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GEMEINDE LAUREIN
Provinz Bozen

 

COMUNE DI LAURGENO
Provincia di Bolzano

Beschlussniederschrift 
des Gemeinderates

Verbale di deliberazione 
del Consiglio comunal

Gegenstand Oggetto

Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS/IMI)  - 
Festsetzung der Freibeträge und Steuersätze ab 
dem Jahr 2016.

Imposta  municipale  sugli  immobili  (IMU)  - 
fissazione  delle  detrazioni  e  aliquote  dall'anno 
2016.

Sitzung vom-Seduta del Uhr - ore
24.06.2016 20:30

Nach  Erfüllung  der  im  geltenden  E.T.  der 
Regionlgesetze  über  die  Gemeindeordnung 
enthalten-en Formvorschriften wurden für heute, im 
üblichen  Sitzungssaal,  die  Mitglieder  dieses 
Gemeinderates einberufen.

Anwesend sind:

Previo  esaurimento  delle  formalitá  prescritte  dal 
vigente T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento 
dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella soli-
ta  sala  delle  adunanze,  i  componenti  di  questo 
Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Entsch. abwesend
assente giust.

Unentsch. abwesend
assente ingiust.

Entsch. abwesend
assente giust.

Unentsch. abwesend
assente ingiust.

Reinhard Egger  Jakob  Egger   
Maria Egger  Richard Kerschbamer   
Werner Kollmann  Kilian-Giovanni Kollmann   
Hanspeter Kerschbamer  Erna-Maria Kessler   
Martin Jakob Tonner  Michaela Ungerer   
Hartmann Thaler  Stephan Egger X  

Beistand leistet der Gemeindesekretär Herr Assiste il Segretario Comunale Sig.

Dr./dott. Ferdinand Tribus

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit  über-
nimmt Herr

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  il 
signor

Hartmann Thaler

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz 
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

Der Gemeinderat behandelt obigen Gegenstand.

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

Il  Consiglio  comunale  passa  alla  trattazione  del 
suindicato oggetto.



Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) – 
Freibeträge und Steuersätze.

Imposta municipale immobiliare (IMI) 
– detrazioni aliquote.

Der Gemeinderat Il 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 Repubblica 31/08/1972, n. 670;

nach  Einsichtnahme  in  das  Landesgesetz 
vom  23.04.2014,  Nr.  3  „Einführung  der 
Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS)“  in 
geltender  Fassung,  mit  welchem  mit 
Wirkung  ab  dem  1.  Jänner  2014  in  allen 
Gemeinden  des  Landes  Südtirol  die  GIS 
eingeführt worden ist;

vista la legge provinciale 23/04/2014, n. 3 
“Istituzione  dell'imposta  municipale 
immobiliare (IMI)” nel testo vigente, 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 12.09.2014 Nr.  24 genehmigt  worden 
ist  und  mit  welcher  die  Kategorien  von 
Immobilien  festgelegt  worden  sind,  für 
welche eine Steuererleichterung, bzw. eine 
Steuererhöhung vorgesehen werden kann;

visto  il  regolamento  IMI,  approvato  con 
delibera  del  Consiglio  comunale  dd. 
12/09/2014  n.  24,  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 Landesgesetzes vom 23.04.2014, Nr. 3, 
welcher vorsieht, dass der Gemeinderat mit 
entsprechenden  Beschluss  das  Ausmaß 
des  ordentlichen  Steuersatzes,  der 
herabgesetzten  und  der  erhöhten 
Steuersätze  sowie  die  Höhe  des 
Freibetrages für die Hauptwohnung 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 detrazione per l'abitazione principale;

Nach Einsichtnahme in den Art. 18 des LG 
vom  25.09.2015  Nr.  11,  welches 
Änderungen zum LG vom 23.04.2014 Nr.3 
vorsieht

Visto  l'art 18, LP 25.09.2015 nr. 11, che 
prevede modifiche alla LP 23.04.2914 nr. 3

Festgestellt,  dass darin einige Änderungen 
und Präzisierungen bei der GIS Berechnung 
vorgesehen worden sind 

Constatato,  che  nella  stessa  sono  state 
apportate alcune modifiche e precisazioni 
nel calcolo dell'IMI 

nach  Einsichtnahme  in  die  geltende 
Satzung der Gemeinde Laurein;

visto  il  vigente  statuto  comunale  del 
Comune di Lauregno;

nach  Einsichtnahme  in  den  E.T.G.O., 
genehmigt  mit  D.P.Reg.  vom  01.02.2005, 
Nr. 3/L;

visto il  T.U.O.C.,  approvato con D.P.Reg. 
dd. 01/02/2005, n. 3/L;



nach  Einsichtnahme  in  die  zustimmenden 
Gutachten  hinsichtlich  der  administrativen 
und  der  buchhalterischen 
Ordnungsmäßigkeit  dieser 
Beschlussvorlage  im Sinne des E.T.G.O.;

visti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla 
regolarità  tecnico-amministrativa  e 
contabile  della  presente  proposta  di 
deliberazione ai sensi del T.U.O.C.;

beschließt delibera



durch  Handerheben  einstimmig  bei  11 
anwesenden  und  abstimmenden 
Gemeinderatsmitgliedern

per alzata di mano,  con voto unanime su 
11 consiglieri presenti e votanti

1) Festzuhalten, dass für das Jahr 2016 
die  geltenden  Steuersätze  die 
Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS) 
betreffend, im Jahr   2016 unverändert 
bleiben.

1) Di dare atto,  che per l'anno 2016 per 
l'imposta  municipale  immobiliare  (IMI) 
le  aliquote  in  vigore  rimangono 
invariate.

