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Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) - Frei-
beträge und Steuersätze

Oggetto: imposta municipale immobilia-
re (IMI) – detrazioni e aliquote

Nach Erfüllung der im geltenden Regional-
gesetz über die Gemeindeordnung und der 
in  der  geltenden Gemeindesatzung festge-
setzten Formvorschriften wurden für  heute, 
im  üblichen  Sitzungssaal,  die  Mitglieder 
dieses Gemeinderates einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla  vigente  Legge  Regionale  sull'Ordina-
mento  dei  Comuni  e  dal  vigente  statuto 
comunale, vennero per oggi convocati, nella 
solita  sala  delle  riunioni,  i  componenti  di 
questo Consiglio comunale.

Anwesend sind: Sono presenti:
entschuldigt 
abwesend

assente
giustificato

unentschuldigt 
abwesend

assente 
ingiustificato

UNTERKOFLER Othmar   
AMORT Helene   
BURGER Bernhard   
CASAGRANDA Giorgio   
CONDOTTA Alessio   
FRIZZI Bruno   
GANTHALER Martin   
GREIF Andreas  X 
INNERHOFER Andreas   
NART PRANTL Tanja   
RATSCHILLER Martin   
ROSATTI Hubert   
SCHENK Ivo   
SCHMITTNER VORHAUSER Herlinde   
VITELLA Gabriele   

Ihren  Beistand  leistet  die  Gemeinde-
sekretärin, Frau

Assiste la Segretaria comunale, Signora

 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 Gemeinderat  behandelt obigen Gegen-
stand.

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



Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS)  - 
Freibeträge und Steuersätze

Oggetto: imposta municipale immobiliare 
(IMI) – detrazioni e aliquote

DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE

Nach  Einsichtnahme  in  die  Bestimmungen 
des Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekre-
tes vom 15. Dezember 1997, Nr. 446.

Viste le disposizioni dell'art. 52 del decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Nach  Einsichtnahme in den Art.  80 des De-
kretes des Präsidenten der Republik vom 31. 
August 1972, Nr. 670. 

Visto l’art. 80 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Nach  Einsichtnahme  in  das  Landesgesetz 
vom 23. April 2014, Nr. 3 „Einführung der Ge-
meindeimmobiliensteuer  (GIS)“,  mit  welchem 
mit Wirkung ab dem 1. Jänner 2014 in allen 
Gemeinden des Landes Südtirol die GIS ein-
geführt worden ist.

Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 
“Istituzione dell'imposta municipale immobilia-
re (IMI)”, in base alla quale l'IMI è applicata in 
tutti  i Comuni della Provincia di Bolzano con 
effetto dal 1° gennaio 2014.

Nach  Einsichtnahme in die GIS-Verordnung, 
welche  mit  Beschluss  des  Gemeinderates 
vom 11.09.2014 Nr. 21 genehmigt worden ist 
und mit welcher die Kategorien von Immobili-
en  festgelegt  worden  sind,  für  welche  eine 
Steuererleichterung,  bzw.  eine  Steuererhö-
hung vorgesehen werden kann.

Visto  il  regolamento IMI,  approvato con deli-
bera  del  Consiglio  comunale  del  11/09/2014 
n. 21, nel quale sono state stabilite le catego-
rie  di  immobili,  per  le  quali  possono  essere 
previste delle agevolazioni d'imposta risp. del-
le maggiorazioni d'imposta.

Nach  Einsichtnahme in den Art.  2, Absatz 2 
des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 
3, welcher vorsieht, dass der Gemeinderat mit 
entsprechenden Beschluss das Ausmaß des 
ordentlichen  Steuersatzes,  der  herabgesetz-
ten und der erhöhten Steuersätze sowie die 
Höhe des Freibetrages für die Hauptwohnung 
festlegt.

Visto che l'art. 2, comma 3 della legge provin-
ciale 23 aprile 2014, n. 3 prevede che il Consi-
glio comunale stabilisce con apposita delibe-
razione la misura dell'aliquota ordinaria, delle 
aliquote  ridotte  e  delle  aliquote  maggiorate, 
nonché la misura della detrazione per l'abita-
zione principale.

Nach Einsichtnahme
- in die Satzung dieser Gemeinde;
-  in  das  positive  Gutachten  hinsichtlich  der 
fachlichen  und  buchhalterischen  Ordnungs-
mäßigkeit dieses Beschlusses;

Visti
- lo Statuto di questo Comune;
-  il  parere  positivo  riguardante  la  regolarità 
tecnica e contabile di questa delibera;

-  in die geltenden Regionalgesetze über  die 
Gemeindeordnung  in  der  Region  Trentino-
Südtirol.

- le vigenti leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni nella Regione Trentino-Alto Adige.

Für notwendig erachtet, diesen Beschluss im 
Eilverfahren im Sinne von Artikel 79 Absatz 4 
des Dekretes des Präsidenten der Region Nr. 
3/L vom 1. Februar  2005 zu fassen,  um die 
Folgemaßnahmen so schnell wie möglich um-
setzen zu können.

