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COMUNE DI GAIS
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 
DES GEMEINDERATES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

GEGENSTAND OGGETTO

Gemeindesteuer  auf  Immobilien  (IMU). 
Freibeträge und Steuersätze. Festlegung

Imposta municipale propria (IMU). Detra-
zioni e aliquote. Determinazione

Prot. Nr. Sitzung vom-Seduta del Uhr - ore

18.10.2012 19:00

Nach Erfüllung der im geltenden E.T.  der Regio-
nalgesetze über die Gemeindeordnung enthaltenen 
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sit-
zungssaal,  die  Mitglieder  dieses  Gemeinderates 
einberufen.

Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vi-
gente  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.

Romana Anna Stifter   Albert Forer    
Simon Auer   Manfred Brugger    
Alexander Dariz   Daniel Duregger    
Christian Gartner   Rudolf Gartner    
Ulrike Großgasteiger   Othmar Hellweger    
Reinhard Peer   Roland Plankensteiner    
Verena Reichegger   Wilhelm Reichegger    
Heinrich Untergasser      

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär Assiste il Segretario comunale

Eugen Volgger

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit  über-
nimmt Frau

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la si-
gnora

Romana Anna Stifter 

in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vor-
sitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

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

Der Gemeinderat behandelt obigen Gegenstand. Il  Consiglio  Comunale  passa  alla  trattazione 
dell'oggetto suindicato.

Verpflichtung

Impegno
-

Feststellung

Accertamento



Gemeindesteuer  auf  Immobilien (IMU).  Freibe-
träge und Steuersätze. Festlegung

Imposta municipale propria (IMU). Detrazioni e 
aliquote. Determinazione

Vorherige zustimmende Gutachten im Sinne des Art. 
81 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L zur vorlie-
genden Beschlussvorlage

Pareri  preventivi  favorevoli  ai  sensi  dell'art.  81  del 
D.P.Reg. del 01/02/2005, n. 3/L sulla presente propo-
sta di deliberazione

Positives Gutachten hinsichtlich der administrativen Ord-
nungsmäßigkeit

Parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-ammini-
strativa

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
gez. - f.to. Eugen Volgger

Positives  Gutachten  hinsichtlich  der  buchhalterischen 
Ordnungsmäßigkeit

Parere positivo in ordine alla regolarità contabile

Mit dieser Maßnahme ist keine Ausgabe verbunden. Il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

Der Verantwortliche des Rechnungsamtes - Il responsabile di ragioneria

gez. - f.to. Johann Niederwanger

Mit vorherigem Beschluss Nr. 31 der heutigen Sit-
zung wurde die Verordnung über die Anwendung 
der Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) geneh-
migt. 

Con delibera precedente n. 31 della seduta odierna 
é stato approvato il Regolamento per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) 

Dazu sollen nun die Steuersätze und Freibeträge 
festgelegt werden. Dazu wurde über den Südtiroler 
Gemeindenverband ein Musterbeschluss ausgear-
beitet und mit der Mitteilung Nr. 97 vom 13.09.2012 
den Gemeinden zur Verfügung gestellt.

Di seguito è necessario deliberare le aliquote e de-
trazioni. All'uopo è stata elaborata una deliberazio-
ne modello a cura del Consorzio dei Comuni della 
Provincia di Bolzano, messa a disposizione con co-
municazione n. 97 del 13.09.2012.

Der  Musterbeschluss  wurde den Notwendigkeiten 
der Gemeinde Gais angepasst und soll nun geneh-
migt werden, wobei die Steuersätze und Freibeträ-
ge  rückwirkend  ab  dem  01.01.2012  angewandt 
werden. Dabei wurden die vom Rat der Gemeinden 
am 29. Juni 2012 ausgesprochenen Empfehlungen 
bezüglich der Gestaltung der Steuererleichterungen 
berücksichtigt.

La deliberazione modello è stata adeguata alle ne-
cessità del Comune di Gais - avendo considerato le 
raccomandazioni espresse dal Consiglio dei Comu-
ni in data 29 giugno 2012 relativamente alla modu-
lazione  delle  agevolazioni  dell'imposta  -  e  viene 
presentata ai fini dell'approvazione, precisando che 
le aliquote e le detrazioni entrano in vigore con ef-
fetto retroattivo dal 01/01/2012.

In der Folge muss der gegenständliche Beschluss 
dem Finanzministerium telematisch übermittelt wer-
den.

