folgt zusammensetzt:

che la calcolazione delle tariffe per lo smaltimento dei
rifiuti biologici per l’anno 2021 si compone come segue:

Biomülltonne zu 120 lit. / bidone da 120 lit.:
Nutzung / uso

Koeffizient / coefficiente

Anzahl Tonnen /
Numero bidoni

Liter insg. (geschätzt) /
tot. litri (stimato)

Einzelabnehmer

0,5

174

542.880

Mehr-Familien-Abnehmer

0,8

166

828.672

1

14

87.360

354

1.458.912

Großproduzenten

geschätzte Jahresmenge / quantità annua stimata

82,73%
Biomülltonne zu 240 lit. / bidone da 240 lit.:
Nutzung / uso

Koeffizient / coefficiente

Anzahl Tonnen /
Numero bidoni

Liter insg. (geschätzt) /
tot. litri (stimato)

Einzelabnehmer

0,5

4

24.960

Mehr-Familien-Abnehmer

0,8

18

179.712

1

8

99.840

30

304.512

Großproduzenten

geschätzte Jahresmenge / quantità annua stimata

17,27%

Anzahl Tonnen /
Numero bidoni

Liter insg. (geschätzt)
tot. litri (stimato)

384

1.763.424

insg. geschätzte Jahresmenge / tot. quantità annua stimata

100%

Grundkosten pro Abnehmer / costi base per utente

Euro 43,76

Mengenabhängige Kosten pro Liter / costi variabili per litro

Euro 0,00961

Festgestellt, dass demnach die Tarife für die
Biomüllsammlung für das Jahr 2021 wie folgt festgelegt
werden sollen:

Constatato che perciò le tariffe per la raccolta dei rifiuti
biologici per l’anno 2021 devono essere determinati come
segue:

TARIFE 2021 / TARIFFE 2021
Art Abnehmer / tipo utente

Anzahl Tonnen /
Numero bidoni

120 lit.

Anzahl Tonnen /
Numero bidoni

240 lit.

Einzelabnehmer / utenti unifamiliari

174

Euro 50,00

4

Euro 70,00

Mehr-Familien-Abnehmer / utenti multifamiliari

166

Euro 80,00

18

Euro 150,00

Großproduzenten / grossi producenti

14

Euro 130,00

8

Euro 168,00

Tarife zuzüglich 10% MwSt. / tariffe più IVA del 10%
Nach Einsichtnahme in die folgenden Gutachten im Sinne
des Art. 185 des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino – Südtirol, R.G. Nr. 2 vom
03.05.2018:

Visti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 185 del Codice degli
enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
L.R. n. 2 del 03.05.2018:

Fachliches Gutachten:

Parere di regolarità tecnico-amministrativa:

Positiv vom 04.12.2020
Dr. Manfred Mutschlechner
Hash:
8VG4dV9NmJHsyTfNdVeDMNdNvgabKV7MvFzagscWfM
g=

Positivo del 04.12.2020
Dr. Manfred Mutschlechner
Hash:
8VG4dV9NmJHsyTfNdVeDMNdNvgabKV7MvFzagscWfM
g=

Buchhalterisches Gutachten:

Parere di regolarità contabile:

Positiv vom 04.12.2020
Lisa Innerbichler
Hash:
064lrc1u29F4RivB9Easc0/knca7lnP9oFW7hv06HqM=

Positivo del 04.12.2020
Lisa Innerbichler
Hash:
064lrc1u29F4RivB9Easc0/knca7lnP9oFW7hv06HqM=

Nach
Einsichtnahme
in
das
Einheitliche
Strategiedokument und in den Haushaltsvoranschlag
2021;

Visto il documento unico di programmazione ed il bilancio
di previsione 2021;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvollzugsplan /
Arbeitsplan;

Visto il piano esecutivo di gestione / piano operativo;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der autonomen Region Trentino – Südtirol
R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige L.R. n. 2 del 03.05.2018;

Nach Einsicht in die geltende Satzung der Gemeinde
Terenten;

Visto lo vigente statuto del Comune di Terento;

Bei 4 anwesenden und abstimmenden Mitgliedern

Presenti 4 membri, tutti votanti

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE
delibera

einstimmig und in gesetzlicher Form:

ad unanimità di voti legalmente espressi:

1. Die Müllentsorgungsgebühren für das Jahr 2021
folgendermaßen festzulegen:

1. Di determinare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
per l’anno 2021 nel modo seguente:

I) GRUNDGEBÜHR

I) TARIFFA BASE

Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten

abitazioni e locali affini

➢

abzudeckender Anteil an den Grundkosten

➢

Gesamtanzahl der Personen bzw. Gleichwerte

Grundgebühr pro Person
(Anmerkung: Ermittlung der Personenanzahl gemäß Art. 7 der
Verordnung)

Euro 19.974,41

➢

quota dei costi base da coprire

1.979

➢

numero complessivo delle persone ed unità
equivalenti

Euro 9,00

Tariffa base per persona
(nota: calcolo del numero delle persone in base all’art. 7 del
regolamento)

Gewerblich genutzte Flächen und Räume

➢

abzudeckender Anteil an den Grundkosten

aree e locali utilizzati per attività imprenditoriali e affini
Euro 24.849,00

(Anmerkung: Berechnung der Gebühr gemäß Art. 13 und Tabelle B
der Verordnung)

Punktezuteilung und Gebühr für jede Benutzerkategorie:
Kategorie
Categoria

➢

quota dei costi base da coprire

(nota: calcolo della tariffa in base all’art. 13 e alla tabella B del
regolamento)

Attribuzione del punteggio e della tariffa base per ogni
categoria di utenti:
Gesamtpunkte
punteggio complessivo

Grundgebühr (gerund.)
tariffa base (arrotond.)

1)

Freiberufler, private und öffentliche Büros
professionisti, uffici privati e pubblici

16

120,00

2)

Ambulatorien, Ärzte
ambulatori, medici

15

112,00

3)

Banken, Post, Versicherungen
banche, poste, assicurazioni

16

120,00

4)

Schulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen
scuole, istituzioni culturali e di formazione

16

120,00

5)

Kindergärten
scuole materne

21

157,00

6)

sonstige Dienstleistungseinrichtungen
altri utenti del settore terziario

15

112,00

7)

Bauhöfe
cantieri

20

150,00

8)

Pfarrhäuser und Klöster
parrocchie e conventi

16

120,00

9)

Friedhöfe
cimiteri

17

127,00

von 0 m² bis 200 m² / da 0 mq a 200 mq

26

195,00

von 201 m² bis 500 m² / da 201 mq a 500 mq

52

390,00

von 501 m² bis 1000 m² / da 501 mq a 1000 mq

78

585,00

über 1000 m² / sopra 1000 mq

104

780,00

von 0 m² bis 200 m² / da 0 mq a 200 mq

26

195,00

von 201 m² bis 500 m² / da 201 mq a 500 mq

52

390,00

von 501 m² bis 1000 m² / da 501 mq a 1000 mq

78

585,00

über 1000 m² / sopra 1000 mq

104

780,00

12) Privatzimmervermieter
affitto camere private

17

127,00

13) Handwerk - Holz
artigianato – legno

15

112,00

14) Handwerk - Metall
artigianato – metallo

14

105,00

15) Handwerk - Bau
artigianato – costruzioni

14

105,00

16) Handwerk - Kunst und Dekor
artigianato – artigiani

10

75,00

17) Handwerk - Transport
artigianato – trasporti

10

75,00

18) Industrie - Bau
industria - costruzioni

19

142,00

19) Handel - Lebensmittel
commercio - alimentari

22

165,00

20) Handel - Bekleidung
commercio - abbigliamento

13

97,00

21) Handel - Gemischtwaren
commercio – generi misti

25

187,00

22) Handel - Haushaltswaren
commercio – articoli domestici

21

157,00

10) Bars, Restaurants, Schank- u. Speisebetriebe i.a.:
bars, ristoranti, esercizi pubblici in genere:

11) Pensionen, Hotels, Campings, Beherbergungsbetriebe i.a. :
pensioni, alberghi, campeggi, esercizi ricettivi i.g.:

23) Handel – Auto- und KFZ-Zubehör
commercio – accessori auto

17

127,00

24) Handel – Parfümerie, Friseur
commercio – profumeria, parrucchiere

19

142,00

25) Handel - Tankstellen
commercio - distributori di carburanti

17

127,00

(Anmerkung: Anwendung der Koeffizienten aufgrund der Betriebsfläche gemäß (Nota: Applicazione dei coefficienti in base alla superficie aziendale,
Art. 13 und Tabelle B der Verordnung)
secondo l’art. 13 e tabella B del regolamento)

II) MENGENABHÄNGIGE GEBÜHR

II) TARIFFA COMMISURATA ALLA QUANTITÁ

a)
b)

Wohnungen und Gleichgestellte
Andere Benutzer

➢

abzudeckender Anteil an den Grundkosten

➢

angelieferte Restmüllmenge gesamt im Jahr
Mengenabhängige Gebühr

a)
b)

Abitazioni e locali affini
altre utenze

Euro 67.235,48

➢

quota dei costi base da coprire

Liter 778.810

➢

quantità complessiva dei rifiuti
conferiti all’anno

Euro 0,090 / Liter

(Anmerkung: Die mengenabhängige Gebühr ist von allen
Benutzern, Wohnungen und Betrieben in gleicher Höhe
geschuldet. Für das Jahr 2021
wird bei Wohnungen und
gleichgestellten Räumlichkeiten eine Mindestverrechnungsmenge
(Art. 12 der Verordnung) von 180 Litern angewandt.)

residui

tariffa commisurata alla quantità
(Nota: La tariffa commisurata alla quantità è dovuta in misura
uguale da tutti i contribuenti (abitazioni e aziende). Per l’anno
2021 viene determinata, per le abitazioni e locali affini, una
quantità minima di conferimento di rifiuti residui di litri 180 (art. 12
del regolamento).

2. Die Tarife für die Entsorgung des Biomülls für das Jahr
2021, gemäß der in den Prämissen angeführten
Berechnung, wie folgt festzulegen:

2. Di determinare le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti
biologici per l’anno 2021, secondo la calcolazione
indicate nelle premesse, come segue:

TARIFE 2021 / TARIFFE 2021
Art Abnehmer / tipo utente

Anzahl Tonnen /
Numero bidoni

120 lit.

Anzahl Tonnen /
Numero bidoni

240 lit.

Einzelabnehmer / utenti unifamiliari

174

Euro 50,00

4

Euro 70,00

Mehr-Familien-Abnehmer / utenti multifamiliari

166

Euro 80,00

18

Euro 150,00

Großproduzenten / grossi producenti

14

Euro 130,00

8

Euro 168,00

Tarife zuzüglich 10% MwSt. / tariffe più IVA del 10%
3. Der Beschluss wird mit getrennter Abstimmung mit
gleichem Ergebnis im Sinne des Art. 183, Abs. 4 des
des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino – Südtirol, R.G. Nr. 2 vom
03.05.2018, für unverzüglich vollziehbar erklärt.

3. Di dichiarare, con votazione separata con lo stesso
risultato, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 183, 4. comma del Codice
degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto
Adige L.R. n. 2 del 03.05.2018.

4. Es wird darauf hingewiesen, dass gegen diesen
Beschluss während seiner Veröffentlichung von 10
Tagen Einspruch beim Gemeindeausschuss erhoben
werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab
Vollziehbarkeit
des
Beschlusses
kann
beim
Regionalen Verwaltungsgericht in Bozen Rekurs
eingebracht werden.

4. Si fa presente che ogni cittadino può, entro il periodo
di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta
Comunale opposizione contro la presente delibera.
Entro 60 giorni dall’esecutività della delibera può
essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa di Bolzano.

***************************************

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Vorsitzende - Il Presidente
Reinhold Weger

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale
Manfred Mutschlechner
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BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

GEGENSTAND

OGGETTO

Festlegung der Abwassergebühren für
das Jahr 2021

PROT. NR.

DI BOLZANO

Determinazione delle tariffe per le acque
reflue per l'anno 2021

SITZUNG VOM – SEDUTA DEL

UHR - ORE

04.12.2020
Nach Erfüllung der im geltenden R.G. enthaltenen
Formvorschriften sind die Mitglieder des
Gemeindeausschusses im Sinne des DPMR vom
08.03.2020 für heute zu einer telematischen
Sitzung
eingeladen
worden.
Mittels
angemessener telematischer Verbindung nehmen
folgende Personen an der Sitzung teil:

14:00

Previo esaurimento delle formalitá prescritte nel
vigente L.R. i membri della Giunta Comunale ai
sensi del DPCM dd. 08.03.2020 per oggi sono
stati invitati ad una seduta telematica. Mediante
collegamento telematico adeguato le seguenti
persone partecipano alla seduta:

A.G. - A.E.

ZELGER Hansjörg

Bürgermeister - Sindaco

HUBER Martin

Vizebürgermeister - Vicesindaco

BORTOLOTTI Angelo

Gemeindereferent - Assessore

FONTANA Johannes

Gemeindereferent - Assessore

VON DELLEMANN Magdalena

Gemeindereferentin - Assessore

Seinen Beistand leistet Gemeindesekretär

A.I. - A.U.

Assiste Segretario Comunale

ELSLER Dr. Karl
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il
signor

ZELGER Hansjörg
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der
Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

nella sua qualitá di Sindaco ne assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta
Comunale passa alla trattazione del suindicato
oggetto.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 137 vom 18.12.1983, mit welchem
die Anwendung der Gebühren für die Sammlung,
Entfernung, Klärung und Beseitigung der Abwässer
ab 01.01.1984 beschlossen wurde;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 137 del
18.12.1983, con la quale è stato deciso di applicare
a partire dal 01.01.1984 i diritti per la raccolta,
l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle
acque reflue;

festgestellt, dass aufgrund des Gemeindausschussbeschlusses Nr. 438 vom 26.11.2019 die
Abwassergebühren in dieser Gemeinde ab
01.01.2020 wie folgt festgelegt worden sind:

accertato, che in base alla delibera della Giunta
comunale n. 438 del 26.11.2019 i canone per le
acque reflueé stato stabilito dal 01.01.2020 con le
seguenti tariffe:

 Euro 0,36 pro m³ für den Dienst der Ableitung;

 Euro 0,36 per ogni m³ per la parte relativa al
servizio fognatura;
 Euro 0,53 per ogni m³ per la parte relativa al
servizio di depurazione;

 Euro 0,53 pro m³ für den Klärdienst;
nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 491 vom 07.07.2020
betreffend die Genehmigung der Kriterien für die
Berechnung der Tarife für den Dienst der Ableitung
und Klärung der Abwässer;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n.
491 del 07.07.2020 riguardante l’approvazione dei
criteri per il calcolo delle tariffe per il servizio di
scarico e depurazione delle acque di scarico;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 714 vom 22.09.2020 über die
Festsetzung der von den Gemeinden für das Jahr
2021 zu überweisenden Beträge laut Art. 55 des
L.G. Nr. 8 vom 18.06.2002 (0,06 Euro / m³ für den
Kanaldienst und 0,04 Euro / m³ für die
Abwasserbehandlung);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n.
714 del 22.09.2020 riguardanti la determinazione
degli importi dovuti dai comuni per l’anno 2021 ai
sensi dell’art. 55 della L.P. n. 8 del 18.06.2002
(0,06 Euro / m³ per la fognatura e 0,04 Euro / m³
per la depurazione) ;

nach Einsichtnahme in die beiliegende Aufstellung
betreffend die voraussichtlichen Kosten für die
Abwasserbeseitigung und Abwasserreinigung im
Jahr 2021;

visto l’elenco allegato riguardante le spese
presunte per eliminazione e depurazione delle
acque di scarico per l’anno 2021;

Festgestellt, dass für
Abwassermenge
aus
herangezogen wird;

die Berechnung die
dem
Jahr
2019

Accertato che per il calcolo delle quantitá di acque
reflue si prendono come base le quantitá dell‘anno
2019;

Zur Kenntnis genommen, dass im Jahr 2019 bei
einer fakturierten Abwassermenge von 384.860 m³
und eine Menge von 468.518,31 m³ zur Kläranlage
abgeleitet worden ist;

Presa atto che l‘anno 2019 é stata fatturata una
quantita di acque reflue di 384.860 m³ e
all‘impianto di depurazione é stato deviata una
quantitá di 468.518,31 m³;

Festgestellt, dass im Jahr 2021 für die Klärung der
Abwasser
und
die
Instandhaltung
des
Hauptsammlers der Gemeinde ein Betrag von
321.662,22 Euro
zuzüglich
Mehrwertsteuer
angelastet wird und die Gesamtkosten des
Dienstes
auf
469.963,30
Euro
zuzüglich
Mehrwertsteuer, wo geschuldet, geschätzt werden;

Accertato che per l‘anno 2021 per la depurazione
la manutenzione del collettore principale al comune
viene messo in conto un importo di 321.662,22
Euro piú IVA e le spese complessive del servizio
vengono stimate a 469.963,30 Euro piú Iva, ove
dovuta;

für notwendig erachtet, ab 01.01.2021 den Tarif
(ohne MwSt) für die Ableitung und Klärung der
Abwässer wie folgt festzusetzen:

ritenuto necessario di fissare a partire dal
01.01.2021 la tariffa (IVA escl.) relativa al servizio
di allontanamento e depurazione delle acque di
rifiuto come segue:

 Euro 0,34 pro m³ für den Dienst der Ableitung;

 Euro 0,34 per ogni m³ per la parte relativa al
servizio di fognatura;
 Euro 0,56 per ogni m³ per la parte relativa al
servizio di depurazione;

 Euro 0,56 pro m³ für den Dienst der Klärung;
nach Einsichtnahme in das zustimmende fachliche
Gutachten des Verantwortlichen der zuständigen
Organisationseinheit und in das zustimmende
Gutachten
über
die
buchhalterische
Ordnungsmäßigkeit der Buchhalterin;

visti i pareri favorevoli del responsabile della
struttura competente sulla regolarità tecnica e della
contabile sulla regolarità contabile;

nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai
2018, Nr. 2;

visto il Codice degli enti locali della Regione
Trentino – Alto Adige, approvato con Legge
Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzlicher Form:

ad unanimitá di voti favorevoli legalmente espressi:

1. die beiliegende Aufstellung betreffend die
voraussichtlichen Kosten für die Abwasserbeseitigung und Abwasserreinigung für das
Jahr 2021 zu genehmigen, welche wesentlichen
Bestandteil dieses Beschlusses bildet;

1. di approvare l’elenco allegato riguardante le
spese presunte per l’eliminazione e la
depurazione delle acque di scarico per l‘anno
2021, che costituisce parte essenziale della
presente delibera;

2. die Tarife (ohne MwSt) der Gebühren für die
Ableitung und Klärung ab 01.01.2021 im Sinne
der in den Prämissen zitierten Bestimmungen
wie folgt festzusetzen:

2. di fissare ai sensi delle disposizioni citate nelle
premesse, a partire dal 01.01.2021, le seguenti
tariffe (IVA escl.) relative ai servizi di fognatura
e depurazione :

 Euro 0,34 pro m³ für den Dienst der Ableitung;

 Euro 0,34 per ogni m³ per la parte relativa al
servizio di fognatura;
 Euro 0,56 per ogni m³ per la parte relativa al
servizio di depurazione;

 Euro 0,56 pro m³ für den Dienst der Klärung;
3. die Grundgebühr je Benutzer mit gewerblichen
Abwässern laut Tabelle 3 des Beschlusses der
Landesregierung Nr. 491 vom 07.07.2020 wie
folgt festzusetzen:

Koeffizient „F“ in Euro/Jahr

3. di fissare secondo la tabella 3 della
deliberazione della Giunta provinciale n. 491 del
07.07.2020 il costo fisso per utente con
insediamenti produttivi come segue:

Ceofficiente „F“ in Euro/anno

Abwassermenge
(m³/Jahr)

Wert „F“
(Euro/Jahr)

Entità dello scarico
(m³/anno)

Valore „F“)
(Euro/anno)

V < 300
301 - 1.000
1.001 - 3.000
3.001 - 10.000
V > 10.000

Euro 55 – 65
Euro 70 – 80
Euro 90 – 110
Euro 120 – 150
Euro 170 – 280

V < 300
301 - 1.000
1.001 - 3.000
3.001 - 10.000
V > 10.000

Euro 55 – 65
Euro 70 – 80
Euro 90 – 110
Euro 120 – 150
Euro 170 – 280

4. für die Berechnung der Gebühr für die
gewerblichen
Abwässer
folgende
vom
obgenannten Beschluss vorgesehene verein
vereinfachte Formel anzuwenden: T = F + (f + g
x d) V;

4. di applicare per il calcolo della tassa per gli
sarichi
industriali la
seguente formula
semplificata prevista nella delibera sopracitata:
T = F + (f + g x d) V;

5. Für die vorgenannte Formel den Koeffizient „g“
gemäß
Tabelle
3
des
obgenannten
Beschlusses zur Anwendung zur bringen;

5. Per la citata formula viene applicato il
coefficiente „g“ previsto nella tabella 3 della
citata delibera;:

6. ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass gemäß
Artikel 183, Absatz 5 des Kodexes der örtlichen
Körperschaften
der
Autonomen
Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 jeder Bürger gegen
diesen Beschluss innerhalb der zehntägigen
Veröffentlichungsfrist,
Einspruch
beim
Gemeindeausschuss erheben kann. Ferner
kann
innerhalb
von
60
Tagen
ab
Vollstreckbarkeit dieses Beschluss Rekurs bei
der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen
Verwaltungsgerichtshofes eingereicht werden.

6. di dare atto, che ai sensi dell’articolo 183,
comma 5 del Codice degli enti locali della
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 ogni
cittadino può presentare entro il periodo di
pubblicazione di dieci giorni, opposizione alla
Giunta comunale avverso la presente
deliberazione. Inoltre entro 60 giorni dalla data
di esecutività della presente deliberazione può
essere presentato ricorso alla Sezione
Autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa.

Hashwert administratives Gutachten

h8BgmOOE4QUjnpEiEE0KGQBkZkGRWcWJ7Zbv6PYFmHs=

valore hash parere amministrativo

Hashwert buchhalterisches Gutachten

RHzYJQ3dz/aCsBEcWydT5oCHHfTOx7mjMt6QhIha0Hw=

valore hash parere contabile

Gelesen, genehmigt und gefertigt
DER VORSITZENDE / IL PRESIDENTE
gez. - f.to. ZELGER Hansjörg
(digital signiertes Dokument)

Letto, confermato e sottoscritto
GEMEINDESEKRETÄR / SEGRETARIO COMUNALE
gez. - f.to. ELSLER Dr. Karl
(documento firmato tramite firma digitale)

Veröffentlicht am 11.12.2020

Pubblicato il 11.12.2020

Vollstreckbar am 22.12.2020

Esecutivo il 22.12.2020

Originale – Urschrift

Nr. 432
(digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale)

COMUNE DI TERMENO

MARKTGEMEINDE TRAMIN

Provincia Autonoma di Bolzano

Autonome Provinz Bozen

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

Seduta del – Sitzung vom

ore – Uhr

10.12.2020

12:00

Previo esaurimento delle formalità prescritte e
secondo la Legge Provinciale 8 maggio 2020, n. 4 e
l’Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 8
novembre 2020, n. 68 per questa seduta vengono
convocati i componenti della Giunta Comunale ad una
seduta mediante videoconferenza.
Sono presenti:

Nach Erfüllung der geltenden Formvorschriften und
gemäß dem Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4 und
der Dringlichkeitsmaßnahme bei Gefahr im Verzug des
Landeshauptmannes vom 8. November 2020, Nr. 68
werden für diese Sitzung die Mitglieder des
Gemeindeausschusses zu einer Sitzung mittels
Videokonferenz einberufen.
Anwesend sind:
A.E.
A.G

Wolfgang Oberhofer
Otmar Straudi
Markus Stolz
Günther Geier
Sieglinde Häusl Matzneller

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Segretaria:

Bürgermeister
Bürgermeisterstellvertreter
Gemeindereferent
Gemeindereferent
Gemeindereferentin

A.U.
A.I

in teleconferenza
in Fernzugang

X
X
X
X
X

Schriftführerin:
Hildegard Stuppner

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
Herr

Wolfgang Oberhofer
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
Si tratta il seguente

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Behandelt wird folgender

OGGETTO

GEGENSTAND

Determinazione della tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con decorrenza 01.01.2021 (D3 102)

Festlegung der Gebühr für die Einsammlung, den
Transport und die Entsorgung des Hausmülls mit Wirkung
ab
dem
01.01.2021
(D3
102)

Determinazione della tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con
decorrenza 01.01.2021 (D3 102)

Festlegung der Gebühr für die Einsammlung, den
Transport und die Entsorgung des Hausmülls mit
Wirkung
ab
dem
01.01.2021
(D3
102)

Visto il D.Lgs.03.04.2006 n. 152 recante disposizioni in
"Norme in materia ambientale", in particolare la Parte
IV, art. 177 fino a 263 e successive modifiche ed integrazioni;

Gesehen das GvD. 03.04.2006 Nr. 152 beinhaltend
Bestimmungen im Bereich "Bestimmungen auf dem
Umweltsektor" im Besonderen den Teil IV, Art. 177 bis
263 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen;

visto l'art. 238 del predetto D.Lgs. recante disposizioni
in materia di "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani";

gesehen den Art. 238 des obigen GvD beinhaltend Bestimmungen für die Anwendung der "Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle";

viste le relative circolari;

gesehen die diesbezüglichen Rundschreiben;

vista le sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del
24 luglio 2009;

gesehen das Urteil des Verfassungsgerichtes Nr. 238
vom 24. Juli 2009;

vista la Legge Provinciale del 26. maggio 2006, n. 4
n.t.v., inerente la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo, in particolare gli art. 9 “Competenze dei comuni” e
33 “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” nonché infine 35 “contributo spese a carico dei comuni”;

gesehen das Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4
i.g.F. betreffend die Abfallbewirtschaftung und den Bodenschutz, insbesonders die Art. 9 „Aufgaben der Gemeinden“ und 33 „Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle“ und schlussendlich 35 „Spesenbeitrag zu
Lasten der Gemeinden“;

visto le disposizioni contenute nel D.P.G.P. del 24 giugno 2013, n. 17 Regolamento d'esecuzione relativo
alla tariffa rifiuti, le cui prescrizioni non sono ancora recepite dal consiglio mediante adeguamento del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani nonché il D.P.G.P. del
11.09.2012, n. 29;

gesehen die Bestimmungen enthalten im D.LH. vom
24. Juni 2013, Nr. 17 Durchführungsverordnung über
die Abfallgebühr, dessen Vorschriften durch den Gemeinderat noch nicht durch Anpassung der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die
Entsorgung des Hausmülls übernommen wurden, sowie das D.LH. vom 11.09.2012, Nr. 29;

visto infine la deliberazione della Giunta Provinciale n.
716 dd. 22.09.2020 inerente la fissazione degli importi
dovuti dei Comuni per l’anno 2021 alla Provincia;

gesehen letztendlich den Beschluss der Landesregierung Nr. 716 vom 22.09.2020 betreffend die Festsetzung der von den Gemeinden für das Jahr 2021 an die
Provinz zu überweisenden Beträge;

Visto il regolamento per l'asporto e per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione
consiliare n. 70 del 30.10.1995, esaminato dalla Giunta Provinciale di Bolzano in seduta dd. 13.11.1995,
sub. prot. n. 22142/Dr.CV/k, nonché successive modifiche ed integrazioni;

Nach Einsichtnahme in die Verordnung für den Abtransport und die Entsorgung des Hausmülls, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 70 vom 30.10.1995, überprüft vom Landesausschuss Bozen in der Sitzung vom
13.11.1995, Prot. Nr. 22142/Dr.CV/k, sowie nachfolgende Änderungen und Ergänzungen;

visto il regolamento per l'applicazione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con
deliberazione consiliare n. 27 del 08.07.2013 n.t.v.;

nach Einsichtnahme in die Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die Entsorgung des Hausmülls, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 27 vom
08.07.2013 i.g.F.;

preso atto, che il regolamento per l’applicazione della
tassa prevede il sistema di calcolo e commisurazione
della tariffa in base alla effettiva quantità di rifiuti prodotti;

festgehalten, dass die Verordnung über die Anwendung der Gebühr das System der Berechnung und
Festlegung des Tarifes aufgrund der effektiv erzeugten
Müllmenge vorsieht;

preso atto che deve essere coperto almeno il 90% delle spese di ammortamento e di esercizio ai sensi
dell’accordo sulla finanza locale in quanto in caso contrario al comune verrebbero decurtati le assegnazioni
correnti per la quota eventualmente non coperta;

zur Kenntnis genommen dass wenigstens 90% der anfallenden Amortisations- und Führungskosten im Sinne
der Vereinbarung über die Gemeindenfinanzierung abgedeckt werden müssen, da ansonsten der Gemeinde
etwaige Fehlbeträge zusätzlich von den laufenden Zuweisungen in Abzug gebracht würden;

visto l'art 53,comma 16 della Legge del 23.12.2000, n.
388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge
28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per
le deliberazioni delle tariffe, le aliquote di imposta per i
tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data
di approvazione del bilancio di previsione;

gesehen den Art. 43, Absatz 16 des Gesetzes vom
23.12.2000, Nr. 388, wie ersetzt durch Art. 27, Absatz
8 des Gesetzes vom 28.12.2001, Nr. 448, welcher vorsieht, dass die Tarife, die Steuerhebesätze für die lokalen Steuern und für die lokalen Dienste innerhalb des
Datums der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages beschlossen werden müssen;

visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.
446 n.t.v.;

gesehen den Art. 54 des Stellvertretenden Gesetzesdekretes vom 15.12.1997, Nr. 446 i.g.F.;

constatato, che i costi presunti per il servizio smaltimento rifiuti per l’anno 2021 secondo l’allegata relazione ammonteranno presumibilmente a 286.844,34 Euro
e la quantità presunta dei rifiuti per l’anno 2021 sarà
arrotondato di circa 3.600.000 litri;

festgestellt, dass die mutmaßlichen Kosten für den
Müllentsorgungsdienst für das Jahr 2021, laut beiliegendem Bericht 286.844,34 Euro betragen werden
und die mutmaßliche Müllmenge im Jahr 2021 gerundet 3.600.000 Liter betragen wird;

ritenuto infine ottenere tramite la determinazione della
tassa sui rifiuti solidi urbani per litro di volume di
R.S.U. e assimilati prodotti, nonché tramite la determinazione della tassa di utilizzo per i servizi supplementari offerti del comune, anche vincolanti, almeno una
copertura del 97,00% delle spese presunte;

erachtet letztendlich die Deckung der mutmaßlichen
Kosten durch die Festlegung der Gebühr pro Liter erzeugtem Volumen Hausmüll und gleichgestellten Abfällen, sowie durch die Festlegung der Nutzungsgebühr für die durch die Gemeinde angebotenen, oder
auch zwingend vorgeschriebenen Zusatzdienste in einem Ausmaß von wenigstens 97,00% zu erreichen;

visto il vigente statuto comunale;

nach Einsichtnahme in das geltende Gemeindestatut;

visto il vigente Regolamento comunale di contabilità
nonché il regolamento per la disciplina dei contratti;

nach Einsichtnahme in die geltende Verordnung über
das Rechnungswesen der Gemeinde, sowie die Verordnung zur Regelung der Verträge;

visto

gesehen

il
parere
tecnico
(j+uc5YAwSvjxGUoqcD5rzPzDyhRXA9IuaXnbk55v6P
4=)
il
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rilasciati ai sensi dell'art. 185 e 187 del nuovo “Codice
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige” approvato con L.R. n. 2/2018, sulla proposta di
deliberazione;

abgegeben gemäß Art. 185 und 187 des neuen
„Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol“, genehmigt mit R.G. Nr.
2/2018, zur Beschlussvorlage;

visto la L.R. n. 2/2018, nonché le relative norme di
attuazione;

Einsicht genommen das R.G. Nr. 2/2018, sowie die
entsprechenden Durchführungsbestimmungen;

LA GIUNTA COMUNALE

b e s c h l i e ß t

d e l i b e r a

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

con 5 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astensioni, su 5 assessori presenti e votanti, espressi per alzata di mano
in forma legale:

mit 5 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen, bei 5 anwesenden und abstimmenden Gemeindereferenten, ausgedrückt durch Handerheben in gesetzmäßiger Form:

1) di determinare la tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in base all’allegato che
costituisce parte integrante ed essenziale della presente delibera a partire dal 01.01.2021 per l'anno 2021
come segue:
- tariffa unica di 0,0717 Euro lordo incluso il 10% di
IVA (tariffa netta 0,06518 Euro.);

1) den Tarif für die Müllentsorgungsgebühr, aufgrund
der Anlage, die wesentlichen und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, mit Ablauf
01.01.2021 für das Jahr 2021 wie folgt festzulegen:

2) non é dovuta alcuna tariffa per i servizi speciali,
quali lo smaltimento di frigoriferi e macchine equivalenti essendo aderito il comune al RAEE;

2) es ist kein Tarif für die Sonderdienste, wie die Entsorgung von Kühlschränken und gleichgestellten Maschinen geschuldet, da die Gemeinde dem RAEE beigetreten ist;

3) di determinare invariatamente il seguente tariffario
per i rifiuti ingombranti secondo il tipo della vettura con
il quale verranno conferiti i rifiuti al posto di raccolta:
- Euro 15,00 per autovettura
- Euro 50,00 per trattore
- Euro 100,00 per furgone;

3) für den Sperrmüll, je nach Art des Fahrzeuges, mit
welchem der Müll zur Sammelstelle geführt wird, unverändert folgende Tarife festzusetzen:
- Euro 15,00 mit PKW
- Euro 50,00 mit Traktor
- Euro 100,00 mit Lieferwagen;

4) di determinare la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti organici per gli utenti che usufruiscono
del servizio come segue:
- 44,00 Euro lordo annue per privati
- 110,00 Euro lordo annue per ditta/esercizio pubblico;

4) den Tarif für die Sammlung und Entsorgung des Biomülls für die Nutzer die diesen Dienst beanspruchen
wie folgt festzusetzen:
- 44,00 Euro brutto jährlich für Private
- 110,00 Euro jährlich für Firmen/Gastbetriebe;

- Einheitstarif von 0,0717 Euro brutto inbegriffen 10%
MwSt. (Nettotarif 0,06518 Euro.);

5) di applicare per la consegna di rifiuti tossici-nocivi
presso il centro di riciclaggio una tariffa di 3,00 Euro/kg
lordo;

5) auf die Anlieferung von giftig-schädlichen Abfällen
beim Wertstoffhof einen Tarif von 3,00 Euro brutto/Kg
inbegriffen MwSt. anzuwenden;

6) di incassare l'entrata dalla tariffa
30100.02.020121 del bilancio 2021;

cap.

6) die Einnahme aus dem Tarif auf dem Kapitel
30100.02.020121 des Haushaltes 2021 zu verbuchen;

7) di stabilire infine, che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, verrà trasmessa
alla direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
Inoltre viene comunicato entro il 30 giugno all'Ufficio
provinciale gestione rifiuti ai sensi dell’art. 2, comma 1
del D.P.G.P. del 08.01.2007, n. 5, nonché all’osservatorio prezzi e tariffe della Provincia;

7) dieser Beschluss wird nach seiner Vollstreckbarkeit
laut den gesetzlichen Bestimmungen an die Zentraldirektion für die örtlichen Steuern des Finanzministeriums übermittelt wird.
Weiters wird er bis zum 30. Juni dem Landesamt für
Abfallwirtschaft gemäß Art. 2, Absatz 1 des D.LH. vom
08.01.2007, Nr. 5 übermittelt, sowie der Beobachtungsstelle für Preise und Tarife des Landes;

Avvertenze:
Durante la pubblicazione di questa deliberazione ogni
cittadino ed ogni cittadina può presentare un ricorso
alla Giunta comunale. Entro 60 giorni dall'esecutività di
questa deliberazione ogni interessato ed interessata
può presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano.
Se il provvedimento interessa l'affidamento di lavori
pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs n. 104/2010 è ridotto a 30 giorni dalla
conoscenza dell'atto.

Hinweis:
Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung jeder Bürger und jede Bürgerin beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben.
Innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieses Beschlusses kann jeder und jede Interessierte beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen,
Rekurs einreichen. Betrifft die Maßnahme die Vergabe
von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist, gemäß
Art. 120, Abs. 5 des gvD Nr. 104/2010, auf 30 Tagen
ab Kenntnisnahme reduziert.

sul

Letto, confermato e sottoscritto:
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Wolfgang Oberhofer

La Segretaria Comunale – Die Gemeindesekretärin
Hildegard Stuppner
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GEMEINDE TISENS

COMUNE DI TESIMO

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES
Sitzung vom

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Uhr – Ore

Seduta del
17.12.2020

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
„Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol“ festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen
Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

16:00

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Regionale „Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige“ vennero per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i componenti di questa Giunta Comunale

Abw. Entsch./ Abw. Unentsch./
Ass. Giust.
Ass. Ingiust.