Ritenuto  di  dichiarare  immediatamente  ese-
guibile  la  presente  deliberazione  ai  sensi 
dell'articolo 79, comma 4 del decreto del Pre-
sidente  della  Regione  1°  febbraio  2005,  n. 
3/L, al fine di garantire un'esecuzione celere 
dei provvedimenti consecutivi.

einstimmig ausgedrückt durch Handerheben ad unanimità di voti favorevoli espressi per al-
zata di mano

b e s c h l i e ß t d e l i b e r a

1)  Für  die  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS) 
ab  dem  Jahr 2014  den  ordentlichen 
Steuersatz  in  der  Höhe  von  0,76  % 
festzulegen.

1) Di stabilire  a decorrere dall'anno 2014 per 
l'imposta  municipale  immobiliare  (IMI) 
l'aliquota ordinaria nella misura del 0,76 %. 



2) Ab dem Jahr 2014 den  Freibetrag für  die 
Hauptwohnungen  samt  Zubehör  gemäß  Art. 
10,  Absatz  3  des  Landesgesetzes  vom  23. 
April 2014, Nr. 3 in der Höhe von 502,89 Euro 
festzulegen.

2)  Di  stabilire  a decorrere  dall'anno  2014 la 
detrazione per l'abitazione principale e relative 
pertinenze giusto art. 10, comma 3 della legge 
provinciale 23 aprile 2014, n. 3 nella misura di 
502,89 Euro. 

3)  Es  finden  die  Steuersätze  laut 
Landesgesetz  Nr.  3  vom  23.  April  2014 
Anwendung.

3) Trovano applicazione le aliquote di cui alla 
legge provinciale n. 3 dd. 23 aprile 2014.

4) Diesen Beschluss aus den in den Prämis-
sen angeführten Gründen im Sinne von Artikel 
79  Absatz  4  des  Dekretes  des  Präsidenten 
der Region Nr. 3/L vom 1.  Februar  2005 für 
unverzüglich vollstreckbar zu erklären.

4) Di dichiarare, per i motivi citati in premessa, 
la  presente  deliberazione  immediatamente 
esecutiva  ai  sensi  dell'articolo  79,  comma 4 
del  decreto  del  Presidente  della  Regione 1° 
febbraio 2005, n. 3/L.

5) Gegenständlichen Beschluss dem Finanz-
ministerium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telema-
tisch zu übermitteln.

5) Di trasmettere telematicamente la presente 
deliberazione al Ministero delle Finanze attra-
verso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it.

6)  Gegenständlichen  Beschluss  der  Landes-
abteilung Örtliche Körperschaften zu übermit-
teln.

6)  Di  trasmettere  la  presente  deliberazione 
alla Ripartizione provinciale Enti locali.

7)  Gegen  diesen  Beschluss  kann  während 
des  Zeitraumes  der  Veröffentlichung  Ein-
spruch  beim  Gemeindeausschuss  erhoben 
werden.  Innerhalb  von  60  Tagen  ab  Voll-
streckbarkeit können Betroffene Rekurs beim 
Regionalen Verwaltungsgericht in Bozen ein-
bringen. Im Bereich der öffentlichen Auftrags-
vergabe und Enteignung beträgt  die Rekurs-
frist  30 Tage (Art.  119 gesetzesvertretendes 
Dekret Nr. 104/2010). 

7) Contro la presente deliberazione ogni citta-
dino può presentare  opposizione alla Giunta 
comunale  entro  il  periodo  di  pubblicazione 
della stessa. Entro 60 giorni dalla data di ese-
cutività di questa deliberazione ogni interessa-
to può presentare ricorso al Tribunale di giu-
stizia amministrativa – Sezione autonoma di 
Bolzano. Nel settore lavori pubblici ed espro-
pri il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 119 
Decreto legislativo 104/2010).

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Gelesen, genehmigt und gefertigt. Letto, approvato e sottoscritto.

Der Vorsitzende - Il Presidente: Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale:

gez./f.to  UNTERKOFLER Othmar gez./f.to  Dr. Doris von DELLEMANN

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Diese  Niederschrift  wurde  an  der  digitalen 
Amtstafel der Gemeinde Burgstall am 

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata 
all'albo pretorio online del Comune di Postal il 

16.09.2014

für 10 aufeinander folgende Tage veröffentlicht. per 10 giorni consecutivi.

Die Gemeindesekretärin – La Segretaria comunale
gez./f.to  Dr. Doris von DELLEMANN

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vorliegender  Beschluss  ist  für  unmittelbar 
vollstreckbar erklärt worden am

La  presente  delibera  è  stata  dichiarata 
immediatamente esecutiva in data

11.09.2014

Die Gemeindesekretärin – La Segretaria comunale
gez./f.to  Dr. Doris von DELLEMANN

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

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale

 Dr. Doris von DELLEMANN
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