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STADTGEMEINDE BRUNECK
Autonome Provinz Bozen – Südtirol

CITTÀ DI BRUNICO
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beschluss des 
Gemeinderates

Delibera del 
consiglio comunale

Prot. Nr. Sitzung vom / riunione del Uhr – Ore
26.05.2014 16:00

Im Sinne des geltenden E.T.G.O. wurden für heute 
die  Mitglieder  dieses  Gemeinderates  einberufen. 
Anwesend sind:

Ai sensi del vigente T.U.O.C., sono stati convocati 
per  oggi  i  membri  di  questo  consiglio  comunale. 
Sono presenti:

A. (*) A. (*)

Margit Auer Rag. Klaus Neuhauser
Bernd Ausserhofer Christina Niederkofler
Dr. Christof Baumgartner Hannes Niederkofler
Cornelia Brugger Dr. Hans Peter Niederkofler
Felix Brugger Thomas Piffrader X
Vincenzo Costetti Claudia Renzler
Manfred Eichner Dr. Alex Rungger
Karl Felder Johanna Schmiedhofer Ganthaler
Roland Griessmair Daniel  Schönhuber
Dr. Karl Grohe X Rag. Renato Stancher
Dr. Bernhard Hilber Dr. Ursula Steinkasserer
Martin Huber Rag. Lino Svaluto Moreolo
Walter Huber Dr. Werner Volgger
Anton Mair unter der Eggen

A. = abwesend bei der Sitzung
assente alla riunione

(*) = abwesend bei der Behandlung und Abstimmung dieses Gegenstandes
assente durante la trattazione e la votazione del presente oggetto

Schriftführer: der Generalsekretär, Herr Segretario: il segretario generale, sig.

Dr. Alfred Valentin

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor

Rag. Lino Svaluto Moreolo

in seiner Eigenschaft als ältester Stadtrat den Vorsitz. nella sua qualità di assessore anziano assume la 
presidenza.

Gegenstand: Oggetto:
Verordnung über die Gemeindeimmobiliensteuer GIS. 
Genehmigung

Regolamento riguardante l'imposta municipale 
immobiliare IMI. Approvazione
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Verordnung über die Gemeindeimmobiliensteu
er GIS. Genehmigung

Regolamento riguardante l'imposta municipale 
immobiliare IMI. Approvazione

Mit dem Landesgesetz vom 23. April  2014, Nr. 3 
hat die Autonome Provinz Bozen-Südtirol die Ge
meindeimmobiliensteuer (GIS) eingeführt. 

Con la legge provinciale n. 3 del 23 aprile 2014, la 
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ha isti
tuito l'imposta municipale immobiliare (IMI). 

Somit finden  rückwirkend  ab dem 1. Januar 2014 
im Landesgebiet die nationalen Bestimmungen be
züglich der IMU keine Anwendung mehr. 

Pertanto a partire dal 1° gennaio 2014 retroattiva
mente  non  trovano  più  applicazione sul  territorio 
provinciale le norme nazionali relative all'IMU. 

Laut Art.  13, Absatz 2 des oben genannten Lan
desgesetzes erfolgt die Einzahlung der geschulde
ten Steuer in zwei Raten, die erste mit Fälligkeit am 
16. Juni  2014 und die zweite mit Fälligkeit am 16. 
Dezember 2014 als Saldozahlung. 

Secondo l'art 13, comma 2 della sopra menzionata 
legge provinciale, il versamento dell'imposta dovuta 
è effettuato in due rate, la prima con scadenza al 
16 giugno  2014 e la seconda con scadenza al 16 
dicembre 2014 a saldo. 

Mittels Verordnung kann die Gemeinde die einmali
ge Zahlungsfrist der Steuer bis zum 16. Dezember 
2014 festlegen. 

Con regolamento il comune può stabilire un unico 
termine  di  pagamento  dell'imposta  da  effettuare 
entro il 16 dicembre 2014. 

Es ist angebracht, zumindest für das Jahr 2014 in 
Erstanwendung der  neuen GIS-Bestimmung,  mit
tels Verordnung die einmalige Zahlungsfrist festzu
legen,  um  die  notwendigen  Berechnungen  des 
GIS-Aufkommens  machen  zu  können  und  einen 
reibungslosen Ablauf der Einzahlungen zu gewähr
leisten. 

Si ritiene opportuno, almeno per l'anno 2014 in pri
ma applicazione della nuova legge sull'IMI, stabilire 
un unico termine di pagamento, al fine di poter ef
fettuare i calcoli relativi al gettito IMI e di poter ga
rantire lo svolgimento regolare dei pagamenti. 