In seguito la presente deliberazione sarà trasmessa 
telematicamente al Ministero delle Finanze.

Ausdrücklich  wird  festgehalten,  dass  auf  der 
Grundlage der Daten über die Einzahlungen der 1. 
Rate  im  Juni  mit  den  Festlegungen  des  gegen-
ständlichen Beschlusses  keine höhere Finanzver-
fügbarkeit  zu Gunsten der Gemeinde erzielt  wird, 
sondern  dass  lediglich  die  von  den  staatlichen 
Festlegungen und den nachfolgenden Vereinbarun-
gen  auf  Landesebene  geforderten  Zahlungen  zu 
Lasten  der  Gemeinde  Gais  im  Ausmaß  von 
263.167,27 Euro gedeckt und die ursprünglich ver-
anschlagte  Finanzverfügbarkeit  im  Haushalt  2012 
erzielt wird.

Esplicitamente si  fa  presente che,  tenendo conto 
dei dati sul versamento della prima rata a giugno, le 
determinazioni della presente delibera non compor-
tano una maggiore disponibilità finanziaria a favore 
del Comune. Al contrario, si riesce appena a copri-
re il fabbisogno superiore a carico del Comune di 
Gais in misura di 263.167,27 Euro, dovuto alle nor-
me statali e le definizioni a livello provinciale, realiz-
zando per il resto la disponibilità finanziaria preven-
tivata nel bilancio 2012.

Nach eingehender Diskussion und Beratung. Dopo approfondita discussione e consulto.

Der vorliegende Beschluss wird auf der Grundlage 
der nachstehenden Rechtsnormen bzw. Vorschrif-
ten gefasst:

La presente delibera viene adottata nel rispetto del-
le seguenti fonti normative e disposizioni:

– Artikel  52  des  gesetzesvertretenden  Dekretes 
vom 15.Dezember 1997, Nr. 446

– articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre 
1997, n. 446



– Artikel 13 des Gesetzesdekretes vom 6. Dezem-
ber 2011, Nr. 201 i.g.F.

– articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201 n.t.v.

– Gesetzesdekret vom 2. März 2012, Nr. 16, i.g.F. – decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 n.t.v. 

– Artikel 80 des Dekretes des Präsidenten der Re-
publik vom 31. August 1972, Nr. 670

– articolo 80 del decreto del Presidente della Re-
pubblica  31 agosto 1972, n. 670

– Landesgesetz vom 18. April 2012, Nr. 8 – legge provinciale 18 aprile 2012, n.8 

– Beschluss  der  Landesregierung  vom  23.  Juli 
2012, Nr. 1134

– deliberazione  della  Giunta  provinciale  23  luglio 
2012, n. 1134

– Rundschreiben  des  Wirtschafts-  und  Finanzmi-
nisteriums vom 18. Mai 2012, Nr. 3/DF

– circolare del Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze del 18 maggio 2012, n. 3/DF

– Mitteilung  des  Südtiroler  Gemeindenverbandes 
Nr. 90/2012

– comunicazione del  Consorzio  dei  Comuni  della 
Provincia di Bolzano n. 90/2012

– Satzung der Gemeinde Gais. – Statuto del comune di Gais.

– Die  positiven  Gutachten  im  Sinne  Art.  81 
D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L. 

– I pareri favorevoli ai sensi dell’art. 81 D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L.

– Einheitstext  der  Regionalgesetze  über  die  Ord-
nung  der  Gemeinden  der  Autonomen  Region 
Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, 
Nr. 3/L).

– 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).

– Einheitstext  der  Regionalgesetze  betreffend  die 
Buchhaltungs-  und  Finanzordnung  in  den  Ge-
meinden der Autonomen Region Trentino-Südti-
rol (D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 4/L).

– Il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
contabile e finanziario nei comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto  Adige (D.P.Reg.  1  feb-
braio 2005, n. 4/L).

Dies alles vorausgeschickt Premesso quanto sopra

b e s c h l i e ß t IL CONSIGLIO COMUNALE

DER GEMEINDERAT d e l i b e r a

mit 11 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (Simon Auer, 
Wilhelm  Reichegger)  und  2  Enthaltungen  (Rein-
hard  Peer,  Verena  Reichegger)  durch  Handerhe-
ben:

con 11 voti a favore, 2 voti contrari (Simon Auer, 
Wilhelm  Reichegger)  ed  2  astensioni  (Reinhard 
Peer,  Verena  Reichegger)  espressi  per  alzata  di 
mano:

1) Der ordentliche Steuersatz für die Gemeinde-
steuer  auf  Immobilien  (IMU)  wird  auf  7,6  ‰ 
festgelegt. 

1) L'aliquota  ordinaria  per  l'imposta  municipale 
propria  (IMU)  viene  stabilita  in  misura  del 
7,6 ‰. 

2) Der  Steuersatz  für  die  landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsgebäude gemäß Art. 3 der IMU-Ver-
ordnung und gemäß Beschluss der Landesre-
gierung  vom 23. Juli  2012, Nr.  1134 wird auf 
2 ‰ festgelegt. 

2) L'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale giusto art. 3 del Regolamento IMU 
e giusto delibera della Giunta provinciale del 23 
luglio 2012, n. 1134 viene stabilita in misura del 
2 ‰.

3) Folgende Steuererleichterung wird festgelegt: 

a) für  die  Hauptwohnung samt  Zubehör  ge-
mäß Art.  13,  Gesetzesdekret  vom 6.  De-
zember 2011, Nr. 201:
• Steuersatz: 4 ‰

• Freibetrag: 215 €

3) È stabilita la seguente agevolazione:

a) per l'abitazione principale e le relative perti-
nenze giusto  art.  13,  decreto  legge  6  di-
cembre 2011, n. 201:
• aliquota: 4 ‰

• detrazione: 215 €

4) Die vorstehenden Festlegungen gelten rückwir-
kend zum 01.01.2012 und in der Folge bis zu 
einer Änderung. 

4) Le determinazioni di cui sopra entrano in vigore 
con effetto retroattivo dal 01.01.2012 e fino a 
modifica.

5) Dieser Beschluss wird im Sinne des D.P.Reg. 
vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, Art. 79 für unver-
züglich vollstreckbar erklärt.

5) La presente delibera viene dichiarata immedia-
tamente esecutiva ai sensi del D.P.Reg. 1 feb-
braio 2005, n. 3/L, art. 79.

Sachbearbeiterin/Impiegata: Brigitte Seiwald/EV



Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

Die Vorsitzende / La presidente Der Sekretär / Il Segretario

gez. - f.to. Romana Anna Stifter gez. - f.to. Eugen Volgger

Dieser Beschluss wird heute und für  10 aufeinanderfolgen-
de Tage an der Amtstafel und auf der Internetseite der Ge-
meinde veröffentlicht.

Questa delibera viene pubblicata oggi e per 10 giorni conse-
cutivi all’albo pretorio e sul sito internet del Comune.

23.10.2012

Der Sekretär / Il Segretario

gez. - f.to. Eugen Volgger

Für die Richtigkeit der Abschrift. Per copia conforme all'originale.

Der Sekretär / Il Segretario

Eugen Volgger

Gemäß  D.P.Reg.  Nr. 
3/L/2005, Art. 79 ist vorlie-
gender  Beschluss  voll-
streckbar geworden am

In  base  al  D.P.Reg.  n. 
3/L/2005, art. 79 la presen-
te delibera è diventata ese-
cutiva in data

X Gemäß  D.P.Reg.  Nr. 
3/L/2005, Art. 79 wurde der 
vorliegende  Beschluss  für 
sofort vollstreckbar erklärt.

In  base  al  D.P.Reg.  n. 
3/L/2005, art. 79 la presen-
te delibera è stata dichiara-
ta immediatamente  esecu-
tiva.

18.10.2012

Der Sekretär / Il Segretario

gez. - f.to. Eugen Volgger

Gegen alle Beschlüsse kann während der zehntägigen Ver-
öffentlichungsfrist  Einspruch beim Gemeindeausschuss er-
hoben werden.

Ogni cittadino può, entro il  periodo di  pubblicazione di 10 
giorni, presentare a tutte le delibere opposizioni alla giunta 
comunale.

Innerhalb  von  60  Tagen  ab  Vollstreckbarkeit  dieses  Be-
schlusses kann bei der Autonomen Sektion Bozen des Re-
gionalen Verwaltungsgerichtshofes Rekurs eingebracht wer-
den.

Entro  60  giorni  dall'esecutività  della  delibera  può  essere 
presentato  ricorso  alla  Sezione Autonoma di  Bolzano del 
Tribunale Amministrativo Regionale.