Bürgermeister

MATSCHER Christoph

Sindaco

Gemeindereferentin

KRÖSS Roswitha

Assessore

Gemeindereferentin

FREI UNTERHOLZNER Elisabeth

Assessore

HOLZNER Christoph

Assessore

Gemeindereferent

Ihren Beistand leistet die Gemeindesekretärin

Assiste la segretaria comunale

RUNER Margareth
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

MATSCHER Christoph
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet. Behandelt wird
folgender

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta. Si tratta il seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Festsetzung der Müllentsorgungsgebühr für
das Jahr 2021

Determinazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti per l’anno 2021

Vorausgeschickt, dass mit Dekret des Landeshauptmannes vom 15.12.2000, Nr.50 die Durchführungsverordnung über die Abfallgebühr genehmigt worden ist.

Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta
provinciale 15 dicembre 2000, n.50 è stato approvato il
regolamento d’esecuzione relativo alla tariffa rifiuti.

Festgestellt, dass aufgrund der Bestimmungen des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 17 vom 24.06.2013
die Anwendung über die Bewirtschaftung der Hausabfälle geregelt wurde;

Constatato che l´applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani é stata regolata con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 17 dd. 24/06/2013;

Festgestellt, dass gemäß Art. 8 der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle die Gemeinde jährlich die
Höhe der Kosten überprüft und laut Art. 9 die Aufteilung der Lasten zwischen folgenden zwei homogenen
Gruppen vornimmt:

Accertato che ai sensi dell´art. 8 del regolamento comunale per l´applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani il Comune verifica annualmente l´ammontare dei costi della gestione ed effettua la ripartizione dei
costi tra i seguenti due gruppo omogenei come previsto
dall´art. 9:

1. Haushalte und Gemeinschaften, Zweitwohnungen
und ähnliche (Kategorie ,,Wohnungen“);

1: locali adibiti ad abitazioni e comunità, seconda casa
ed affini (categorie utenze domestiche);

2. alle anderen Nutzer;

2. tutte le altre utenze;

Festgestellt, dass laut Art. 9, Abs. 7, der Verordnung die
Aufteilung der Grundkosten unter den Gebührenpflichtigen im Verhältnis der im Vorjahr effektiv produzierten
Restmüllmenge erfolgt und dieses Verhältnis laut Berechnung folgendes ist:
1. Haushalte und ähnliches: 34,03%
2. andere Nutzer: 65,97%

Constato che ai sensi dell´art. 9, comma 7, del regolamento i costi componenti la tariffa base vengono suddivisi
tra i contribuenti in proporzione alla quantità di rifiuti residui dagli stessi effettivamente prodotti nell´anno precedente e che lo stesso risulta dalle circolazioni quanto segue:
1. utenze domestiche: 34,03%
2. altre utenze: 65,97 %

Festgestellt, dass für das Haushaltsjahr 2021 für die Abfallwirtschaft voraussichtlich Kosten im Ausmaß von
173.922,50 € ohne MwSt. (davon ca. 14.100,00 € als
Kosten für Sonderdienste) anfallen werden;

Accertato che per l´anno finanziario 2021 per la gestione dei rifiuti risulteranno delle spese probabili di €
173.922,50 IVA esclusa (di cui ca. € 14.100,00 come
costi per servizi speciali);

Nach Einsichtnahme in die Tarifprognose für das Jahr
2021 seitens der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
vom 15.10.2020 – Prot. Nr. 900134020;

Vista la comunicazione da parte della Comunitá
Comprensoriale Burgraviato dd. 15/10/2020 – prot. n.
900134020, riguardante i presumbili costi per l´anno
2021;

Nach Einsichtnahme und Überprüfung der Berechnung
der Tarife;

Visto e contollato il calcolo delle tariffe;

Festgestellt, das in Anwendung des Art. 10, Punkt 1,
Absatz a) dieser Verordnung (Kat. Haushalte und ähnliches) 1.988 Teilnehmer (einschließlich der Kategorie
Zweitwohnungen), die Grundkosten von 21.414,34 € zu
tragen haben und dass sich so ein Grundtarif von 10,77
€ gerundet pro Teilnehmer ergibt;

Constatato che in applicazione dell´art. 10, punto 1,
comma a) di questo regolamento (cat. utenze
domestiche) n. 1.988 contribuenti (incluso la categoria
seconda casa) devono portare i costi ase di € 21.414,34
e che ció porta ad una tariffa base di € 10,77 arrotondato
per contribuente;

Festgestellt, dass in Anwendung des Art. 11, Punkt 1,
Absatz a) dieser Verordnung (Kat. Andere Nutzer) die
Grundkosten von 41.508,16 € für andere Nutzer laut
Punktetabelle, welche integrierende Bestandteil dieses
Beschlusses bildet, aufgeteilt wird und dass daher ein
Wert pro Punkt von 9,81 € gerundet festgelegt wird;

Constatato che in applicazione dell´art. 11, punto 1,
comma a) di questo regolamento (cat. altre utenze) i
costi base per altre unitá immobiliari di € 41.508,16
vengono suddivisi secondo la tabella punti, la quale
forma parte integrativa di questa deliberazione, e che
viene stabilito un costo di € 9,81 arrotondato per ogni
punto;

Festgestellt, das für die mengenabhängigen Kosten für
das Jahr 2021 eine Summe von 111.000,00 € veranschlagt wurde und die Restmüllmenge von ca.
2.942.440 Liter angenommen wird;

Constatato che per i costi commisurati alla quantitá viene calcolata per l´anno 2021 una somma di € 111.000,00
e che viene preventivata un ammontare di rifiuti urbani
di ca. 2.942.440 litri;

Für notwendig erachtet, die mengenbezogene Gebühr
mit 0,037 € pro Liter festzulegen;

Ritenuto opportuno di fissare la tariffa commisurato alla
quantitá a € 0,037 per litro;

Festgestellt, dass aufgrund der neuen Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle für die Kategorie ,,Haushalte“ die Mindestentleerungsmenge mit 240 Litern p. P./

Constatato che con il nuovo regolamento comunale per
´l applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani lo svuotamento minimo per persona nella categoria
utenze domestiche viene di nuovo fissato con 240 litro

Jahr und für die Kategorie ,, andere Nutzer“ mit 50%
der Vorjahresentleerung neu festgesetzt wurde;

p. p./anno e per la categoria “ altre utenze” con il 50%
dei rifiuti prodotti nell’anno precedente;

Nach Einsichtnahme in den „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“
(Kodex), genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom
03.05.2018;
Nach Einsichtnahme in die Gemeindesatzung;
Angesichts der bestehenden Dringlichkeit wird es für
notwendig erachtet, diesen Beschluss im Sinne von Artikel 183, Absatz 4 des „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“
(Kodex), genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom
03.05.2018 für unverzüglich vollziehbar zu erklären;
Nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten zum
Beschlussvorschlag im Sinne der Art.185 und 187 des
„Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol“ (Kodex), genehmigt mit Regionalgesetz Nr.2 vom 03.05.2018 hinsichtlich der:
- fachlichen Ordnungsmäßigkeit (5nsnd/zlefh2NM3- syP3MPYSsADyqsKNFm+Q72H5yAfo=)
- buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit (caOxbj+8PjD- j8EIjF2itYPzQoOKSa80Z/NzoiONM+sc=);

Visto il „Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“ (CEL) approvato con legge regionale n.2 del 03/05/2018;

BESCHLIESST
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
einstimmig:
1) mit Wirkung 01.01.2021 die Tarife der Gebühr für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle wie folgt festzulegen:
Grundgebühr für die Kategorie ,,Wohnungen“
(Haushalte, Gemeinschaften, Zweitwohnungen u.
ä.) laut Art. 10, Punkt 1) Abs. a) der Gemeindeverordnung: 10,77 € pro Teilnehmer
Grundgebühr für die Kategorie ,,andere Nutzer“ laut Art. 11, Punkt 1) Abs. a) der Gemeindeverordnung: 9,81 € pro Punkt
mengenabhängige Kosten: 0,037 € pro Liter.

Visto lo statuto comunale;
Per l´esistente urgenza viene ritenuto necessario dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del „Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“ (CEL) approvato con legge regionale n. 2 del
03.05.2018;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione
ai sensi degli artt. 185 e 187 del „Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige“ (CEL),
approvato con legge regionale n.2 del 03/05/2018 in ordine:
alla regolarità tecnica (5nsnd/zlefh2NM3syP3MPYSsADyqsKNFm+Q72H5yAfo=)
alla regolarità contabile (caOxbj+8PjDj8EIjF2itYPzQoOKSa80Z/NzoiONM+sc=);
L A G I U N TA C O M U N AL E
DELIBERA
ad unanimità di voti:

1) Di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani con validità 01.01.2021 come segue:
tariffa base per le utenze domestiche (abitazioni,
comunità, seconde case ed utilizzo simile) di cui all´
art. 10, punto 1), comma a):
€ 10,77 per contribuente
Tariffa base per la categoria “altre utenze” di cui
all´ art. 11, punto 1) comma a) del regolamento comunale: € 9,81 per punto
costi commisurati alla quantità: € 0,037 per litro

2) Festzuhalten, dass obige Tarife die Mehrwertsteuer
2) Di dare atto che le tariffe di cui sopra non contengonicht beinhalten;
no l´IVA;
3) Festzuhalten, dass das Abfallgebührenmodell i.s.
3) Di dare atto che il modello tariffa rifiuti i.s. secondo
des D.L.H 17 vom 24.06.2013 mit der PunktetabelD.P.P. 17 del 24/06/2013 la tabella punti per la calle für die Berechnung der Grundgebühr für Betriecolazione della tariffa base per le imprese secondo l
be laut Art. 11, Punkt 1) Abs. a) der Gemeindever´art. 11 punto 1) comma a) del regolamento comuordnung diesem Beschluss als integrierender Benale viene allegata come parte integrativa a questa
standteil beigelegt wird;
deliberazione;
4) kundzutun, dass vorliegende Maßnahme im Sinne
4) di dare atto che ai sensi dell’art.2 del D.P.G.P.
von Art.2 des D.L.H. vom 15.12.2000, Nr.50 bis
15.12.2000, n.50 il presente provvedimento è da cozum 30. Juni dem Landesamt für Abfallwirtschaft
municare entro il 30 giugno all’Ufficio provinciale
mitzuteilen ist.
gestione rifiuti.
5) alle Bestimmungen von Beschlüssen über den Tarif
5) eventuali disposizioni di deliberazioni sulla tariffa
für die Müllentsorgungsgebühr 2021, die mit dieper lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per
sem Beschluss nicht übereinstimmen, gelten als abl’anno 2021, che non concordano con la presente
geschafft.
delibera, sono abrogate.
6) dieser Beschluss wird aus den in den Prämissen an- 6) di dichiarare, per i motivi citati in premessa, con ultegeführten Gründen, mit eigener Abstimmung mit
riore votazione unanimamente espressa la presente
einstimmigem Ausgang im Sinne von Artikel 183,
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
Absatz 4 des „Kodex der örtlichen Körperschaften
dell'articolo 183 comma 4 del „Codice degli enti loder Autonomen Region Trentino-Südtirol“ (Kodex),
cali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“
genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom
(CEL) approvato con legge regionale n.2 del

03.05.2018, für unverzüglich vollstreckbar erklärt;
Hinweis:
Jeder Interessierte kann gegen diesen Beschluss
im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, während des Zeitraumes seiner
Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Innerhalb von 60
Tagen ab dem Tage, an dem die Frist für die Veröffentlichung dieses Beschlusses abgelaufen ist
(Art. 41, Absatz 2, Verwaltungsprozessordnung),
kann beim Regionalen Verwaltungsgericht, Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Betrifft der
Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen
ist die Rekursfrist, gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD
104 vom 02.07.2010, auf 30 Tagen ab Kenntnisnahme reduziert.

03.05.2018;
Avvertimento:
Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta Comunale
opposizione avverso questa deliberazione ai sensi
dell’art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige . Entro 60 giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione della delibera (art. 41, comma
2 del Codice del Processo Amministrativo) può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa, sezione di Bolzano. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il
termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, comma 5,
D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a 30 giorni
dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt
Der Vorsitzende - Il Presidente
MATSCHER Christoph

Letto, confermato e sottoscritto
Schriftführer: die Gemeindesekretärin - Segretario: la
Segretaria comunale
RUNER Margareth

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale
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GEMEINDE TIERS

COMUNE DI TIRES

Autonome Provinz Bozen – Südtirol
St.-Georg-Straße 79 - 39050 Tiers

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Via San Giorgio 79 - 39050 Tires

Beschlussniederschrift des
Gemeindeausschusses
Nr. – n. 572

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale

Sitzung vom – seduta del 23.12.2020

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung festgesetzten
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.
Es sind erschienen:

Uhr – ore 08:00

Previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente Legge Regionale sull'ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati,
nella solita sala delle riunioni, i componenti di
questa giunta comunale.
Sono intervenuti:
entsch. abwesend
assente giustificato

Gernot Psenner
Irene Vieider
Martin Damian
Michaela Navarini Gallmetzer
Johann Rieder

unentsch. abwesend
assente ingiustificato

Bürgermeister/Sindaco
Referentin/Assessore
Referent/Assessore
Referentin/Assessore
Referent/Assessore

Den Beistand leistet die Gemeindesekretärin
Assiste la segretaria comunale
Sabine Scantamburlo Platter
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit,
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
übernimmt Herr
il signor
Gernot Psenner
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La Giunta comunale passa alla trattazione del
seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Festsetzung der Müllabfuhrgebühren für das
Jahr 2021.

Fissazione delle tariffe per lo smalitmento dei
rifiuti per l'anno 2021.

Tiers - Tires, 23.12.2020
Mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 35 vom
30.12.1997 sind erstmals die Müllabfuhrgebühren
unter Zugrundlegung des Verursacherprinzips festgelegt worden.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del
30.12.1997 le tariffe smaltimento rifiuti sono state
fissate per la prima volta in base al principio di causalità.

Gemäß Vereinbarung über die Gemeindefinanzierung müssen die Ausgaben des Müllentsorgungsdienstes mindestens zu 90% durch entsprechende
Einnahmen gedeckt werden. Andernfalls werden
die Zuweisungen für die Deckung der laufenden
Ausgaben entsprechend gekürzt.

Ai sensi dell’accordo di finanza i costi del servizio
di smaltimento dei rifiuti devono essere coperti dalle relative entrate nella misura minima del 90%. In
caso contrario verranno ridotte le assegnazioni ai
comuni per la copertura delle spese correnti.

Die voraussichtlichen Kosten des Dienstes für das
Jahr 2021 werden wie folgt quantifiziert:

I presumibili costi per il servizio per l'anno 2021
vengono quantificati come di seguito indicato:

allgemeine Führungsausgaben

67.404,86 €

spese generali di gestione

Personalkosten

23.438,97 €

costi del personale

Spesenbeitrag an das Land für Deponien

2.777,35 €

contributo spese alla Provincia discariche

Spesen für die Straßenreinigung

4.098,36 €

spese per la nettezza viaria

Fond zweifelhafte Forderungen

1.396,80 €

fondo crediti dubbia esigibilità

SUMME

99.116,34 €

SOMMA

Es wird festgestellt, dass die Einnahmen aus der
Anwendung der Müllgebühren im Jahr 2020 mit
98.382,11 €, zzgl MwSt., betrugen.

Si prende atto, che le entrata derivanti dall'applicazione delle tariffe rifiuti nell'anno 2020 sono state
accertate con 98.382,11 €, IVA escl.

Für das Jahr 2021 werden Einnahmen aus der
Müllabfuhrgebühr über 97.000,00 € zzgl MwSt veranschlagt.

Le entrate derivanti dalle tariffe smaltimento rifiuti
per l'anno 2021 vengono calcolate con 97.000,00 €
IVA escl..

Es wurde festgestellt, dass sich die Restmüllmenge, die beim Verbrennungsofen abgegeben wurde,
durch die bessere Mülltrennung verringert hat, die
Gesamtkosten jedoch gleichgeblieben sind. Dies
erfordert eine Anhebung der Müllgebühren:
die Entleerungsgebühr wird auf 0,065 € pro Liter;
die Grundgebühren für Gastbetriebe: 1 Bett wird
auf 25,00 €, 1 Sitzplatz wird auf 6,00 €, Zimmervermietung 1. Bett wird auf 12,00 €; Grundgebühr
Zweitwohnungen auf 52,00 €, angehoben. Dies ist
notwendig um die Deckung im Ausmaß von
97,86% der Kosten des Dienstes für das Jahr 2021
zu erreichen.

Viene constatato che la massa dei rifiuti consegnati al forno incenerimento è diminuita, grazie ad una
migliore raccolta differenziata, ma che i costi complessivi sono rimasti invariati. Ciò richiede un aumento della tariffa dei rifiuti:
la tariffa di svuotamento viene aumentata a 0,065
€ a litro; tariffa base esercizi alberghieri e ricettivi:
1 letto viene aumentato a 25,00 €, 1 posto viene
aumentato a 6,00 €; affitta camere un 1 letto viene
aumentato a 12,00 €; la tariffa base per seconde
case viene aumentata a 52,00 €. Ciò è necessario
per il raggiungimento della copertura dei costi del
servizio nella misura del 97,86% per l'anno 2021.

Nach Einsichtnahme in die Gutachten, welche im
Sinne des Art. 185 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, R.G. 3. Mai 2018, Nr. 2, in geltender
Fassung, hinsichtlich des zu behandelnden
Gegenstandes abgegeben wurden:

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 185 del
Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018, n. 2, nella
forma vigente, relativi all’oggetto da trattare:

•

•

Positives fachlich administratives Gutachten abgegeben von Anni Brida am
22.12.2020 elektronischen Fingerabdruck
des Gutachtens (yTViNHAnF3jo+FQkd/le/
dw+vWcWzWE/HSdGyUOxtnI=)
Positives buchhalterisches Gutachten abgegeben von Georg Aichner am
22.12.2020 elektronischen Fingerabdruck
des Gutachtens (yXW8iSsik4VP2nX6GrNcFIu6V+aVFyOePkqIrzBuWyA=)

•

•

parere tecnico amministrativo Positivo
espresso da Anni Brida il 22.12.2020, impronta digitale del parere (yTViNHAnF3jo+FQkd/le/dw+vWcWzWE/HSdGyUOxtnI=)
parere contabile Positivo espresso da
Georg Aichner il 22.12.2020, impronta digitale del parere (yXW8iSsik4VP2nX6GrNcFIu6V+aVFyOePkqIrzBuWyA=)

nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol (R.G. 3. Mai 2018, Nr. 2) in geltender
Fassung;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n.
2) nel testo vigente;

nach Einsichtnahme in die geltende Satzung der
Gemeinde Tiers;

visto lo statuto vigente del Comune di Tires;

fasst der Gemeindeausschuss bei 5 anwesenden
und 5 abstimmenden Mitgliedern, mit 5
JaStimme/n, 0 Nein-Stimme/n und 0 Enthaltung/en
in gesetzlicher Form folgenden

con 5 membri presenti e 5 membri votanti, con 5
voce/i favorevole/i, 0 voce/i contraria/e e 0
astensione/i, espressi in modo legale, la giunta
comunale

Nach
Einsichtnahme
in
Strategiedokument (ESD);

Visto il documento unico di programmazione
(DUP);

das

einheitliche

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag;

Visto il bilancio di previsione;

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung der
Gemeinde Tiers;

Visto lo statuto vigente del Comune di Tires;

fasst der Gemeindeausschuss bei 5 anwesenden
und 5 abstimmenden Mitgliedern, mit 5
JaStimme/n, 0 Nein-Stimme/n und 0 Enthaltung/en
in gesetzlicher Form folgenden

con 5 membri presenti e 5 membri votanti, con 5
voto/i favorevole/i, 0 voto/i contrari/o e 0
astensione/i, espressi in modo legale, la giunta
comunale;

BESCHLUSS

DELIBERA

1. Die Tarife für den Müllentsorgungsdienst für das
Jahr 2021 werden wie folgt festgelegt:

1. Le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno
2021 vengono fissate come segue:

a) Gebühren für die Haushalte:
(Art. 12 der Verordnung über die Anwendung der
Müllentsorgungsgebühr)
60% des den Haushalten zustehenden Anteils
werden als Grundgebühr berechnet und 40% als
veränderliche Kosten aufgrund der Entleerungen.

a)tariffe per le famiglie:
(art. 12 del regolamento per l’applicazione della
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani)
60% della quota spettante alle famiglie viene calcolato come tariffa base e 40% come costi variabili in base degli svuotamenti.

Grundgebühren - tariffa base
Personen/Haushalt - persone/
famiglia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Faktor - fattore

Betrag - importo

1
1,9
2,7
3,4
4,0
4,5
5
5,5
6

26,93 €
51,17 €
72,71 €
91,56 €
107,72 €
121,19 €
134,65 €
148,12 €
161,58 €

Gebühr pro Entleerung - tariffa di svuotamento

Container
60 Liter - litri
120 Liter - litri
240 Liter - litri
360 Liter – litri

Betrag-importo
3,90 €
7,80 €
15,60 €
23,40 €

b) Handwerksbetriebe und Geschäfte:
(Art. 13 der Verordnung über die Anwendung der
Müllentsorgungsgebühr)
Die Abfälle aus dem Produktionsablauf werden
von Betrieben als Sondermüll entsorgt. Für Betriebe mit Angestellten wird die Grundgebühr von
28,32 € je Angestellter berechnet und der Betrag
für die Entleerungen.

b) imprese artigianali e negozi:
(art. 13 del regolamento per l’applicazione della
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani)
I rifiuti dalle lavorazioni vengono smaltiti
dall’impresa come rifiuti speciali. Per imprese con
dipendenti viene calcolata una tariffa base di
28,32 € per dipendente e l'importo degli svuotamenti.

c) Gastbetriebe
60% des diesen Betriebes zustehenden Anteils
werden als Grundgebühr berechnet, und 40%
wird aufgrund der Entleerungen wie bei den
Haushalten berechnet.
Grundgebühren: 25,00 € für jeden Punkt, entspricht einem Bett.
Sitzplätze: 6,00 €
Zimmervermietung: pro Bett 12,00 €
2. Kleinkinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr
werden in der Grundgebühr nicht berücksichtigt.

c) esercizi alberghieri e ricettivi:
60% della quota a carico di queste imprese viene
calcolato come tariffa base e 40% viene calcolato
in base agli svuotamenti come per le famiglie.
tariffa base: 25,00 € per ogni punto, corrisponde
ad un letto.
Posti: 6,00 €
Affitta camere: ogni letto 12,00 €
2. bambini fino a 3 anni non vengono calcolati nella
tariffa base;

3. Für Kinder bis zu 3 Jahren werden jährlich 25
Windelsäcke zu je 30 l kostenlos zur Verfügung
gestellt.

3. per i bambini fino a 3 anni vengono messi a disposizione gratuitamente 25 sacchi per pannolini a
30 l ciascuno all'anno;

4. Bei Zweitwohnungen wird die Grundgebühr auf
52,00 € angehoben.

4. Per seconde case la tariffa base viene aumentata a 52,00 €;

5. Es wird festgehalten, dass die Einnahme im
Haushalt 2021 unter Kapitel 3010002020121 vorgesehen ist.

5. di dare atto che l’entrata è prevista nel bilancio
2021 sul cap. 3010002020121;

6. Dieser Beschluss wird im Sinne des Art. 183 des
Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (R.G. vom 3. Mai
2018, Nr.2) in getrennter Abstimmung mit Stimmeinhelligkeit für unverzüglich vollziehbar erklärt,
damit der Tarif mit 01.01.2021 in Kraft tritt.

6. di dichiarare con ulteriore votazione
unanimamente
espressa,
immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell'art. 183 del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. del 3
maggio 2018, n.2), affinché la tariffa sia in vigore a
partire dal 01.01.2021.

Jeder Bürger kann gegen diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim
Gemeindeausschuss Einspruch erheben.

Ogni cittadino può presentare alla giunta comunale
opposizione a questa deliberazione entro il periodo
della sua pubblicazione.

Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des
Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden.

Entro 60 giorni dall'esecutività della delibera può
essere presentato ricorso al tribunale di giustizia
amministrativa di Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

DER VORSITZENDE
IL PRESIDENTE

DIE GEMEINDESEKRETÄRIN
LA SEGRETARIA COMUNALE

Gernot Psenner

Sabine Scantamburlo Platter

(digital signiertes Dokument – documento firmato digitalmente)

(digital signiertes Dokument – documento firmato digitalmente)

veröffentlicht am 24.12.2020
vollstreckbar am 23.12.2020

pubblicato il 24.12.2020
esecutivo il 23.12.2020
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GEMEINDE TIROL

COMUNE DI TIROLO

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO
ADIGE

Beschlussniederschrift des

Verbale di deliberazione della

Gemeindeausschusses

Giunta Comunale

Sitzung vom - Seduta del 21.12.2020
Uhr - ore 17:00
Betrifft:

Oggetto:

Genehmigung der Tarife des Dienstes
für die Müllentsorgung für das Jahr 2021
- unverzüglich vollziehbar

Approvazione delle tariffe relative al
servizio per lo smaltimento dei rifiuti
urbani per l'anno 2021 - immediatamente
eseguibile

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über die Gemeindeordnung, der Satzung der
Gemeinde Tirol sowie des Art. 1, Punkt 9 des
Dekretes des Ministerpräsidenten vom 25. Oktober
2020 enthaltenen Formvorschriften wurden für
heute, mittels Videokonferenz Zoom die Mitglieder
des Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità previste dalla
vigente Legge Regionale sull’Ordinamento dei
Comuni, dello Statuto del Comune di Tirolo nonché

Anwesend sind:

Presenti sono:

l’art. 1, punto 9 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2020, vennero per
oggi convocati, utilizzando le modalità di
videoconferenza Zoom, i componenti della Giunta
comunale.

Abwesend
entschuldigt

Assente
giustificato

Abwesend
Assente
unentschuldigt ingiustificato

Dr. Erich Ratschiller
Peter Schöpf
Markus Brida
Andreas Kofler
Barbara Pircher
Beistand leistet Die Gemeindesekretärin

Assiste La Segretaria comunale

Dr. Petra Weiss
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Herr

Constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Dr. Erich Ratschiller
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz,
und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der
Gemeindeausschuss schreitet zur Behandlung des
obigen Gegenstandes.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la
presidenza e dichiara aperto la seduta. La Giunta
Comunale passa alla trattazione dell'oggetto
suindicato.

Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 507
vom 21.12.2020

Delibera della Giunta comunale n. 507 dd.
21.12.2020

Betrifft: Genehmigung der Tarife des Dienstes
für die Müllentsorgung für das Jahr 2021 - unverzüglich vollziehbar

Oggetto: Approvazione delle tariffe relative al
servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per
l'anno 2021 - immediatamente eseguibile

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmannes vom 15.12.2000, Nr. 50, welches für die Gemeinden die Anwendung und die Berechnung der Müllgebühren nach dem Verursacherprinzip regelt;

Visto il decreto del presidente della Giunta provinicale
dd. 15/12/2000, n. 50, il quale stabilisce il calcolo della
tassa per il servizio di asporto e smaltimento rifiuti solidi
urbani secondo il principio della produzione dei rifiuti;

Der Art. 7 des DLH Nr. 50/2000 legt die einzelnen Gebührenelemente und der Art. 8 desselben DLH die Berechnung der Gebühren fest;

Preso atto, che ai sensi dell’art. 7 del DPGP n. 50/2000
vengono individuate le singole voci per il computo della
tariffa mentre l’ art. 8 del predetto DPGP determina il
calcolo della tariffa;

Der Grundtarif im Sinne des Abs. 3 des Art. 8 des DLH.
Nr. 50/2000 muss mindestens 30% der Gesamtkosten
für den Müllentsorgungsdienst, inbegriffen die Straßenreinigung, betragen;

Visto che la tariffa base a sensi del comma 3 dell´art. 8
del DPGP 50/2000 deve coprire almeno il 30% dei costi
complessivi per la gestione del servizio ivi compresa la
pulizia delle strade;

Der Abs. 6 des vorgenannten Art. 8 des DLH Nr.
50/2000 regelt die Berechnung der Mindestentleerungsmenge;

Preso inoltre atto, che il comma 6 del predetto art. 8 del
DPGP n. 50/2000 fissa il quantitativo minimo di svuotamento per persona per categorie domestiche;

Der vorliegende Beschluss wird unter Berücksichtigung
der folgenden Rechtsgrundlagen gefasst:
Durchführungsverordnung über die Abfallgebühr, genehmigt mit Dekret des Landeshauptmannes vom
24.6.2013, Nr. 17 und Art. 33 des Landesgesetzes vom
26.5.2006, Nr. 4 – „Abfallbewirtschaftung und Bodenschutz“ sowie der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle;

La presente delibera viene adottata nel rispetto ed in riferimento a quanto segue:
Regolamento d’esecuzione relativo alla tariffa rifiuti, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 24.6.2013, n. 17 e•art. 33 della legge provinciale
26.05.2006, n. 4 - “La gestione dei rifiuti e la tutela del
suolo” e il•regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Nach Einsichtnahme in die Erhebungen des zuständigen Gemeindeamtes über das Müllaufkommen im Jahr
2019, sowie in die Berechnung der mutmaßlichen Kosten für den Dienst im kommenden Jahr 2021;

Visti i prospetti di calcolo dell’ufficio comunale competente delle quantità di rifiuti prodotti nell’anno 2019 rispettivamente di quelle presunte per l´anno prossimo e
dei costi presunti per l’ anno venturo 2021;

Nach Einsichtnahme in die Kostenprognose der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt;

Visto la previsione dei costi della Comunità comprensoriale Burgraviato;

Darauf hingewiesen, dass die Verwaltungen der Autonomen Provinz Bozen aufgrund der Landesgesetzgebung (Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4 und Dekret des Landeshauptmanns vom 8. Jänner 2007, Nr.
5) für den Müllbewirtschaftungsdienst bereits seit dem
1. Jänner 2000 einen Tarif mit 10% Mehrwertsteuer berechnen;

Constatato che le amministrazioni della provincia autonoma di Bolzano già dal primo gennaio 2000 per il servizio di gestione dei rifiuti hanno fatturato una tariffa
con IVA al 10 % sulla base della vigente normativa provinciale (Legge Provinciale 26 maggio 2006, n. 4 e Decreto del Presidente della Provincia del 8 gennaio
2007, n. 5);

Festgehalten, dass gemäß Rundschreiben des Finanzministeriums Nr. 3 vom 11.11.2010 auf die Müllabfuhrsteuer die Mehrwertsteuer zu berechnen ist;

Accertato che ai sensi della circolare n. 3 /D.F del
11.11.2010 del Ministero delle Finanze sul imposta per
lo smaltimento dei rifiuti viene applicato l'IVA;

Zur Kenntnis genommen, dass daher bei der Kostenermittlung die bezahlte Mehrwertsteuer als Abzug zu bringen ist.

Preso in considerazione che nell'accertamento dei costi
l'IVA pagata deve essere sottratta;

Dass in der Vereinbarung des Koordinierungskomitees
für die Gemeindenfinanzierung der Deckungssatz der
Dienste auf 90% festgelegt wurde;

Con accordo del comitato per gli accordi di finanza locale il tasso di copertura é stato fissato al 90%;

Festgestellt, dass aufgrund der vorgeschlagenen Kosten des Müllabfuhrdienstes für das Jahr 2021 die Tarife
der Müllentsorgungsgebühr bestätigt werden können;

Accertato che in base alle spese previste dei costi della
nettezza urbana per l'anno 2021, le tariffe relative al
servizio stesso possono essere confermate;

Gesehen, dass laut Art. 2 Absatz 1 des Dekret des Landeshauptmannes vom 24.06.2013 Nr. 17 die Festsetzung der Tarife innerhalb des Termins für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages erfolgen muss;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto del presidente
della provincia n. 17 del 24.06.2013, il quale prevede
che il termine per deliberare le tariffe è stabilito entro la
data di approvazione del bilancio di previsione;

Nach Einsicht in das einheitliche Strategiedokument und
in den Haushaltsvoranschlag für das laufende
Geschäftsjahr;

Visto il documento unico di programmazione e il bilancio
di previsione per l’esercizio corrente;

Nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten zum Beschlussvorschlag, im Sinne der Art. 185 und 187 des Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G. Nr. 2/2018:

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai
sensi degli art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018:

•

fachliches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck:
Io1gL6iwUIpcYHqxCdF4v0P1paBfagsP8t8V4+prXpI
= vom 09.12.2020;

•

parere
tecnico
con
l'impronta
digitale:
Io1gL6iwUIpcYHqxCdF4v0P1paBfagsP8t8V4+prXpI
= del 09.12.2020;

•

buchhalterisches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck:
Q+5n21Wdq8IdAPjpWbbr6LFclDOrCTGcLZlcSFbZ4
2U= vom 21.12.2020.

•

parere
contabile
con
l'impronta
digitale:
Q+5n21Wdq8IdAPjpWbbr6LFclDOrCTGcLZlcSFbZ4
2U= del 21.12.2020.

Nach Einsichtnahme in die geltende Gemeindesatzung;

Visto il vigente statuto comunale;

Nach Einsichtnahme in die geltende Verordnung über
das Rechnungswesen;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dafürgehalten, zur Steigerung der Effizienz des Verwaltungsablaufes und entsprechender Einsparung finanzieller Ressourcen den vorliegenden Beschluss im Sinne
des Art. 183, Abs. 4 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G.
Nr. 2/2018 für unverzüglich vollziehbar zu erklären;

Ritenuto opportuno, dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018, per aumentare
l’efficienza della procedura amministrativa con il conseguente risparmio di risorse finanziarie;

beschließt
der Gemeindeausschuss

la Giunta Comunale
delibera

einstimmig und in gesetzlicher Form

ad unanimità di voti espressi in forma di legge

1.

folgende Müllabfuhrgebühr in der Gemeinde Tirol,
gemäß den geltenden Bestimmungen für das Jahr
2021 zu bestätigen:
•
•
•
•
•
•

Entsorgung Sperrmüll pro m³
Entsorgung Fernseher pro Stück
Entsorgung Kühlschrank pro Stück
Entsorgung Autoreifen pro Stück
Biomüllsack zu 20 Liter
Biomüllsack zu 120 Liter

15,49
0,00
0,00
1,55
0,208
0,542

1.

€
€*
€*
€
€
€

di confermare la seguente tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, in base alle disposizioni
vigenti in materia per l'anno 2021:
•
smaltimento rifiuti ingombranti a m³
15,49 €
•
smaltimento televisore per pezzo
0,00 €*
•
smaltimento frigorifero per pezzo
0,00 €*
•
smaltimento pneumatici per pezzo
1,55 €
•
Bio-sacchetto da 20 litri
0,208 €
•
Bio-sacchetto da 120 litri
0,542 €
* la raccolta delle apparecchiature refrigeranti e elettroniche viene
eseguita gratuitamente da parte del consorzio RAEE (art. 10,
comma 2, lettera a) del DM 185/2007)

* die Sammlung der Kühl- und Elektrogeräte erfolgt kostenlos über
das RAEE – Konsortium (Art. 10, Absatz 2, Buchstabe a) des DM
185/2007)

2.

die Tarife für den Müllabfuhrdienst in der Gemeinde
Tirol, gemäß den geltenden Bestimmungen für das
Jahr 2021 zu bestätigen:
•
Müllgebühren Grundtarif Haushalte pro Person
14,68 €
•
Müllgebühren Grundtarif Betriebe je Punkt 7,13
€
•
Müllgebühren
tatsächlich
abgegebenen
Abfallliter – pro Liter 0,0378 €
•
Mindestentleerung pro Person 250 Liter
•
Mindestentleerung Betrieb 800 Liter

2.

di confermare la tariffa per la raccolta e di asporto
dei RSU nel comune di Tirolo in base alle
disposizioni vigenti in materia per l’anno 2021 nella
misura sotto indicata:
•
tariffa base abitazione smaltimento rifiuti 14,68
€ a persona
•
tariffa base ditte smaltimento rifiuti a punto 7,13
€
•
effettiva quantità di rifiuti per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani conferiti in litri – 0,0378 €
•
Svuotamenti minimi a persona 250 litri
•
Svuotamenti minimi ditta 800 litri

3.

folgende Gebühr für Grünschnitt mit Ablauf des
Jahres 2021 zu bestätigen:
•
pro m³ Grünschnitt – € 20,00

3.

di confermare la seguente tariffa per rifiuti verdi
biodegradabili con decorrenza dall’anno 2021:
•
a metro cubo rifiuti verdi – € 20,00

4.

vorliegenden Beschluss im Sinne des Art. 183, Abs.

4.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presen-

4 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G. Nr. 2/2018 für
unverzüglich vollziehbar zu erklären.

te deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

DER VORSITZENDE - IL PRESIDENTE

DIE SEKRETÄRIN - LA SEGRETARIA

Dr. Erich Ratschiller

Dr. Petra Weiss

Digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale
Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung gemäß Art. 183, Abs. 5 des Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol R.G. Nr. 2/2018, Einwände beim Gemeindeausschuss
vorbringen und innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieser
Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgericht für TrentinoSüdtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs einreichen. Betrifft
der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist, gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf
30 Tagen ab Kenntnisnahme reduziert.

Ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli
enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n.
2/2018, può presentare alla Giunta Comunale opposizione alla
presente deliberazione entro il periodo della sua pubblicazione, e
presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di
Bolzano, entro 60 giorni dall’esecutività della stessa. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 5, D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

URSCHRIFT/ORIGINALE

Nr. 408

GEMEINDE TRUDEN
IM NATURPARK

COMUNE DI TRODENA
NEL PARCO NATURALE

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

UHR - ORE

24.12.2020

07:30

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der
örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften und in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen betreffend die Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen
Notstandes durch Covid-19, wurden für heute
die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses zu
einer Sitzung mittels Videokonferenz einberufen, die als am institutionellen Sitz der Gemeinde abgehalten gilt. Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte
dal vigente Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed in
conformità alle vigenti disposizioni in materia
di prevenzione e gestione dell‘emergenza
epidemiologica da Covid-19, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta
comunale
ad
una
seduta
mediante
videoconferenza, che si considera svolta
presso la sede istituzionale del Comune. Sono
presenti:
Abw. UnAbw. Entsch./
Fernzugang/
entsch./ Ass. InAss. Giust.
accesso remoto
giust.

Anwesenheitsübersicht – Quadro delle presenze:
Epp Michael

Bürgermeister/Sindaco

Busin Martin

Gemeindereferent/Assessore

X

Daldoss Ventir Sibille

Gemeindereferent/Assessore

X

Franzelin Tobias

Gemeindereferent/Assessore

X

Montagna Degiampietro Daniela

Gemeindereferent/Assessore

X

Mit der Teilnahme des Gemeindesekretärs, Herrn

Partecipa il Segretario comunale, Signor

Dr. Stefan Pircher
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il signor

Epp Michael
in ihrer Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

DER
GEMEINDEAUSSCHUSS
FOLGENDEN

LA GIUNTA
SEGUENTE

BEHANDELT

COMUNALE

DELIBERA

SUL

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Festsetzung der Müllabfuhrgebühr für das Jahr
2021.

Determinazione della tariffa dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2021.

Festsetzung der Müllabfuhrgebühr für das
Jahr 2021.

Determinazione della tariffa dei rifiuti solidi
urbani per l'anno 2021.

Vorausgeschickt, dass mit eigener Maßnahme
Nr. 309 vom 21.12.2000 verfügt wurde, die Tarife für die Müllabfuhrgebühr mit Wirkung ab
01.01.2001 gemäß Verordnung, in Grundgebühr
und mengenabhängige Gebühr aufzuteilen und
die Tarife für das Jahr 2000 zu bestätigen;

Premesso, che con proprio provvedimento n.
309 del 21.12.2000 è stata suddivisa la tariffa
dei rifiuti solidi urbani con decorrenza
01.01.2001 ai sensi del regolamento, un una tariffa base ed in una tariffa commisurata al costo
proporzionato alla quantità realmente prodotta e
la tariffa per l’anno 2000 è stata confermata;

Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben Nr.
7/2000 vom 19.12.2000 des Südtiroler Gemeindenverbandes über die Vereinbarung über die
Gemeindefinanzierung 2001 vom 06.12.2000,
woraus hervorgeht, dass bei der Deckung der
Dienste für die Müllentsorgung die Ausgaben
für die Straßenreinigung im Ausmaß von 100 %
(ohne MwSt.) berücksichtigt werden müssen;

Vista la circolare n. 7/2000 del 19.12.2000 del
Consorzio dei Comuni relativo all’accordo sulla
finanza locale per l’anno 2001 del 06.12.2000,
dal quale risulta che nella copertura dei servizi
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani le
spese per lo spazzamento strade devono essere
considerti nell’ammontare del 100 % (senza
IVA);

Festgehalten, dass sich die Ausgaben des Dienstes für das Jahr 2021 laut Beilage A), welche integrierender Bestandteil dieses Beschlusses bildet, insgesamt Euro 135.410,00 und die Einnahmen des Dienstes, insgesamt Euro 127.800,00
und somit insgesamt eine Kostendeckung des
Dienstes von 94,38 % erreicht wird;

Rilevato che le spese per il servizio per l’anno
2021 ammontano complessivamente a Euro
135.410,00, come risulta dall’allegato A), il
quale fa parte integrante di questa delibera, e le
entrate per il servizio ammontano complessivamente a Euro 127.800,00, e quindi viene raggiunto in totale un tasso di copertura per il servizio di 94,38 %;

Festgehalten, dass aufgrund von Art. 12 und
Art. 13 der Verordnung eine Mindestmenge je
Person verrechnet wird;

Rilevato che in base agli art. 12 e 13 del regolamento viene calcolato un minimo di quantità
pro capite.

Festgestellt, dass für die Festlegung der Gebühr
die Gebührenpflichtigen in zwei Kategorien
eingeteilt werden:

Rilevato che ai fini della determinazione del regolamento i soggetti d’imposta vengono suddivisi in due gruppi:

I. Kat. Haushalte
II. Kat. Andere Nutzer
laut Art. 11 Abs. 1 der Verordnung;

I. cat. abitazioni
II. cat. altre utenze
ai sensi dell’art. 11, comma 1 del regolamento;

Festgestellt, dass die Festlegung der Grundgebühr für die Haushalte gemäß Berechnung laut
Art. 12, Buchstabe a) der Verordnung erfolgt,
während die Grundgebühr für die II. Kategorie
gemäß Berechnung laut Art. 13, Buchstabe a)
erfolgt;

Rilevato che la determinazione della tariffa base
per le abitazioni viene effettuata secondo il calcolo art. 12, lettera a) del regolamento, mentre
la tariffa base per la II. categoria in base al calcolo art. 13, lettera a) del regolamento;

Weiteres festgehalten, dass die mengenabhängige Gebühr gemäß Art. 12, Buchstabe b) und
Art. 13, Buchstabe b) der Verordnung berechnet
wird;

Rilevato inoltre che la tariffa commisurata al costo proporzionato alla quantità realmente prodotta viene calcolata in base all’art. 12, lettera b)
ed art. 13, lettera b) del regolamento;

Nach Übereinkunft, gegenständlichen Beschluss für sofort vollstreckbar zu erklären, da
die Gebühren ab 01.01.2021 anzuwenden sind;

Convenuto di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera, in quanto le tariffe
sono da applicare dall’01.01.2021;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom
03.05.2018, Nr. 2;

Visto il codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
legge regionale 03.05.2018, n .2;

Nach Einsichtnahme in die geltende Gemeinde- Visto il vigente Statuto comunale;
satzung;
Nach Einsichtnahme in das einheitliche Strate- Visto il documento unico di programmazione;
giedokument;
Nach Einsichtnahme in den geltenden Haushaltsvoranschlag und Mehrjahreshaushalt dieser
Gemeinde;

Visto il vigente bilancio di previsione e
pluriennale di questo Comune;

Nach Einsichtnahme in das fachliche Gutachten
mit dem Hashwert: 4NJVGleMAqPcm/
H6pf3F6YpJYY40b3glEx+NRDISM6c=;

Visto il parere tecnico con il valore hash: 4NJVGleMAqPcm/H6pf3F6YpJYY40b3glEx+NRDISM6c=;

Nach Einsichtnahme in das buchhalterische
Gutachten mit dem Hashwert: cM7SN8yWtuuBmU4r3D2jp8U/
dOPNYrSURDOGcy3SrFM=;

Visto il parere contabile con il valore hash:
cM7SN8yWtuuBmU4r3D2jp8U/dOPNYrSURDOGcy3SrFM=;

fasst der Gemeindeausschuss einstimmig, aus- la Giunta comunale ad unanimità dei voti,
gedrückt in gesetzlicher Form, den
espressi nella forma di legge,
B E S C H L U S S,
aus den in den Prämissen angeführten Gründen,

D E L I B E R A,
per i motivi indicati nelle premesse,

1. mit Wirkung ab 01.01.2021 den Tarif für die
Müllabfuhrgebühr wie folgt festzusetzen:

1. di fissare le tariffe dei rifiuti solidi urbani
con decorrenza 01.01.2021 come segue:

a) Der Tarif der Grundgebühr für die Haushalte
bzw. I. Kategorie wird wie folgt festgesetzt:

a) La tariffa base per le abitazioni, risp. la I. categoria viene fissata come segue:

1-Personenhaushalt
2-Personenhaushalt
3-Personenhaushalt
4-Personenhaushalt u. mehr

abitaz.
abitaz.
abitaz.
abitaz.

von Euro 8,00
von Euro 16,00
von Euro 24,00
von Euro 32,00

con 1 persona
con 2 persone
con 3 persone
con 4 e più persone

da Euro 8,00
da Euro 16,00
da Euro 24,00
da Euro 32,00

b) Der Tarif der Grundgebühr für die II. Kategorie wird wie folgt festgelegt:

b) La tariffa base per la II. categoria viene fissata come segue:

von Euro 12,00 multipliziert mit der Punktezahl
der jeweils angehörenden Kategorie;

da Euro 12,00 moltiplicato con i punteggi di
ogni categoria appartenente;

c) Der mengenabhängige Tarif wird wie folgt
festgelegt:

c) Di fissare i costi commisurati alla quantità
come segue:

Die mengenabhängigen Kosten dividiert durch
die anfallende Müllmenge ergibt einen Literpreis von Euro 0,126.

Il costo commisurato alla quantità divisa con la
quantità delle immondizie, risulta un prezzo al
litro da Euro 0,126.

2. Dieser Beschluss wird im Sinne des Art. 183,
Absatz 4 des Kodex der örtlichen Körperschaf-

2. Questa deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 183, com-

ten der Autonomen Region Trentino-Südtirol
vom Gemeindeausschuss mit getrennter Abstimmung und Stimmeneinhelligkeit, als unverzüglich vollstreckbar erklärt.

ma 4°, del codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige da parte della
Giunta comunale con votazione separata ed ad
unanimità di voti.

3. Darauf hinzuweisen, dass jeder Bürger gegen
den vorliegenden Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen
gemäß Art. 183, Abs. 5 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G. Nr. 2/2018, Einwände beim
Gemeindeausschuss vorbringen kann. Innerhalb
von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist dieses Beschlusses kann jeder und
jede Interessierte beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof für die Region Trentino-Südtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs einreichen. Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, ist die Rekursfrist, gemäß
Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf
30 Tage ab Kenntnisnahme reduziert.

3. Di dare atto che ogni cittadino, ai sensi
dell’art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018, può presentare opposizione
alla Giunta comunale avverso questa deliberazione entro il periodo della sua pubblicazione di
10 giorni. Entro 60 giorni dopo il periodo di
pubblicazione di questa deliberazione ogni interessato ed interessata può presentare ricorso al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino-Alto Adige, Sezione
autonoma di Bolzano. Se la deliberazione interessa l’affidamento di lavori pubblici il termine
di ricorso, ai sensi dell’art. 120 c. 5, D.Lgs. 104
del 02.07.2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt:
Der Bürgermeister - Il Sindaco
Epp Michael

Letto, confermato e sottoscritto:
Der Gemeindesekretär – Il Segretario comunale
Dr. Stefan Pircher

(digital signiertes Dokument - documento firmato digitalmente)

Nr./n. 239

ABSCHRIFT – COPIA

GEMEINDE TAUFERS I.M.

COMUNE DI TUBRE

AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

SITZUNG VOM / SEDUTA DEL 16.12.2015

Im Sinne des Art. 29, Abs. 2 des E.T der Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.Reg. vom 01.02.2005,
Nr. 3/L, wurden für heute die Mitglieder des
Gemeindeausschusses im üblichen Sitzungssaal
einberufen.

UHR / ORE 17:00

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del T.U. dell'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. del
01.02.2005, n. 3/L, vennero convocati per oggi,
nella solita sala delle riunioni, i componenti della
Giunta comunale.
Entsch. abwesend
assente giustificato

Anwesenheitsübersicht / Quadro delle presenze:
Gunsch Roselinde

Bürgermeisterin

Sindaca

Spiess Hans Peter

Vize-Bürgermeister

Vicesindaco

Christandl Karl

Gemeindereferent

Assessore

Hellrigl Alois

Gemeindereferent

Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär Herr

unentsch. abwesend
assente ingiustificato

Assiste il Segretario comunale sig.

Dr. Sagmeister Georg
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti

Gunsch Roselinde
in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz.
Nach erfolgter Eröffnung der Sitzung wird folgender
Tagesordnungspunkt behandelt:

nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza;
dichiarata aperta la seduta si passa al trattamento
del seguente oggetto:

GEGENSTAND

OGGETTO

Festsetzung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle mit Wirkung 01.01.2016

Determinazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani con decorrenza 01.01.2016

Beschluss Nr. 239 vom 16.12.2015

Delibera n. 239 del 16.12.2015

Festsetzung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle mit Wirkung 01.01.2016

Determinazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani con decorrenza 01.01.2016

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die
Bewirtschaftung der Hausabfälle und der diesen
gleichgestellten Sonderabfälle, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 9 vom 07.06.2012 und
abgeändert mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 26 vom
25.10.2012;

Visto il regolamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e speciali assimilati, approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 9 del 07.06.2012 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del
25.10.2012;

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss
Nr. 11 vom 25.06.2013;

Visto il regolamento per l'applicazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 11 del 25.06.2013;

Festgestellt, dass im Sinne des Art. 12 der Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle alljährlich die Tarife für das
folgende Jahr innerhalb der für die Genehmigung des
Haushaltsvoranschlages vorgesehenen Frist vom
Gemeindeausschuss beschlossen bzw. bestätigt werden müssen;

Accertato, che ai sensi dell'art. 12 del regolamento
per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani annualmente le tariffe per l´anno successivo
devono essere deliberate ovvero confermate dalla
Giunta Comunale entro i termini per l'approvazione
del bilancio di previsione;

Festgestellt, dass sich die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
(Grundkosten und mengenabhängige Kosten) für das
Jahr 2016 im Sinne des Art. 9 der Verordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle gemäß Beilage zu diesem Beschluss
auf insgesamt 61.731,00 € zuzügl. Mwst. belaufen;

Accertato, che il costo di esercizio totale presunto per
la gestione dei rifiuti urbani (costi base e costi commisurate alla quantità) per l'anno 2016 ai sensi
dell'art. 9 del regolamento per l'applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani si ammonta in
complessivo a 61.731,00 € più IVA, come risulta
dall'allegato alla presente deliberazione;

Gesehen, dass laut Abrechnung des Dienstes für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle in den Jahren 2012
bis 2014 durchschnittlich ca. 70% der gesamten
Restmüllmenge von den Haushalten und ca. 30% von
den andere Nutzern abgeliefert werden;

Accertato, che in base alla fatturazione servizio per la
gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2012 - 2014
risulta che in media ca. il 70% dei rifiuti residui vengono consegnati dalle utenze domestiche ed ca. il
30% dalle altre utenze;

Nach Einsichtnahme in die beiliegende Berechnung
zur Festsetzung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle mit Wirkung 01.01.2016;

Vista il calcolo allegato per la determinazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani con decorrenza
01.01.2016;

Festgestellt, dass die Aufteilung der Gesamtkosten
des Dienstes zwischen Grundgebühren und mengenabhängigen Gebühren im Sinne der geltenden
Bestimmungen durchgeführt wurde:

Accertato, che la divisione dei costi complessivi del
servizio tra costi base e costi commisurate alla quantità è stata effettuata ai sensi delle disposizioni in
vigore:

- die Grundgebühr deckt mindestens 30 Prozent der
Gesamtkosten der Straßenreinigung und der Abfallwirtschaft;

- la tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento
dei costi complessivi per la pulizia delle strade e la
gestione dei rifiuti;

- die fixen Kosten laut Art. 3, Abs. 1, Buchstaben a)
bis c) des DLH Nr. 5/2007 sind durch die Grundgebühr abgedeckt;

- i costi fissi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a),
b), c) D.P.P. n. 5/2007 sono coperti dalla tariffa base;

Für richtig erachtet die Mindestentleerungsmengen
im Sinne der Verordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle wie
folgt festzulegen:

Ritenuto giusto di determinare il quantitativo minimo
di svuotamento ai sensi del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
come segue:

- 220 Liter pro Kopf für die Kategorie „Wohnungen“
(lt. Art. 10) bis zu 4 Personen;

- 220 litri pro capite per la categoria “utenze domestiche” (a.s. art. 10) fino a 4 persone conviventi;

- 880 Liter für die Kategorie „Wohnungen“ (lt. Art. 10)
mit 4 und mehr Personen;

- 880 litri per la categoria “utenze domestiche” (a.s.
art. 10) con 4 e di più persone;

- 420 Liter für die Kategorie „andere Nutzer“ (lt. Art.

- 420 litri per la categoria “altre utenze” (a.s. art. 11);

11);
Für richtig erachtet die Sonderermäßigungen im
Sinne des Art. 17, Buchstabe b) der Verordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle wie folgt festzulegen:

Ritenuto giusto di determinare le riduzioni ai sensi
dell'art. 17, lettera b) del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
come segue:

- für Familien mit Kleinkindern werden für die Kinder
bis zum 2. Geburtstag weder die Grundgebühr noch
die Mindestentleerungsmenge (220 Liter) in Rechnung gestellt;

- nelle famiglie con prodi per i figli fino a due anni non
vengono fatturate né la tariffa base né la quantità
minima tassata (220 litri);

- für Familien, die Angehörige zu Hause pflegen, die
von der Sanitätseinheit als Pflegefälle anerkannt sind,
werden zwecks Anerkennung ihrer sozialen Leistung
fünf unentgeltliche (05) Entleerungen (entspricht 700
Liter) pro Jahr gewährt;

- alle famiglie che curano a casa parenti affidati in
cura (stato riconosciuto dal USL) viene concessa una
quantità gratuita di totale cinque (05) contenitori
all'anno (700 litri);

Der Betrag an Gebührenbefreiungen und Tarifermäßigungen im Sinne des Art. 16, Buchstabe a) und b),
sowie Art. 17, Buchstabe b) der Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle wird auf ca. 770,00 € geschätzt;

L'importo delle esenzioni e riduzioni di cui all'articolo
16 lettera a) e b), nonché dell'art. 17 lettera b) del
regolamento per l'applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani la tariffa vine stimato con
ca. 770,00 €;

Für richtig erachtet die Tagesgebühr im Sinne des
Art. 13 der Verordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle mit
5,00 €/Tag festzulegen;

Ritenuto giusto di determinare la tariffa giornaliera ai
sensi dell'art. 13 del regolamento per l'applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani con 5,00
€/giorno;

Mit dem Hinweis, dass im Sinne des Vereinbarungsprotokolles mit der Autonomen Provinz Bozen zur
Gemeindefinanzierung eine 90%ige Deckung der
Gesamtkosten des Dienstes erreicht werden muss;

Dato atto, che ai sensi del verbale di accordo con la
Provincia Autonoma di Bolzano sulla finanza locale
la copertura del costo complessivo del servizio deve
raggiungere il 90 per cento;

Nach ausführlicher Diskussion;

Dopo approfondita discussione;

Nach Einsichtnahme in die Satzung der Gemeinde
Taufers i. M., genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 04
vom 31.01.2006;

Visto lo statuto del Comune di Tubre, approvato con
deliberazione consiliare n. 04 del 31.01.2006;

Nach Einsichtnahme in den E.T. der Regionalgesetze
über die Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.Reg.
vom 01.02.2005, Nr. 3/L;

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento
dei Comuni, approvato con D.P.Reg. del 01.02.2005,
n. 3/L;

Nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten,
erteilt im Sinne des Art. 81 des E.T. der Gemeindeordnung;

Visti i pareri positivi redatti ai sensi dell'art. 81 del
T.U. sull'ordinamento dei comuni;

Ergebnis der Abstimmung in öffentlicher Form mittels
Handerheben:

Risultato dalla votazione espressa in forma palese
per alzata di mano:

einstimmig

unanimemente
beschließt

delibera

1. die Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle mit Wirkung 01.01.2016 im Sinne der geltenden Bestimmungen wie aus der Beilage ersichtlich, festzulegen;

1. di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani con decorrenza 01.01.2016 ai sensi delle
disposizioni in vigore come specificato nell'allegato;

2. die Mindestentleerungsmengen im Sinne der Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle wie folgt festzulegen:

2. di determinare il quantitativo minimo di svuotamento ai sensi del regolamento per l'applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani come
segue:

- 220 Liter pro Kopf für die Kategorie „Wohnungen“ (lt. Art. 10) bis zu 4 Personen;

- 220 litri pro capite per la categoria “utenze
domestiche” (a.s. art. 10) fino a 4 persone conviventi;

- 880 Liter für die Kategorie „Wohnungen“ (lt. Art.
10) mit 4 und mehr Personen;

- 880 litri per la categoria “utenze domestiche”
(a.s. art. 10) con 4 e di più persone;

- 420 Liter für die Kategorie „andere Nutzer“ (lt.
Art. 11);

- 420 litri per la categoria “altre utenze” (a.s. art.
11);

3. die Sonderermäßigungen im Sinne des Art. 17,
Buchstabe b) der Verordnung über die Anwendung
der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle wie folgt festzulegen:

3. di determinare le riduzioni ai sensi dell'art. 17, lettera b) del regolamento per l'applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani come
segue:

- für Familien mit Kleinkindern werden für die Kinder bis zum 2. Geburtstag weder die Grundgebühr
noch die Mindestentleerungsmenge (220 Liter) in
Rechnung gestellt;

- nelle famiglie con prodi per i figli fino a due anni
non vengono fatturate né la tariffa base né la
quantità minima tassata (220 litri);

- für Familien, die Angehörige zu Hause pflegen,
die von der Sanitätseinheit als Pflegefälle anerkannt sind, werden zwecks Anerkennung ihrer
sozialen Leistung fünf unentgeltliche (05) Entleerungen (entspricht 700 Liter) pro Jahr gewährt;

- alle famiglie che curano a casa parenti affidati in
cura (stato riconosciuto dal USL) viene concessa
una quantità gratuita di totale cinque (05) contenitori all'anno (700 litri);

4. die Tagesgebühr im Sinne des Art. 13 der Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle mit 5,00 €/Tag
festzulegen;

4. di determinare la tariffa giornaliera ai sensi
dell'art. 13 del regolamento per l'applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani con
5,00 €/giorno;

5. im Jahr 2016 keine Gebühren für die Sammlung
im gemeindeeigenen Recyclinghof einzugeben;

5. di non riscuotere nell'anno 2016 tariffe per la raccolta nel centro di riciclaggio comunale;

6. festzuhalten, dass laut beiliegender Berechnung
der Gebühren die 90%ige Deckung der Gesamtkosten des Dienstes im Sinne des Vereinbarungsprotokolles mit der Autonomen Provinz Bozen zur
Gemeindefinanzierung erreicht wird;

6. di constatare che ai sensi dell'allegato calcolo
delle tariffe viene raggiunta una copertura del 90
per cento del costo complessivo del servizio ai
sensi del verbale di accordo con la Provincia
Autonoma di Bolzano sulla finanza locale;

7. festzuhalten, dass dieser Beschluss 10 Tage nach
dem Beginn der Veröffentlichung rechtskräftig
wird;

7. di dare atto, che la presente deliberazione diventa
esecutiva 10 giorni dopo la sua pubblicazione
all'albo pretorio;

8. festzuhalten, dass jeder Bürger gegen vorliegenden Beschluss während des Zeitraumes der Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss
erheben kann und innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit dieser Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgericht für Trentino-Südtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs einreichen kann.
Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen
Aufträgen ist die Rekursfrist, gemäß Art. 119 und
Art. 120, Abs. 5, GvD 104/2010, auf 30 Tagen ab
Kenntnisnahme reduziert.

8. di dare atto che ogni cittadino può presentare
opposizione contro la presente deliberazione alla
Giunta comunale entro il periodo della sua pubblicazione e presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione
Trentino-Alto Adige, Sez. Autonoma di Bolzano,
entro 60 giorni dal momento in cui diviene esecutiva. Se la deliberazione interessa l'affidamento di
lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi degli
art. 119 e art. 120, c. 5, D.Lgs 104/2010, è ridotto
a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto .

*****

Gelesen, genehmigt und gefertigt:

Letto, confermato e sottoscritto:

Die Vorsitzende / La Presidente
gez. / f.to Gunsch Roselinde

Der Gemeindesekretär / Il segretario comunale
gez. / f.to Dr. Sagmeister Georg

Veröffentlichung

Pubblicazione

Dieser Beschluss wird heute und für 10 aufeinanderfolgende Tage an der digitalen Amtstafel auf der
Internetseite dieser Gemeinde veröffentlicht

La presente delibera viene pubblicata oggi e per 10
giorni consecutivi all'albo pretorio digitale sul sito
internet di questo Comune il giorno

21.12.2015
Der Gemeindesekretär / Il segretario comunale
gez. / f.to Dr. Sagmeister Georg

Vollstreckbarkeit

Esecutivitá

Dieser Beschluss ist am

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il
01.01.2016

im Sinne des Art. 79, Abs. 3 des E.T der
Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.Reg. vom
01.02.2005, Nr. 3/L, rechtskräftig geworden.

ai sensi dell'art. 79, comma 3 del T.U.
dell’ordinamento dei comuni, approvato con
D.P.Reg. del 01.02.2005, n. 3/L..

Der Gemeindesekretär / Il segretario comunale
gez. / f.to Dr. Sagmeister Georg

Gutachten im Sinne des Art. 81 der geltenden
Gemeindeordnung (D.P.Reg. 3/L/2005)

Pareri ai sensi dell'art. 81 del vigente
ordinamento die Comuni (D.P.Reg. 3/L/2005)

Der Verwaltungsassistent erteilt das zustimmende
Gutachten hinsichtlich der fachlichen Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage.

L'assistente amministrativo esprime parere positivo
in ordine alla regolarità tecnica sulla presente
proposta di deliberazione.

Der Verwaltungsassistent / L'assistente amministrativo
gez. / f.to Blaas Gerd
Die Leiterin der Buchhaltungsdienste erteilt das
zustimmende
Gutachten
hinsichtlich
der
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage und bestätigt dass für
die
Ausgabenverpflichtung
die
erforderliche
finanzielle Deckung gegeben ist.

La dirigente dei servizi contabili esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla
presente proposta di deliberazione ed attesta che
per l'impegno di spesa esiste la necessaria
copertura finanziaria.

Die Leiterin der Buchhaltungsdienste / La dirigente dei servizi contabili
gez. / f.to Siragna Franca Vittoria
Buchung der Verpflichtung
Verpflichtung / impegno

Registrazione dell'impegno di spesa

Feststellung Nr. / accertamento n.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift (stempelfrei für Verwaltungszwecke):

Mandat Nr. /mandato n.

Kapitel / capitolo

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta
libera per uso amministrativo:

Der Gemeindesekretär / Il segretario comunale
Dr. Sagmeister Georg
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GEMEINDE ULTEN

COMUNE DI ULTIMO

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO
ADIGE

Beschlussniederschrift des

Verbale di deliberazione della

Gemeindeausschusses

Giunta Comunale

Nr. 601
Sitzung vom - Seduta del 15.12.2020
Uhr - ore 08:30
Betrifft:

Oggetto:

Müllentsorgung - Festlegung der Gebühr
für das Jahr 2021 - unverzüglich vollstreckbar

Smaltimento dei rifiuti urbani - determinazione della tariffa per l'anno 2021 - immediatamente eseguibile

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
„Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region
Trentino-Südtirol“
enthaltenen
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen
Sitzungssaal,
die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Regionale „Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige“
vennero per oggi convocati, nella solita sala delle
adunanze, i componenti di questa Giunta Comunale.

Anwesend sind:

Presenti sono:
Abwesend
entschuldigt

Assente
giustificato

Abwesend
Assente
unentschuldigt ingiustificato

Schwarz Stefan
Gruber Nikolaus
Lösch Martin
Mairhofer Beatrix
Oberthaler Christian
Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario Comunale, Signor

Dr. Luca Pedrotti
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Herr

Constatato che il numero degli intervenuti
sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

è

Stefan Schwarz
in ihrer Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz, und
erklärt
die
Sitzung
für
eröffnet.
Der
Gemeindeausschuss schreitet zur Behandlung des
obigen Gegenstandes.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza
e dichiara aperto la seduta. La Giunta Comunale
passa alla trattazione dell’oggetto suindicato.

Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 601
vom 15.12.2020

Delibera della Giunta comunale n. 601 dd.
15.12.2020

Betrifft: Müllentsorgung - Festlegung der Gebühr für das Jahr 2021 - unverzüglich vollstreckbar

Oggetto: Smaltimento dei rifiuti urbani - determinazione della tariffa per l'anno 2021 - immediatamente eseguibile

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 507 vom
15.11.1993, Abschnitt III, und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen, betreffend die Neuordnung der Gebühr für das Einsammeln und den
Abtransport der festen internen Siedlungsabfälle.

Visto il capo III del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, e
successive modifiche ed integrazioni, riguardante
la revisione ed armonizzazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Nach Einsicht in das Landesgesetz vom 26. Mai
2006, Nr. 4 betreffend die “Abfallbewirtschaftung
und Bodenschutz” insbesonders die Art. 9
„Aufgaben der Gemeinden“ und Art. 33 „Gebühr für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle“ und
schlussendlich Art. 35 „Spesenbeitrag zu Lasten
der Gemeinden“.

Vista la Legge Provinciale del 26 maggio 2006, n. 4
inerente “la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”
in particolare gli artt. 9 “Competenze dei comuni” e
art. 33 “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”
nonché infine artt. 35 “contributo spese a c.

Nach Einsicht in den Ratsbeschluss Nr. 34 vom
16.09.2013, mit welchem die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle genehmigt worden ist, abgeändert mit
Ratsbeschluss Nr. 7 vom 05.02.2015.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 34 del
16/09/2013 con la quale è stato approvato il
regolamento per l'applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani, modificato con delibera
del Consiglio comunale n. 7 del 05/02/2015.

Die Gemeinde beschließt alljährlich, innerhalb der
Frist
für
die
Genehmigung
des
Haushaltsvoranschlages, die Abfallgebühr für das
Folgejahr.

Il Comune delibera annualmente la tariffa rifiuti per
l’anno successivo entro i termini per l’approvazione
del bilancio di previsione.

In Kenntnis des Art. 12 der obgenannten Verordnung, welche die Angleichung der Tarife regelt.

Richiamato l'art. 12 del citato regolamento relativo
al contenuto dell'adeguamento delle tariffe.

Nach Einsicht in die Art. 8, 9, 10 und 11 der
Verordnung über die Anwendung der Gebühr für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle betreffend die
Einteilung der Gebührensubjekte und den
Berechnungsmodus für die Tariffestsetzung.

Visti gli artt. 8, 9, 10 e 11 del regolamento per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani riguardanti il raggruppamento dei soggetti
passivi ed i criteri di commisurazione della tariffa.

Der Tarif setzt sich aus einem Grundtarif und einem mengenabhängigen Tarif zusammen.

La tariffa è composta dalla tariffa base e dalla tariffa quantitativa.

Nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung Nr. 716 vom 22.09.2020, mit welchem die von
den Gemeinden für das Jahr 2021 zu überweisenden Beträge laut Art. 35 des L.G. Nr. 4/2006 festgelegt wurden.

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 716 del
22/09/2020, con la quale vennero determinati gli
importi dovuti dai comuni per l'anno 2021 in base
all'art. 35 della L.P. n. 4/2006.

Auf Grund der Erhebungen wird angenommen,
dass 44,13% der Müllmenge von den Haushalten
und Zweitwohnungen und 55,87% von den übrigen
Steuersubjekten (andere Nutzer) abgeliefert wird.

Sulla base delle rilevazioni si ipotizza che il 44,13%
dei rifiuti residui vengono consegnati dalle utenze
domestiche e seconde abitazioni ed il 55,87% dalle
altre utenze.

Die Mindestentleerungsgebühr wird im Sinne von
Art. 10 der Verordnung festgelegt.

Le quantità minime tassabili è fissata ai sensi
dell'art. 10 del regolamento.

Bei der Festlegung der Kosten und der Gebühren
wird die Mehrwertsteuer nicht berücksichtigt.

Nel calcolo dei costi del servizio e delle relative
entrate non si deve tenere conto dell'IVA.

Für die Berechnung der Müllgebühr sind folgende
Daten ermittelt worden, welche mit Einnahmen aus
den Abfallentsorgungsdienst zu decken sind:
voraussichtliche Gesamtausgaben 2021 ohne
Mehrwertsteuer: 172.520,80 €.

Per il calcolo della tassa sui rifiuti sono stati determinati i seguenti dati, che devono essere coperti
dai ricavi del servizio di smaltimento dei rifiuti:
spese presunte per il 2021 al netto dell’IVA:
172.520,80 €.

Nach Einsicht und Überprüfung der beiliegenden
Berechnung des Tarifes für 2021.

Visto ed esaminato l'allegato calcolo che contiene
il relativo calcolo della tariffa 2021.

Der Dienst ist mit einem Deckungsgrad von ca.
95% geplant.

Il servizio è previsto un grado di copertura del ca.
95%.

Der vorliegende Beschluss soll im Sinne des Art.
183, Absatz 4 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol R.G. Nr. 2/2018 für unverzüglich
vollziehbar
erklärt
werden,
damit
die
Folgemaßnahmen so schnell wie möglich
umgesetzt werden können.

La presente delibera dovrà essere dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 183,
comma 4 del Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018,
affinché di garantire un'esecuzione celere dei
provvedimenti consecutivi.

Nach Einsichtnahme in die Gutachten
Beschlussvorlage, im Sinne der Art. 185 und
des Kodex der örtlichen Körperschaften
Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G.
2/2018, hinsichtlich der

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R.
n. 2/2018, in ordine

zur
187
der
Nr.

a) administrativen Ordnungsmäßigkeit

a) alla regolarità tecnico-amministrativa

qL7u0zM5WZXvboRH10slR9HOa1YC+xKLU0NTa
5zO+jk=

qL7u0zM5WZXvboRH10slR9HOa1YC+xKLU0NTa
5zO+jk=

b) buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit

b) alla regolarità contabile

y7wFa5fpXbJfKEWaNkOLdtCdSljpZlpjgtP8TeBRd
TY=

y7wFa5fpXbJfKEWaNkOLdtCdSljpZlpjgtP8TeBRd
TY=

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol R.G. Nr. 2/2018.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018.

Nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 118/2011 über
die Harmonisierung der Haushalte.

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 sull'armonizzazione dei bilanci.

Nach Einsichtnahme in das L.G. Nr. 11/2014
betreffend die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzschemen.

Vista la L.P. n. 11/2014 in materia armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Nach Einsichtnahme in das L.G. Nr. 25 vom
12.12.2016 betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften.

Vista la L.P. n. 25 del 12/12/2016 inerente l'ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali.

Nach Einsichtnahme in das einheitliche Strategiedokument (ESD).

Visto il Documento unico di programmazione
(DUP).

Nach Einsichtnahme in den laufenden Haushaltsvoranschlag und in die programmatischen Richtlinien zur Durchführung des Haushaltsvoranschlages.

Visto il bilancio di previsione corrente e gli atti programmatici di indirizzo attuativi del bilancio.

Nach
Einsichtnahme
Gemeindesatzung.

Visto il vigente statuto comunale.

in

die

Fasst einstimmig in gesetzlicher Form den
BESCHLUSS

geltende

unanimemente di voti espressi in forma legale
DELIBERA

1. mit Wirkung 01.01.2021 wird der Tarif für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle im Sinne von
L.G. Nr. 4 vom 26.05.2006, gemäß den
beiliegenden Tabellen, welche hiermit genehmigt
werden, wie folgt festgelegt:

1.

di determinare la tariffa per la gestione di rifiuti
urbani con decorrenza 01/01/2021 in attuazione
della L.P. n. 4 del 26/05/2006 come specificato
negli allegati che con la presente delibera vengono
approvati come segue:

HAUSHALTE:
a) Grundtarif pro Person: 6,09 € zuzüglich Mwst.
(bis maximal 4 Personen)
b) Mengentarif: 0,0340 €/l zuzüglich Mwst.

UTENZE DOMESTICHE:
a) Tariffa base per persona: 6,09 € più IVA (fino
ad un massimo di 4 persone)
b) Tariffa quantitativa: 0,0340 €/l più IVA

ANDERE NUTZER.
a) Grundtarif pro Punkt: 3,52 € zuzüglich Mwst.
b) Mengentarif: 0,0340 €/l zuzüglich Mwst.

