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GEMEINDE GSIES
Autonome Provinz Bozen – Südtirol

COMUNE DI VALLE DI CASIES
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDERATES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO COMUNALE

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL UHRZEIT - ORE

 24.11.2014 20:00

Nach  Erfüllung  der  im  geltenden  Regionalgesetz 
über  die  Gemeindeordnung enthaltenen  Formvor-
schriften  wurden  für  heute,  im  üblichen Sitzungs-
saal,  die  Mitglieder  dieses  Gemeinderates
einberufen.
Anwesend sind:

Previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla 
vigente  Legge  regionale  sull'Ordinamento  dei  Co-
muni, vennero per oggi convocati, nella solita sala 
delle adunanze, i componenti questo Consiglio Co-
munale.

Sono presenti:
E. A.
a. g.

U. A.
a. i.

E. A.
a. g.

U. A.
a. i.

Albert AMPFERTHALER  Günther BACHMANN   
Dr. Albert BRUGGER X Johann HINTNER (Hochwieser)   
Franz INNERBICHLER  Johann SCHUSTER   
Dr. Oskar MESSNER  Dr. Gregor Christian MORODER   
Verena PERNTHALER HOFMANN  Othmar RIENZNER X  
Daniel SCHUSTER  Paul SCHWINGSHACKL   
Walter STEINMAIR  Kurti TASCHLER   
Arnold UNTERSTEINER    

Schriftführer: der Gemeindesekretär, Herr Segretario: il Segretario, signor

 Dr. Josef OBERLEITER

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, über-
nimmt Herr

Constatato che il numero degli intervenuti è suffi-
ciente per la legalità dell’adunanza, il Signor

 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:

Gemeindeimmobiliensteuer (GIS): Festle-
gung der Steuersätze und Freibeträge für 
das Jahr 2015

Imposta Municipale Immobiliare (IMI): ali-
quote e detrazioni per l'anno 2015



Betreff:  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS): 
Festlegung der Steuersätze und Freibeträge für 
das Jahr 2015 

Oggetto: Imposta Municipale Immobiliare (IMI): 
aliquote e detrazioni per l'anno 2015

Beschluss des Gemeinderates: Delibera del Consiglio Comunale 

Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen des Art. 
52  des  gesetzesvertretenden  Dekretes  vom 
15.12.1997, Nr. 446;

Viste le disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 
15.12.1997, n. 446;

Nach Einsichtnahme in den Art. 80 des Dekretes des 
Präsidenten der Republik vom 31.08.1972, Nr. 670;  

Visto l’art. 80 del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 31.08.1972, n. 670; 

Nach  Einsichtnahme  in  das  Landesgesetz  vom 
23.04.2014, Nr. 3 „Einführung der Gemeindeimmobi-
liensteuer (GIS)“, mit welchem mit Wirkung ab dem 
01.01.2014 in allen Gemeinden des Landes Südtirol 
die GIS eingeführt worden ist; 

Vista la legge provinciale 23.04.2014, n. 3 “Istituzio-
ne  dell'imposta  municipale  immobiliare  (IMI)”,  in 
base alla quale l'IMI è applicata in tutti i Comuni della 
Provincia di Bolzano con effetto dal 01.012014;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemein-
deausschusses  vom  15.09.2014 Nr.  232,  mit  wel-
chem der Beamte ernannt wurde,  dem die Funktio-
nen und  die  Befugnisse  für  alle  organisatorischen 
und verwaltungstechnischen Tätigkeiten die Steuer 
betreffend erteilt wurden; 

Vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
15.09.2014 n. 232, con la quale è stato designato il 
Funzionario cui  sono conferiti  le  funzioni e i  poteri 
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestio-
nale dell'imposta; 

Nach Einsichtnahme in die GIS-Verordnung, welche 
mit Beschluss des Gemeinderates vom 29.09.2014 
Nr. 26 genehmigt worden ist und mit welcher die Ka-
tegorien von Immobilien festgelegt worden sind, für 
welche eine Steuererleichterung, bzw. eine Steuerer-
höhung vorgesehen werden kann;

Visto il regolamento IMI, approvato con delibera del 
Consiglio comunale del 29.09.2014 n. 26, nel quale 
sono state stabilite le categorie  di  immobili,  per  le 
quali  possono  essere  previste  delle  agevolazioni 
d'imposta  rispettivamente  delle  maggiorazioni 
d'imposta;