2) Den Freibetrag für die Hauptwohnung 
ab  dem  Jahr  2016  samt  Zubehör 
gemäß der Art.  10, Absatz 3 des LG 
vom  23.04.2014,  Nr.  3 geändert  mit 
Art.  18   LG  Nr.11/2015  in  der  Höhe 
von 610,00 Euro festzulegen.

2) Di fisasare a  decorrere dall'anno 2016 
la detrazione per l'abitazione principale 
e  relative  pertinenze  giusto  art.  10, 
comma  3  della  legge  provinciale 
23/04/2014, n. 3 come modificata con 
art.18, LP  nr. 11/2015 nella misura di 
610,00 Euro.

3) Zur Kenntnis zu nehmen, dass ab dem 
01.10.2015  die  oberirdischen 
Parkplätze,  welche  nach  Inkrafttreten 
des LG Nr. 13/97 gebaut wurden, von 
der  GIS-Steuer befreit sind;

3) Di prendere atto,  che  a decorrere dal 
01.10..2015  gli  spazi  per  parcheggi 
fuori terra che son srtat realizzati dopo 
l'entrata  in  vigore  della  LP  Nr.  13/97 
sono esenti dala imposta IMI:



4) Zur  Kenntnis  zu  nehmen,  dass   die 
Begünstigungen im Art.  9  Abs  8,  LG 
nr. 3/2014  mit Buchstaben  d) und e), 
Art. 18,  Abs 8 LG Nr. 11/2015 ergänzt 
wurden und nun auch für Gebäude, an 
denen  Sanieungs-  und 
Restaurierungsarbeiten  durchgeführt 
werden  und  für  mit  begünstigtem 
Mietzins  vermietete  Wohnungen 
gelten. 

4) Di dare atto, che alle agevolazioni di 
cui all'art.9, comma 8 LP nr.3/2014, con 
l'art  18  LP  nr.  11/2015  sono  state 
aggiunte le lettere d) e e) che prevedono 
le  stesse  agevolazioni   anche  per  gli 
edifici   nei  quali  vengono  effettuati 
interventi di restauro e per le abitazioni, 
che vegono locate  in base ad un canone 
di locazione agevolato

5) Gegenständlichen  Beschluss  dem 
Finanzministerium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
telematisch zu übermitteln;

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

6) Gegenständlichen  Beschluss  der 
Landesabteilung  Örtliche 
Körperschaften zu übermitteln.

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

Hinweis:
Es  wird  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  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.

Avvertenza:
Si  avverte  esplicitamente  che  che  contro  la  
presente  deliberazione  ogni  cittadino  può 
presentare opposizione alla giunta comunale entro i  
dieci  giorni  di  pubblicazione  della  stessa  all’albo 
comunale;  inoltre  entro  60  giorni  dalla  data  di  
esecutività della presente deliberazione può essere  
presentato  ricorso  alla  Sezione  Autonoma  di  
Bolzano del T.A.R..

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


Vorherige zustimmende Gutachten im Sinne 
des E.T.G.O., genehmigt mit D.P.Reg. vom 

01.02.2005, Nr. 3/L

Pareri preventivi favorevoli ai sensi del T.U.O.C., 
approvato con D.P.Reg. del 01.02.2005, n. 3/L

Fachliches Gutachten

Die Unterfertigte erteilt hiermit ihr

zustimmendes Gutachten

hinsichtlich der fachlichen Ordnungsmäßigkeit 
dieser Beschlussvorlage.

Parere tecnico

La sottoscritta esprime

parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica sulla presente 
proposta di deliberazione.

Der Gemeindesekretärer/Il segretario comunale
gez./f.to Dr. Ferdinand Tribus

Buchhalterisches Gutachten

Die Unterfertigte erteilt hiermit ihr

zustimmendes Gutachten

hinsichtlich  der  buchhalterischen  Ordnungsmäs-
sigkeit dieser Beschlussvorlage und

bestätigt,

dass  für  die  Ausgabenverpflichtung  die  erforder-
liche finanzielle Deckung gegeben ist.

Parere contabile

La sottoscritta esprime

parere favorevole

in ordine alla regolarità contabile sulla presente pro-
posta di deliberazione e

dichiara

che per l'importo di spesa esiste la necessaria coper-
tura finanziaria.

Die Verantw. des Dienstbereichs Rechnungswesen - La resp. del servizio di ragioneria
gez./f.to Dr. Daniela Nairz

Gelesen, genehmigt und gefertigt. Letto, confermato e sottoscritto.
Der Vorsitzende – Il Presidente

gez./f.to Hartmann Thaler
Der Gemeindesekretärer/Il segretario comunale

gez./f.to Dr. Ferdinand Tribus

Veröffentlichungsbericht Referto di pubblicazione

Veröffentlicht am Pubblicato il 

25.06.2016

an  der  Amtstafel  und  auf  der  Internetseite  der 
Gemeinde für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer.

all’albo pretorio e sul  sito internet  del  Comune per  la 
durata prevista dalla legge.

Für die Übereinstimmung der Abschrift  mit  der Ur-
schrift,  auf  stempelfreiem  Papier  für  Verwaltungs-
zwecke.

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera 
per uso amministrativo.

Der Gemeindesekretärer/Il segretario comunale
gez./f.to Dr. Ferdinand Tribus

Gemäß Art. 79, Abs. 4 des D.P.Reg. vom 1. Februar 
2005 Nr. 3/L wurde vorliegender Beschluss für sofort 
vollstreckbar erklärt.

In base all'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. del 1 febbraio 
2005  n.  3/L  la  presente  delibera  è  stata  dichiarata 
immediatamente esecutiva.

Der Gemeindesekretärer/Il segretario comunale
gez./f.to Dr. Ferdinand Tribus
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