ALTRE UTENZE:
a) Tariffa base per punto: 3,52 € più IVA
b) Tariffa quantitativa: 0,0340 €/l più IVA

BEIM RECYCLINGHOF ABZUGEBEN:
- Sperrmüll: 40 €/m³ zuzüglich Mwst.
- Holz (Möbel): 0,15 €/kg zuzüglich Mwst.
- Bauschutt: 4,00 €/pro 80 l

CONSEGNA AL CENTRO RICICLAGGIO:
- rifiuti ingombranti: 40 €/m³ più IVA
- legno (mobili): 0,15 €/kg più IVA
- calcinaccio: 4,00 €/per 80 l

2. der Tarif für den Abfallentsorgungsdienst wird der
Mehrwertsteuer mit dem Steuersatz von 10%
unterworfen;

2.

la tariffa relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti
viene assoggettata all'IVA del 10%;

3. die beiliegende Aufstellung der Einnahmen und
Ausgaben bildet integrierenden Bestandteil dieses
Beschlusses;

3.

la distinta allegata relativa alle entrate e alle spese,
forma parte integrante di questa delibera;

4. festzuhalten, dass mit den oben angeführten
Tarifen der geplante Deckungsgrad für den
gegenständlichen Dienst bei ca. 95% liegt;

4.

di dare atto che tramite la tariffa soprindicata viene
raggiunto una copertura delle spese del servizio
pari al ca. 95%;

5. festzuhalten, dass diese Beschlussmaßnahme
derzeit keine Ausgaben zu Lasten dieser
Gemeinde vorsieht;

5.

di dare atto che questa deliberazione allo stato
attuale non prevede nessuna spesa a carico di
questo Comune;

6. diesen Beschluss im Sinne des Art. 183, Abs.
4 des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G. Nr.
2/2018 für unverzüglich vollziehbar zu erklären:
einstimmig;

6.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018:
unanimemente;

7. festzuhalten, dass jeder Bürger gegen den vorliegenden Beschluss während des Zeitraumes
seiner Veröffentlichung gemäß Art. 183, Abs. 5
des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G. Nr.
2/2018, Einwände beim Gemeindeausschuss
vorbringen kann und innerhalb von 60 Tagen
ab Vollziehbarkeit dieser Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgericht für Trentino-Südtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs einreichen kann. Betrifft der Beschluss die Vergabe
von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist,
gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom
02.07.2010, auf 30 Tagen ab Kenntnisnahme
reduziert.

7.

di dare atto che ogni cittadino, ai sensi dell'art.
183, comma 5 del Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n.
2/2018, può presentare alla Giunta Comunale
opposizione alla presente deliberazione entro il
periodo della sua pubblicazione, e presentare
ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino-Alto Adige,
Sezione autonoma di Bolzano, entro 60 giorni
dall’esecutività della stessa. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il
termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 5,
D.Lgs 104 del 02/07/2010, è ridotto a 30 giorni
dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Bürgermeister - Il Sindaco
Stefan Schwarz

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale
Dr. Luca Pedrotti
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Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die
Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden
für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses
Gemeindeausschusses einberufen:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero
per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i componenti di questa Giunta Comunale:
Abwesend
entschuld.

Elmar Oberhofer
Martine Parise
Anna Busetti
Josef Untersalmberger
Christian Govi

Bürgermeister
Vize-Bürgermeister
Gemeindereferent
Gemeindereferent
Gemeindereferent

Assenti
giustific.

Abwesend
unentschuld.

Assenti
ingiust.

nimmt mittels
Fernzugang teil
prende parte in
modalità remota

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär

Assiste il Segretario comunale
Mirko Campo

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente
per la legalità dell'adunanza, il signor

ELMAR OBERHOFER
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Der Ausschuss behandelt folgenden

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
La Giunta passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

JAHR 2021 - FESTSETZUNG DER GEBÜHREN BEZÜGLICH
DES
MÜLLABFUHRUND
MÜLLBESEITIGUNGSDIENSTES.

ANNO 2021 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Unverzüglich vollstreckbarer Beschluss.

Delibera immediatamente esecutiva.

Regierungskommissariat
Commissariato del Governo

X

unverzüglich vollstreckbar
immediatamente eseguibile

Kopie Gruppensprecher
copia capigruppo

GEMEINDE PFATTEN

COMUNE DI VADENA

GEGENSTAND:

OGGETTO:

JAHR 2021 - FESTSETZUNG DER GEBÜHREN
BEZÜGLICH DES MÜLLABFUHR- UND
MÜLLBESEITIGUNGSDIENSTES.

ANNO 2021 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER
LA
RACCOLTA
E
LO
SMALTIMENTO
DEI
RIFIUTI
SOLIDI
URBANI.

Der Bürgermeister erstattet folgenden Bericht:

Il Sindaco relaziona:

nach Einsichtnahme in den Art. 33 des L.G. vom
26.04.2006, Nr. 4, wonach die Kosten für den Dienst
der Bewirtschaftung der Hausabfälle mittels einer Gebühr abgedeckt werden;

visto l'art. 33 della L.P. 26.04.2006 n. 4 in base al
quale i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti mediante una tariffa;

nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 17/2013 „Durchführungsverordnung
uber die Abfallgebühr“;

visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 17/2013 „Regolamento di esecuzione relativo
alla tariffa rifiuti“;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemeinderates Nr. 30 vom 29.12.2011 mit welchem die Gemeindeverordnung zur Gleichstellung der nicht gefährlichen Sonderabfälle genehmigt worden ist;

vista la delibera del Consiglio comunale n. 30 del
29.12.2011 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'assimilazione dei rifiuti speciali
pericolosi;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemeinderates Nr. 22 vom 15.07.2013 mit welchem die neue
Verordnung über Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle im Gemeindegebiet
von Pfatten genehmigt worden ist;

vista la delibera del Consiglio comunale n. 22 del
15.07.2013 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale
di Vadena;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemeinderates Nr. 44 vom 22.12.2016 mit welchem die Gemeindeverordnung abgeändert und die Tabelle B) den
Realitäten der Gemeinde Pfatten angepasst worden
ist;

vista la delibera del Consiglio comunale n. 44 del
22.12.2016 con la quale è stato modificato il regolamento comunale con adeguamento della tabella B)
alle realtà del Comune di Vadena;

in Erachtung, die Festlegung der Tarife mit Wirkung ab 01.01.2021 vorzunehmen;

ritenuto di provvedere alla determinazione delle
tariffe da applicare con decorrenza 01.01.2021;

nach Überprüfung der beiliegenden Anlage und
Aufstellung, welche einen wesentlichen und ergänzenden Bestandteil diese Beschlusses bilden, betreffend die Tarife für den Dienst der Bewirtschaftung
der Hausabfälle, anzuwenden mit Wirkung ab
01.01.2021;

esaminato l'allegato ed il prospetto, che costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente
deliberazione, relativo alle tariffe per la gestione dei
rifiuti solidi urbani da applicare con decorrenza
01.01.2021;

hervorgehoben, dass das Einsammeln von Biomüll
allein in der Ortschaft Kreith nicht durchgeführt wird
und zwar aus Kosten/Nutzgründen;

evidenziato che la raccolta del bio nella sola località Kreith non viene eseguita, per ragioni di costi/benefici;

in Anbetracht der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit die oben erwähnten Tarife zu genehmigen;

ritenuto necessario ed opportuno approvare le tariffe sopraccitate;
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in Anbetracht der Tatsache, vorliegenden Beschluss als unverzüglich vollstreckbar zu erklären, da
Dringlichkeit gegeben ist;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva vista l'urgenza;

gestützt auf das L.G. vom 26.05.2006, Nr. 4;

vista la L.P. del 26.05.2006, n. 4 ed il D.P.P. n.
5/2007;

nach Einsichtnahme in die Gemeindeverordnung
über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle und insbesondere in die Art. 13
und 14;

visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed in particolare
gli art. 13 e 14;

nach Einsichtnahme in das fachlich-administrative
Gutachten QIGwApcedU3EcwiyTyped1l5PZcGN1iZx05/kAwre6g=;

visto il parere tecnico-amministrativo QIGwApcedU3EcwiyTyped1l5PZcGN1iZx05/kAwre6g=;

nach Einsichtnahme in das buchhalterische Gutachten
pbm92i5XNZW/mZV3/81ezJIeYOF+ct4/
h7cRZFisWkc=;

visto il parere
contabile pbm92i5XNZW/
mZV3/81ezJIeYOF+ct4/h7cRZFisWkc=;

nach Einsichtnahme auch in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom
3. Mai 2018 sowie in die geltende Satzung dieser Gemeinde

viste anche le ulteriori disposizioni del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018,
nonché il vigente statuto di questo Comune

BESCHLIESST
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
EINSTIMMIG
aus den eingangs erwähnten Gründen:

LA GIUNTA COMUNALE
UNANIMAMENTE
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa:

1. mit Wirkung 01.01.2021 die Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle gemäß anschließender Anlage und Aufstellung, welche einen wesentlichen und
ergänzenden Beistandteil dieses Beschlusses bilden,
festzulegen und anzuwenden;

1. di applicare e determinare con decorrenza
01.01.2021 le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani
secondo l'allegato ed il prospetto che costituiscono
parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

2. den nicht vorgegebenen Bio-Sammeldienst, allein in
der Ortschaft Kreith, wird, im Sinne des Buchst. c) der
Artikel 10 und 11 der Gemeindeverordnung für die
Anwendung der Tarife, genehmigt;

2. di approvare la non prescrizione del servizio di
raccolta bio nella sola località Kreith, ai sensi della
lettera c), artt. 10 e 11 del Regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa;

3. kundzutun, dass gemäß Art. 183, Abs. 5 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino - Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018, gegen diesen Beschluss,
während des Zeitraumes der Veröffentlichung, Einspruch beim Gemeindeausschuss erhoben werden
kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit
dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingebracht werden. Betrifft der Beschluss die
Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Dienstleistungen
und Lieferungen, ist die Rekursfrist, gemäß Art. 120,
Abs. 5 des G.v.D. Nr. 104 vom 02.07.2010, auf 30
Tage ab Kenntnisnahme reduziert.

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 5, del
Codice degli enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale
n. 2 del 3 maggio 2018, ogni cittadino può, entro il
periodo di pubblicazione, presentare opposizione avverso la presente deliberazione alla Giunta comunale.
Entro 60 giorni dall’esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano. Se la
deliberazione interessa l’affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture il termine di ricorso, ai sensi
dell’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 102 del 02.07.2010,
è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
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Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Art.
183 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018,
Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, für sofort vollstreckbar erklärt.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 - comma 4 della
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli
Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto
Adige”.

*****

*****
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Gelesen, genehmigt und gefertigt. - Letto, confermato e sottoscritto.

Der Bürgermeister – Il Sindaco

der Gemeindesekretär - il Segretario comunale

- Oberhofer Elmar -

Mirko Campo

Vorliegender Beschluss wurde unverzüglich vollstreckbar erklärt,
am

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva il

23.12.2020
im Sinne des Art. 79 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L.

ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

der Gemeindesekretär - il Segretario comunale
Mirko Campo

„digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale“
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COMUNE DI
VALDAORA

GEMEINDE OLANG
Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige

Beschluss des
Gemeindeausschusses
Prot. Nr.

Delibera della
Giunta Comunale
Sitzung vom – riunione del

Uhr – ore

10.12.2020

09:00

Gegenstand:

Oggetto:

Festsetzung der Abfallbewirtschaftungsgebühr für das Jahr 2021

Determinazione della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani per l'anno 2021

Im Sinne des geltenden E.T.G.O. wurden für heute die
Mitglieder des Gemeindeausschusses einberufen.

Ai sensi del vigente T.U.O.C. sono stati convocati per
oggi i membri di questa Giunta Comunale.

Anwesend sind:

Presenti sono:

ent. abw.
ass. giust.

Bürgermeister

Georg Jakob Reden

Sindaco

Gemeindereferentin

Anna Elisabeth Hopfgartner

Assessore

Gemeindereferentin

Barbara Jud

Assessore

Gemeindereferent

Johann Kassian Neunhäuserer

Assessore

Gemeindereferent

Christoph Reden

Assessore

Schriftführer: der Gemeindesekretär, Herr

unent. abw.
ass. ingiust.

Segretario: il Segretario comunale, Signor
Artur Aichner

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor

Georg Jakob Reden
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale passa
alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Festsetzung der Abfallbewirtschaftungsgebühr
für das Jahr 2021

Determinazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani per l'anno 2021

Vorausgeschickt, dass die Festsetzung der Abfallbewirtschaftungsgebühr für 2021 zwecks Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestdeckung und zur Erzielung der im Haushaltsvoranschlag veranschlagten Einnahmen beschlossen
werden muss.

Premesso che deve essere determinata la tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 per
avere la garanzia della copertura minima legale e
per avere le entrate previste nel bilancio.

Nach Einsichtnahme in die Gemeindeverordnung
über den Müllentsorgungsdienst, genehmigt mit
Beschluss Nr. 62/R vom 29.12.1997 und nachfolgende Änderungen.

Visto il Regolamento di servizio per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione
n. 62/R del 29/12/1997 e successive modifiche.

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2 vom 29. Januar 2015 und nachfolgende Änderungen.

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 29 gennaio 2015 e successive modifiche.

Die voraussichtlichen Ausgaben für die Bewirtschaftung der Hausabfälle für das Jahr 2021 belaufen sich auf 326.557,21 € und die notwendigen Einnahmen aus diesem Dienst sollen daher mit demselben Betrag über den Kompetenzhaushalt 2021
finanziert werden, um somit einen Deckungssatz
von 100% zu erreichen.

Le spese preventive riguardante la gestione dei rifiuti urbani dell'anno 2021 ammontano a
326.557,21 € e le entrate necessarie del servizio
attraverso il bilancio di previsione 2021, devono essere gli stessi per perseguire una copertura del
100%.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass mit
dem Tarif 2021 ein Guthaben des Jahres 2018 in
Höhe von 5.000,00 € verrechnet werden muss.

Espressamente fatto presente che con la tariffa
2021 viene compensato un sopra-avanzo dell'anno
2018 uguale a € 5.000,00.

Festgestellt, dass die Abfallbewirtschaftsgebühr
aufgrund der durchgeführten Entleerungen der einzelnen Haushalte und Betriebe berechnet wird.

Costatato che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani viene calcolata in base ai svuotamenti dei rifiuti delle singole case e aziende.

Nach Einsichtnahme in die durchgeführten Restmüllentleerungen 2019/2020.

Visti i svuotamenti effettuati nell'anno 2019/2020.

In Kenntnis der Gutachten im Sinne der Art. 185 und Art.
187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018 Nr. 2:

Visti i pareri ai sensi dell'art. 185 e dell’art. 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2:

hinsichtlich der
fachlichen Ordnungsmäßigkeit:

in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa:

Positiv – digital signiert von der/dem Verantwortlichen
des zutreffenden Dienstes Sandra Kargruber, am
09.12.2020 mit dem elektronischen Fingerabruck:
LSE8oz6UkWbuqX1+EmtjuP5VnpVCjmSYuX6tgu2HbCw=

Positivo – firmato digitalmente dal/dalla responsabile
del relativo servizio Sandra Kargruber, in data
09.12.2020
con
l’impronta
digitale:
LSE8oz6UkWbuqX1+EmtjuP5VnpVCjmSYuX6tgu2HbCw=

hinsichtlich der
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit:

in ordine alla
regolarità contabile:

Positiv – digital signiert von der/dem Verantwortlichen
des zutreffenden Dienstes Artur Aichner , am
09.12.2020 mit dem elektronischen Fingerabruck: SZdlq3TqpRu2toNul2dJ8RdVkKuD4Z3As8XaQH21CJ8=

Positivo – firmato digitalmente dal/dalla responsabile
del relativo servizio Artur Aichner, in data 09.12.2020
con l’impronta digitale: SZdlq3TqpRu2toNul2dJ8RdVkKuD4Z3As8XaQH21CJ8=

Aufgrund

Visti

-

des geltenden einheitlichen Strategiedokumentes
(DUP) und des geltenden Haushaltsvoranschlages
des laufenden Finanzjahres;

-

il vigente documento unico di programmazione
(DUP) ed il vigente bilancio di previsione dell’anno
finanziario corrente;

-

der geltenden Satzung dieser Gemeinde;

-

il vigente statuto di questo comune;
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-

des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G.
vom 03.05.2018 Nr. 2;

-

del Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del
03.05.2018 n. 2;

-

des Landesgesetzes Nr. 25 vom 12. Dezember
2016 „Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften der Autonomen Provinz Bozen“;

-

la legge provinciale n. 25 del 12 dicembre 2016 “Ordinamento finanziario e contabile die comuni e delle
comunità comprensoriali della Provincia Autonoma
di Bolzano”

-

des G.v.D. Nr. 118/2011 (Harmonisierung der Buchhaltung der Gemeinden);

-

il D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile enti
territoriali);

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE
delibera

einstimmig durch Handerheben:

ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano:

1. die
Abfallbewirtschaftungsgebühr
ab
01.01.2021 für die einzelnen Kategorien lt. Beilage festzulegen.

1. di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani con decorrenza 01.01.2021 per le singole categorie secondo gli allegati.

2. mit dieser Maßnahme ist keine Ausgabe verbunden.

2. il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

3. dieser Beschluss wird im Sinne des Art. 183
des Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol, mit eigener Abstimmung, einstimmig für unverzüglich
vollstreckbar erklärt.

3. con votazione propria la presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi del art. 183 del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
all'unanimità di voti.

(Sachbearbeiter/in | Impiegato/a adetto/a: Sandra Kargruber)
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Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Der Vorsitzende – Il presidente
Georg Jakob Reden

Der Schriftführer – Il Segretario
Artur Aichner

digital signiert / firmato digitalmente

Gegenständlicher Beschluss wird vom 14.12.2020 bis
24.12.2020 auf der digitalen Amtstafel der Gemeinde
Olang veröffentlicht und ist vollstreckbar geworden am:

La presente delibera viene pubblicata sul albo pretoriodigitale del Comune di Valdaora dal 14.12.2020 al
24.12.2020 ed è diventata esecutiva in data:

10.12.2020

Gegen alle Beschlüsse kann während der zehntägigen
Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindeausschuss erhoben werden. Innerhalb von 60 Tagen können alle Interessierten bei der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichtshofes Rekurs
einreichen. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme
gemäß Art. 120, Abs. 5, G.v.D. Nr. 104/2010.

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di
dieci giorni, presentare opposizione alla giunta comunale contro tutte le delibere. Inoltre ogni interessato
può presentare ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni. Nel settore affidamenti pubblici il termine di ricorso é di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, ai sensi
dell’art. 120, comma 5, D.lgs. n. 104/2010.

Abfallgebührenmodell
Modello della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
i. S. des DLH 24. Juni 2013 – Nr. 17
ai sensi del D.P.G.R. 24 giungo 2013 n. 17

ECKDATEN - DATI

Gemeinde - Comune:

Olang - Valdaora

Bezugsjahr - anno di riferimento:

2021

Einwohner - abitanti:

3.136

Restmüllmenge in Liter:
quantitá di rfiuti residui in litri:

2.800.000

Restmüllmenge Wohnungen:
quantitá di rifiuti res. utenze domestiche:

1.030.680

Restmüllmenge andere Nutzer:
quantitá di rifiuti res. altre utenze:

1.769.320

Restmüllmenge Wohnungen:
quantitá di rifiuti res. utenze domestiche:

36,81%

Restmüllmenge andere Nutzer:
quantitá di rifiuti res. altre utenze:

63,19%
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Eckdaten

ERFASSUNG DER KOSTENARTEN UND KOSTENTEILUNG
Kostenarten
costi

Betrag/importo

Kostenteilung-divisione dei costi
mengenabhängige Kosten
costi commisurati alla
quantitá

Grundkosten
costi base
G

2021

A

A) Kosten für die Straßenreinigung
A) Costi della pulizia strade
Personalkosten - Costi per il personale

35.146,29

G

-

-

4.500,00

G

-

-

25.000,00

G

-

-

Miete - fitti passivi

0,00

G

-

-

Steuern und Gebühren - Imposti e tasse

0,00

G

-

-

Ausserordentliche Lasten - Oneri straordinari

0,00

G

-

-

-

-

Ankäufe - acquisti
Dienstleistungen - prestazione servizi

Summe - Totale A)

64.646,29

B) Kosten für die Verwaltung, für die
Feststellung, für die Einnahme, für
Streitverfahren und für die Umweltberatung
B) Costi sostenuti per l'amministrazione,
l'accertamento, la riscossione, le controversie e
la consulenza ambientale
Personalkosten - costi per il personale

15.996,69

G

-

-

Ankäufe - acquisti

1.000,00

G

-

-

Dienstleistungen - prestazione servizi

1.000,00

G

-

-

Miete - fitti passivi

0,00

G

-

-

Steuern und Gebühren - imposte e tasse

0,00

G

-

-

1.000,00

G

-

-

-

-

Ausserordentliche Lasten - oneri straordinari
Summe - Totale B)

18.996,69

C) Amortisierungskosten und
Kapitalnutzungskosten
C) Spese di ammortamento e spese
d'uso del capitale
Passivzinsen - interessi passivi

0,00

G

-

-

Abschreibungen - ammortamenti

42.381,66

G

-

-

Summe - Totale C)

42.381,66

-

-

Zuweisungen - trasferimenti

11.300,00 G/A

-

-

Summe - Totale D)

11.300,00

0

0

D) Betrag gemäß Artikel 35 des
Landesgesetzes Nr.4/2006
D) Importo di cui all'articolo 35 della
legge provinciale n. 4/2006

E) Betriebskosten für den Restmüll
E) Costi di gestione relativi ai rifiuti
residui
Personalkosten - costi per il personale

0,00 G/A

-

-

Ankäufe - acquisti

0,00 G/A

-

-

147.719,72 G/A

-

-

Miete - fitti passivi

0,00 G/A

-

-

Steuern und Gebühren - imposte e tasse

0,00 G/A

-

-

0

0

Dienstleistungen - prestazione servizi

Summe - Totale E)

147.719,72

F) Betriebskosten für die Wertstoffe
F) Costi di gestione del centro di
riciclaggio
Personalkosten - costi per il personale

0,00 G/A

-

Ankäufe - acquisti

0,00 G/A

-

-

Dienstleistungen - prestazione servizi

0,00 G/A

-

-

Miete - fitti passivi

0,00 G/A

-

-

Steuern und Gebühren - imposte e tasse

0,00 G/A

-

-

Ausserordentliche Lasten - oneri straordinari

0,00 G/A

-

-

BRAM, CONAI usw., ecc.

0,00 G/A

-

-

Summe - Totale F)

0,00

0

0

Personalkosten - costi per il personale

0,00 G/A

-

-

Ankäufe - acquisti

0,00 G/A

-

-

22.000,00 G/A

-

-

Miete - fitti passivi

0,00 G/A

-

-

Steuern und Gebühren - imposte e tasse

0,00 G/A

-

-

Ausserordentliche Lasten - oneri straordinari

0,00 G/A

-

-

G) Betriebskosten des Recyclinghofes
G) Costi di gestione del centro di
riciclaggio

Dienstleistungen - prestazione servizi

,
Summe - Totale G)
Gesamtsumme - Totale complessivo (A - G)
Guthaben/credito

Gesamtsumme minus Guthaben
Totale meno credito

22.000,00

0,00

0,00

307.044,36

126.024,64

181.019,72

5.000,00

3.500,00

1.500,00

302.044,36

122.524,64

179.519,72

G

H) Betriebskosten für Sonderdienste
H) Costi per servizi speciali
Personalkosten - costi per il personale

0,00

N

Ankäufe - acquisti

0,00

N

19.512,85

N

Miete - fitti passivi

0,00

N

Steuern und Gebühren - imposte e tasse

0,00

N

Ausserordentliche Lasten - oneri straordinari

0,00

N

Dienstleistungen - prestazione servizi

Summe - Totale H)
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19.512,85

A

N

19.512,85

0 Lit

0 Lit

19512,85

Kostenteilung

Entleerungsgebühr
Tariffa per gli svuotamenti
Mengenabhängige Kosten
costi commisurati alla quantitá

Restmüllmenge gesamt (Liter)
totale della quantitá di rifiuti residui (Litri)
Berechnung (Liter-Preis)
calcolazione (litri-prezzi)

179.519,72

2.800.000 Liter

0,064 €

Gebühr für die Entleerung der Restmüllbehälter
Tariffa per il svuotamento di bidoni per i rifiuti residui

Tonnengröße in Liter
grandezza del contenitore in litri
80
120

Euro
5,12
7,68

Andere Nutzer lt.Koeffizienten (Beilage)
altir utenti - coefficienti (allegato)
240 Liter
1100 Liter
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Entleerungstarif

Entleerungsgebühr nach Kategorien
Tariffa svuotamento per categoria

Kategorie

Koeffizient

Tarif €

categoria

coefficiente

tariffa €

Büro, Gemeinde
1,0

0,064

1,1

0,070

1,3

0,083

1,3

0,083

1,3

0,083

1,3

0,083

1,3

0,083

1,3

0,083

1,3

0,083

1,3

0,083

1,3

0,083

1,2

0,077

distributore benzina

1,2

0,077

Benützer 14-tägig
svuotamento ogni 14 giorni

1,0

0,064

ufficio, comune
Bar, Cafe

bar, caffé
Ferienwohnungen

residence
Hotel

hotel
Pensionen ...

Pensione ...
Gasthaus, Restaurant

albergo, ristorante
Geschäft

negozio

Handwerk

artigianato
Industrie

industria
Nachtlokal

discoteca
Privatzimmervermietung, Garnie

affitacamere, garnie
Schule, Kindergarten

scuola, asilo
Tankstelle
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Kategorien

Grundgebühr
Tariffa base

Wohnungen/utenze domestiche:
Anteil der Grundkosten für Haushalte (Mengenanteil)
quota dei costi base per utenze domestiche (aliquota della quantitá)

36,81%

zugeordnete Kosten Haushalte
costi attribuiti alle utenze domestiche

45.101,32

Benötigte Daten
dati necessari:

Anzahl der Einwohner - numero degli abitanti registrati
Anzahl der Zweitwohnungen - numero delle abitazione secondarie

Berechnung/calcolazione

Kosten Haushalte : Summe Teilnehmerquote x Faktor
costi utenze domestiche : Totale aliquota partecipanti x fattore

Haushalte/utenze domestiche
1
2
3
4

Person/persona
Personen/persone
Personen/persone
und mehr Personen/e piú persone

Gesamt/Totale
Anzahl Zweitwohnungen - numero abitazioni sec.
Gesamt/Totale
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Faktor/fattore

Anzahl/numero

1
2
3
4

401
316
216
330

Summe
Teilnehmerquote
Totale aliquota
partecipanti
401
632
648
1.455

Grundtarif
Tariffa base
€uro
10,90
21,81
32,71
43,62

3.136
250

1000
4.136

43,62

Grundgebühr Wohnungen

Grundgebühr andere Nutzer
Tariffa base altre utenze
Anteil der Grundkosten für andere Nutzer
aliquota dei costi base per altri utenti

63,19%

Zugeordnete Kosten andere Nutzer
costi attribuiti ad altri utenti

Euro

77.423,32

Mengengrößenklasse (Liter)
classe quantitá (litri)

Mengenfaktor
fattore

0 - 500

0,2

43,00

501 - 1000

0,4

86,00

1.001 - 2.000

0,6

129,00

2.001 - 3.000

0,8

172,00

3.001 - 4.000

1,0

215,00

4.001 - 6.000

1,2

258,00

6.001 - 8.000

1,4

301,00

8.001 - 10.000

1,6

344,00

10.001 - 15.000

2,0

430,00

15.001 - 20.000

3,0

645,00

20.001 - 25.000

4,0

860,00

25.001 - 35.000

5,0

1.075,00

35.001 - 50.000

7,0

1.505,00

50.001 - 100.000

10,0

2.150,00

ab/da 100.001

15

3.225,00
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Grundtarif Euro
tariffa base Euro

Grundgebühr andere Nutzer

Mindestentleerungen Haushalte
quantitá minima di svuotamento uso domestico

Berechnungsmodus:

50 % der durchschnittlichen Vorjahresmüllmenge pro
Person – Kategorie Haushalt

modo di calcolazione:

50 % della quantitá di rifiuti residui dell'anno precedente
per persona – categoria uso domestico

Müllmenge Liter
quantitá di rifiuti in litri
Einwohner
abitanti

1.030.680
3.636

Liter/Person
litri/persona

283

50%

142

Die Mindestentleerungsmenge darf 180 lt./Person nicht unterschreiten.
Il quanitativo minimo di svuotamento non puó essere inferiore a 180 lt./persona.
Haushalt mit/case con:
1 Person/persona

180 Liter/litri

2 Personen/persone

360 Liter/litri

3 Personen/persone

540 Liter/litri

4 Personen/persone

720 Liter/litri

Mindestentleerungen andere Nutzer
quantitá minima di svuotamento altre utenze

Brechnungsmodus
modo di calcolazione
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50% der jeweiligen Müllmenge des Vorjahres
50% della propria quantitá di rifiuti residui dell'anno precendente

Mindestentleerungen

Zweitwohnungen
abitazioni secondari

Im Sinne der geltenden Müllverordnung werden Zweitwohnungen wie folgt berechnet:
Nel senso del vigente Ordinamento per il smaltimento rifiuiti abitazioni secondari pagono

Grundbetrag für 4 Personen
Importo base per 4 persone

Mindestentleerungen für 2 Personen
Svuotamento minimo per 2 persone
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43,62 €

360 Liter/litri

23,04 €

Zweitwohnungen

TARIF BIOMÜLL/GRÜNMÜLL
TARIFFA RIFIUTI UMIDI/VERDI

Tonnentyp

Anzahl Benutzer

Tarif €

tipo contenitore

numero utenti

tariffa €

240 Liter/litri

75

72,00

90

54,00

360

36,00

120 Liter intensiv/litri intenso
4 Familien u. Betriebe
4 famiglie e aziende

120 Liter/litri
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Biomüll

TAGESGEBÜHR
TARIFFA GIORNALIERA

Importo fisso per commercianti
ambulanti

Fixgebühr für Wanderhändler
Fixgebühr pro Anwesenheit

5,00 €

Tagesgebühr für Feste und
andere Veranstaltungen
Mengenabhängige Gebühr pro Liter

Importo fisso per presenza

Tariffa giornaliera per feste o
altri manifestazioni
0,036 €

Tariffa commisurata alla quantitá
di rifiuti per litro

Gemeinde Pfitsch

Comune di Val di Vizze

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses
Datum/Data

Nr.
470/2020

21.12.2020

Verbale di deliberazione
della giunta comunale
Uhr/Ore

10:00

Gegenstand:
CIG: --Genehmigung der Tarife für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle gültig ab 01-01-2021

Oggetto:
CUP: --Determinazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani con decorrenza 01-01-2021

Nach Erfüllung der im Kodex der Örtlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino - Südtirol, genehmigt mit
Regionalgesetz vom 03-05-2018 Nr. 2, enthaltenen Formvorschriften wurden für heute die Mitglieder des Gemeindeausschusses einberufen. Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03-05-2018 n. 2, vennero per oggi convocati i componenti della giunta comunale.
Sono presenti:
Fernzugang
modalità remota

Stefan Gufler

Bürgermeister

Sindaco

X

Maria Rabensteiner Leitner

Vize-Bürgermeisterin

Vicesindaca

X

David Volgger

Referent

Assessore

X

Harald Hofer

Referent

Assessore

X

Dagmar Matzler Freund

Referent

Assessore

X

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

entsch. abwesend
assente giustificato

unentsch. abwesend
assente ingiustificato

Assiste il segretario comunale, signor
Alfred Vitroler

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per
la legalità dell'adunanza, il signor

Stefan Gufler
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Genehmigung der Tarife für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle gültig ab 01-01-2021

Determinazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani con decorrenza 01-01-2021

Mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 36 vom 29-11-1996
wurde die Verordnung über die Anwendung der Müllentsorgungsgebühr verabschiedet;

Con delibera del consiglio comunale n. 36 del 29-11-1996 è
stato approvato il Regolamento per l'Applicazione della Tassa per l'Asporto dei Rifiuti;

Mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 37 vom 27-06-2013
wurde die letzte Abänderung obengenannter Verordnung
genehmigt worden ist;

Con delibera del consiglio comunale n. 37 del 27-06-2013 è
stata approvata l'ultima modifica al regolamento sopracitato;

Nach Einsicht in das Gesetzesvertretende Dekret vom 1512-1993 Nr. 507;

Visto il Decreto Legislativo 15-12-1993 n. 507;

Nach Einsicht in den Beschluss des Gemeindeausschusses
Nr. 483 vom 17-12-2019, mit welchem die Mülltarife mit Ablauf 01-01-2020 festgelegt wurden;

Vista la delibera della giunta comunale n. 483 del 17-122019 con la quale sono state fissate le tariffe per il servizio
di asporto rifiuti con decorrenza 01-01-2020;

Nach Einsicht in die Mitteilung des Koordinierungskomitees
für die Gemeindefinanzierung, welches besagt, dass die
Einnahmen aus der Gebühr für die Müllentsorgung 90 % der
Ausgaben abdecken müssen, da ansonsten dies Auswirkungen auf die Zuweisungen der Pro-Kopf-Quote haben
könnte;

Vista la comunicazione del Comitato di coordinamento per il
finanziamento dei comuni in base alla quale le entrate derivanti dalla tariffa per l'asporto dei rifiuti devono coprire il 90
% delle spese, in quanto, in caso contrario, si potrebbero
avere ripercussioni sulla assegnazione della quota pro-capite;

Nach Einsicht in die Kostenvorschau der Bezirksgemeinschaft Wipptal sowie alle weiteren Kosten gemäß Artikel 10
obengenannter Verordnung für das Finanzjahr 2021, welche
eine voraussichtliche Ausgabe von 209.254,68 € ergibt;

Visto il preventivo della Comunità Comprensoriale Wipptal
nonché tutte le altre spese di cui all'articolo 10 del regolamento sopracitato per l'anno finanziario 2021, che dà una
spesa presunta di 209.254,68 €;

Die Müllentsorgungsgebühr setzt sich gemäß Artikel 11, 12
und 13 der Verordnung über die Anwendung der Gebühr für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 37 vom 27-06-2013, wie
folgt zusammen:

La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli
11, 12, e 13 del Regolamento sull'Applicazione della Tariffa
per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con
delibera del consiglio comunale n. 37 del 27-06-2013, è
composta come segue:

a) die Grundgebühr: sie deckt 30 % der Gesamtkosten.
Dieser Kostenanteil wird unter den Haushalten und allen
anderen Fällen im Verhältnis der im Vorjahr effektiv produzierten Restmüllmenge (in Litern) aufgeteilt;
b) die Aufteilung der Grundkosten somit folgendermaßen
erfolgt:
Anteil Haushalte 40 %
Anteil Gewerbe 60 %
c) die mengenabhängige Gebühr, welche 70 % der Gesamtkosten ausmacht, wird aufgrund der tatsächlich abgegebenen Abfallliter berechnet;

a) la tariffa base: essa copre 30 % di tutti i costi. Tale quota
spesa viene suddivisa tra le abitazioni e tutte le altre unità in proporzione alle quantità di rifiuti residui (in litri) dagli stessi effettivamente prodotti nell'anno precedente;
b) pertanto la suddivisione dei costi base avviene come segue:
quota abitazioni 40 %
quota aziende 60 %
c) la tariffa commisurata al costo proporzionato, che corrisponde al 70 % delle spese complessive, viene computata alla quantità di litri realmente prodotta;

Nach Dafürhalten somit die Tarife für die Müllabfuhr mit Ablauf 01-01-2021, gemäß Vorschlag des zuständigen Referenten und unten wiedergegeben, festzulegen und zu genehmigen;

Ritenuto pertanto opportuno determinare ed approvare le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani con decorrenza 0101-2021 come proposte dall'assessore competente e sotto
riportate;

Es wird für notwendig erachtet, vorliegenden Beschluss für
unverzüglich vollstreckbar gemäß Artikel 183 Absatz 4 des
Kodexes der Örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino - Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom
03-05-2018 Nr. 2, zu erklären;

Viene ritenuto opportuno dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4
del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03-05-2018
n. 2;

Nach Einsichtnahme:
• im Kodex der Örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino - Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 03-05-2018 Nr. 2;
• in den geltenden Haushaltsvoranschlag des laufenden
Finanzjahres;

Visti:
• il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03-052018 n. 2;
• il vigente bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
corrente;

•
•

in die geltende Satzung der Gemeinde;
in das fachliche Gutachten te5NFr8lkaSmqb2ewLGAeujJlCJavLlunKpwOC9gsSo= und in das buchhalterische
Gutachten
YNg/FFcHGz8PWl1nZPdP2EF1c/qXVb7vBxNpKEPNXPw= im Sinne der Artikel 185 und 187 des
Kodexes der Örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino - Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 03-05-2018 Nr. 2;

•
•

BESCHLIESST
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

il vigente statuto del comune;
il parere tecnico-amministrativo te5NFr8lkaSmqb2ewLGAeujJlCJavLlunKpwOC9gsSo= ed il parere contabile
YNg/FFcHGz8PWl1nZPdP2EF1c/qXVb7vBxNpKEPNXPw= ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03-05-2018 n. 2;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

einstimmig durch Handerheben folgendes:

ad unanimità di voti per alzata di mano quanto segue:

1) Mit Ablauf 01-01-2021 werden die unten angegebenen
Tarife für die Bewirtschaftung der Hausabfälle festgesetzt.

1) Con decorrenza 01-01-2021 vengono fissate le tariffe
per la gestione dei rifiuti urbani come di seguito specificato:

Wohnungen

Utenze domestiche

Grundgebühr
laut Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung
über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle:

Tariffa base
ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera a) del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani:

8,00 €
pro Anzahl der im Meldeamt aufscheinenden Personen
bis maximal 4;

per il numero delle persone che risultano sullo stato di
famiglia fino ad un massimo di 4;

Mengenabhängige Gebühr
laut Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung
über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle:

Tariffa commisurata alla quantità
ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera b) del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani:

0,095 €
pro Liter pro Mindestmenge (180 Liter pro Person bis
maximal 4);

al litro per la quantità minima (180 litri per persona fino
ad un massimo di 4);

Andere Nutzer

Altre utenze

Grundgebühr
laut Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung
über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle:

Tariffa base
ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettera a) del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani:

14,50 €
pro Punkt laut beiliegender Tabelle B;

per punto ai sensi della tabella B allegata;

Mengenabhängige Gebühr
laut Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung
über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle:

Tariffa commisurata alla quantità
ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettera b) del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani:

0,095 €
pro Liter pro Mindestmenge (2/3 von der Müllmenge des
vorherigen Jahres).

al litro per la quantità minima (2/3 della quantità di rifiuti
dell'anno precedente).

2) Die beiliegende detaillierte Saldenliste der für die Abfallwirtschaft entstehenden Jahreskosten (Tabelle A) gemäß Artikel 7 Absatz 1 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 15-12-2000 Nr. 50 wird genehmigt.

2) Viene approvato l'allegato elenco dettagliato dei saldi relativi ai costi annuali della gestione dei rifiuti (tabella A)
ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15-12-2000 n. 50.

3) Die beiliegende Aufstellung für die Berechnung der
Grundgebühr für die Kategorie "andere Nutzer" (Tabelle
B) wird genehmigt.

3) Viene approvato l'allegato prospetto per il calcolo della
tariffa base per la categoria "altre utenze" (tabella B).

4) Mit gegenständlichen Tarifen für die Müllabfuhrgebühr
wird die gesetzlich vorgesehene Deckung für das Jahr
2021 erreicht.

4) Con le presenti tariffe per la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti urbani per l'anno 2021 si raggiunge la copertura
come previsto dalla disposizione in merito.

5) Vorliegender Beschluss wird für unverzüglich vollstreckbar gemäß Artikel 183 Absatz 4 des Kodexes der Örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 03-05-2018
Nr. 2, erklärt.

5) La presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto
Adige, approvato con Legge Regionale 03-05-2018 n. 2.

Innerhalb der Veröffentlichungspflicht kann jeder Bürger gegen sämtliche Beschlüsse beim Gemeindeausschuss Einwände vorbringen gemäß Artikel 183 Absatz 5 des Kodexes
der Örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino - Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 03-05-2018
Nr. 2. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit desselben kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen
Rekurs eingelegt werden.

Entro il periodo di pubblicazione ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti
Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03-05-2018 n. 2. Entro 60 giorni
dall'esecutività della stessa può essere presentato ricorso al
Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Vorsitzende - Il presidente
Stefan Gufler

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
Alfred Vitroler

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale
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Anwesend sind:

Sono presenti:
entsch. abwes.
assente giust.

Bürgermeister - Sindaco
Vizebürgermeister - Vicesindaco
Gemeindereferentin - Assessore
Gemeindereferentin - Assessore
Gemeindereferentin - Assessore

Helmut Gebhard Klammer
Markus Gartner
Barbara Nöckler
Roswitha Oberhollenzer
Anita Strauss

Den Beistand leistet der Gemeindesekretär

unentsch.
abwes.
assente
ingiust.

Fernzugang
partecipazione
in modalità
remota

X

Assiste il Segretario Comunale
Ernst Hofer

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

Helmut Gebhard Klammer
in der Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza.

BESCHLUSS

DELIBERAZIONE

Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
(Müllgebühr) - Festlegung des Tarifs ab dem
Jahr 2021

Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani
(canone di rifiuti solidi urbani)- determinazione
della tariffa a partire dall’anno 2021
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Gutachten zur Beschlussvorlage:

Pareri sulla proposta di deliberazione:

In Kenntnis der positiven Gutachten im Sinne des Art. 185 des
Regionalgesetzes Nr. 2 vom 03.05.2018:

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 185 della legge regionale
03.05.2018, n. 2:

- Gutachten über die technische Ordnungsmäßigkeit mit dem
elektronischen Fingerabdruck

- parere sulla regolarità tecnica con l’impronta digitale

6uC52CXq6TqD6QCk03G3y9Qr5TE010bJBKl3UDokBKQ=
- Gutachten über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit mit
Bestätigung der finanziellen Deckung mit dem elektronischen
Fingerabdruck

- parere sulla regolarità contabile con attestata della copertura
finanziaria con l’impronta digitale

LgjMVGjYp6NK05bOBDT+j6zrp05MHt+r78P5EMhSdug=

Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 25 vom
30.09.2013 die Gemeindeverordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle genehmigt
worden ist;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale
30.09.2013, n. 25 è stato approvato il regolamento per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Nach Einsichtnahme in die Art. 33 bis 36, VII. Abschnitt,
Finanzbestimmungen
für
die
Abfallbewirtschaftung,
Landesgesetzes Nr. 4 vom 26. Mai 2006;

Visti gli articoli da 33 fino a 36, Capo VII, Norme finanziarie per
la gestione dei rifiuti, Legge Provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landehauptmannes Nr.
17 vom 24. Juni 2013;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n.
17;

Festgestellt, dass oben angeführte Bestimmungen die
Berechnung der Tarife unter Berücksichtigung der effektiv
produzierten
Müllmenge
und
der
Sammlungsund
Entsorgungskosten vorsehen;

Accertato che le norme come sopra citate prendono in
considerazione la quantità dei rifiuti effettivamente prodotta ed i
costi del prelievo e dello smaltimento;

Vorausgeschickt, dass mit eigenem Ausschussbeschluss Nr.
671 vom 04.12.2019 die Gebühren für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle für das Jahr 2020 festgelegt bzw. angepasst
wurden;

Premesso che con propria delibera della Giunta Comunale
04.12.2018, n. 671 sono state determinate risp. adeguate le
tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2020;

Hervorgehoben, dass im Sinne des Art. 13, Abs. 1 der
Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die
Bewirtschaftung der Hausabfälle die Tarife für das folgende Jahr
innerhalb der für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages
vorgesehenen Frist vom Gemeindeausschuss zu genehmigen
bzw. zu bestätigen sind;

Rilevato che entro i termini per l’approvazione del bilancio di
previsione devono essere deliberate ovvero confermate
annualmente le tariffe per l’anno successivo, come previsto nel
comma 1 del art. 13 del regolamento per l’applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Festgehalten:

Preso atto:

- dass die Bezirksgemeinschaft Pustertal, welche den
Müllsammeldienst für die Gemeinde Ahrntal durchführt, den
Kostenvoranschlag für die Umweltdienste des Jahres 2021,
genehmigt mit Beschluss des Bezirksausschusses Nr. 366 vom
13.10.2020 mit zertifiziertem e-mail vom 19. Oktober 2020
mitgeteilt hat;

- che la comunità comprensoriale Valle Pusteria che esegue la
raccolta dei rifiuti per il Comune di Valle Aurina, ha comunicato
con posta certificata 19 ottobre 2020 il preventivo delle spese
per la raccolta dei rifiuti e i servizi ambientali per l’anno 2021,
approvati con deliberazione della Giunta Comprensoriale
13.10.2020, n. 366;

- dass aus dem Kostenvoranschlag ersichtlich ist, dass die
Entsorgungs- und Betriebsspesen Mülldeponie und die Kosten
für den Biomüll angestiegen sind, sowie durch den Ausgleich
des Jahres 2019 die Gesamtkosten erheblich gestiegen sind;

- che dal preventivo risulta che le spese per la raccolta dei rifiuti,
le spese di gestione discariche e i costi per i rifiuti organici sono
aumentate e con il conguaglio per l’anno 2019 il costo totale è
aumentato notevolmente;

- dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 716 vom 22.
September 2020 der Betrag laut Art. 35 des Landesgesetzes Nr.
4/2006 für das Jahr 2020 festgelegt wurde;

- che con deliberazione della Giunta Provinciale 22 settembre
2020, n. 716 è stato fissato l’importo dovuto per l’anno 2020 ai
sensi dell’art. 35 della legge provinciale n. 4/2006;

- dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 21 vom 26.10.2016
die Vereinbarung mit der Marktgemeinde Sand in Taufers
betreffend die Annahme und Sammlung von Elektromüll im
Recyclinghof der Gemeinde Sand in Taufers genehmigt wurde
und damit eine jährliche Kostenbeteiligung verpflichtet wurde;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale 26 ottobre 2016
2016, n. 21 è stata approvata la convenzione con il Comune di
Campo Tures concernente l’accettazione e la raccolta di rifiuti
elettrici ed elettronici presso l’impianto di riciclaggio di Campo
Tures e con ciò è stato impegnato un rimborso delle spese
annuali;

- die Dauer der Vereinbarung beträgt zwei (2) Jahre und
verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, sofern sie nicht
mit einer Vorankündigungsfrist von sechs (06) Monaten von
einer der Parteien mittels zertifizierter e-mail gekündigt wird;

- la convenzione avrà durata di massimo due (2) anni dalla data
della sottoscrizione della convenzione e si intenderà rinnovata
tacitamente di anno in anno a condizione che la convenzione
non verrà disdetta da un delle parti tramite e-mail certificata di
almeno sei (06) mesi;

- dass die Kosten für die verschiedenen Sammlungen und
Dienste welche am Bauhof angeboten abzudecken sind;

- che sono da coprire i costi delle varie raccolte e servizi che
vengono offerti nel cantiere comunale;
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Nach Einsichtnahme in die Aufstellung betreffend die
veranschlagten Gesamtkosten des Müllabfuhrdienstes, sowie
der Straßenreinigung für das Jahr 2021, welche sich auf
insgesamt € 556.424,60 inklusive MwSt. belaufen, wovon €
536.002,59 inklusive MwSt. über die Gebühr abzudecken sind;

Visto il piano dei assestati costi complessivi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della pulizia delle
strade per l’esercizio 2021 che in totale accedono a 556.424,60€
IVA inclusa, di cui la tariffa deve coprire € 536.002,59 IVA
inclusa;

Festgestellt, dass mit den für das Jahr 2020 festgesetzten
Tarifen die entsprechenden Kosten für das Jahr 2021 nicht
genügend gedeckt werden können;

Constatato che con le tariffe determinate per l’anno 2020 non
possono essere coperti i relativi costi per l’anno 2021;

- dass es für sinnvoll erachtet wird, die Gebühr für das Jahr 2021
aufgrund der genannten Kosten und der Gesamtspesen
anzupassen;

- che viene ritenuto opportuno di adeguare le tariffe per l’anno
2021 secondo i costi comunicati con queste lettere e secondo le
spese totali;

- dass die Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle im
Sinne des D.L.H. Nr. 17 vom 24. Juni 2013 gestaltet worden ist;

- che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è stata formata a
norma del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24
giugno 2013, n. 17;

Nach Einsichtnahme in:

Visti:

- die vom Art. 185 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 03.05.2018
vorgeschriebenen Gutachten;

- i pareri prescritti dall’art. 185 della legge regionale 03.05.2018,
n. 2;

- den Haushaltsplan des laufenden Jahres;

- il bilancio preventivo corrente;

- das einheitliche Strategiedokument;

- il documento unico di programmazione;

- die geltende Verordnung über das Rechnungswesen;

- il vigente regolamento sulla contabilità;

- die geltende Satzung dieser Gemeinde

- il vigente Statuto di questo Comune

- den Kodex der örtlichen Körperschaften der autonomen Region
Trentino-Südtirol (Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018);

- il codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto
Adige (legge regionale 03.05.2018, n. 2);

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
im Sinne des Gesetzes
einstimmig

LA GIUNTA COMUNALE
delibera
ad unanimità di voti
legalmente espressi

1. das Gebührenberechnungsmodell für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle, bestehend aus 12 Seiten, zu genehmigen und ab
01.01.2021 die Grundgebühren, die mengenabhängigen
Gebühren und die Benutzergebühr anzuwenden;

1. di approvare il modello di calcolo della tariffa per la gestione
dei rifiuti solidi urbani, composto di 12 pagine e di applicare a
partire dall’ 01.01.2021 le tariffe di base, le tariffe quantitative e
le tariffe d’utilizzo;

2. die ab dem Jahr 2012 mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 18 vom
10.07.2012 festgelegen Tarife für die getrennte Sammlung von
gemischten Baustoffen und Holz für das Jahr 2021 im Sinne des
Art. 13, Abs. 1 der Verordnung über die Anwendung der Gebühr
für die Bewirtschaftung der Hausabfälle zu bestätigen;

2. di confermare le tariffe per la raccolta differenziata di miscugli
o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche e di legno
approvate con deliberazione 10.07.2012, n. 18 anche per l’anno
2021, come previsto nel comma 1 dell’art. 13 del regolamento
comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani;

3. für den Rasenschnitt auf den Fußballplätzen wird die jährliche
Nutzungsgebühr für Biomüll von 20,00 € pro Jahr bestätigt;

3. per taglio erba dei campi sportivi viene confermata la tariffa
d’utilizzo per rifiuti organici di € 20,00 per anno solare;

4. die Tagesgebühr für die Wanderhändler wird mit 3,85 € pro
Tag und Standplatz festgelegt;

4. la tariffa giornaliera per i commercianti ambulanti viene fissata
con un importo fisso di 3,85 € per giorno e posto di vendita;

5. im Sinne des Art. 10, Buchstabe b) der Bestimmungen über
die Abfallgebühr die Mindestentleerungsmenge pro Person für
die Kategorie Wohnungen mit 180 Liter festzulegen.

5. di determinare ai sensi dell’articolo 10, lettera b) delle
disposizioni sulla tariffa rifiuti il quantitativo di svuotamento per
persona per la categoria utenze domestiche con 180 litri.

6. die aus diesem Beschluss erwachsenden Einnahmen werden
dem
nachstehend
angeführten
Kapitel
des
Haushaltsvoranschlages zugeführt:

6. le entrate derivanti dalla presente deliberazione vengono
introiti al seguente capitolo del bilancio preventivo:

Einkünfte aus dem Müllentsorgungsdienst

20121/E/Art.
30100.02

Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
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Gelesen, genehmigt und unterfertigt

Letto, confermato e sottoscritto

der Vorsitzende - il Presidente

der Gemeindesekretär - il Segretario Comunale

Helmut Gebhard Klammer

Ernst Hofer

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss kann während
seiner
Veröffentlichung beim
Gemeindeausschuss
Einwand erhoben und innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit beim Regionalen Verwaltungsgericht
Trentino-Südtirol – Autonome Sektion für die Provinz
Bozen Rekurs eingebracht werden.
Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen
Aufträgen, ist die Rekursfrist gemäß Art. 120, Abs. 5 des
GvD Nr. 104/2010 auf 30 Tage ab Kenntnisnahme
reduziert.

Mezzi d’impugnazione: Contro la presente deliberazione
può essere presentata opposizione presso la Giunta
comunale entro il periodo di pubblicazione e ricorso al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trentino–
Alto Adige – Sezione Autonoma per la Provincia di
Bolzano entro 60 giorni dall’esecutività.
Se la deliberazione riguarda l'affidamento di appalti
pubblici, il termine di ricorso è ridotto a 30 giorni
dall’avvenuta conoscenza dell’atto, ai sensi dell'art. 120, c.
5 del D.Lgs. n. 104/2010.

Verpflichtung – Mandat

Digital signiertes Dokument

Documento firmato tramite firma digitale
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URSCHRIFT – ORIGINALE

Nr. 372 / 2020

GEMEINDE GSIES

COMUNE DI VALLE DI CASIES
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Autonome Provinz Bozen – Südtirol

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

UHRZEIT - ORE

15/12/2020

09:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über
die
Gemeindeordnung
enthaltenen
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen
Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.
Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge regionale sull'Ordinamento dei
Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita
sala delle adunanze, i componenti questa Giunta
Comunale.
Sono presenti:
entschuldigt abwesend
assente giustificato

Bürgermeister - Sindaco

unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

Paul SCHWINGSHACKL

Vizebürgermeister - Vicesindaco Michael TASCHLER
Gemeindereferent - Assessore

Andreas PRAMSTRALLER

Gemeindereferentin - Assessore Katja SCHUSTER

Schriftführer: der Gemeindesekretär Herr

Segretario: il Segretario comunale Signor

Dr. Josef OBERLEITER
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt

Constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la legalità dell’adunanza,

Paul SCHWINGSHACKL
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperto la seduta.

Behandelt wird folgender

Si tratta il seguente

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
(TARES) - Festsetzung der Tarife für das Jahr
2021

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARES) determinazione delle tariffe per l'anno 2021

unverzüglich vollstreckbar
immediatamente eseguibile

Betreff: Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle (TARES) - Festsetzung der Tarife für
das Jahr 2021

Oggetto: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
(TARES) - determinazione delle tariffe per l'anno
2021

Vorausgeschickt, dass mit Ratsbeschluss Nr. 18 vom
24.06.2013 die neue Verordnung über die Gebühr für
die Bewirtschaftung der Hausabfälle (TARES) nach Maßgabe des Art. 33 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006
Nr. 4 und nachfolgende Änderungen, des Dekretes des
Landeshauptmannes vom 24. Juni 2013 Nr. 17, sowie
aufgrund der Bestimmungen über die Anwendung der
TARES im Sinne des Art. 14 des GD Nr. 201/2011 sowie
Art. 1, Abs. 387 des Gesetzes Nr. 228/2012 genehmigt
worden ist;

Premesso che con delibera consiliare 18 del 24.06.2013
è stato approvato il nuovo regolamento comunale per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARES) ai sensi e secondo le norme dell'art. 33
della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Provincia del 24 giugno 2013, n. 17 come anche ai sensi
delle disposizioni per l'applicazione della TARES di cui
all'art. 14 del D:L. n. 201/2011 ed art. 1, comma 387
legge n. 228/2012;

- dass die Verordnung mit 1. Januar 2013 in Kraft getreten ist;

- che il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio
2013;

- dass es notwendig ist die Tarife für die Anwendung
der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle ab
01.01.2021, unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestdeckung sowie zur Erzielung der im
Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen, neu75 festzusetzen.

- che è necessario stabilire le nuove tariffe per la gestione dei rifiuti urbani dal 01.01.2021 e ciò nel rispetto
della copertura minima contabile, nonché al fine di assicurare le entrate previste nel bilancio di previsione.

Festgehalten, dass für das Jahr 2021 folgende Betriebskosten zu Lasten der Gemeinde Gsies zu erwarten sind:

Preso atto che per l'anno 2021 sono stati preventivati i
seguenti costi di gestione a carico del Comune di Valle
di Casies:

Beschreibung

Beträge (inklusive MwSt.) /
Importi (IVA inclusa)

Descrizione

Personal

Personale

33.830,00 €

Verbrauchsgüter und Dienstleistungen

Beni di consumo e servizi pubblici

49.100,00 €

Öffentliche Dienstleistungsaufträge

Contratti di servizio pubblico

84.700,00 €

Spesenbeitrag an das Land für die Deponie (Art. 35 des LG Nr. 4/2006)

Contributo spese provinciali discariche
(art. 35 della LP n. 4/2006)

3.800,00 €

Ammortisierung (Kapital und Zinsen abzüglich Landesbeiträge)

Ammortamento (capitale ed interessi
detratti i contributi provinciali)

20.745,00 €

Fonds für zweifelhafte Forderungen

Accantonamenti per rischi

3.300,00 €

Kosten für die Straßenreinigung

Costo per la pulizia delle strade

2.000,00 €

Überschuss 2019

Avanzo vincolato per il rimborso di sovracopertura 2019

Gesamtsumme

Totale

-35.000,00 €
162.475,00 €

Darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 21 der oben
erwähnten Verordnung eventuell entstandene Überschüsse des Gesamtertrages aus der Abfallbewirtschaftungsgebühr im Vergleich zum Gesamtbetrag der Kosten
in den zwei nachfolgenden Jahren bei der Berechnung
des Tarifs berücksichtigt und ausgeglichen werden müssen.

Ravvisato che ai sensi dell’art. 21 del regolamento sopra citato eventuali eccedenze del gettito della tariffa
per la gestione dei rifiuti rispetto all’ammontare complessivo dei costi devono essere compensate entro i due
anni successivi in sede di calcolo della tariffa.

- dass aufgrund der im Vorjahr effektiv produzierten
Müllmenge, die Grundkosten im Sinne des Art. 9 Abs. 7
der Verordnung über die Bewirtschaftung der Hausabfälle wie folgt aufgeteilt werden:

- che in base alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti nell'anno precedente, le spese vengono suddivise
ai sensi dell'art. 9 comma 7 del regolamento TARES
come segue:

Beschreibung / Descrizione

Liter / Litri

Aufteilung / Suddivisione

Gesamte Restmüllmenge / quantità totale di rifiuti residui

752.225

100%

davon Kategorie Wohnungen / di cui utenze domestiche

309.000

41%
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davon Kategorie andere Nutzer / di cui altre utenze

443.225

59%

- dass um keine Reduzierung der Landeszuweisungen
hinnehmen zu müssen, im Sinne der Finanzbestimmungen des Landes die Spesen für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle in der Höhe von mindestens 90% der Gesamtkosten mit Einnahmen gedeckt werden müssen.
Nach Einsichtnahme in den Gemeindeausschussbeschluss
Nr. 423 vom 10.12.2019 betreffend die Festlegung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle (TARES)
für das Jahr 2020.
Nach Einsichtnahme in das einheitliche Strategiedokument 2020-2022 (DUP) und in den Haushaltsvoranschlag
2020, genehmigt mit Gemeinderatsbeschlüssen Nr. 37
und 38 vom 19.12.2019, rechtskräftig;
Nach Einsichtnahme in das folgende Gutachten im Sinne
der Artt. 185 und 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2:

- che al fine di non subire riduzioni nelle assegnazioni di
fondi, le disposizioni finanziarie della provincia prevedono una copertura delle spese per la gestione dei rifiuti urbani nell’ammontare di almeno il 90% dei costi
complessivi del servizio;
Preso visione della deliberazione della Giunta comunale
n. 423 del 10.12.2019 concernente la determinazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARES)
per l’anno 2020.
Visto il documento unico di programmazione 2020-2022
ed il bilancio di previsione 2020, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n. 37 e
38 del 19.12.2019, già esecutive;
Visto il seguente parere ai sensi dell'art. 185 e dell’art.
187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018
n. 2:

hinsichtlich der fachlichen
Ordnungsmäßigkeit:

in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa:

Positiv - digital signiert von der / dem Verantwortlichen des
zutreffenden Dienstes Maria Gietl, am 14/12/2020, Prot.Nr.
0012109 mit dem elektronischen Fingerabdruck Nr. NgxmPLIlw/EXtns/A7+OzNKUojUuyiDZRfSGSZKsIMM=;

Positivo – firmato tramite firma digitale dal / dalla responsabile del relativo servizio Maria Gietl, in data 14/12/2020 n.
prot. 0012109 con impronta digitale n. NgxmPLIlw/EXtns/
A7+OzNKUojUuyiDZRfSGSZKsIMM=;

In die geltende Gemeindeordnung und in die Satzung
dieser Gemeinde wurde Einsicht genommen;

Visto l’Ordinamento dei Comuni vigente e lo statuto di
questo Comune;

beschließt

la Giunta comunale

der Gemeindeausschuss

delibera

einstimmig

unanimemente

1.

mit Wirkung vom 01.01.2021 die Tarife für die Ge- 1. di determinare le tariffe per la gestione dei rifiuti
bühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle wie
urbani a partire dal 01.01.2021 come segue:
folgt festzulegen:
GRUNDKOSTEN / COSTI BASE
Haushalte
pro Person
11,40 €
abitazioni
per persona
Betriebe
pro Punkt
13,60 €
Imprese
per punto
Biomüllbehälter
120 Liter
30,00 €
bidone
120 litri
Biomüllbehälter
240 Liter
60,00 €
bidone
240 litri
Haushalte
Betriebe

MENGENABHÄNGIGE KOSTEN / TARIFFA COMMISURATA AL COSTO PROPORZIONATO
pro Liter
0,071 €
abitazioni
per litro
pro Liter
0,071 €
Imprese
per litro

mittlerer Sack
kleiner Sack
Container

ca.
40 Liter
ca.
20 Liter
ca. 1100 Liter

2,840 €
1,420 €
78.100 €

sacco medio
sacco piccolo
container

ca
40 litri
ca
20 litri
ca 1100 litri

Die oben angeführten Beträge unterliegen der gesetzlichen MwSt.
Gli importi sopra indicati verranno assoggettati ad IVA nella misura legale.

2.

3.

zu bestätigen, dass gemäß den von den zuständigen
Ämtern durchgeführten Erhebungen aufgrund der
Restmüllmenge des Jahres 2019 die oben angeführten Tarife einen voraussichtlichen Ertrag von €
193.000,00 abzüglich von € 35.000,00 aufgrund der
Überdeckung aus dem Jahre 2019, ergeben werden.
Dieser Beschluss wird, im Sinne des Art. 183 Abs. 3
des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit
R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2, 10 Tage nach Beginn
der Veröffentlichung vollstreckbar.

2.

di certificare, che in base ai calcoli effettuati da
parte degli uffici competenti in base alla quantità
dei rifiuti solidi urbani residui per l’anno 2019 le
tariffe sunnominate portano un introito preventivato di Euro 193.000,00 meno l’avanzo vincolato
dall’anno 2019 nell’importo di € 35.000,00.

3.

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai
sensi dell’art. 183 comma 3 del Codice degli enti
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione.
(MG/MG)
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Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Der Vorsitzende
Il Presidente

der Gemeindesekretär
il Segretario comunale

Paul SCHWINGSHACKL

Dr. Josef OBERLEITER

*digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale*
*****

Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger während des
Zeitraumes seiner Veröffentlichung an der Amtstafel der
Gemeinde Einspruch an den Gemeindeausschuss einbringen. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann Rekurs beim Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – eingereicht werden.

Avverso la presente deliberazione ogni cittadino può
presentare opposizione alla giunta comunale entro il periodo di pubblicazione all'albo comunale. Entro 60 giorni
dalla data della sua esecutività può essere presentato ricorso presso il tribunale amministrativo regionale - Sezione Autonoma di Bolzano.

Das Original dieses Dokuments wird in den digitalen Archiven der Gemeinde Gsies im Sinne des Art. 22 des CAD
aufbewahrt.

L’originale del presente documento è conservato negli
archivi informatici del Comune di Valle di Casies ai sensi
dell’art 22 del CAD.

Der
gegenständliche
Beschluss
wird
für
10
aufeinanderfolgende Tage vom 17/12/2020 an der
digitalen Amtstafel dieser Gemeinde veröffentlicht.

La presente delibera viene pubblicata per 10 giorni
consecutivi dal 17/12/2020 all'Albo Pretorio digitale di
questo comune.

Nr. 677/A/2020

GEMEINDE VINTL

COMUNE DI VANDOIES

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES
Akt Nr. - atto n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom

11104

Seduta del

Uhr - ore

07.12.2020

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die
Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden für
heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses
Gemeindeausschusses einberufen.
Anwesend sind:

18:00

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per
oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti
questa Giunta Comunale.
Sono presenti:
A.E.
A.G.

Dr. Walter Huber
Walter Lamprecht
Maria-Luisa Fink
Hermann Huber
Robert Seebacher

Bürgermeister
Vize-Bürgermeister
Referentin
Referent
Referent

Schriftführer: der Gemeindesekretär, Herr

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

A.U.
A.I

Fernzugang

X

Segretario: il Segretario comunale, signor

Dr. Valentin Leitner
Nach Feststellung
Frau/Herr

der

Beschlussfähigkeit,

übernimmt

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora/il
signor

Dr. Walter Huber
in ihrer/seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz, und
erklärt die Sitzung für eröffnet.
Behandelt wird folgender

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperto la seduta.
Si tratta il seguente

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Festsetzung der Abfallbewirtschaftungsgebühr
für das Jahr 2021

Determinazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani per l'anno 2021

Betrifft:
Festsetzung
der
Abfallbewirtschaftungsgebühr für das Jahr
2021

Oggetto: Determinazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 4 vom
26.05.2006 und nachfolgende Abänderungen und in
das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 17 vom
24.06.2013 in geltender Fassung;

Vista la legge provinciale n. 4 del 26.05.2006 e
successive modificazioni e nel decreto del Presidente
della Provincia 24 giugno 2013, n. 17 nel testo vigente;

Nach Einsichtnahme in die Gemeindeverordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle,
genehmigt
mit
Beschluss
des
Gemeinderates Nr. 32 vom 24.09.2013;

Visto il regolamento per l'applicazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera
consiliare n. 32 del 24.09.2013;

Festzuhalten, dass sich die voraussichtlichen Ausgaben
für das Jahr 2021 auf 235.775,93 Euro netto belaufen;

Di dare atto che le spese per l’anno 2021 ammonteranno
ad un importo netto di 235.775,93 Euro;

Festzuhalten, dass eine möglichst 100%ige Deckung
angestrebt wird;

Di dare atto che si vuole ottenere una copertura dei costi
del 100 per cento;

Nach Durchführung der von der Gemeindeverordnung
vorgegebenen Berechnungen für die Ermittlung der
Grundgebühren, gesondert nach Wohnungen und
gewerblich genutzten Flächen, und der für alle Benutzer
gleichen, mengenabhängigen Gebühr;

Effettuati i calcoli previsti dal regolamento comunale
per la determinazione delle tariffe base con distinzione
tra abitazioni ed aree utilizzate per attività
imprenditoriali, e della tariffa commisurata alla quantità,
uguale per tutti i contribuenti;

Festzuhalten, dass für den Sonderdienst der
Biomüllsammlung ein eigener Tarif eingehoben wird,
der den Nutzern dieses Dienstes aufgerechnet wird;

Di dare atto che per il servizio speciale della raccolta
dei rifiuti organici viene calcolata una tariffa separata
direttamente agli utenti di questo servizio;

Nach Einsichtnahme in die geltende Gemeindesatzung;

Visto lo Statuto vigente del Comune;

Nach Einsichtnahme in die geltende Verordnung über
das Rechnungswesen;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen des
Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino – Südtirol, R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018;

Viste le disposizioni del del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. n. 2
del 03.05.2018;

Nach Einsicht in die vom Art. 185 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino
– Südtirol, R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018, vorgeschriebenen positiven Gutachten;

Visti i pareri positivi previsti dall’art. 185 del Codice
degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto
Adige L.R. n. 2 del 03.05.2018;

Hashwert für das positive fachlich administratives
Gutachten:
AE3GT/aEHKH2non0o2miE2QrocawDFO1/
SeAIMmm4UE=
Hashwert für das positive buchhalterische Gutachten:
n8faXBsnNe0jxtRxt4Ss7cLnnQlo+zsK2tPeot82mio=

Hashwert per parere tecnico amministrativo:
AE3GT/aEHKH2non0o2miE2QrocawDFO1/
SeAIMmm4UE=
Hashwert per il parere contabile positivo:
n8faXBsnNe0jxtRxt4Ss7cLnnQlo+zsK2tPeot82mio=

Nach kurzer Besprechung;

Dopo breve discussione;

beschließt

la Giunta Comunale ad unanimità di voti espressi per
alzata di mano (4 presenti e votanti)

der Gemeindeausschuss einstimmig ausgedrückt mittels
Handerheben (4 Anwesende und Abstimmende):

delibera:

Die Abfallbewirtschaftungsgebühr für das Jahr
2021 folgendermaßen festzulegen:

Di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2021 nel modo seguente:

I. Grundgebühr
a) Kategorie „Wohnungen“
Verordnung)
Tarif: 14,58 Euro
Mehrwertsteuer)

pro

(Art.

Person

10

der

(zuzüglich

I. Tariffa base
a) Categoria „utenze domestiche“ (art. 10 del
regolamento)
Tariffa: 14,58 Euro per ogni persona (più IVA);

b) Kategorie „Andere Nutzer“ (Art. 11 der
Verordnung)

b) categoria
regolamento)

Berechnung des Tarifes gemäß Art. 11 und Tabelle
B der Verordnung.

Calcolo della tariffa in base all’art. 11 e alla tabella
B del regolamento.

Punktezuteilung und
Benutzerkategorie:

Attribuzione del punteggio e della tariffa base per
ogni categoria di utenti:

Grundgebühr

für

jede

„altre

utenze“

(art.