Nach Einsichtnahme in den Art. 2, Absatz 2 des Lan-
desgesetzes  vom  23.04.2014,  Nr.  3,  welcher  vor-
sieht, dass der Gemeinderat mit entsprechenden Be-
schluss das Ausmaß des ordentlichen Steuersatzes, 
der  herabgesetzten  und  der  erhöhten  Steuersätze 
sowie die Höhe des Freibetrages für die Hauptwoh-
nung festlegt;  

Visto che l'art.  2, comma 3 della legge provinciale 
23.04.2014, n. 3 prevede che il Consiglio comunale 
stabilisce  con  apposita  deliberazione  la  misura 
dell'aliquota ordinaria,  delle aliquote ridotte  e  delle 
aliquote maggiorate, nonché la misura della detrazio-
ne per l'abitazione principale; 

Nach  Einsichtnahme  in  das  zustimmende 
administrative  Gutachten des Verantwortlichen des 
zuständigen Dienstes;

Visto il parere favorevoli del responsabile del relativo 
ufficio sulla regolarità tecnico-amministrativa;

Nach  Einsichtnahme  in  die  Satzung  dieser  Ge-
meinde; 

Visto lo statuto di questo Comune; 

Nach  Einsichtnahme  in  den  Einheitstext  der 
Gemeindeordnung der Region Trentino / Südtirol;

Visto il testo unico dell'ordinamento dei comuni della 
regione Trentino/Alto-Adige;

b e s c h l i e ß t il Consiglio comunale

der Gemeinderat d e l i b e r a

Anwesende 13, Abstimmende 13, Dafür 10, 
Dagegen 3 (Johann SCHUSTER, Dr. Oskar 
MESSNER, Dr. Gregor Christian MORODER) 

Presenti 13, Votanti 13, Favorevoli 10, Contrari 
3 (Johann SCHUSTER, Dr. Oskar MESSNER, 
Dr. Gregor Christian MORODER) 

1. für die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) ab dem 
Jahr  2015  den  ordentlichen  Steuersatz  in  der 
Höhe von 0,76% für die Wohnungen gemäß Art. 
2, Abs. 2 der GIS-Verordnung und für die ande-

1. di stabilire a decorrere dall'anno 2015 per l'impo-
sta municipale immobiliare (IMI)  l'aliquota ordi-
naria  nella misura del  0,76% da applicare alle 
abitazioni previste dall'art. 2, comma 2 del rego-
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ren von  den Landesbestimmungen vorgesehe-
nen Immobilien festzulegen;

lamento IMI e agli altri immobili previsti dalle nor-
me provinciali; 

2. ab dem Jahr 2015 den Freibetrag für die Haupt-
wohnungen samt  Zubehör gemäß Art.  10,  Ab-
satz 3 des Landesgesetzes vom 23.04.2014, Nr. 
3 in der Höhe von 335,26 Euro festzulegen. Für 
jede Person mit schwerer Behinderung im Sinne 
von  Artikel  3  Absatz  3  des  Gesetzes  vom 
05.02.1992, Nr. 104, wird zusätzlich ein Freibe-
trag von 50,00 Euro gewährt,  und zwar für die 
Wohneinheit, in der diese Person und ihre Fami-
liengemeinschaft  den  gewöhnlichen  Aufenthalt 
und den meldeamtlichen Wohnsitz haben.

2. di stabilire a decorrere dall'anno 2015 la detra-
zione per l'abitazione principale e relative perti-
nenze giusto art. 10, comma 3 della legge pro-
vinciale  23.04.2014,  n.  3  nella  misura  di  Euro 
335,26. Per ogni persona con disabilità grave ai 
sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  della  legge 
05.02.1992, n. 104 è concessa un'ulteriore de-
trazione di 50,00 euro, e precisamente per l’unità 
immobiliare nella quale questa persona e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risie-
dono anagraficamente.

3. ab dem Jahr 2015 folgende Steuererleichterun-
gen in Bezug auf die GIS-Steuer festzulegen:

3. di stabilire a decorrere dall'anno 2015 le seguen-
ti agevolazioni per l'imposta IMI:

a) für die Wohnungen samt Zubehör gemäß Art. 
1, Absatz 1, Buchstabe a) der GIS-Verordnung 
(kostenlose Nutzungsleihe):

Steuersatz: 0,4 %; 

a) per le abitazioni e le relative pertinenze giusto 
art. 1, comma 1, lettera a) del regolamento IMI 
(comodato d'uso gratuito):

aliquota: 0,4 %;

4. ab dem Jahr 2015 den unter Art. 2, Absatz 1 der 
GIS-Verordnung vorgesehenen erhöhten Steuer-
satz in der Höhe von 1,26 %  festzulegen;