In Kenntnis der positiven Gutachten im Sinne des 
D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, Art. 81; 

Visti i pareri favorevoli ai sensi del D.P.Reg. 1 feb
braio 2005, n. 3/L, art. 81;

Aufgrund Visti

- des  geltenden  Haushaltsvoranschlages  des 
laufenden Finanzjahres;

- il  vigente  bilancio  di  previsione  dell’anno  fi
nanziario corrente;

- der geltenden Satzung der Gemeinde; - il vigente statuto del comune;

- des  Einheitstextes  der  Regionalgesetze  über 
die Ordnung der  Gemeinden der  Autonomen 
Region Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 1. Fe
bruar  2005,  Nr.  3/L,  geändert  durch  das 
D.P.Reg. vom 3. April 2013, Nr. 25);

- il  testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordina
mento  dei  comuni  della  Regione  Autonoma 
Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 
25);

- des Einheitstextes der Regionalgesetze betref
fend die Buchhaltungs- und Finanzordnung in 
den Gemeinden der Autonomen Region Tren
tino-Südtirol  (D.P.Reg.  vom 1.  Februar  2005, 
Nr. 4/L);

- il  testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordina
mento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione  Autonoma  Trentino-Alto  Adige 
(D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L);

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

DER GEMEINDERAT d e l i b e r a

einstimmig durch Handerheben: ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano:

1) Die Verordnung über die Gemeindeimmobilien
steuer GIS wird genehmigt. 

1) Viene  approvato  il  regolamento  riguardante 
l'imposta municipale sugli immobili IMI. 

2) Alle weiteren Bereiche, in denen die Gemeinde 
einen Ermessensspielraum hat, werden mittels 
weiterer Verordnung innerhalb 30. September 
2014 geregelt. 

2) Le altre materie, ove sussiste un margine di di
screzionalità per i comuni, verranno disciplinate 
con ulteriore regolamento entro il 30 settembre 
2014. 

3) Gegenständlicher Beschluss wird innerhalb der 
von Art. 2, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
23.  April  2014,  Nr.  3  vorgesehenen Termins 
der  Landesabteilung  Örtliche  Körperschaften 
übermittelt. 

3) La presente delibera viene trasmessa entro il 
termine previsto dall'art. 2, coma 5 della legge 
provinciale n. 3 del 23 aprile 2014 alla Riparti
zione provinciale Enti locali.  
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4) Die  Verordnung bildet  wesentlichen und inte
grierenden Bestandteil dieses Beschlusses. 

4) Il regolamento costituisce parte essenziale ed 
integrante della presente delibera. 

5) Mit dieser Maßnahme ist keine Ausgabe ver
bunden. 

5) Il presente provvedimento non comporta alcu
na spesa.
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Gutachten zur Beschlussvorlage: Pareri sulla proposta di deliberazione:

A.  Gutachten im Sinne von  Art. 81 des ETGO (D.P.Reg. Nr.
3/L vom 01.02.2005)

A. pareri secondo l'art. 81 del TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del
01/02/2005)

1. hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit 1. in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Bruneck, 15.05.2014, Brunico

Der Vizegeneralsekretär - Il vicesegretario generale
gez.- f.to.: Dr. Stefan Haidacher

2. hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit 2. in ordine alla regolarità contabile

Bruneck, 21.05.2014, Brunico

Die Verantwortliche des Finanzdienstes - La responsabile del servizio finanziario
gez.- f.to.: Dr. Esther Pircher

Gelesen, genehmigt und unterfertigt Letto, approvato e sottoscritto

Der Vorsitzende - Il presidente Der Generalsekretär - Il segretario generale

gez.- f.to.:Rag. Lino Svaluto Moreolo gez.- f.to.: Dr. Alfred Valentin

Dieser Beschluss wird heute und für 10 
aufeinanderfolgende Tage an der digitalen Amtstafel der 
Stadtgemeinde Bruneck unter 
www.gemeinde.bruneck.bz.it veröffentlicht. 

Questa delibera viene pubblicata oggi e per 10 giorni 
consecutivi all’albo pretorio digitale della Città di Brunico 
sotto www.comune.brunico.bz.it.

29.05.2014

Der Generalsekretär - Il segretario generale

gez.- f.to.:  Dr. Alfred Valentin

(1) Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Ur
schrift, auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke

(1) Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta li
bera per uso amministrativo

Der Generalsekretär - Il segretario generale

Dr. Alfred Valentin

X Gemäß  D.P.Reg.  Nr. 
3/L/2005, Art. 79 ist vor
liegender  Beschluss 
vollstreckbar  geworden 
am

In  base  al  D.P.Reg.  n. 
3/L/2005, art.  79 la pre
sente delibera è diventa
ta esecutiva in data

Gemäß  D.P.Reg.  Nr. 
3/L/2005,  Art.  79 wurde 
der  vorliegende  Be
schluss  für  sofort  voll
streckbar erklärt.

In  base  al  D.P.Reg.  n. 
3/L/2005, art.  79 la pre
sente delibera è stata di
chiarata  immediata
mente esecutiva.

09.06.2014

Der Generalsekretär - Il segretario generale

gez.- f.to.: Dr. Alfred Valentin

Gegen alle Beschlüsse kann während der zehntä
gigen  Veröffentlichungsfrist  Einspruch  beim  Ge
meindeausschuss  erhoben  werden.  Außerdem 
kann  innerhalb  der  vom  Gesetz  vorgesehenen 
Fristen bei der Autonomen Sektion Bozen des Re
gionalen Verwaltungsgerichtshofes  Rekurs  einge
reicht werden.

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione 
di dieci  giorni,  presentare opposizione alla giunta 
comunale contro tutte le delibere. Inoltre può pre
sentare ricorso entro i termini di legge alla sezione 
autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo 
regionale. 

negativ -negativopositiv - positivo

positiv - positivo negativ -negativo

http://www.gemeinde.bruneck.bz.it/
http://www.comune.brunico.bz.it/