11

del

Gesamtpunkte/punteggio complessivo Tarif netto ohne Mehrwertsteuer/ tariffa netto IVAesclusa
1) Freiberufler, private und öff. Büros/
15 P.
Euro 214,35
professionisti, uffici privati e pubblici
2) Ambulatorien, Ärzte
10 P.
Euro 142,90
ambulatori, medici
3) Banken, Post, Versicherungen
12 P.
Euro 171,48
banche, poste, assicurazioni
4) Schulen, Kindergärten, Kultur- und
18 P.
Euro 257,22
Bildungseinrichtungen
scuole, asili, istituzioni culturali e di
formazione
5) sonstige Dienstleistungseinrichtun13 P.
Euro 185,77
gen
altri utenti del settore terziario
6) Bars, Restaurants, Schank- und Speivon 0 - 200 m²
26 P.
Euro 371,54
sebetriebe, Gasthöfe, Hotels, Campings
von 201 - 500 m²
52 P.
Euro 743,08
im allgemeinen
von 501 - 1000 m²
78 P.
Euro 1.114,62
bar, ristoranti, esercizi pubblici, lo- von 1001 – 2000 m²
104 P.
Euro 1.486,16
cande, alberghi, campeggi in genere von 2001 – 4000 m²
130 P.
Euro 1.857,70
7) Beherbergungsbetriebe, welche ausvon 0 - 200 m²
15 P.
Euro 214,35
schließlich Gäste beherbergen
von 201 - 500 m²
30 P.
Euro 428,70
Aziende alberghiere che alloggiano
von 501 - 1000 m²
45 P.
Euro 643,05
solo ospiti
von 1001 - 2000 m²
60 P.
Euro 857,40
8) Industrie, Handwerk, Großhandel
von 0 - 200 m²
8
Euro 114,32
Holz
von 201 - 500 m²
16
Euro 228,64
industria,
artigianato,
commercio
von 501 - 1000 m²
24
Euro 342,96
all’ingrosso di legno
von 1001 - 2000 m²
32
Euro 457,28
von 2001 - 4000 m²
40
Euro 571,60
9) Industrie, Handwerk, Großhandel alvon 0 - 200 m²
10
Euro 142,90
ler anderen Kategorien
von 201 - 500 m²
20
Euro 285,80
industria,
artigianato,
commercio
von 501 - 1000 m²
30
Euro 428,70
all’ingrosso di tutte le altre categorie
von 1001 - 2000 m²
40
Euro 571,60
von 2001 - 4000 m²
50
Euro 714,50
von 4001 - 8000 m²
60
Euro 857,40
über 8000 m²
70
Euro 1.000,30
10) Handel Lebensmittel/Gemischtwaren
commercio alimentari/generi misti
11) Handel Bekleidung
commercio abbigliamento

von 0 - 200 m²
von 201 - 500 m²
von 501 - 1000 m²
von 0 - 200 m²
von 201 - 500 m²
von 501 - 1000 m²

18
36
54
12
24
36

Euro 257,22
Euro 514,44
Euro 771,66
Euro 171,48
Euro 342,96
Euro 514,44

12) Handel sonstiges, Tankstellen
commercio altri generi, distributori di
carburanti

von 0 - 200 m²
von 201 - 500 m²
von 501 – 1000 m²

13
26
39

Euro 185,77
Euro 371,54
Euro 557,31

Anmerkung: Anwendung der Koeffizienten
aufgrund der Betriebsfläche gemäß Art. 11,
Buchstabe a) und Tabelle B der Verordnung;

Nota: Applicazione dei coefficienti in base alla
superficie aziendale, secondo l’art. 11, comma a) e
tabella B del regolamento;

II. Mengenabhängiger Tarif

II. tariffa commisurata alla quantità

Mengenabhängiger Tarif:
Euro 0,0625/Liter zuzüglich Mehrwertsteuer

tariffa commisurata alla quantità:
Euro 0,0625/litro più IVA

Anmerkung:
Der mengenabhängige Tarif ist von allen
Benutzern, Wohnungen und Betrieben in gleicher
Höhe geschuldet. Für das Jahr 2021 wird bei der
Kategorie
„Wohnungen“
eine
Mindestverrechnungsmenge (Art. 10, Buchstabe b)
der Verordnung) von 200 Litern/Person festgelegt,
für die Zweitwohnungen beträgt die Mindestmenge
100 Liter/Person, bei Zimmervermietung gemäß
Landesgesetz Nr. 12/1995 100 Liter pro Bett und
die Mindestverrechnungsmenge für die gewerblich
genutzten Flächen (Art. 11, Buchstabe b) der
Verordnung) wie folgt festgelegt wird:

Nota:
La tariffa commisurata alla quantità è dovuta in
misura uguale da tutti i contribuenti (abitazioni e
aziende). Per l’anno 2021 viene determinata per la
categoria „utenze domestiche“ una quantità minima
di conferimento di rifiuti residui di litri 200 per
persona (art. 10, comma b) del regolamento), la
quantità minima per le abitazione secondarie
ammonta a 100 litri per ogni persona, per
affittacamere secondo la Legge Provinciale n.
12/1995 la quantità minima ammonta a 100 litri per
ogni letto e la quantità minima di aree e locali
utilizzati per attività imprenditoriali viene
determinata come segue:

Kategorie
Freiberufler, private u. öffentliche Büros
Ambulatorien, Ärzte
Banken, Post und Versicherungen
Schulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen
sonstige Dienstleistungseinrichtungen
Bars, Restaurants, Schank- und Speisebetriebe, Gasthöfe, Hotels
von 0 bis 200 m²
von 201 bis 500 m²
von 501 bis 1000 m²
von 1.001 bis 2.000 m²
von 2.001 bis 4.000 m²
Beherbergungsbetriebe, welche ausschließlich Gäste beherbergen
von 0 bis 200 m²
von 201 bis 500 m²
von 501 bis 1.000 m²
von 1.001 bis 2.000 m²
Industrie, Handwerk, Großhandel Holz

Mindestanzahl an Abfallitern /
Numero minimo di litri di rifiuti
200 Liter/litri
200 Liter/litri
600 Liter/litri
700 Liter/litri
400 Liter/litri

1.000 Liter/litri
2.000 Liter/litri
3.000 Liter/litri
5.000 Liter/litri
7.000 Liter/litri

500 Liter/litri
1.000 Liter/litri
3.000 Liter/litri
4.000 Liter/litri

von 0 bis 200 m²
von 201 bis 500 m²
von 501 bis 1.000 m²
von 1.001 bis 2.000 m²
Von 2001 bis 4000 m²
Industrie, Handwerk, Großhandel alle
anderen Kategorien

100 Liter/litri
200 Liter/litri
300 Liter/litri
500 Liter/litri
1.000 Liter/litri

von 0 bis 200 m²
von 201 bis 500 m²
von 501 bis 1.000 m²
von 1.001 bis 2.000 m²
von 2.001 bis 4.000 m²
von 4001 bis 8000 m²
über 8.000 m²
Handel Lebensmittel, Gemischtwaren

200 Liter/litri
500 Liter/litri
2.000 Liter/litri
3.000 Liter/litri
3.000 Liter/litri
4.000 Liter/litri
5.000 Liter/litri

von 0 bis 200 m²
von 201 bis 500 m²
von 501 bis 1.000 m²
Handel Bekleidung
von 0 bis 200 m²
von 201 bis 500 m²
von 501 bis 1.000 m²

3.000 Liter/litri
5.000 Liter/litri
7.000 Liter/litri
200 Liter/litri
400 Liter/litri
2.000 Liter/litri

Handel sonstiges, Tankstellen
von 0 bis 200 m²
von 201 bis 500 m²
von 501 bis 1000 m²
Für Zimmervermietung (L.G.
12/1995 u. L.G. Nr. 57/1988)
pro Bett

1.000 Liter/litri
1.000 Liter/litri
1.500 Liter/litri
Nr.
100 Liter/litri

Categoria
professionisti, uffici privati
e pubblici
ambulatori, medici
banche, poste e assicurazioni
Scuole, istituzioni culturali
e di formazione
altri utenti del settore terziario
bar, ristoranti, esercizi
pubblici, locande, alberghi
da 0 fino a 200 mq
da 201 fino a 500 mq
da 501 fino a 1000 mq
da 1.001 fino a 2.000 mq
da 2.001 fino a 4.000 mq
Aziende alberghiere che alloggiano solo ospiti
da 0 fino a 200 mq
da 201 fino a 500 mq
da 501 fino a 1.000 mq
da 1.001 fino 2.000 mq
industria, artigianato, commercio all’ingrosso di legno
da 0 fino a 200 mq
da 201 fino a 500 mq
da 501 fino a 1.000 mq
da 1.001 fino a 2.000 mq
da 2001 fino a 4000 mq
industria, artigianato, commercio all’ingrosso di tutte
le altre categorie
da 0 fino a 200 mq
da 201 fino a 500 mq
da 501 fino a 1.000 mq
da 1.001 fino a 2.000 mq
da 2.001 fino a 4.000 mq
da 4001 fino a 8.000 mq
più di 8000 mq
commercio alimentari, generi misti
da 0 fino a 200 mq
da 201 fino a 500 mq
da 501 fino a 1.000 mq
commercio abbigliamento
da 0 fino a 200 mq
da 201 fino a 500 mq
da 501 fino a 1.000 mq
commercio altri generi, distributori di carburante
da 0 fino a 200 mq
da 201 fino a 500 mq
da 501 fino a 1.000 mq
Per affittacamere (L.P. n.
12/1995 e L.P. n. 57/1988)
per ogni letto

Für den Dienst der Biomüllsammlung wird
folgender jährlicher Pauschalbetrag, gebunden nach
Containergröße, Grad der Beanspruchung und
Anzahl der angeschlossenen Familien pro
Container, festgelegt:

Container zu 120 Liter – private Einzelnutzer / bidone da 120 litri – un singolo utente privato
Container zu 120 Liter – Bis zu 3 angeschlossene
Haushalte / bidone da 120 litri – fino a 3 utenti privati
Container zu 120 Liter – mehr als 3 angeschlossene
Haushalte / bidone da 120 litri – più di 3 utenti privati
Container zu 120 Liter – Betriebe / bidone da 120 litri - aziende
Container zu 240 Liter – Betriebe und private Haushalte / bidone da 240 litri – aziende e famiglie private

Mit getrenntem Votum einstimmig den
gegenständlichen Beschluss im Sinne des Art.
183, Abs. 4 des Kodexes der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino
– Südtirol, R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018
unverzüglich für vollziehbar zu erklären.

Per il servizio della raccolta dei rifiuti organici
vengono calcolati i seguenti importi annuali, che
dipendono dalla grandezza del bidone, dal grado di
utilizzo e dal numero delle famiglie allacciate ad
ogni singolo bidone:
Jährlicher Tarif/tariffa
annuale
55,14 Euro zuzüglich Mwst./più IVA
73,52 Euro zuzüglich Mwst./più IVA

91,90 Euro zuzüglich Mwst./più IVA

91,90 Euro zuzüglich Mwst./più IVA
147,04 Euro zuzüglich Mwst./più IVA

Di dichiarare con ulteriore votazione con esito
unanime immediatamente esecutiva la presente
deliberazione ai sensi dell’art. 183, 4. comma del
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige L.R. n. 2 del 03.05.2018.

Gelesen,genehmigt und gefertigt

Letto,confermato e sottoscritto

Der Vorsitzende - Il Presidente

Der Sekretär – Il Segretario

Dr. Walter Huber

Dr. Valentin Leitner

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale
Unterschrift auf Dokument in Papierform nicht angebracht im Sinne des Art. 3 Gv.D. Nr. 39/1993
Originales elektronisches Verwaltungsdokument erstellt und aufbewahrt gemäß Vorschriften des Art. 71 Gv.D. Nr. 82/2005
Firma autografa omessa su documento in forma cartacea ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
Documento amministrativo elettronico originale redatto e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 71 D.Lgs. n. 82/2005

Jeder Interessierte kann gegen diesen Beschluss im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol, während
des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10
Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Innerhalb von 60 Tagen ab dem Tage,
an dem die Frist für die Veröffentlichung dieses Beschlusses abgelaufen ist (Art. 41, Absatz
2, Verwaltungsprozessordnung), kann beim
Regionalen Verwaltungsgericht, Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Betrifft der
Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist, gemäß Art. 120, Abs. 5,
GvD 104 vom 02.07.2010, auf 30 Tagen ab
Kenntnisnahme reduziert.

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta
Comunale opposizione avverso questa deliberazione ai sensi dell’art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige. Entro 60 giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione della delibera (art. 41, comma 2 del Codice del Processo Amministrativo) può essere
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa, sezione di Bolzano. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori
pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art.
120, comma 5, D.Lgs 104 del 02/07/2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Nr.

GEMEINDE VAHRN

612

COMUNE DI VARNA

Autonome Provinz Bozen – Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom-Seduta del

Uhr - ore

11.12.2020

08:00

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die
Mitglieder
dieses
Gemeindeausschusses
einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati,
nella solita sala delle adunanze, i componenti di
questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
entschuldigt
abwesend
assente giustificato

Andreas SCHATZER
Dietmar PATTIS
Manfred HEIDENBERGER
Anna KAINZWALDNER ÖTTL
Margareth MAIR ENGL
Ivan MASCHI

Bürgermeister
Vize-Bürgermeister
Gemeindereferent
Gemeindereferentin
Gemeindereferentin
Gemeindereferent

Der Gemeindesekretär

unentschuldigt
abwesend
assente
ingiustificato

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

nimmt mittels
Fernzugang teil
prende parte in
modalitá remota

X
X
X
X
X

Il Segretario comunale

Alexander BRAUN
leistet den Beistand.

assiste.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti

Andreas SCHATZER
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta.

Behandelt wird folgender

Si tratta il seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Festsetzung der Müllentsorgungsgebühr für
das Jahr 2021

Determinazione
della
tariffa
per
lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per
l'anno 2021

Im Sinne der einschlägigen Vorschriften und
Empfehlungen der Dringlichkeitsmaßnahme des
Landeshauptmanns bei Gefahr im Verzug
Nr. 73/2020 vom 27.11.2020 erfolgt gegenständliche Beschlussfassung über Videokonferenz;
die Identifizierung der teilnehmenden Personen ist
jedenfalls gewährleistet.

In conformità alle norme e raccomandazioni in
materia dell’ordinanza del Presidente della
Provincia contingibile ed urgente n. 73/2020 del
27.11.2020, la presente delibera viene approvata
in videoconferenza; l'identificazione delle persone
partecipanti è garantita in ogni caso.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die
Anwendung der Müllabfuhrgebühr, genehmigt mit
Ratsbeschluss Nr. 81 vom 24.10.2013.

Visto il regolamento per l’applicazione della tariffa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato
con delibera consiliare n. 81 del 24.10.2013.

Nach Einsichtnahme in den Art. 33, Absatz 3, des
L.G. Nr. 4/2006 und festgestellt, dass auf Grund
dieses Artikels die Kosten für die Müllentsorgung
und gleichgesetzte zu 90% mit dem Tarif der
Gemeinde gedeckt werden.

Visto l’art. 33, comma 3, della L.P. n. 4/2006 e
constatato che in base a detto articolo i costi per i
servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati sono coperti dai comuni almeno al 90%
mediante tariffa.

Festgestellt, dass sich die Kosten des vorgesehenen
Dienstes einschließlich der Müllentsorgung für das
Jahr 2021 auf ca. 489.159,70 Euro zuzüglich
Mehrwertsteuer belaufen werden.

Constatato, che per l’anno 2021 il costo del servizio
previsto ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti sarà
di circa 489.159,70 Euro.

Es für zweckmäßig erscheint einen Deckungssatz
von 99,15 % der Kosten des Dienstes zu erreichen.

Ritenuto opportuno raggiungere
copertura del servizio del 99,15 %.

Nach Einsichtnahme in den Art. 2 des Dekretes des
Landeshauptmannes Nr. 17 vom 24.06.2013,
welches vorsieht, dass die Gemeinden jährlich die
Müllabfuhrgebühren des darauffolgenden Jahres
festsetzen und zwar innerhalb der Fristen für die
Genehmigung des Haushaltsvoranschlages.

Visto l’art. 2 del Decreto del Presidente della Giunta
Provinciale 24.06.2013, n. 17 che prevede che i
comuni deliberano annualmente la tariffa rifiuti per
l’anno successivo, entro i termini per l’approvazione
del bilancio di previsione.

Nach Einsichtnahme in das L.G. Nr. 4 vom
26.05.2006 und nachfolgende Änderungen.

Vista la L.P. n. 4 del 26.05.2006 e successive
modificazioni.

Nach Einsichtnahme in das administrative und
buchhalterische Gutachten im Sinne der Artikel 185
und 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, beide
positiv.

Visto il parere tecnico-amministrativo e contabile ai
sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. del
03.05.2018, n. 2, entrambi positivi.

Hashwert für das positive fachliche administrative
Gutachten:

Hashwert per parere tecnico amministrativo positivo:

un

tasso

di

JJ4RJEGFx19xFSYyvI6AfuYCT6dIqv6Ovla5no6Afkc=
Nach Einsichtnahme in die Buchhaltungs- und
Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften, genehmigt mit L.G. 25/2016.

Visto l'Ordinamento finanziario e contabile dei
comuni e delle comunità comprensoriali approvato
con L.P. 25/2016.

Nach Einsichtnahme in den Kodex der Örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2,

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R.
del 03.05.2018, n. 2,

beschließt

ad unanimità di voti

einstimmig,

delibera

1) die neuen Tarife der Müllentsorgungsgebühr
gemäß der nachfolgenden Tabellen zu
genehmigen;

1) di approvare le nuove tariffe per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani in base alle tabelle
seguenti;

2) festzuhalten, dass die
01.01.2021 in Kraft treten.

2) di prendere atto che le tariffe entreranno in vigore
con decorrenza 01.01.2021.

neuen

Tarife

mit

Gegen diesen Beschluss kann während des
Zeitraums seiner Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss und innerhalb von 60 Tagen
ab Vollstreckbarkeit desselben beim Regionalen
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingelegt
werden.
Im
Bereich
der
öffentlichen
Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage
(Art. 119 und 120, GvD Nr. 104/2010), für
Wahlhandlungen gelangen die Art. 126-132 des
gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 104/2010 zur
Anwendung.

Contro la presente deliberazione può essere
presentata opposizione alla giunta comunale entro il
periodo di pubblicazione e entro 60 giorni
dall’esecutività della stessa può essere presentato
ricorso al Tribunale di giustizia amministrativa di
Bolzano. Nell'ambito dell'affidamento pubblico il
termine entro quale ricorrere è di 30 giorni (art. 119 e
120 D.Lgs. n. 140/2010), per atti riguardanti le
elezioni vengono applicati gli artt. 126-132 del
decreto legislativo n. 104/2010.

ANLAGE A - Sämtliche Tarife zuzüglich MwSt.

MÜLLENTSORGUNGSGEBÜHREN FÜR DAS JAHR 2021
GRUNDTARIF KATEGORIE „WOHNUNGEN“
Preis je Liter

0,058 €uro

Preis je Kilogramm

0,348 €uro

Preis je Person

10,78 €uro

Mindestentleerung je Person

180 Liter

GRUNDTARIF KATEGORIE “ANDERE NUTZER”
Beschreibung

Tarif je m² in €uro

Büros, öffentl. Ämter, Banken, Freiberufler, usw.
Schulen, Schülerheime, Klöster, Museen, Bildungshäuser, usw.
Sonstige Gemeinschaften
Kasernen
Camping
Hotels, Gasthöfe mit Restaurant und/oder Bar
Pensionen, Zimmervermieter, Ferienappart.
Schanklokale, Bars
HW/IND.: Holz und Holzwaren
HW/IND.: Metall und Lackieren
HW/IND.: Bekleidung
HW/IND.: Bau
HW/IND.: Nahrungsmittel
HW/IND.: Graphik/Druckerei
HW/IND.: Transport
HW/IND.: Sonstige
LW Genossensch., Gärtnereien, LW Großverteiler
Handel: Lebensmittel
Handel: Bekleidung
Handel: Gemischtwaren
Handel: Baumaterialien
Handel: Tankstellen mit Zubehör
Handel: Möbelhandel
Handel: Wanderhandel
Handel: Sonstige
Handel: Großhandel ohne Detail
Autobahnraststätten (Tankstellen/Rest./Bar) und Ausfahrten
Sonstige

0,39
0,50
2,02
1,34
0,34
0,84
0,34
2,81
0,56
0,79
0,44
0,39
0,39
0,39
0,95
0,44
0,34
2,81
1,46
1,40
0,34
0,56
0,34
0,34
0,56
0,34
1,12
0,34

Mindestentleerung

6 Liter/m²
6 Liter/m²
39 Liter/m²
29 Liter/m²
10 Liter/m²
10 Liter/m²
3 Liter/m²
38 Liter/m²
4 Liter/m²
9 Liter/m²
6 Liter/m²
5 Liter/m²
2 Liter/m²
2 Liter/m²
9 Liter/m²
4 Liter/m²
4 Liter/m²
12 Liter/m²
4 Liter/m²
6 Liter/m²
1 Liter/m²
30 Liter/m²
2 Liter/m²
3 Liter/m²
4 Liter/m²
4 Liter/m²
0 Liter/m²
3 Liter/m²

BIOTONNEGEBÜHR
Liter
80
120
240

PRIVATE
52,80 €uro
79,20 €uro
145,20 €uro

INTENSIVE NUTZUNG
114,00 €uro
174,00 €uro
318,00 €uro

SÄCKE FÜR BIOTONNE
GRATIS
GRATIS
GRATIS

EXKLUSIVE NUTZUNG VON WERTSTOFF-SAMMELGLOCKEN
Glas und Papier
Kosten je Wertstoffart unter Bereitstellung von bis zu 3 Containern (Glocken)
Zuschlag für jeden weiteren Wertstoffcontainer

300,00 €
25,00 €

Kunststoffsammlung
Sammlung von Kunststoffen verschiedener Art in Säcken verpackt (Abholung jede zweite Woche)
Kosten je Betrieb (bzw. je Sammelstelle)
520,00 €

Sträuchersammlung
Abholung von Sträuchern bei interessierten Gemeindeansässigen und Entsorgung
Kosten je Abholung bzw. je Ladung (Klein-LKW ca. 5 m³ Ladevolumen)

20,00 €

Allegato A - Tutte le tariffe + IVA

TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI PER L’ANNO 2021
TARIFFA BASE „UTENZE DOMESTICHE“
Prezzo per litro

0,058 €uro

Prezzo per chilogrammo

0,348 €uro

Prezzo per persona

10,78 €uro

Svuotamenti minimi per persona

180 litri

TARIFFA BASE „ALTRE UTENZE“
Descrizione

Tariffa €uro al m²

Uffici, uffici pubbl., banche, liberi professionisti, ecc.
Scuole, convitti, conventi, musei, centri di formazione, ecc.
Altre collettività
Caserme
Camping
Hotel, alberghi con ristoranti e/o bar
Pensioni, affittacamere, appartamenti turistici
Bottiglierie - bar
ARTIG/IND.: legno e suoi prodotti
ARTIG/IND.: metallo e verniciatura
ARTIG/IND.: abbigliamento
ARTIG/IND.: edilizia
ARTIG/IND.: generi alimentari
ARTIG/IND.: tipografie
ARTIG/IND.: trasporto
ARTIG/IND.: altri
Consorzi agrari, giardinerie, distributori agrari
Commercio: generi alimentari
Commercio: abbigliamento
Commercio: generi misti
Commercio: materiale edilizio
Commercio: distributori benzine con accessori
Commercio: mobili
Commercio: vendita ambulante
Commercio: altri
Commercio: vendita all’ingrosso senza dettaglio
Stazioni autostradali (distributori/ristoranti/bar) e caselli
Altri

0,39
0,50
2,02
1,34
0,34
0,84
0,34
2,81
0,56
0,79
0,44
0,39
0,39
0,39
0,95
0,44
0,34
2,81
1,46
1,40
0,34
0,56
0,34
0,34
0,56
0,34
1,12
0,34

Svuotamenti
minimi

6 litri/m²
6 litri/m²
39 litri/m²
29 litri/m²
10 litri/m²
10 litri/m²
3 litri/m²
38 litri/m²
4 litri/m²
9 litri/m²
6 litri/m²
5 litri/m²
2 litri/m²
2 litri/m²
9 litri/m²
4 litri/m²
4 litri/m²
12 litri/m²
4 litri/m²
6 litri/m²
1 litro/m²
30 litri/m²
2 litri/m²
3 litri/m²
4 litri/m²
4 litri/m²
0 litri/m²
3 litri/m²

TARIFFA BIDONI VERDI
litri
80
120
240

PRIVATI
52,80 €uro
79,20 €uro
145,20 €uro

USO INTENSIVO
114,00 €uro
174,00 €uro
318,00 €uro

SACCHI PER BIDONI
GRATIS
GRATIS
GRATIS

USO ESCLUSIVO DI CAMPANE DI RACCOLTA PER MATERIALI RICICLABILI
Vetro e carta
Costi per tipo di materiale riciclabile con un massimo di 3 contenitori (campane)
Supplemento per ogni contenitore aggiuntivo di materiale riciclabile

300,00 €
25,00 €

Raccolta plastica
Raccolta di materie plastiche di vario tipo imballate in sacchi (raccolta ogni due settimane)
Costi per azienda (o per punto di raccolta)

520,00 €

Raccolta arbusti
Raccolta e smaltimento di arbusti su richiesta dei residenti interessati
Costi per ritiro ossia carico (piccolo autocarro circa 5 m³ di volume di carico)

20,00 €

digital signiertes Dokument - documento firmato digitalmente
Der Vorsitzende / Il Presidente
Andreas SCHATZER

Der Gemeindesekretär / Il Segretario comunale
Alexander BRAUN

Unterschrift auf Dokument in Papierform nicht angebracht im Sinne des Art. 3 Gv.D. Nr. 39/1993
Originales elektronisches Verwaltungsdokument erstellt und aufbewahrt gemäß Vorschriften des Art. 71 Gv.D. Nr. 82/2005
Firma autografa omessa su documento in forma cartacea ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
Documento amministrativo elettronico originale redatto e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 71 D.Lgs. n. 82/2005
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Nr. 190
GEMEINDE VÖRAN

COMUNE DI VERANO

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione
della Giunta comunale

Sitzung vom - Seduta del
16/12/2020

Uhr - ore
08:15

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses
einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala
delle adunanze, i componenti di questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:
A.E./A.G.

Egger Thomas
Innerhofer Franz
Egger Andreas Franz
Kienzl Waltraud
Mittelberger Daniela

Bürgermeister
Bürgermeister-Stellvertreter
Gemeindereferent
Gemeindereferentin
Gemeindereferentin

A.U./A.I.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr
Assiste il Segretario comunale, sig.
Norbert Fuchsberger
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il
signor

Thomas Egger
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Der Ausschuss behandelt folgenden

La Giunta passa alla trattazione del seguente

G E G E N S T A N D:

O G G E T T O:

Tarife für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle - Jahr 2021

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - anno 2021

E.A. = Entschuldigt abwesend
U.A. = Unentschuldigt abwesend

A.G. = Assente giustificato
A.I. = Assente ingiustificato

Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 190 vom
16/12/2020

Delibera della Giunta comunale Nr. 190 dd.
16/12/2020

Betrifft: Tarife für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle - Jahr 2021

Oggetto: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - anno 2021

Der Bürgermeister verweist auf
• den Art. 33 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4, und nachfolgende Änderungen,
• das Dekret des Landeshauptmanns vom 24. Juni
2013, Nr. 17, sowie
• die Bestimmungen der Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 16
vom 21.06.2013;

Il sindaco rinvia
• all'art. 33 della legge provinciale 26 maggio
2006, n. 4, e successive modificazioni,
• al decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17, nonché
• al regolamento per l'applicazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera consiliare n. 16 del 21.06.2013;

Die Gemeindeverwaltung hat eine detaillierte Aufstellung der für das Jahr 2021 zu erwartenden Kostenarten und deren Einteilung ausgearbeitet, aus
welcher ersichtlich wird, dass ein Kostenumfang in
Höhe von insgesamt € 46.780,00 zu erwarten ist;

L’amministrazione comunale ha elaborato un elenco dettagliato dei costi relativi alla gestione dei rifiuti per l’anno 2021, dal quale risulta una spesa complessiva in misura di € 46.780,00;

Die Abfallbewirtschaftungsgebühr setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:
Grundgebühr:
diese muss mindestens 30 Prozent der Gesamtkosten für Straßenreinigung und der Abfallwirtschaft
decken. Die Kosten für Straßenreinigung, die allgemeinen Spesen und Amortisierungskosten sind zur
Gänze durch die Grundgebühr abzudecken;

La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è composta dalle seguenti voci:
tariffa base:
questa deve coprire almeno il 30% dei costi per la
pulizia strade e la gestione rifiuti. I costi della pulizia strade, le spese generali, per la riscossione, per
la consulenza ambientale e le spese di ammortamento devono essere coperti per intero dalla tariffa
base.;

Mengenabhängige Gebühr:
Das sind Kosten, welche durch das Abfallaufkommen direkt beeinflusst werden;

tariffa commisurata alla quantità:
sono costi proporzionati alla specifica quantità dei
rifiuti prodotti dalle singole categorie;

Eventuelle Gebühr für Sonderdienste:
Diese werden nur den jeweiligen Nutznießern des
Sonderdienstes angerechnet. Für diese Gruppe
sind keine Kosten vorgesehen;

eventuale tariffa per servizi speciali:
queste spese vengono attribuite esclusivamente
agli utenti di tali servizi. Per questo gruppo non è
prevista alcuna spesa;

Nach Überprüfung der beiliegenden Berechnung
der Abfallbewirtschaftungsgebühr für das Bezugsjahr 2021;

Esaminata la documentazione allegata concernente il calcolo delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno di riferimento 2021;

Um alle nötigen Verwaltungsmaßnahmen zeitig
vorbereiten zu können, wird es für notwendig erachtet gegenständliche Maßnahme unverzüglich
vollstreckbar zu erklären;

Per poter predisporre i provvedimenti amministrativi necessari per tempo è necessario dichiarare la
presente delibera immediatamente esecutiva;

Unter Berücksichtigung
• der Beschlüsse des Gemeinderates Nr. 35 und 36
vom 16.12.2019, mit welchen das einheitliche
Strategiedokument und der Haushaltsvoranschlag
2020-2022 genehmigt wurden;
• des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino-Südtirol;
• des geltenden Statuts der Gemeinde;
• des GVD Nr. 50/2016;
• des L.G. Nr. 16/2015;
• der geltenden Gemeindeverordnung über die Vergabeverfahren der öffentlichen Verträge;

Considerati
• le deliberazioni del consiglio comunale n. 35 e 36
del 16.12.2019 con le quali è stato approvato il
documento unico di programmazione ed il bilancio
di previsione 2020-2022;
• il vigente Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
• il vigente Statuto comunale;
• il decreto legislativo n. 50/2016;
• la L.P. n. 16/2015;
• il vigente regolamento comunale per le procedure
di affidamento dei contratti pubblici;

Nach diesen Prämissen und gestützt auf die zustimmenden Gutachten der verantwortlichen Beamten
gemäß Artikel 185 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol
be_ptvqUcKeYaLH5EpqvL1q533NE92vCr2LrIoDZ2AMyYI= und
beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
einstimmig:

Tutto ciò premesso nonché visti i pareri favorevoli
dei funzionari responsabili ai sensi dell’articolo 185
del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto
Adige,
be_ptvqUcKeYaLH5EpqvL1q533NE92vCr2LrIoDZ2AMyYI= e
LA GIUNTA COMUNALE
ad unanimità,
delibera:

1. Die Abfallbewirtschaftungsgebühr für das Jahr
2021, laut der diesem Beschluss beiliegenden
Berechnung, welche wesentlichen und ergänzenden Bestandteil desselben bildet, anzuwenden.

1. Di applicare per l’anno 2021 le tariffe per la
gestione dei rifiuti urbani, secondo il calcolo allegato alla presente delibera, il quale si richiama a
far parte integrante e sostanziale della stessa.

2. Gegenständlichen Beschluss im Sinne von
Art. 183 des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol für unverzüglich vollstreckbar zu erklären.

2. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 del vigente Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Jeder Interessierte kann gegen diesen Beschluss
im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Innerhalb von 60 Tagen
ab dem Tage, an dem die Frist für die Veröffentlichung dieses Beschlusses abgelaufen ist (Art. 41,
Absatz 2, Verwaltungsprozessordnung), kann beim
Regionalen Verwaltungsgericht, Sektion Bozen,
Rekurs eingebracht werden. Betrifft der Beschluss
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist, gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom
02.07.2010, auf 30 Tagen ab Kenntnisnahme reduziert.

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta Comunale
opposizione avverso questa deliberazione ai sensi
dell’art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige . Entro 60 giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione della delibera (art. 41, comma
2 del Codice del Processo Amministrativo) può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa, sezione di Bolzano. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, comma 5,
D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und unterfertigt
Der Vorsitzende - Il presidente
Thomas Egger

Letto, confermato e sottoscritto
Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
Norbert Fuchsberger

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale

GEMEINDE VÖRAN – COMUNE DI VERANO

ABFALLGEBÜHREN - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI
2021
DLH-DPP 50/00

Der Bürgermeister
Egger Thomas

Der Gemeindesekretär
Dr. Norbert Fuchsberger

ECKDATEN

Gemeinde:

Vöran

Bezugsjahr:

2019

Einwohner:

973

Restmüllmenge in Liter:

649.620

Restmüllmenge Wohnungen:

370.662

Restmüllmenge andere Nutzer:

278.958

Restmüllmenge Wohnungen:

57,06%

Restmüllmenge andere Nutzer:

42,94%
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ERFASSUNG DER KOSTENARTEN UND KOSTENTEILUNG
Kostenarten

Betrag

Kostenteilung

(ohne MwSt.)

G

A

A) Kosten für die Straßenreinigung
Personalkosten

1.000,00 Euro

G

2.000,00 Euro

-1.000,00 Euro

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

3.000,00 Euro

G

3.000,00 Euro

0,00 Euro

Miete

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Steuern und Gebühren

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Ausserordentliche Lasten

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

5.000,00 Euro

-1.000,00 Euro

Ankäufe
Dienstleistungen

Summe A)

4.000,00 Euro

B) Kosten für die Verwaltung, für die
Feststellung, für die Einnahme, für
Streitverfahren und für die
Umweltberatung
Personalkosten

2.000,00 Euro

G

1.000,00 Euro

1.500,00 Euro

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

1.000,00 Euro

G

1.000,00 Euro

0,00 Euro

Miete

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Steuern und Gebühren

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Ausserordentliche Lasten

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

2.000,00 Euro

1.500,00 Euro

Ankäufe
Dienstleistungen

Summe B)

3.000,00 Euro

C) Amortisierungskosten und
Kapitalnutzungskosten
Passivzinsen

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Abschreibungen

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Summe C)

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

1.715,00 Euro

1.715,00 Euro

1.715,00 Euro

1.715,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

D) Betrag gemäß Artikel 8/bis des
Landesgesetzes vom 23. Dezember
1976, Nr. 57
Zuweisungen

3.430,00 Euro

Summe D)

3.430,00 Euro

G/A

E) Betriebskosten für den Restmüll
Personalkosten
Ankäufe

0,00 Euro

G/A

1.500,00 Euro

G

1.500,00 Euro

0,00 Euro

24.700,00 Euro

G/A

5.000,00 Euro

19.700,00 Euro

Miete

0,00 Euro

G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Steuern und Gebühren

0,00 Euro

G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Ausserordentliche Lasten

0,00 Euro

G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

6.500,00 Euro

19.700,00 Euro

Dienstleistungen

Summe E)

26.200,00 Euro

Seite 3 von 9

F) Betriebskosten für die Wertstoffe
Personalkosten

5.400,00 Euro

G/A

3.000,00 Euro

2.400,00 Euro

500,00 Euro

G/A

1.000,00 Euro

-500,00 Euro

2.900,00 Euro

G/A

1.000,00 Euro

1.900,00 Euro

Miete

0,00 Euro

G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Steuern und Gebühren

0,00 Euro

G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Ausserordentliche Lasten

0,00 Euro

G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

G/A

Ankäufe
Dienstleistungen

BRAM, CONAI usw.
Summe F)

8.800,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

5.000,00 Euro

3.800,00 Euro

G) Betriebskosten des Recyclinghofes
Personalkosten

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Ankäufe

0,00 Euro

G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

1.350,00 Euro

A

0,00 Euro

1.350,00 Euro

Miete

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Steuern und Gebühren

0,00 Euro

G

0,00 Euro

0,00 Euro

Ausserordentliche Lasten

0,00 Euro

G/A

0,00 Euro

0,00 Euro

Dienstleistungen

Summe G)
Gesamtsumme (A - G)

1.350,00 Euro

0,00 Euro

1.350,00 Euro

46.780,00 Euro

18.500,00 Euro

28.280,00 Euro
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ENTLEERUNGSGEBÜHR

Mengenabhängige Kosten

28.280,00 Euro

Restmüllmenge gesamt (Liter)

649.620 Liter

Berechnung (Liter-Preis)

0,043530

Euro/l

Gebühr für die Entleerung der Restmüllbehälter
Jahr 2021

60 Liter

2,61 Euro

120 Liter

5,22 Euro

660 Liter

28,73 Euro

1.100 Liter

47,88 Euro
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GRUNDGEBÜHR

Wohnungen:
Anteil der Grundkosten für Haushalte (Mengenanteil)
zugeordnete Kosten Haushalte

57,06%
10.555,78 Euro

Benötigte Daten:

Anzahl der erfassten Einwohner

Berechnung

Kosten Haushalte : Summe Teilnehmerquote x Faktor

Haushalte
1 Person
2 Personen
3 Personen
4 und mehr Personen
Gesamt

Faktor

Anzahl

1
2
3
4

78
74
59
119

Summe
Teilnehmerquote
78
148
177
476

330

879
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Grundtarif
Euro
12,01
24,02
36,03
48,04

Grundtarif
Euro gerundet
12,00
24,00
36,00
48,00

Mindestvorhaltevolumen
Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten:

75 % der durchschnittlichen Vorjahresmüllmenge
pro Person
x
Anzahl der Personen pro Wohnung und
gleichgestellte Räumlichkeiten

348.016 Liter
:
973 Einwohner
=
358 lt./Person
75%
=
270 lt./Person

Haushalt mit
1 Pers.
270 lt.

2 Pers.
540 lt.

3 Pers.
810 lt.
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4 Pers.
1.080 lt.

GRUNDGEBÜHR

Gewerbe und Sonstige:
Anteil der Grundkosten für Gewerbe (Mengenanteil)

42,94%

Zugeordnete Kosten Gewerbe

7.944,22 Euro

Benötigte Daten:

Anzahl Teilnehmer pro Kategorie

Berechnung

Kosten Gewerbe : Gesamtpunktezahl aller Kategorien
x Punktezahl der jeweiligen Kategorie

Nr.

Beschreibung

1)
2)
3)
4)
5)

Allgemeinkosten
Recyclinghof
Hausmüll
Biomüll
Wertstoffe + Samml.
a) Glas
b) Papier
c) Karton
d) Dosen/Eisen

kein/
minimal
1
1
1

normal

intensiv

2
2
4
3

4
8
6

2
2
2
2

4
4
4
4

1
1
1
1
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Papier/
Carta

Karton/
Cartoni

Dosen/
Lattine

Nutzung
Utilizzo

Glas/
Vetro

Nutzung
Utilizzo

Biomüll/
Rifiuti
bioligici

Nutzung
Utilizzo

Restmüll/
Rifiuti
residui

Nutzung
Utilizzo

Recycli
ng hof/
Deposit
o rifiuti
ricicl.

Nutzung
Utilizzo

Allgem.
Kosten/
Spese
generali

Nutzung
Utilizzo

Anzahl
Teilnehmer

Nutzung
Utilizzo

Kategorie
Categoria

Nutzung
Utilizzo

BERECHNUNG DER GRUNDGEBÜHR IM GEWERBEBEREICH

Punkte
gesamt

Grundgebühr Tariffa
base €
Euro

1. Freiberufler, Büro, öffentl. Ämter, Feuerwehr/
Liberi profess., uffici, uffici pubbl., VVGG
2. Seilbahn, Fernheizwerk /funivia, centrale termica
3. Post / Poste
4. Ambulatorium, Ärzte / ambulatori, medici
5. Banken, Versicherungen/banche, assicuraz.
6. Schulen, Bibliotheken/scuole, biblioteche
7. Kindergarten/scuola materna
8. Heime, Bildungshaus / istituti alloggiativi
9. Vereinshaus/casa cultura-per associazioni
10. Turnhallen, Sportanlagen, Reitställe/
Palestre, impianti sportivi, attrezzature ippiche
11. Festplatz / campo per feste
12. Bauhöfe, Recyclinghof / Cantiere comunale-prov.le,
Deposito rifiuti ricicl.
13. Öffentl. Parkpl., Feuerwehrh., Vereinsraum /
Parcheggi pubblici, caserme VVFF locale associativo
14. Religiöse Einrichtungen / istituti religiosi
15. Pfarrhäuser / parocchie
16. Friedhöfe / cimiteri
17. Schanklokale, Bars …/ pubblici esercizi, bar..
18. Restaurant, Gasthaus, Buschensch./
Ristoranti, trattorie, agriturismo (servizio ristoro)
19. Hotels, Pensionen / Hotels, pensioni
20. Gasthöfe /alberghi
21. Privatzimmer … / affittacamere...
22. Ferienappartements …/ residence turistici
23. HW: Holz, Montagetischler, Zimmerei /
Artigiani Legno, falegname, carpentieri
24. HW: Schlosser, Schmied, Spengler / fabbro, lattoniere
25. HW: Baggerunternehmer / artig. Mov. terra
26. HW: Maurer, Ofensetzer / artig. Muratore, fumista
27. HW: Maler, Gipser, Lackierer
28. HW: Körperpflege / Artigiani cura del corpo
29. HW: Nahrungsmittel, Metzgerei / Artigiani alimentari, m
30. HW: Technik, Elektriker, mech. Werkstätten /
Artigiani tecnica, elettricisti, officine mecc.
31. HW: Transport, / Artigani trasporto
32. HW: Kaminkehrer …/ Artigiani spazzacamino
33. HDL: Lebensmittel / Commercio alimentari
34. HDL: Bekleidung / Commercio abigliamento
35. HDL: Gemischtwaren / Commercio generi misti
36. HDL: Auto- u. KFZ-Zub., Landmasch./
Commercio autoveicoli, accessori, macchine agric.
37. HDL: Parfümerie, Souvenirs/ Commercio profumeria, s
38. HDL: Papierhandlung / Commercio cartoleria
39. HDL: Baumaterialien/Commercio materiali edili
40. HDL: Wanderh./Lebensm./Comm.ambul.aliment.
41. HDL: Wanderh./Nichtl./Comm.ambul.non alim.
Gesamt
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URSCHRIFT - ORIGINALE
COMUNE DI VILLABASSA

GEMEINDE NIEDERDORF

Provincia di Bolzano

Provinz Bozen

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

Numero/Nummer

Data/Datum

Ore/Uhr

526

09.12.2020

09:00

Previo esaurimento delle formalitá prescritte dalla vigente Legge
Regionale sull´Ordinamento die Comuni, vennero per oggi convocati,
nella solita sala delle adunanze, i componenti di questa Giunta
comunale.