4. di stabilire a decorrere dall'anno 2015 l'aliquota 
maggiorata prevista all'art. 2, comma 1 del rego-
lamento IMI nella misura del 1,26%;

5. Für alle nicht festgelegten Steuersätze gelten die 
Bestimmungen  des  Landesgesetz  vom 
23.04.2014 Nr. 3 u.n.Ä.;

5. Per  tutte  le  aliquote  non  menzionate  vengono 
applicate le disposizioni della Legge Provinciale 
del 23.04.2014, n. 3 e succ. mod.;

6. gegenständlichen Beschluss dem Finanzministe-
rium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telematisch 
zu übermitteln;

6. di trasmettere telematicamente la presente deli-
berazione al Ministero delle Finanze attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

7. gegenständlichen  Beschluss  der  Landesabtei-
lung Örtliche Körperschaften zu übermitteln.

7. di trasmettere la presente deliberazione alla Ri-
partizione provinciale Enti locali.

8. Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger in-
nerhalb von 10 Tagen ab dem Datum der Veröf-
fentlichung an der Amtstafel der Gemeinde Ein-
spruch an den Gemeindeausschuss einbringen. 
Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des 
Beschlusses kann Rekurs beim Verwaltungsge-
richtshof – Autonome Sektion Bozen – einge-
reicht werden.

8. Avverso la presente deliberazione ogni cittadino 
può presentare opposizione alla giunta comuna-
le entro il termine di giorni 10 a partire dalla data 
della sua pubblicazione all'albo comunale. Entro 
60 giorni dalla data della sua esecutività può es-
sere presentato ricorso presso il tribunale ammi-
nistrativo regionale - Sezione Autonoma di Bol-
zano.

Gutachten zur Beschlussvorlage:

vorherige positive Gutachten – Art. 81 des ETGO

hinsichtlich der fachlichen Ordnungsmäßigkeit

Gsies, 24.11.2014

Parere sulla proposta di deliberazione:

pareri preventivi positivi – art. 81 del TUOC

in ordine alla regolarità tecnica

Valle di Casies, 24.11.2014

DER VERANTWORTLICHE DES ZUTREFFENDEN DIENSTES
IL RESPONSABILE DEL RELATIVO SERVIZIO

gez./f.to (Maria Gietl)
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Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

Der Vorsitzende
Il Presidente

Der Gemeindesekretär
Il Segretario Comunale

gez./f.to  Paul SCHWINGSHACKL gez./f.to  Dr. Josef OBERLEITER

Ich bestätige die finanzielle Deckung der Ausgaben-
verpflichtung. (Art. 19 des ETGO)

Si  attesta  la  copertura  finanziaria  dell’impegno  di 
spesa. (art. 19 del TUOC)

BUCHUNG DER VERPFLICHTUNG REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA

Die Verpflichtung gemäß vorliegendem Beschluss ist 
bei der Finanzabteilung vorgemerkt worden.

Si certifica  che l’impegno assunto con la presente 
delibera è stato registrato, o comunque prenotato, a 
questa Sezione Finanziaria.

Kap./Cap. Art./art. Verpflichtung / Impegno

 Kompetenz/competenza
 Rückstände/residui Zahlungsauftr./Mand. di pagam.

DER BUCHHALTER / IL RAGIONIERE

gez./f.to Werner Burger

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Es  wird  bestätigt,  dass  eine  Abschrift  dieses 
Beschlusses am

Certifico  che  copia  della  presente  delibera  viene 
pubblicata il

26.11.2014

an  der  Amtstafel  und  auf  der  Internetseite  der 
Gemeinde  Gsies  veröffentlicht  wird,  wo  er  für  10 
aufeinanderfolgende Tage verbleibt.

all’albo pretorio e sul sito Internet del Comune Valle 
di  Casies  ove  rimarrà  esposta  per  10  giorni 
consecutivi.

Der Gemeindesekretär / Il Segretario Comunale
gez./f.to  Dr. Josef OBERLEITER

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Vorliegender  Beschluss  wurde  im  Sinne  des  4 
Absatzes des Art. 79 des ETGO am

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata 
immediatamente essecutiva il

07.12.2014

 für unverzüglich vollstreckbar erklärt.  ai sensi del 4, del articolo 79 del  TUOC

DER GEMEINDESEKRETÄR / IL SEGRETARIO COMUNALE
gez./f.to  Dr. Josef OBERLEITER

Für  die  Übereinstimmung  dieser  Abschrift  mit  der 
Urschrift

Per  copia  conforme  all’originale  di  questa 
deliberazione

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale


