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Previo  esaurimento  delle  formalitá  prescritte 
dalla vigente Legge regionale sull’Ordinamento 
dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella 
solita sala delle adunanze, i componenti questo 
Consiglio Comunale:

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgese-
tz  über  die  Gemeindeordnung  festgesetzten 
Formvorschriften  wurden  für  heute,  im  übli-
chen  Sitzungssaal,  die  Mitglieder  dieses  Ge-
meinderates einberufen:

Quadro  delle  presenze  -  Anwesenheitsüber-
sicht

A.G.
E.A.

A.I.
U.A.

A.G.
E.A.

A.I.
U.A.

Zito Benedetto Benati Giorgio
Bertinazzo Alessandro Calliari Elena
Camini Gusty Josef Corteletti Bertinazzo Bruna
D'Amico Daniel Demattè Paolo
Di Berardino Mario Mollica Francesco (Franco)
Mongillo Giorgia Pizzini Margot Rudolfine
Tanzer Martin Tomaino Christian Pasquale
Zuretti Romano

Assiste il Segretario Comunale, la signora dott.s-
sa

Von Amtswegen anwesend die Gemeindese-
kretärin, Frau Dr.

 IRENE BONINI IRENE BONINI

Constatato che il numero degli intervenuti è suf-
ficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit, 
übernimmt Herr

 ZITO BENEDETTO ZITO BENEDETTO

nella sua qualità di 

SINDACOSINDACO

ne assume la presidenza e dichiara aperta la sedu-
ta.

Il Consiglio passa alla trattazione del seguente

 in seiner Eigenschaft als 

BÜRGERMEISTERBÜRGERMEISTER  

den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröff-
net.

Der Gemeinderat behandelt folgenden

OGGETTOOGGETTO GEGENSTANDGEGENSTAND

Approvazione  del  regolamento  comunale  relativo 
all'imposta municipale immobiliare (IMI)

Genehmigung der Gemeindeverordnung über die Ge-
meindeimmobiliensteuer (GIS)



Approvazione  del  regolamento  comunale 
relativo  all'imposta  municipale  immobiliare 
(IMI)

* * * * *

Genehmigung  der  Gemeindeverordnung  über 
die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)

* * * * *

Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 
“Istituzione  dell'imposta  municipale 
immobiliare (IMI)”;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 
23.  April  2014,  Nr.  3  „Einführung  der 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS);

Vista  la  comunicazione  n.  77/2014  del 
08.08.2014 e la comunicazione n. 80/2014 del 
01.09.2014  del  Consorzio  dei  Comuni  della 
Provincia di Bolzano, con cui viene proposto il 
modello  di  regolamento  relativo  all'imposta 
municipale immobiliare (IMI);

Nach  Einsichtnahme  in  die  Mitteilung  Nr. 
77/2014 vom 08.08.2014 und in die Mitteilung 
Nr.  80/2014  vom  01.09.2014  des  Südtiroler 
Gemeindenverbandes,  wobei  eine  Musterver-
ordnung  über die Gemeindeimmobiliensteuer 
(GIS) vorgeschlagen wird;

Ricordato che l'Amministrazione comunale ha 
predisposto una bozza di regolamento relativo 
all'imposta municipale immobiliare (IMI) sulla 
base del modello di regolamento sopraccitato;

Daran erinnert,  dass die Gemeindeverwaltung 
aufgrund  der  oben  erwähnten 
Standardverordnung  einen  Entwurf  der 
Gemeindeverordnung über  die 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) erstellt hat;

Esaminata la bozza del regolamento comunale 
relativo  all'imposta  municipale  immobiliare 
(IMI);

Nach  Prüfung  des  Entwurfes  der  Gemeinde-
verordnung  über  die  Gemeindeimmobilien-
steuer (GIS);

sentita l'esposizione del Sindaco; nach Anhören des Berichtes des Bürgermeis-
ters;

ritenuto di approvare il regolamento comunale 
relativo  all'imposta  municipale  immobiliare 
(IMI);

Da es angebracht erscheint, die  Gemeindever-
ordnung  über  die  Gemeindeimmobiliensteuer 
(GIS) zu genehmigen;

constatato  che  la  presente  deliberazione  non 
comporta alcuna spesa;

Festgestellt, dass dieser Beschluss keine Aus-
gaben mit sich bringt;

Constatato che risulta necessario dichiarare la 
presente  delibera  quale  immediatamente 
esecutiva per rispettare il termine di legge del 
30.09.2014  prescritto  per  l'approvazione  del 
regolamento;

Festgestellt, dass es nun gilt gegenständlichen 
Beschluss für unverzüglich vollstreckbar zu er-
klären, um den, vom Gesetz für die Genehmi-
gung der Verordnung, festgelegten Termin vom 
30.09.2014 einzuhalten;

visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 nel testo vigente;

nach Einsichtnahme in den Artikel 52 des ge-
setzesvertretenden Dekretes  vom 15.  Dezem-
ber 1997, Nr. 446 i.g.F.;

visto  l'articolo  80  del  decreto  del  Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 nel te-
sto vigente;

nach Einsichtnahme in den Artikel 80 des De-
kretes des Präsidenten der Republik vom 31. 
August 1972, Nr. 670 i.g.F.;

Visto  il  Testo  unico  delle  leggi  regionali 
sull'ordinamento  dei  Comuni,  approvato  con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L n.t.v.;

Gestützt auf den Einheitstext der Regionalge-
setze über die Ordnung der Gemeinden, geneh-
migt  mit  D.P.Reg.  vom 01.02.2005,  Nr.  3/L 
i.g.F.;

Visto il vigente statuto del Comune di Bronzo- Nach Einsichtnahme in die  geltende Satzung 



lo; der Gemeinde Branzoll;

Visti i pareri obbligatori ai sensi dell'art. 81 del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Nach  Einsichtnahme  in  die  Pflichtgutachten 
gemäß  Artikel  81  des  D.P.Reg.  vom 
01.02.2005, Nr. 3/L; 

Ciò  premesso  il  Consiglio  comunale  con 15 
voti a favore, 0 contrari e 0 astenuti espressi in 
forma palese dai 15 consiglieri presenti 

Dies  vorausgeschickt  fasst  der  Gemeinderat 
mit  15  Ja-Stimmen,  0 Nein-Stimmen,  bei  0 
Enthaltungen der anwesenden 15 Gemeinderä-
te in offener Abstimmung folgenden

d e l i b e r a B e s c h l u s s

1. di approvare il regolamento comunale relati-
vo all'imposta  municipale  immobiliare  (IMI), 
composto da 11 articoli, nel testo allegato alla 
presente  deliberazione  della  quale  costituisce 
parte integrante;

1.  die  Gemeindeverordnung   über  die 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS), die sich aus 
11  Artikeln  zusammensetzt  und  diesem 
Beschluss  als  Bestandteil  dieses  Beschlusses 
beigelegt wird, wird genehmigt;

2. di dare atto che il presente regolamento si 
applica a partire dal 1° gennaio 2014;

2. es wird festgehalten, dass vorliegende Ver-
ordnung ab dem 1. Jänner 2014 gilt;

3.  di  trasmettere  telematicamente  la  presente 
deliberazione  al  Ministero  delle  Finanze 
attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

3.  gegenwärtiger  Beschluss wird  dem 
Finanzministerium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
telematisch übermittelt;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla 
Ripartizione Provinciale Enti Locali;

4.  gegenwärtiger  Beschluss  wird der 
Landesabteilung  Örtlicher  Körperschaften 
übermittelt;

5.  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione 
non comporta alcuna spesa;

5. es wird festgehalten, dass vorliegender Be-
schluss keine Ausgabe mit sich bringt;

6. con ulteriore votazione con 15 voti a favore, 
0  contrari e  0  astenuti  il  presente 
provvedimento  viene  dichiarato  immediata-
mente esecutivo ai sensi dell'art. 79, 4. comma 
del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

6.  mit  weiterer  Abstimmung mit  15  Ja–
Stimmen,  0  Nein-Stimmen  und  bei  0 
Enthaltungen  wird vorliegende Maßnahme im 
Sinne  des  Art.  79,  4.  Absatz  des  D.P.Reg. 
01.02.2005,  Nr.  3/L,  für  unverzüglich 
vollstreckbar erklärt;

7. di dare atto che avverso il presente provve-
dimento,  durante il  periodo di pubblicazione, 
può  essere  presentato  ricorso  in  opposizione 
alla  Giunta comunale  ai  sensi  dell'art.  79,  5. 
comma del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; entro 
sessanta giorni dall'esecutività del presente atto 
può essere presentato  ricorso al  Tribunale  di 
Giustizia Amministrativa di Bolzano – Sezio-
ne Autonoma di Bolzano.

7.  im  Sinne  des  Art.  79,  5.  Absatz  des 
D.P.Reg. 01.02.2005, Nr. 3/L, kann gegen die-
se Maßnahme,  während des Zeitraumes  ihrer 
Veröffentlichung,  Einspruch beim Gemeinde-
ausschuss  erhoben werden;  innerhalb von 60 
Tagen  ab  Vollstreckbarkeit  dieses  Aktes 
kann beim Verwaltungsgerichtshof in Bozen – 
Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht 
werden.

* * * * * * * * * *



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

IL SINDACO - DER BÜRGERMEISTERIL SINDACO - DER BÜRGERMEISTER
  Zito Benedetto  Zito Benedetto

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE
DER GEMEINDESEKRETÄRDER GEMEINDESEKRETÄR  

  Dr. Irene Bonini  Dr. Irene Bonini

deliberazione  deliberata dichiarata immediatamente 
ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

esecutiva il

Vorliegender Beschluss wurde unverzüglich vollstreck-
bar   im Sinne des Art. 79 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, 
Nr. 3/L erklärt,
am

25/09/201425/09/2014

.

IL SEGRETARIO COMUNALE  - DIE GEMEINDESEKRETÄRINIL SEGRETARIO COMUNALE  - DIE GEMEINDESEKRETÄRIN  

  Dr. Irene Bonini  Dr. Irene Bonini

Pubblicato  all’albo  pretorio  e  sul  sito  internet  del 
Comune  (http://www.comune.bronzolo.bz.it )per 
la durata prevista dalla legge.

Veröffentlicht an der Amtstafel und auf der Internetseite 
der Gemeinde (http://www.gemeinde.branzoll.bz.it) für 
die gesetzlich vorgeschriebene Dauer.

29/09/201429/09/2014

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. wo  er  für  10  aufeinanderfolgende  Tage  einsehbar 
bleibt.

IL SEGRETARIO COMUNALE  - DIE GEMEINDESEKRETÄRINIL SEGRETARIO COMUNALE  - DIE GEMEINDESEKRETÄRIN  

  Dr. Irene Bonini  Dr. Irene Bonini

http://www.comune.bronzolo.bz.it/
http://www.gemeinde.branzoll.bz.it/
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