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die
Gemeindeordnung enthaltenen Formschriften wurden für heute, im
üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses
einberufen.

Presenti gli assessori:

Anwesend sind die Gemeindereferenten:
entschuldigt abwesend
assente giustificato

DR. GÜNTHER WISTHALER
DR. SIGRID BACHMANN
ROBERT BURGER
JOSEF STRAGENEGG

Bürgermeister
Gemeindereferent
Gemeindereferent
Vize-Bürgermeister

unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

Nimmt mittels Fernzugang
teil/Prende parte in modalità
remota

Sindaco
Assessore
Assessore
Vicesindaco

Assiste La Segretaria comunale

den Beistand leistet Die Gemeindesekretärin

DR. TANJA LERCHER
Constatato che il numero degli intervenuti é sufficiente per la legalitá dell
´adunanza, il Signor

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

DR. GÜNTHER WISTHALER
nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta. La Giunta passa alla trattazione del seguente oggetto:

90300 Ufficio tributi, Tassa asporto rifiuti.
Fissazione per l'anno 2021

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die
Sitzung für eröffnet. Der Ausschuss behandelt folgenden Gegenstand

90300 Steueramt. Festlegung der
Müllentsorgungsgebühr für das Jahr 2021

90300 Ufficio tributi, Tassa asporto rifiuti.
Fissazione per l'anno 2021

90300 Steueramt. Festlegung der
Müllentsorgungsgebühr für das Jahr 2021

La Giunta Comunale

Der Gemeindeausschuss

Premesso che con delibera consiliare nr. 38/C/15 del
06/10/2015 è stato approvato il regolamento comunale riguardante l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani;

Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr.
38/R/15 vom 06.10.2015 die Gemeindeverordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle genehmigt worden ist;

Premesso che nell'anno 2021 devono essere coperte
spese di complessivamente € 189.680,72 con la tariffa per lo smaltimento rifiuti;

Vorausgeschickt, dass für das Jahr 2021 Ausgaben in
Höhe von € 189.680,72 vorgesehen sind, welche durch
die Müllentsorgungsgebühr abgedeckt werden sollen;

Accertato, che le spese per lo smaltimento dei rifiuti
devono essere coperte in misura non inferiore al 90%
attraverso la relativa tariffa;

Festgestellt, dass die Ausgaben für den Müllabfuhrdienst im Mindestausmaß von 90 % über den entsprechenden Tarif gedeckt werden müssen;

Constatato che le spese che necessitano copertura in
base al preventivo presentato dalla Comunità Comprensoriale di Brunico dal 2019 al 2021 aumentano
ca. del 28%;

Festgehalten, dass die Kosten laut Voranschlag der Bezirksgemeinschaft Bruneck von 2019 auf 2021 um ca.
28% ansteigen;

Constatato che perciò è necessario aumentare rispettivamente la tariffa per lo smaltimento rifiuti per l'anno
2021;

Festgestellt, dass es darum notwendig ist, die Gebühr
für die Müllentsorgung für das Jahr 2021 entsprechend
anzuheben;

Vista la bozza per la presente deliberazione;

Nach Einsichtnahme in die gegenwärtige Beschlussvorlage;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag dieser Gemeinde;

Visto lo Statuto di questa Amministrazione;

Nach Einsichtnahme in die Satzung dieser Verwaltung;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018
n. 2;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2;

Tutto cìò premesso e dopo una discussione esauriente;

Dies vorausgeschickt und nach ausführlicher Diskussion;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 185 e dell’art.
187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del
03.05.2018 n. 2:

In Kenntnis der positiven Gutachten im Sinne des Art.
185 und des Art. 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2:

-parere tecnico con l'impronta digitale: yvc/3eyDGXPl5wz9gae7GdYUYOXYGySzLLnOsqJdDo8=

- fachliches Gutachten mit dem elektronischen Fingerabdruck: yvc/3eyDGXPl5wz9gae7GdYUYOXYGySzLLnOsqJdDo8=

-parere contabile con l'impronta digitale:

- buchhalterisches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck:

delibera

beschließt

unanimemente su n° 4 presenti e votanti, espressi per
alzata di mano:

einstimmig, bei 4 Anwesenden und Abstimmenden,
ausgedrückt durch Handerheben:

di determinare la tariffa per l‘asporto rifiuti (più IVA)
come indicata in seguito:

den Tarif für die Müllentsorgungsgebühr (zzgl. MwSt.)
wie folgt angeführt festzulegen:

Nuclei famigliari ed assimilati:

Haushalte und Gleichgestellte:

• tariffa base: €13,00 per persona (mass. 4 pers.)

• Grundgebühr: €13,00 pro Person (max. 4 Pers.)

• quantità minima di svuotamento: litri 180 per
persona nel nucleo famigliare

• Mindestentleerungsmenge: 180 l pro Person im
Haushalt

• tariffa svuotamento (sacchi verdi): €0,075/litro

• Entleerungsgebühr (grüne Säcke): € 0,075/Liter

• tariffa per la raccolta dell'umido: € 5,50 per persona
nel nucleo famigliare;
- a chi pratica il compostaggio in proprio verrà applicata
la riduzione del -50%;
- sono esenti i nuclei di agricoltori e dei loro genitori che
vivono nel maso chiuso (riduzione -100%)

• Biomüllgebühr: € 5,50 pro Person im Haushalt
- bei Eigenkompostierung wird eine Reduzierung von
-50% angewandt;
- Haushalte von Landwirten und deren Eltern, die im geschlossenen Hof wohnen sind von der Biomüllsammlung befreit (Reduzierung -100%)

esercizi e grandi produttori:

Betriebe und Großverbraucher:

• tariffa base: vengono confermate quelle del 2020;

• Grundgebühren: jene von 2020 werden bestätigt

• la tariffa di svuotamento minima: 6,8 litri/mq

• Mindestentleerungsmenge: 6,8 Liter/m²

• tariffa di svuotamento: €0,075/litro

• Entleerungsgebühr: € 0,075/Liter

• Tariffa per la raccolta dell'umido: n. letti rispettivamente posti a sedere/pasti moltiplicati per AE.

• Biomüllgebühr: Anzahl der Betten bzw.
Sitzplätze/Essen werden mit EWG multipliziert.

• tariffa per la raccolta dell'umido per esercizi assimilati
ai nuclei famigliari verranno calcolati in base agli
abitanti equivalenti.

• Biomüllgebühr für Betriebe, welche den Haushalten
gleichgestellt sind werden nach Einwohnergleichwerten berechnet.

Il valore AE verrà fissato con € 7,20.

Der EWG wird mit € 7,20 festgelegt.

5 posti a sedere = 1VAE (posti a sedere x 0,2) e
3 letti = 1 AE (numero letti x 0,33)
commercio alimentari fino ad 100m² = 6 AE

5 Sitzplätze = 1 EWG (Sitzplätze x 0,2) und
3 Betten = 1 EWG (Anzahl Betten x 0,33)
Handel Lebensmittel bis 100m² = 6 EWG

con sistema ritiro contenitore presso esercizio
AE x 3 per utilizzo intenso

bei Abholsystem mit Tonne EWG x 3 wegen
intensiver Nutzung

• La tariffa per lo smaltimento dei grassi esausti
verrà messa in conto in base al rendiconto della
ditta appaltatrice.

• Die Gebühr für die Entsorgung der Bratfette wird
gemäß Aufstellung des Entsorgungsbetriebes in
Rechnung gestellt.

Le tariffe si intendo netti d'IVA;

die Tarife verstehen sich zzgl. MwSt.;

di dare atto che le citate tariffe saranno in vigore
dall’01/01/2021

festzuhalten, dass die angeführten Tarife ab 01.01.2021
in Kraft treten;

L’originale del presente documento é conservato negli archivi informatici del Comune di Villabassa ai sensi dell’art. 22 del CAD.-

Das Original dieses Dokumentes wird in den digitalen
Archiven der Gemeinde Niederdorf im Sinne des Art.
22 des CAD aufbewahrt.-

Letto, confermato e sottoscritto

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Il Sindaco / Der Bürgermeister

La Segretaria comunale / Die Gemeindesekretärin

DR. GÜNTHER WISTHALER

DR. TANJA LERCHER

Contro la presente deliberazione ogni cittadino entro il
periodo di pubblicazione, può presentare opposizione alla
Giunta Comunale ai sensi dell’ art. 183, comma 5, del
Codice degli enti locali della Regione autonoma TrentinoAlto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2; entro
60 giorni dall'esecutività della medesima può essere
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa
di Bolzano. Nel settore dei lavori pubblici nonché degli
espropri il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 119 Decreto
legislativo 104/ 2010)

Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger, während des
Zeitraumes der Veröffentlichung gemäß Art. 183, Absatz 5
des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018 Nr. 2, beim Gemeindeausschuss Einspruch
erheben; innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit
desselben kann beim Regionalen Verwaltungsgericht
Bozen Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der
öffentlichen Auftragsvergabe und Enteignung beträgt die
Rekursfrist 30 Tage (Art. 119 gesetzesvertretendes Dekret
Nr. 104/2010)

Documento firmato tramite firma digitale.

Digital signiertes Dokument.

La presente delibera viene pubblicata sul albo pretorio
digitale del Comune di Villabassa dal 18.12.2020 per 10
giorni.

Gegenständlicher Beschluss wird vom 18.12.2020 für 10
Tage auf der digitalen Amtstafel der Gemeinde Niederdorf
veröffentlicht.

Urschrift/Originale

GEMEINDE VILLANDERS

COMUNE DI VILLANDRO

Autonome Provinz Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano

Beschlussniederschrift
des Gemeinderates

Verbale di deliberazione
del Consiglio comunale

Nr. 56/2020
SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

Uhr - Ore

16.12.2020

20:00

BA

Nach Erfüllung der im Kodex der Örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 03.05.2018,
Nr. 2, enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im
üblichen
Sitzungssaal,
die
Mitglieder
dieses
Gemeinderates einberufen.

Mitglieder/Membri:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2,
vennero per oggi convocati, nella solita sala delle
adunanze , i componenti di questo Consiglio comunale.
abwesend - assente

nimmt mittels
Fernwartung teil / prende
parte in modalità remota

Walter Baumgartner
Konrad Senn
Matthias Egger
Josef Niederstätter
Marianne Erlacher Pastori
Margit Gasser Rabensteiner
Michael Rabensteiner
Stefan Ploner
Annemarie Augschöll Blasbichler
Martin Pfattner
Johann Gasser
Roman Mayr
Klaus Kusstatscher
Thomas Baumgartner
Andreas Mayrhofer

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ihren Beistand leistet die Gemeindesekretärin, Frau

Assiste la Segretaria comunale, Signora

Ulrike Mahlknecht
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

Walter Baumgartner
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet.
Der Gemeinderat behandelt folgenden

nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

Festsetzung der Abfallgebühr für das Jahr
2021

Determinazione
l'anno 2021

della

tariffa

rifiuti

per

H:\user\apl\sgv\archiv\gebev\dok\orig\d114_34838.odt

Festsetzung der Abfallgebühr für das Jahr
2021

Determinazione della tariffa rifiuti per l'anno
2021

Nach Art. 33 des L.G. vom 26.05.2006, Nr. 4, werden
die Kosten für den Dienst der Bewirtschaftung der
Hausabfälle von den Gemeinden mittels Einführung
einer Gebühr abgedeckt;
Die Gebühr ist gegenüber allen anzuwenden, die auf
dem Gemeindegebiet befindliche Lokale oder nicht
überdachte Flächen, die nicht Nebensache oder
Zubehör der Lokale bilden, für irgendeinen Gebrauch
führen bzw. besetzen;
Die Gebühr muss mindestens 90 Prozent der
Amortisierungs- und Betriebskosten decken;
Nach Art. 3 des D.L.H. vom 24.06.2013, Nr. 17, sind die
direkten und indirekten Kosten des Dienstes in die
Gebühr einzurechnen:
− Kosten für die Straßenreinigung
− Kosten für die Verwaltung, für die Feststellung, für
die Einhebung, für Streitverfahren und für die
Umweltberatung
− Amortisierungskosten und Kapitalnutzungskosten
− Betrag gemäß Art. 35 des L.G. vom 26.05.2006, Nr.
4 für die teilweise Deckung der Ausgaben für die
Errichtung von Deponien und Anlagen zur
Verwertung und Entsorgung von Abfällen;
− Kosten für die Bewirtschaftung des Restmülls:
Kosten der Sammlung, des Transportes, der
Behandlung und der Entsorgung
− Kosten für die Bewirtschaftung der Wertstoffe:
Kosten der Sammlung, der Behandlung und des
Recyclings für jedes einzelne Material, abzüglich der
Einnahmen aus dem Verkauf von Material und
Brennstoff aus Müll (BRAM) und der vom
italienischen Verband der Hersteller und der
Verwender von Verpackungsmaterial (CONAI)
gedeckten Kosten für die Sammlung von
Verpackungsabfällen sowie der Kosten für die
Sammlung von tertiären Verpackungsabfällen,
welche zu Lasten der Hersteller und der Verwender
gehen
− Betriebskosten des Recyclinghofes: Personalkosten
und Kosten für die Verwertung und Entsorgung

Ai sensi dell'art. 33 della L.P. 26/05/2006, n. 4, i costi per
i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono
coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa;

− Kosten für Sonderdienste: Sammlung und Transport,
Verwertung und Entsorgung von organischen
Abfällen
(Biomüll),
Kartonagen,
Sperrmüll,
Speiseölen, gefährlichen Hausmüll und anderen
Arten von Abfällen;
Die Gebühr setzt sich aus folgenden Elementen
zusammen:
a) Grundgebühr
b) mengenabhängige Gebühr
c) eventuelle Gebühr für Sonderdienste;
Die Grundgebühr muss mindestens 30 Prozent der
Grundkosten
der
Straßenreinigung
und
der
Abfallbewirtschaftung decken;
Die Gesamtkosten, die über die Abfallgebühren zu
decken sind, werden in die Kategorien Wohnungen und
andere Arten der Nutzung unterteilt (Art. 4 D.L.H. Nr.
17/2013);
Vorbehaltlich anders lautender Bestimmung wird auf
die Tarife die Mehrwertsteuer im Ausmaß von 10 %
berechnet;
Die Ausgaben für den gegenständlichen Dienst werden
im Jahr 2021 auf 135.288,00 Euro geschätzt;
Unter Berücksichtigung der Beanspruchung des
Dienstes können die Grundkosten wie folgt aufgeteilt
werden:

La tariffa viene applicata nei confronti di chiunque occupi
oppure conduca locali o aree scoperte non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi
uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;
La tariffa deve coprire almeno il 90 per cento dei costi di
ammortamento e di servizio;
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.P. 24/06/2013, n. 17, la tariffa
deve comprendere i costi diretti e indiretti del servizio:
− costi per la pulizia stradale
− costi sostenuti per l'amministrazione, l'accertamento,
la riscossione, le controversie e la consulenza
ambientale
− spese di ammortamento e spese d’uso del capitale
− l’importo di cui all’art. 35 della L.P. 26/05/2006 n. 4
per la parziale copertura delle spese per la
realizzazione di discariche e impianti di recupero e
smaltimento di rifiuti;
− costi relativi ai rifiuti residui: costi di raccolta,
trasporto, trattamento e smaltimento
− costi relativi ai materiali riciclabili: costi di raccolta,
trattamento e riciclaggio per ogni singolo tipo di
materiale, detratti le entrate per la vendita del
materiale e del combustibile da rifiuti (CDR), i costi
per la raccolta di imballaggi coperti dal Consorzio
Nazionale Imballaggi (CONAI), nonché i costi per la
raccolta di rifiuti da imballaggi terziari che vanno a
carico dei produttori e degli utilizzatori

− costi di gestione del centro di riciclaggio: costi
sostenuti per il personale e costi di recupero e
smaltimento
− costi per servizi speciali: raccolta, trasporto, recupero
e smaltimento di rifiuti organici, cartone, rifiuti
ingombranti, oli da cucina, rifiuti urbani pericolosi e
altre tipologie da rifiuti;
La
tariffa
è
composta
dalle
seguenti
voci:
a) tariffa base
b) tariffa commisurata alla quantità
c) eventuale tariffa per servizi speciali;
La tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento dei
costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei
rifiuti;
I costi complessivi da coprire tramite la tariffa rifiuti sono
suddivisi tra le categorie utenze domestiche e altre
utenze (art. 4 del D.P.P. n. 17/2013);
Fatta salva disposizione contraria, le tariffe sono
soggette ad IVA nella misura del 10 per cento;
Le spese per il presente servizio per l'anno 2021 sono
stimate a 135.288,00 Euro;
Tenendo conto dell'utilizzo del servizio i costi di base
possono essere suddivisi come segue:
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a) abitazioni e simili: 40 %
b) altre utenze: 60 %

a) Haushalte und dergleichen: 40 %
b) andere Nutzer: 60 %
Die mengenabhängige Gebühr ist im Verhältnis zur
Größe des Behälters und aufgrund der von der
Verordnung
vorgesehenen
Mindestanzahl
an
Entleerungen festzulegen;

La tariffa commisurata al costo proporzionato agli
svuotamenti effettivi è calcolata in base alla grandezza
dei contenitori e in base agli svuotamenti minimi fissati
dal regolamento;

Die Ausgaben für die Sammlung und Verwertung des
organischen Abfalles werden im Jahr 2021 auf
16.965,00 Euro geschätzt und je zu 50 % auf Haushalte
und andere Nutzer aufgeteilt;
Nach Einsichtnahme in den Art. 12 der geltenden
Gemeindesatzung;
Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag und
das einheitliche Strategiedokument für das laufende
Geschäftsjahr;
Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2,
sowie in die Gemeindesatzung;
Nach Einsichtnahme in die Buchhaltungs- und
Finanzordnung
der
Gemeinden
und
Bezirksgemeinschaften, welche mit L.G. 25/2016,
genehmigt worden ist,
Nach Einsichtnahme in die Gutachten im Sinne der
Artikel 185 und 187 des zitierten R.G. Nr. 2/2018:
fachliches
Gutachten
mit
dem
elektronischen
Fingerabdruck:
puI4CN2FT6IPU/DbzPQ50hC/+1ahh/HbxIs0qW6fxas=
buchhalterisches Gutachten mit dem elektronischen
Fingerabdruck:
3f6QAMYA7pY44BB7inVO3vDStKBIK+kdRJ0pw8Aoq8I
=

Le spese corrispondenti per la raccolta e il recupero dei
rifiuti organici nel 2021 sono stimate in 16.965,00 euro e
saranno suddivise tra famiglie e altri utenti al 50%
ciascuno;
Visto l'art. 12 dello statuto comunale vigente;

Bei 12 anwesenden und abstimmenden Mitgliedern

Su n. 12 membri presenti e votanti

Visto il bilancio di previsione e il documento unico di
programmazione per l’esercizio corrente;
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. del
03.05.2018, n. 2, nonché lo statuto del Comune;
Visto l'Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e
delle comunità comprensoriali approvato con L.P.
25/2016;
Visti i pareri ai sensi degli articoli 185 e 187 della citata
L.R. n. 2/2018:
parere
tecnico
con
l‘impronta
digitale:
puI4CN2FT6IPU/DbzPQ50hC/+1ahh/HbxIs0qW6fxas=
parere
contabile
con
l‘impronta
digitale:
3f6QAMYA7pY44BB7inVO3vDStKBIK+kdRJ0pw8Aoq8I
=

beschließt
DER GEMEINDERAT

IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera

einstimmig und in gesetzlicher Form mittels Erheben der
Hand:

ad unanimità di voti, legalmente espressi per alzata di
mano:

1. es

wird festgehalten, dass der Müllentsorgungsdienst im Jahr 2021 eine Ausgabe von
135.288,00 Euro verursacht, davon 44.128,00
Euro an Grundkosten und 91.160,00 Euro an
mengenabhängigen Kosten;

1. di dare atto che il servizio di smaltimento dei rifiuti

2. die Abfallgebühr wird mit Wirkung ab 01.01.2021

2. di determinare e approvare la tariffa rifiuti con

solidi urbani nell'anno 2021 provoca una spesa
complessiva di 135,288,00 euro di cui costi base di
44.128,00 euro e costi commisurati alla quantità di
91.160,00 euro;

gemäß nachstehender Aufstellung festgesetzt und
genehmigt:
A) GRUNDGEBÜHR / TARIFFA BASE
 Wohnungen / appartamenti
40,00 %
 andere Fälle / altre utenze
60,00 %

decorrenza dal 01/01/2021 come dall'elenco sotto
riportato:

a) Grundgebühr für die Haushalte, Gemeinschaften, Zweitwohnungen und ähnliche Nutzung:
Tariffa base per abitazioni, comunità, seconda casa ed utilizzo affine:
 1 Person / 1 persona:
9,19 Euro
 2 Personen / 2 persone:
18,38 Euro
 3 Personen / 3 persone:
27,57 Euro
 4 Personen und mehr / 4 persone e più:
36,76 Euro
b) Grundgebühr für alle anderen Nutzer / Tariffa base per tutte le altre utenze:
Kategorie
Categoria
Büros, Ämter, Banken, Ambulatorien, Bauhöfe,
Kindertagesstätten
Schulen, Bibliotheken, Kindergärten, Altersheim
Buschenschank, Verabreichung von Speisen und
Getränken auf der Alm
Verabreichung von Speisen und Getränken am Hof
Schanklokale/Bars

Jahresgebühr/
tariffa annuale
Uffici, uffici di enti pubblici, banche, ambulatori,
65,00 Euro
cantieri
Asilo nido
65,00 Euro
scuole, biblioteche, scuole materne, casa di
346,00 Euro
riposo
ristoro e somministrazione di pasti e bevande
65,00 Euro
sull'alpe
somministrazione di pasti e bevande al maso
124,00 Euro
osterie, bar
178,00 Euro
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interner Bardienst
servizio per bar interno
Restaurants/Gasthäuser (ohne Betten)
ristoranti, alberghi (senza letti)
Zimmervermietung bis zu 5 Betten
affittacamere fino a 5 letti
Zimmervermietung bis zu 7 Betten
affittacamere fino a 7 letti
Zimmervermietung bis zu 9 Betten
affittacamere fino a 9 letti
Zimmervermietung bis zu 12 Betten
affittacamere fino a 12 letti
Zimmervermietung bis zu 16 Betten
affittacamere fino a 16 letti
Zimmervermietung bis zu 20 Betten
affittacamere fino a 20 letti
Hotels bis zu 15 Betten
hotel fino a 15 letti
Hotels bis zu 20 Betten
hotel fino a 20 letti
Hotels bis zu 25 Betten
hotel fino a 25 letti
Hotels bis zu 30 Betten
hotel fino a 30 letti
Hotels bis zu 35 Betten
hotel fino a 35 letti
Hotels bis zu 40 Betten
hotel fino a 40 letti
Hotels bis zu 50 Betten
hotel fino a 50 letti
Hotels bis zu 60 Betten
hotel fino a 60 letti
Hotels bis zu 70 Betten
hotel fino a 70 letti
Hotels bis zu 80 Betten
hotel fino a 80 letti
Hotels bis zu 90 Betten
hotel fino a 90 letti
Hotels bis zu 100 Betten
hotel fino a 100 letti
Hotels über 100 Betten
hotel con piú di 100 letti
Lebensmittel bis 100 m²
alimentari fino a 100 mq
Lebensmittel von 101 bis 250 m²
alimentari da 101 fino a 250 mq
Lebensmittel über 250 m²
alimentari con più di 250 mq
nicht Lebensmittel
solo abbigliamento
Betriebe ohne Betriebseinheit, d.h. sie nutzen Flächen imprese senza unità locale (usano parti
in der Privatwohnung
dell'abitazione privata)
Betriebe ohne Betriebseinheit aber mit Lager/Magazin, imprese senza unitá locale peró con magazzino
d.h. sie nutzen Flächen in der Privatwohnung und in (usano parti dell'abitazione privata e del
der Garage
garage)
Betriebe mit Betriebseinheit
imprese con unitá locale

59,00 Euro
205,00 Euro
54,00 Euro
65,00 Euro
81,00 Euro
97,00 Euro
119,00 Euro
146,00 Euro
167,00 Euro
222,00 Euro
276,00 Euro
346,00 Euro
411,00 Euro
557,00 Euro
697,00 Euro
794,00 Euro
908,00 Euro
1054,00 Euro
1.210,00 Euro
1.356,00 Euro
1.513,00 Euro
216,00 Euro
705,00 Euro
946,00 Euro
162,00 Euro
43,00 Euro
65,00 Euro
97,00 Euro

B) MENGENABHÄNGIGE GEBÜHR LAUT DEN TATSÄCHLICHEN ENTLEERUNGEN /
TARIFFA COMMISURATA AL COSTO PROPORZIONATO AGLI SVUOTAMENTI EFFETTIVI:
Gebühr pro Liter/Tariffa per litro: 0,09 Euro
Gebühr pro Entleerung / Tariffa per svuotamento:
 80 l Behälter
7,20 Euro
 120 l Behälter
10,80 Euro
 240 l Behälter
21,60 Euro
 1100 l Behälter
99,00 Euro

contenitore da 80 litri
contenitore da 120 litri
contenitore da 240 litri
contenitore da 1100 litri

C) GEBÜHR für den Sonderdienst „Sammlung und Verwertung von organischen Abfällen“/
TARIFFA per il servizio speciale „raccolta e recupero di rifiuti organici“
a) Sondergebühr für die Haushalte, Gemeinschaften, Zweitwohnungen und ähnliche Nutzung:
Tariffa speciale per abitazioni, comunità, seconda casa ed utilizzo affine:
• 1 Person / 1 persona:
25,00 Euro
• 2 Personen / 2 persone:
40,00 Euro
• 3 Personen / 3 persone:
50,00 Euro
• 4 Personen und mehr / 4 persone e più:
60,00 Euro
b) Sondergebühr für alle anderen Nutzer / Tariffa speciale per le altre utenze:
Kategorie
Categoria
Schulen, Bibliotheken, Kindergärten,
Altersheim
Buschenschank, Verabreichung von
Speisen und Getränken auf der Alm
Verabreichung von Speisen und
Getränken am Hof
Schanklokale/Bars
interner Bardienst
Restaurants/Gasthäuser (ohne Betten)
Zimmervermietung bis zu 5 Betten
Zimmervermietung bis zu 7 Betten
Zimmervermietung bis zu 9 Betten
Zimmervermietung bis zu 12 Betten
Zimmervermietung bis zu 16 Betten

scuole, biblioteche, scuole materne, casa
di riposo
ristoro e somministrazione di pasti e
bevande sull'alpe
somministrazione di pasti e bevande al
maso
osterie, bar
servizio per bar interno
ristoranti, alberghi (senza letti)
affittacamere fino a 5 letti
affittacamere fino a 7 letti
affittacamere fino a 9 letti
affittacamere fino a 12 letti
affittacamere fino a 16 letti

Jahresgebühr/
Tariffa annuale
382,00 Euro
43,00 Euro
84,00 Euro
43,00 Euro
8,00 Euro
382,00 Euro
17,00 Euro
25,00 Euro
34,00 Euro
42,00 Euro
59,00 Euro
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Zimmervermietung bis zu 20 Betten
Hotels bis zu 15 Betten
Hotels bis zu 20 Betten
Hotels bis zu 25 Betten
Hotels bis zu 30 Betten
Hotels bis zu 35 Betten
Hotels bis zu 40 Betten
Hotels bis zu 50 Betten
Hotels bis zu 60 Betten
Hotels bis zu 70 Betten
Hotels bis zu 80 Betten
Hotels bis zu 90 Betten
Hotels bis zu 100 Betten
Hotels über 100 Betten
Lebensmittel bis 100 m²
Lebensmittel von 101 bis 250 m²
Lebensmittel über 250 m²

affittacamere fino a 20 letti
hotel fino a 15 letti
hotel fino a 20 letti
hotel fino a 25 letti
hotel fino a 30 letti
hotel fino a 35 letti
hotel fino a 40 letti
hotel fino a 50 letti
hotel fino a 60 letti
hotel fino a 70 letti
hotel fino a 80 letti
hotel fino a 90 letti
hotel fino a 100 letti
hotel oltre 100 letti
alimentari fino a 100 mq
alimentari da 101 fino a 250 mq
alimentari con più di 250 mq

3. es

wird
festgehalten,
dass
folgende
Unterlagen, auch wenn nicht materiell
beigelegt, wesentlichen Bestandteil des
Beschlusses bilden:
a) Übersicht 1: Eckdaten
b) Übersicht 2: Kostenvoranschlag und Zuordnung der Kosten
c) Übersicht 3: Grundgebühr für Haushalte
d) Übersicht B: Berechnung der Grundgebühr
für die Kategorie „andere Nutzer“
e) Übersicht 5: Entleerungsgebühr
f) Übersicht 6: Festlegung der Mindestentleerungsmenge, Haushalte
g) Übersicht 7: Festlegung der Mindestentleerungen, Betriebe;
h) Übersicht 8: Gebühr organische Abfälle,
Haushalte;
i) Übersicht 9: Gebühr organische Abfälle,
andere Nutzer

4. folgende Sonderermäßigungen gemäß Art. 17
der Verordnung über die Anwendung der
Gebühr
für
die
Bewirtschaftung
der
Hausabfälle
werden
zu
Lasten
des
Gemeindehaushaltes übernommen und dem
Haushaltsjahr 2021 wie folgt verpflichtet und
angelastet: 12.03.1.04.020200;
a) für Wohneinheiten in denen Pflegefälle
untergebracht
sind,
mit
nachgewiesenem
höheren Müllaufkommen (z.B. Windeln) im
Ausmaß von monatlich 80 Litern, welche über
den Mindestentleerungen liegen;
b) für Wohneinheiten in denen Kleinkinder bis zu
zwei Jahren untergebracht sind im Ausmaß von
jährlich acht Entleerungen (640 Liter) für jedes
Kind, welche über den Mindestentleerungen
liegen;
5. festzuhalten, dass jeder Bürger gegen den
vorliegenden Beschluss während des Zeitraumes
seiner Veröffentlichung gemäß Art. 183, Abs. 5 des
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol (R.G. vom 03.05.2018, Nr.
2) Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben
und innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit
dieser
Maßnahme
beim
Regionalen
Verwaltungsgericht für Trentino-Südtirol, Autonome
Sektion Bozen, Rekurs einreichen kann. Betrifft der
Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen
ist die Rekursfrist, gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD
104 vom 02.07.2010, auf 30 Tagen ab
Kenntnisnahme reduziert.

76,00 Euro
212,00 Euro
233,00 Euro
255,00 Euro
276,00 Euro
297,00 Euro
318,00 Euro
361,00 Euro
403,00 Euro
445,00 Euro
488,00 Euro
530,00 Euro
573,00 Euro
615,00 Euro
43,00 Euro
127,00 Euro
297,00 Euro

3. di dare atto che i seguenti documenti costituiscono parte essenziale della deliberazione,
anche se materialmente non allegati:
a) prospetto 1: dati base
b) prospetto 2: preventivo e ripartizione dei
costi
c) prospetto 3: calcolo della tariffa base per
utenze domestiche
d) prospetto B: calcolo della tariffa base per la
categoria “altre utenze”
e) prospetto 5: tariffa di svuotamento
f) prospetto 6: determinazione dei quantitativi
minimi, utenze domestiche
g) prospetto 7: determinazione svuotamenti
minimi - altre utenze;
h) prospetto 8: Tariffa rifiuti organici, utenze
domestiche;
i) prospetto 9: Tariffa rifiuti organici, altre
utenze
4. di assumere le seguenti riduzioni individuali in
base all’art. 17 del regolamento per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani a carico del bilancio comunale e
impegnato e imputato al bilancio di previsione
2021 come segue: 12.03.1.04.020200;
a) per unità abitative con soggetti non autosufficienti con correlativa e dimostrata maggiore
produzione di rifiuti (p.es. pannolini) pari a 80 litri
al mese, solo se questo numero è superiore al
numero minimo degli svuotamenti previsti;
b) per unità abitative di famiglie con bambini fino a
due anni pari a otto svuotamenti (640 litri) all'anno
per ogni bambino, solo se questo numero è
superiore al numero minimo degli svuotamenti
previsti;
5. di dare atto che ogni cittadino, ai sensi dell’art. 183,
comma 5, del Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. del 03.05.2018,
n. 2) può presentare opposizione contro la presente
deliberazione alla Giunta comunale entro il periodo
della sua pubblicazione, e presentare ricorso al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per
la Regione Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma
di Bolzano, entro 60 giorni dall’esecutività della
stessa. Se la deliberazione interessa l'affidamento di
lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art.
120, c. 5, D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a 30
giorni dalla conoscenza dell'atto.
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Gelesen,genehmigt und gefertigt - Letto,confermato e sottoscritto

Der Bürgermeister
Il Sindaco
Walter Baumgartner

Die Gemeindesekretärin
La Segretaria Comunale
Ulrike Mahlknecht
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Unterschrift auf Dokument in Papierform nicht angebracht im Sinne des Art. 3 Gv.D. Nr. 39/1993
Originales elektronisches Verwaltungsdokument erstellt und aufbewahrt gemäß Vorschriften des Art. 71 Gv.D. Nr. 82/2005
Firma autografa omessa su documento in forma cartacea ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
Documento amministrativo elettronico originale redatto e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 71 D.Lgs. n. 82/2005
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Nr.

497

STADTGEMEINDE STERZING

COMUNE DI VIPITENO

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL
BEZIRK SÜDTIROLER WIPPTAL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE
COMPRENSORIO WIPPTAL

Beschlussniederschrift
des Stadtrates

Verbale di deliberazione
della Giunta comunale

SITZUNG VOM SEDUTA DEL

UHR – ORE
18:00

25.11.2020
Nach
Erfüllung
der
im
geltenden
Regionalgesetz über die Gemeindeordnung
enthaltenen Formvorschriften wurden für
heute,
im
Sitzungssaal,
nachstehende
Mitglieder dieses Stadtrates einberufen:

Previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente Legge Regionale sull‘Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi
convocati, nella sala delle adunanze, i
sottoelencati componenti di questa Giunta
comunale:
E.A.
A. G.

Peter Volgger

Bürgermeister

Sindaco

dott. Fabio Cola

Bürgermeisterstellv.

Vicesindaco

Dr. Verena Debiasi

Stadträtin

Assessora

Christine Eisendle

Stadträtin

Assessora

Dr. Heinrich Forer

Stadtrat

Assessore

Dr. Markus Larch

Stadtrat

Assessore

Seinen Beistand leistet der Generalsekretär,
Herr

U.A.
A.I.

Fernzugang

Assiste il Segretario generale, signor

Dr. Nikolaus Holzer
Nach Feststellung
übernimmt Herr

der

Beschlussfähigkeit

Constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la legalità dell'adunanza, il
signor

Peter Volgger
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Der Stadtrat behandelt folgenden

nella sua qualità di Sindaco ne assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
La Giunta passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Neufestsetzung
der
Tarife
Müllabfuhrgebühr ab 01.01.2021

für

die

Fissazione della tariffa per lo smaltimento
rifiuti dall' 01/01/2021

Steueramt

Ufficio imposte

Neufestsetzung
der
Tarife
Müllabfuhrgebühr ab 01.01.2021

für

die

Fissazione della tariffa per lo smaltimento rifiuti
dall' 01/01/2021

VORAUSGESCHICKT:

PREMESSO:

- dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 31 vom
19.06.2013 die neue Verordnung über die
Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der
Hausabfälle genehmigt worden ist;

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 31
del 19.06.2013 è stato approvato il nuovo
regolamento sull’applicazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Hervorgehoben, dass die Deckung der Kosten für
den Müllsammeldienst im Sinne des Art. 14, Abs. 2
des Gesetzes vom 28.02.1990, Nr. 38, mindestens
90% ausmachen muss;

Dato atto, che la copertura delle spese per la
raccolta dei rifiuti solidi urbani deve ammontare al
minimo al 90 % dei costi ai sensi dell’art. 14, II
comma della L. 28.02.1990 n. 38;

Hervorgehoben,
dass
auf
Grund
der
Vereinbarungen zwischen dem Landeshauptmann
und
dem
Koordinierungskomitee
für
die
Gemeindefinanzierung eine Deckungsrate von
90% festgelegt wurde, und dass die laufende
Zuweisung des Landes um den festgestellten
Abgang vermindert wird, falls die vorgeschriebene
Deckung des Dienstes nicht erreicht wird;

Dato atto, che in base agli accordi tra il Presidente
della Giunta Provinciale ed il comitato coordinatore
per la finanza locale è stato fissato un tasso di
copertura del 90% e che il trasferimento corrente
della Provincia viene ridotto dell’importo scoperto
accertato se il tasso fissato non viene raggiunto;

Die Müllentsorgungsgebühr setzt sich gemäß Art.
10 und 11 der Verordnung über die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle,
genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 31 vom
19.06.2013, wie folgt zusammen:

La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli
artt. 10 e 11 del nuovo regolamento
sull’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 31 del 19/06/2013, è
composta come segue:

a)

Die Grundgebühr: sie deckt die Grundkosten.
Dieser Kostenanteil wird unter den Haushalten
und allen anderen Fällen im Verhältnis der im
Vorjahr effektiv produzierten Restmüllmenge
(in Litern) aufgeteilt;

a) La tariffa base: essa copre il costo base. Tale
quota spesa viene suddivisa tra le abitazioni e
tutte le altre unità in proporzione alla quantità di
rifiuti residui (in litri) dagli stessi effettivamente
prodotti nell’anno precedente;

b)

dass die Aufteilung der Grundkosten somit
folgendermaßen erfolgt:

b) che quindi la suddivisione dei costi base e`
la seguente:

Anteil Haushalte
Anteil Gewerbe

35%
65%;

quota abitazioni 35%
quota aziende
65%;

c) Die mengenabhängige Gebühr, berechnet auf
die mengenabhängigen Kosten, wird aufgrund
der
tatsächlich
abgegebenen
Abfallliter
berechnet;

c) La tariffa commisurata al costo proporzionato
alla quantità dei rifiuti prodotti viene computata
alla quantità di litri realmente prodotta;

Für notwendig erachtet, diesen Beschluss im Sinne
des Art. 183, Abs. 4, des Kodexes der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr.
2, für sofort vollstreckbar zu erklären;

Ritenuto necessario di dichiarare la presente
delibera immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. del 03/05/2018, n. 2;

Nach Einsichtnahme in die im Sinne der Art. 185
und 187 des Kodexes der örtlichen Körperschaften
der
Autonomen
Region
Trentino-Südtirol,
genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, wie
folgt abgegebenen Gutachten:

Visti i pareri espressi ai sensi degli articoli 185 e
187 del Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
del 03/05/2018, n. 2;

•

Positives
fachlich
administratives
Gutachten,
mit
dem
elektronischen
Fingerabdruck
JM4WwHt4jqksx7duul5rEwAfc4LM2tx4ws2
G78j7RIA=

•

parere tecnico amministrativo Positivo,
con
l’impronta
digitale
JM4WwHt4jqksx7duul5rEwAfc4LM2tx4ws2
G78j7RIA=

•

Positives buchhalterisches Gutachten, mit
dem
elektronischen
Fingerabdruck
8R2I9kmCUKuCGl3amyDWl/bpbmFthAHfr
sBZ0sQUtN4=

•

parere contabile Positivo, con l’impronta
digitale
del
parere
8R2I9kmCUKuCGl3amyDWl/bpbmFthAHfr
sBZ0sQUtN4=

Nach Einsicht in die geltende Gemeindeordnung
und in die Gemeindesatzung f a s s t

Visto il vigente Ordinamento dei Comuni e lo
Statuto comunale

DER STADTRAT
einstimmig
in gesetzlicher Form mittels Handerheben
DEN BESCHLUSS

LA GIUNTA COMUNALE
ad unanimità di voti
nei modi di legge su alzata di mano
DELIBERA

1. Die Tarife für die Müllabfuhr mit Ablauf
01.01.2021 folgendermaßen festzulegen und
zu genehmigen:

1. Di determinare ed approvare le tariffe per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani con
decorrenza 01/01/2021:

Wohnungen/Grundgebühr pro Person
Gewerbetreibende/Grundgebühr pro Punkt
Gebühr je Liter angelieferten Müll.

12,00 €
15,00 €
0,09 €

abitazioni /tariffa base a persona
commercianti/tariffa base a punto
tariffa per ogni litro di immondizie
consegnate.

2. Zur Bestimmung des Koeffizienten zur
Umrechnung des Tarifs Kg/Liter gleich 20

2. Di determinare il coefficiente per convertire la
tariffa Kg/litri pari a 20

3. Diesen
Beschluss
mit
demselben
Abstimmungsergebnis im Sinne des Art. 183,
Abs. 4, des Kodexes der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018, Nr. 2, für sofort vollstreckbar zu
erklären.

3. Di dichiarare la presente delibera con la stessa
votazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 183, comma 4, del Codice degli enti
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con L.R. del 03/05/2018, n. 2.

4. Darauf hinzuweisen, dass gegen diesen
Beschluss während des Zeitraumes seiner
Veröffentlichung von 10 Tagen beim Stadtrat
Einspruch erhoben werden kann. Innerhalb
von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des
gegenständlichen Beschlusses kann beim
Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen
Rekurs eingereicht werden.

4. Di dare atto che ogni cittadino può, entro il
periodo di pubblicazione di 10 giorni,
presentare opposizione avverso la presente
delibera alla Giunta comunale. Entro 60 giorni
dall’esecutività della delibera può essere
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa di Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt:

Letto, confermato e sottoscritto:

Der Vorsitzende - Il Presidente
Peter Volgger

Der Generalsekretär – Il Segretario generale
Dr. Nikolaus Holzer

digital signiertes Dokument

documento firmato digitalmente

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG
Es wird bescheinigt, dass gegenständlicher
Beschluss am

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno

25.11.2020
im Sinne des Art. 183, Absatz 4, des Kodexes der
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region
Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom
03.05.2018, Nr. 2 vollstreckbar geworden ist.

ai sensi dell’art. 183, 4° comma, della L.R. del
03/05/2018, n. 2, del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Der Generalsekretär – Il Segretario generale
Dr. Nikolaus Holzer
digital signiertes Dokument - documento firmato digitalmente

Nr. 489

GEMEINDE FELDTHURNS

COMUNE DI VELTURNO

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

GEGENSTAND

OGGETTO

Müllabfuhrgebühr – Genehmigung des Tarifes für das
Jahr 2021

Tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi
urbani - approvazione della tariffa per l’anno 2021

SITZUNG VOM

–

SEDUTA DEL

UHR – ORE

19.10.2020
Nach Erfüllung der im Kodex der örtlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino-Südtirol enthaltenen
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen
Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses
einberufen.
Anwesend sind:

17:00

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Codice
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle
adunanze, i componenti di questa Giunta comunale.

Sono presenti:
abwesend entschuldigt
assente giustificato

Messner Konrad

Bürgermeister – Sindaco

Delueg Dr. Patrick

Vize-Bürgermeister – Vice-Sindaco

Dorfmann Christian

Gemeindereferent – Assessore

Unterfrauner Obrist Adelheid

Gemeindereferent – Assessore

Ihren Beistand leistet die Gemeindesekretärin, Frau

abwesend unentschuldigt
assente ingiustificato

Assiste la Segretaria Comunale, Signora

Niederbrunner Dr. Petra
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Frau/
Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora/il
Signor

Messner Konrad
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss
behandelt obigen Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta. La Giunta comunale passa alla
trattazione dell’oggetto suindicato.

Gegenstand: Müllabfuhrgebühr – Genehmigung des
Tarifes für das Jahr 2021

Oggetto: Tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
solidi urbani - approvazione della tariffa per l’anno 2021

Die Gemeindesekretärin Dr. Petra Niederbrunner in
Ermangelung des Verantwortlichen im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten erklärt mit der digitalen Signatur des
gegenständlichen Beschlusses ihr vorhergehendes positives
Gutachten hinsichtlich der fachlichen Ordnungsmäßigkeit im
Sinne der Art. 185 und 187 des Kodexes der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (R. G.
vom 3. Mai 2018, Nr. 2) zur Vorlage des gegenständlichen
Beschlusses erteilt zu haben.

La segretaria comunale dott.ssa Petra Niederbrunner dichiara
in mancanza del responsabile in relazione alle sue competenze
con la firma digitale del presente atto di avere dato il previo
parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai
sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della
Regione
autonoma
Trentino-Alto
Adige
(L. R.
del
3 maggio 2018, n. 2) relativamente alla bozza della presente
delibera.

Die
Gemeindesekretärin
und
Verantwortliche
des
Finanzdienstes Dr. Petra Niederbrunner erklärt mit der digitalen
Signatur des Beschlusses ihr vorhergehendes positives
zustimmendes Gutachten hinsichtlich der buchhalterischen
Ordnungsmäßigkeit im Sinne der Art. 185 und 187 des Kodex
der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol (R.G. vom 3. Mai 2018, Nr. 2) zur Vorlage des
gegenständlichen Beschlusses erteilt zu haben.

La segretaria comunale e responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Petra Niederbrunner dichiara con la firma digitale del
presente atto in relazione alle sue competenze di avere
espresso il previo parere positivo in ordine alla regolarità
contabile ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. del
3 maggio 2018, n. 2) relativamente alla bozza della presente
delibera.

Nach Einsichtnahme in den Art. 33 des L.G. vom
26.05.2006, Nr. 4 wonach die Kosten für den Dienst der
Bewirtschaftung der Hausabfälle von den Gemeinden
mittels Einführung einer Gebühr gedeckt werden.

Visto l'art. 33 della L.P. 26.05.2006, n. 4, secondo il quale i
costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono
coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

Nach Einsicht in den Ratsbeschluss Nr. 20 vom
23.04.2018 mit dem die Verordnung über die Anwendung
der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle
abgeändert wurde.

Vista la delibera consiliare n. 20 del 23.04.2018, con la
quale è stato modificato il regolamento per l’applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Laut Art. 1, Absatz 2, der genannten Verordnung ist die
Gebühr auf den Zeitraum eines Jahres bezogen und wird
aufgrund der genau erfassten Qualität und der effektiv
produzierten Quantität des Mülls sowie aufgrund der
Bewirtschaftungskosten desselben berechnet.

Secondo l'art. 1, comma 2, del predetto regolamento la
tariffa è annuale e viene commisurata in modo puntuale in
base alla qualità e quantità di rifiuti urbani effetivamente
prodotti come anche in base ai costi di gestione degli
stessi;

Die Ausgaben für das Jahr 2021 werden auf insgesamt
166.827 Euro zuzüglich MwSt. geschätzt.

Le spese per l’anno 2021 vengono stimate in 166.827 Euro
più IVA.

Der Tarif ist so zu berechnen, dass mindestens eine
90prozentige Kostendeckung erreicht wird.

La tariffa deve essere calcolata affinché venga ottenuta
una copertura delle spese del servizio nella misura non
inferiore al 90 %.

Für das Jahr 2021 ist aufgrund der Daten der letzten Jahre
eine Müllmenge von 1.270.000 Liter zu erwarten.

Per l'anno 2021 secondo i dati degli utlimi anni è da
presumere una quantità di 1.270.000 litri.

Nach Einsicht in:

Visti:

− die positiven Gutachten im Sinne der Art. 185 und 187
des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol (R. G. vom 3. Mai 2018, Nr. 2);

− i pareri positivi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige (L. R. del 3 maggio 2018, n. 2);

− den Haushaltsplan und den Arbeitsplan des laufenden
Jahres;

− il bilancio preventivo ed il piano operativo corrente;

− die Satzung dieser Gemeinde;

− lo Statuto di questo Comune;

− den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol (R. G. vom 3. Mai 2018, Nr. 2);

− il Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige (L. R. del 3 maggio 2018, n. 2)

beschließt

LA GIUNTA COMUNALE

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

delibera

einstimmig, bekundet durch Handzeichen,

ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,

1) den Tarif für die Müllentsorgungsgebühr in der
Gemeinde Feldthurns für alle Kategorien einheitlich mit
Euro 0,0747 pro Liter abgelieferten Mülls mit Wirkung
ab 01.01.2021 festzusetzen;

1) di approvare con effetto 01.01.2021 la tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani, unitaria per tutte le categorie,
nel comune di Velturno in 0,0747 per litro di rifiuti solidi
urbani consegnati;

2) die Tabelle über die Kostenveranschlagung für das Jahr
2021 sowie die Tabelle für die Mindestentleerungen
sowie die Auflistung der Grundgebühren werden
diesem Beschluss beigelegt und bilden dessen
integrierenden Bestandteil;

2) la tabella della previsione dei costi per l’anno 2021, la
tabella con il volume minimo e la tariffa base vengono
allegati alla presente delibera e formano parte
integrante di questa delibera;

3) festzuhalten, dass die gegenständliche Maßnahme
eine gewerbliche Tätigkeit der Gemeindeverwaltung
betrifft;

3) di dare atto, che il presente provvedimento è relativo
all’attività commerciale dell’ente;

Betrag
importo

Kap.
cap.

0,00 €

30100.02
20121

Art.
art.

5. Ebene
5 livello
E.3.01.02.01.021

Beschreibung Deutsch
Einkünfte
aus
Müllentsorgungsdienst

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraums
seiner
Veröffentlichung
Einspruch
beim
Gemeindeausschuss und innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit
desselben
beim
Regionalen
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingelegt werden.
Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die
Rekursfrist 30 Tage (Art. 119 und 120, G.v.D. Nr.
104/2010), für Wahlhandlungen gelangen die Art. 126-132
des G.v.D. Nr. 104/2010 zur Anwendung.

Beschreibung Italienisch
dem Tariffa
urbani

smaltimento

rifiuti

Verpflichtung

Jahr/anno

solidi

Contro la presente deliberazione può essere presentata
opposizione alla giunta comunale entro il periodo di
pubblicazione e entro 60 giorni dall’esecutività della stessa
può essere presentato ricorso al Tribunale di giustizia
amministrativa di Bolzano. Nell'ambito dell'affidamento
pubblico il termine entro quale ricorrere è di 30 giorni (art.
119 e 120 Decreto legislativo n. 140/2010), per atti
riguardanti le elezioni vengono applicati gli artt. 126-132 del
Decreto legislativo n. 104/2010.

digital signiertes Dokument - documento firmato digitalmente
DER BÜRGERMEISTER – IL SINDACO
Messner Konrad

DIE GEMEINDESEKRETÄRIN – LA SEGRETARIA COMUNALE
Niederbrunner Dr. Petra

ORIGINALE-URSCHRIFT-ORIGINAL

Nr.

200

COMUNE DI
LA VALLE

GEMEINDE
WENGEN

COMUN DA
LA VAL

Provincia Autonoma di BolzanoAlto Adige

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provinzia Autonoma de Balsan-Südtirol

Delibera
della giunta comunale

Beschluss
des Gemeindeausschusses

Deliberaziun
dla junta de comun

Prot. Nr.

OGGETTO:

Seduta del – Sitzung vom – Sentada di

Ore - Uhr - Ora

01.12.2020

09:00

GEGENSTAND:

ARGOMËNT:

Gestione dei rifiuti
Determinazione della tariffa per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021

Müllbewirtschaftung
Festlegung der Gebühr für die
Sammlung und Entsorgung des
Mülls für das Jahr 2021

Gestiun dl ciomënt
Determinaziun dla tarifa por la
racoiüda y la desgorta dl ciomënt
por l'ann 2021

Sono presenti:

Anwesend sind:

Presënc é:
Assenti giustif.
Entsch. abwesend
Assënc iustif.

Angel Miribung
Felix Dapoz
Rita Moling
Felix Nagler
Johann Rubatscher

Bürgermeister
Vize-Bürgermeister
Referent
Referent
Referent

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il/la segretario/a comunale,

Ihren Beistand leistet der/die Gemeindesekretär/in,

Assenti ingiust.
Abwesend unentsch.
Assënc nia iust.

X

Al assistëia le/la secreter/ia de comun,

Dr. Monica Willeit
Constatata la legalità della seduta, il
signor

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Do avëi constaté la legalité dla sentada, suratol le signur

Angel Miribung
nella sua qualità di Sindaco ne assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta. La giunta passa alla trattazione
dell'oggetto suddetto.

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung
für eröffnet. Der Ausschuss behandelt
obigen Gegenstand.

te süa cualité de Ombolt la presidënza
y detlarëia daverta la sentada. La junta
de comun trata l'argomënt suradit.

Visti i pareri positivi espressi ai sensi
dell'art. 81 DPReg 01.02.2005, n. 3/L:

Nach Einsicht in die positiven Gutachten im
Sinne Art. 81 DPReg 01.02.2005, Nr. 3/L:

Odüs i arać positifs dá jö aladô dl art. 81
DPReg 01.02.2005, nr. 3/L:
- arat tecnich-aministratîf cun la merscia
digitala

- parere tecnico amministrativo con
- fachliches Gutachten mit dem elektrol’impronta digitale
nischen Fingerabdruck
Kk04TiKMDDPF4zffnk8xpncJkppAWLwBjrNMii+ibpA=
- parere contabile con l’impronta digitale

- buchhalterisches Gutachten mit dem
- arat contabl cun la merscia digitala
elektronischen Fingerabdruck
rzBO3RMuGyrVudMJ6CUkaeKBOmwL2i7EOBv8QH5z0Mk=

Considerato che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza
giacenti sulle strade ed aree pubbliche e
soggette ad uso pubblico, sono coperti dai
comuni mediante l’istituzione di una tariffa;

Festgehalten, dass die Kosten für die Bewirtschaftung der Hausabfälle und der
Abfälle jeglicher Natur oder Herkunft, die
auf öffentlichen oder von der Öffentlichkeit benutzten Straßen und Flächen liegen, von der Gemeinde mittels Einführung einer Gebühr zu decken sind

Conscidré che i cosc’ por i sorvisc
revardënc la gestiun dl ciomënt de ciasa y
de düt l’ater ciomënt de vigni natüra o
proveniënza che é söles strades y sperses
publiches y de utilisaziun publica, é coris
dai comuns cun l’istituziun de na tarifa;

preso atto che ai sensi dell’art. 2 del DPP
08.01.2007, n. 5 – disposizioni sulla tariffa rifiuti, i comuni deliberano annualmente la tariffa rifiuti per l’anno successivo,
entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione;

festgehalten, dass die Gemeinden im Sinne des Art. 2 des DLH vom 08.01.2007,
Nr. 5, Bestimmungen über die Abfallgebühr, jährlich, innerhalb der für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages
vorgesehenen Frist, die Abfallgebühr für
das folgende Jahr genehmigen

tignì cunt che aladô dl art. 2 dl DPP
08.01.2007, nr. 5 – disposiziuns sura la
tarifa dl ciomënt, i comuns deliberëia
vigni ann la tarifa dl ciomënt por l’ann
dô, anter i termi por l’aprovaziun dl
bilanz de previjiun;

preso atto della composizione della tariffa
e dei costi da computare nel calcolo della
stessa ai sensi del citato DPP 08.01.2007,
n. 5;

nach Berücksichtigung der Zusammensetzung der Gebühr und der in dieselbe - im
Sinne des genannten DLH vom
08.01.2007, Nr. 5 – einzurechnenden
Kosten;

tigní cunt dla composiziun dla tarifa y di
cosc da compedè tla calcolaziun dla
medema aladô dl DPP 08.01.2007, nr. 5
suradit;

preso atto che i costi del servizio sono
comprensivi della quota relativa alla raccolta e allo smaltimento della frazione organica;

festgehalten, dass die Kosten für den
Dienst auch den Anteil für die Sammlung
und Entsorgung des Biomülls enthalten;

tignì cunt che i cosc' dl sorvisc contëgn la
cuota revardënta ala racoiüda y ala
desgorta dla fraziun organica;

preso atto che per previsione legislativa i
costi del servizio devono essere coperti
almeno per il 90% dalla tariffa e che
l’amministrazione prevede di realizzare
una copertura del 97,71 % degli stessi;

zur Kenntnis genommen, dass das Gesetz
für den Dienst eine Kostendeckung von
mindestens 90% durch die Gebühr vorschreibt, und dass die Gemeindeverwaltung beabsichtigt, eine Deckung von
97,71 % zu erzielen;

tigní cunt che por previjiun legislativa i
cosc dl sorvisc mëss gní coris almanco dl
90% dla tarifa y che l’Aministraziun
prevëiga da realisé na curida dl 97,71 %
di medemi;

preso atto dei costi del servizio e della relativa proposta di determinazione della tariffa

nach Kenntnisnahme der Kosten des
Dienstes und des entsprechenden Vorschlages über die Festlegung der Gebühr;

tignìs a mënt i cosć dl sorvisc y odüda la
proposta revardanta sura la determinaziun
dla cuta;

rilevato opportuno incentivare il compostaggio della frazione organica, al fine di
diminuire la quantità raccolta e di conferire a tal fine alla giunta comunale la facoltà di fissare una eventuale riduzione della
tariffa per coloro che eseguono il compostaggio a regola d'arte, nel rispetto della
sopra fissata copertura dei costi e degli
equilibri di bilancio

als zweckmäßig erachtet, die Kompostierung des Biomülls im Sinne der Verminderung der gesammelten Menge zu fördern und hierfür den Gemeindeausschuss
mit der Festlegung einer eventuellen Gebührenermäßigung für diejenigen, die
eine sachgerechte Kompostierung betreiben, im Rahmen der obgenannten Kostendeckung und des Haushaltsgleichgewichtes, zu ermächtigen;

relevè
oportunn
incentivé
la
compostaziun dla fraziun organica, cun le
fin da smendrí la cuantité racoiüda y de
conferì por chësc fin ala junta comunala
la faculté da fissé na eventuala reduziun
dla tarifa por chi che compostëia sciöche
al alda, tl respet dla curida i cosc' odüs
danfora y di eculibri dl bilanz;

visto il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 28.12.2001
e da ultimo modificato con delibera consiliare n. 54/C del 26.11.2010;

nach Einsichtnahme in die Gemeindeverordnung betreffend die Anwendung der
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle, welche vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 33 vom 28.12.2001 genehmigt und zuletzt mit Ratsbeschluss Nr.
54/C vom 26.11.2010 abgeändert wurde;

odü le regolamënt comunal por
l’aplicaziun dla tarifa por la gestiun dl
ciomënt, aprovè dal Consëi Comunal cun
deliberaziun nr. 33 di 28.12.2001 y mudé
cun delibera de consëi n. 54/C di
26.11.2010;

visto il DPP 08.01.2007, n. 5 – disposizioni sulla tariffa rifiuti;

nach Einsichtnahme in das DLH vom
08.01.2007, Nr. 5 – Bestimmungen über
die Abfallgebühr;

odü le DPP 08.01.2007 nr. 5
disposiziuns sula la cuta dl ciomënt;

–

vista la L.P. 26.05.2006, nr. 4 – gestione
dei rifiuti e tutela del suolo

nach Einsichtnahme in das LG. vom
26.05.2006, Nr. 4 – Abfallbewirtschaftung und Bodenschutz;

odüda la L.P. 26.05.2006, nr. 4 – gestiun
dl refodam y sconanza dl grunt;

Visti:
il bilancio di previsione corrente
lo statuto comunale vigente
il vigente ordinamento dei comuni

Nach Einsichtnahme:
in den Haushaltsvoranschlag des laufenden Jahres
in die geltende Satzung der Gemeinde
in die Gemeindeordnung i.g.F.

Odü:
le bilanz de previjiun dl ann corënt
le statu comunal varënt
le ordinamënt di comuns varënt

LA GIUNTA COMUNALE
delibera

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

deliberëia
LA JUNTA DE COMUN

ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi,

einhellig durch Stimmabgabe in gesetzmäßiger Form,

cun dütes les usc a üna, manifestades
legalmënter,

1)

di approvare la tariffa rifiuti per
l’anno 2021 nella seguente misura:

1)

0,1179 €

Svuotamento minimi per persona
180 litri

1)

de aprovè la tarifa por le ciomënt
por l’ann 2021 te chësta mosüra:

per ogni litro di rifiuti conferito
je Liter angelieferten Mülls
por vigni liter de ciomënt de jö

oltre ad iva in misura di legge
zuzgl. Mswst. im gesetzlichen Ausmaß
plü iva tla mosöra de lege
2)

die Abfallgebühr für das Jahr
2021 im folgenden Ausmaß zu
genehmigen:

2)

Mindestentleerungen pro Person 180
Liter

2)

Jotada minima por porsona 180 litri

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Lit, confermé y sotescrit.

Il sindaco – Der Bürgermeister

Il/La segretario/a comunale – Der/Die Gemeindesekretär/in

L'ombolt

Le/La secreter/ia de comun

Angel Miribung

Dr. Monica Willeit

Ogni cittadino/a può entro il periodo
di pubblicazione pari a 10 giorni presentare opposizione contro questa delibera alla giunta comunale e, entro 60
giorni dall'esecutività, ricorso contro
la stessa al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

Jede/r Bürger/in kann während der
zehntägigen
Veröffentlichungsfrist
gegen diesen Beschluss Einspruch
beim Gemeindeausschuss erheben und
innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen Rekurs einreichen.

Vigni zitadin/a pò anter la perioda de
publicaziun de 10 dis presentè oposiziun cuntra chësta deliberaziun ala
junta de comun y, anter 60 dis
dal'esecutivité, recurs cuntra la medema al Tribunal Regional Aministratif,
seziun autonoma da Balsan.

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale – documënt firmé cun firma digitala
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Impegno / Verpflichtung / Impëgn

Mandato / Zahlungsauftrag / Mandat

Nr. 340

Urschrift/Originale
Gemeinde
U.lb.Frau im Walde - St. Felix

Comune
di Senale - San Felice

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beschlussniederschrift
des Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione
della Giunta comunale

Gegenstand

Oggetto

Festsetzung der Gebühr für den Müllabfuhrdienst für das Jahr 2021.
Unmittelbar vollstreckbar.

Determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021.
Immediatamente esecutivo.

Sitzung vom – seduta del

Uhr - ore

14.12.2020
Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz
über die Gemeindeordnung sowie des Art. 73
des Gesetzesdekrets Nr. 18 vom 17. März 2020
und Art. 33 des Landesgesetzes Nr. 4 vom 08.
Mai 2020 enthaltenen Formvorschriften wurden
für heute mittels Videokonferenz Microsoft
Teams die Mitglieder des Gemeindeausschusses einberufen.

18:00

Previo esaurimento delle formalità previste dalla
vigente Legge Regionale sull’Ordinamento dei Comuni
nonché l’art. 73 Decreto Legge n. 18 dd. 17/03/2020 e
l'art. 33 della legge provinciale n. 4 dd. 08/05/2020,
vennero per oggi convocati utilizzando la modalità di
videoconferenza Microsoft Teams, i componenti
della Giunta Comunale.
Sono presenti:

Erschienen sind:

A.G.-A.E.

A.I.-A.U.

FernzugangModalità
remota

Gabriela Kofler

Bürgermeister - Sindaco

X

Christoph Egger

Referent - Referente

X

Tobias Kofler

Referent - Referente

X

Andreas Geiser

Referent - Referente

X

Reinhold Weiss

Referent - Referente

X

Ihren Beistand leistet die Gemeindesekretärin

Assiste la Segretaria comunale
Dr. Petra Weiss

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Frau

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la
Signora

Gabriela Kofler
in ihrer Eigenschaft als die Vorsitzende den Vorsitz
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualitá di Presidente ne assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Der Gemeindeausschuss
Gegenstand.

La Giunta Comunale passa alla trattazione del
suindicato oggetto.

A.E. = Abwesend entschuldigt

A.U. = Abwesend unentschuldigt

behandelt

obigen

A.G. = Assente giustificato

A.I. = Assente ingiustificato

Festsetzung der Gebühr für den Müllabfuhrdienst für das Jahr 2021.
Unmittelbar vollstreckbar.

Determinazione della tariffa per lo smaltimento
dei rifiuti per l'anno 2021.
Immediatamente esecutivo.

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemeinderates Nr. 22 vom 19.09.2013 betreffend die Genehmigung der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22
dd. 19/09/2013, con la quale è stato approvato il regolamento comunale sull'applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti;

festgehalten, dass die Gemeinde alljährlich innerhalb
der Frist für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages die Abfallgebühr für das Folgejahr zu beschließen hat;

visto che il Comune delibera annualmente la tariffa
rifiuti per l'anno successivo entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione;

festgestellt, dass die Müllentsorgungsgebühr für das
Jahr 2021 aufgrund des Berechnungssystems festzulegen ist, wobei zwischen Grundgebühr und mengenabhängiger Gebühr, sowie bei ersterer zwischen
Wohnungen und gewerblich genutzten Flächen zu unterscheiden ist;

constatato, che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti
per l’anno 2021 deve essere determinato in base al
sistema di calcolo, con distinzione tra tariffa base e
tariffa commisurata alla quantità e, per quanto concerne alla prima, tra abitazione ed aree utilizzate per
attività imprenditoriali;

nach Einsichtnahme in das L.G. vom 26.05.2006, Nr.
4 sowie in das D.L.H. vom 08.01.2007, Nr. 5, das in
Durchführung von Art. 33 des L.G. Nr. 04/2006 die
Anwendung der Abfallgebühr regelt;

vista la L.P. dd. 26/05/2006, n. 4 ed il D.P.P. dd.
08/01/2007, n. 5, che disciplina l'applicazione della
tariffa rifiuti in attuazione dell'art. 33 della L.P.
04/2006;

festgehalten, dass die Gemeinde U.lb.Frau im Walde
– St. Felix über geeignete Mittel für die Erhebung der
von den Verbrauchern effektiv produzierten Abfallmenge verfügt, indem das individuelle Abfallaufkommen durch kontinuierliches Festhalten des Abfallvolumens über die Anzahl der Entleerungen der Gebührenschuldner ermittelt wird;

fatto presente che il Comune di Senale -San Felice
dispone di mezzi adeguati per rilevare la quantità di
rifiuti effettivamente prodotti dai singoli utenti del
servizio, rilevando il numero di svuotamenti effettuati
dal singolo soggetto passivo;

nach Einsichtnahme in die Vereinbarung über die Gemeindenfinanzierung für das laufende Jahr, in welcher
festgelegt wird, dass die Ausgaben im Mindestausmaß von 90% und im Höchstausmaß von 100% durch
die entsprechende Gebühr abgedeckt werden müssen;

visto l'accordo sulla finanza locale per l'anno in corso che stabilisce che il costo complessivo di gestione del servizio deve essere coperto in misura non
inferiore al 90% e non superiore al 100% con la relativa tariffa;

festgestellt, dass es im Sinne der Verordnung über
die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung
der Hausabfälle und zur Deckung der mengenabhängigen Kosten im Sinne des Verursacherprinzips angebracht erscheint, den Grundtarif für 1 Person mit €
5,00, für 2 Personen € 10,00 und für 3 Personen mit €
15,00, sowie für 4 und mehr Personen mit € 20,00
festzulegen und die Mindestentleerungen auf 220 Liter und den Preis pro Liter von mit € 0,035 festzulegen und die Gebühren im Verhältnis zum vorangegangenen Jahr unverändert zu belassen;

constatato che, ai sensi del regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti e del
sistema proporzionato alla quantità di rifiuti prodotti,
per coprire i costi commisurati alla quantitá è neccessario stabilire la tariffa base per 1 persona con €
5,00, per 2 persone con € 10,00 e per 3 persone
con € 15,00 nonchè per 4 o più persone con €
20,00. Di determinare il numero minimo di litri con
220 e la tariffa commisurata alla quantitá in € 0,035
per litro di rifiuti raccolti e dunque di lasciare invariati
le tariffe rispetto all'anno precedente;

festgehalten, dass im Jahr 2021 die Gesamtausgaben
für den Müllentsorgungsdienst, die mit den Einnahmen aus den Abfallentsorgungstarifen zu decken
sind, ca. € 51.044,09 (MwSt. inbegriffen) betragen;

considerato che per l'anno 2021 le spese complessive per il servizio smaltimento rifiuti urbani, da coprire
con le relative tariffe, ammontano a € 51.044,09 (IVA
incl.);

nach Einsichtnahme in das Gesetzesvertretende Dekret Nr. 507 vom 15.11.1993;

visto il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507;

darauf hingewiesen, dass die festgestellte Müllmenge
aus dem Jahre 2019 als Berechnungsgrundlage herangezogen wird;

fatto presente, che la quantitá dei rifiuti accertata
nell’anno 2019 verrá messa alla base del computo;

für notwendig erachtet, gegenständliche Maßnahme
im Sinne des Art. 183, Abs. 4 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino Südtirol R.G. Nr. 2/2018 für unverzüglich vollziehbar
zu erklären;

ritenuto doveroso di dichiarare la presente delibera
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183,
comma 4 del Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. n. 2/2018;

nach Einsichtnahme in das einheitliche Strategiedokument (ESD) für die Haushaltsjahre 2019-2021;

visto il Documento unico di programmazione (DUP)
per gli esercizi finanziari 2019-2021;

nach Einsichtnahme in die Gemeindesatzung;

visto lo statuto comunale;

nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten zum
Beschlussvorschlag, im Sinne der Art. 185 und 187
des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G. Nr. 2/2018, hinsichtlich der
a) technisch-administrativen Ordnungsmäßigkeit
(aOoz9QK5V56RZx8U0nb/TUY7zQFI7oeRAf/0gC3PnVA=) und
b) buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit
(aR8cA+VQJoKR+D10qKlBN+2RgfHfWtFIS59s4SnREug=);

visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice
degli enti locali della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige L.R. n. 2/2018 in ordine

beschließt
der Gemeindeausschuss

la Giunta comunale
delibera

a) alla regolarità tecnica-amministrativa
(aOoz9QK5V56RZx8U0nb/TUY7zQFI7oeRAf/
0gC3PnVA=) e
b) alla regolarità contabile
(aR8cA+VQJoKR+D10qKlBN+2RgfHfWtFIS59s4SnREug=);

einstimmig und in gesetzlicher Form

ad unanimità di voti espressi in forma di legge

1) a) Grundgebühr Haushalte (Wohnungen): Pro
Person laut Familienbogen: 5,00 €, ab 4 Personen 20,00.
b) Mindestentleerung: 220 Liter
c) Gebühr Mengentarif pro Liter: € 0,035 pro Liter

1) a) Tariffa a persona per i costi base delle abitazioni: € 5,00, più di 4 persone € 20,00

2) Mit den angeführten Tarifen wird eine Kostendeckung von voraussichtlich mindestens 96,00 %
erreicht.

2) Di dare atto, che con queste tariffe si avrà una
copertura di costi nella misura del 96,00 %.

3) Die genannten Beträge sind dem jeweils gültigen
MwSt. Satz unterworfen.

3) Di dare atto, che la tariffa su esposta é soggetta
al regime IVA col tasso in vigore pro tempore.

4) Es wird festgehalten, dass mit vorliegender Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung verbunden
ist.

4) Si da atto che il presente provvedimento non
produce impegni di spesa.

5) Diesen Beschluss im Sinne des Art. 183, Abs. 4
des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol R.G. Nr.
2/2018 für unverzüglich vollstreckbar erklärt.

5) Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige L.R. n. 2/2018.

6) Festzuhalten, dass jeder Bürger gegen den vorliegenden Beschluss während des Zeitraumes
seiner Veröffentlichung gemäß Art. 183, Abs. 5
des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol R.G. Nr.
2/2018, Einwände beim Gemeindeausschuss vorbringen kann und innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieser Maßnahme beim Regionalen
Verwaltungsgericht für Trentino – Südtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs einreichen kann.
Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist gemäß Art. 120,
Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf 30 Tage ab
Kenntnisnahme reduziert.

6) Di dare atto che ogni cittadino, ai sensi dell‘art.
183, comma 5 del Codice degli Enti locali della
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige L.R. n.
2/2018, può presentare alla Giunta Comunale
opposizione alla presente deliberazione entro il
periodo della sua pubblicazione, e presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino – Alto Adige,
Sezione autonoma di Bolzano, entro 60 giorni
dall‘esecutività della stessa. Se la deliberazione
interessa l‘affidamento di lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell‘art. 120, comma 5,
D.Lgs. 104 dd. 02/07/2010, è ridotto a 30 giorni
dalla conoscenza dell‘atto.

b) Quantativo minimo di svuotamento: 220 litri
c) Tariffa quantitativa a litro: € 0,035

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Die Vorsitzende / La Presidente
Kofler Gabriela

Die Gemeindesekretärin / La Segretaria comunale
Dr. Petra Weiss

(digital unterzeichnet – firmato digitalmente)

(digital unterzeichnet – firmato digitalmente)

