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Nach Erfüllung  der  im geltenden E.T. der  Regionalgesetze 
über die Ordnung der Gemeinden und in der Gemeindesat-
zung festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üb-
lichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeinderates zu 
einer Sitzung einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U. 
delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni e dallo sta-
tuto  del  Comune,  vennero  per  oggi  convocati,  nella  solita 
sala delle riunioni,  i  membri di  questo Consiglio comunale 
ad una seduta.

Anwesend bzw. abwesend sind: Presenti risp. assenti sono:

Anw. - Presenti Abw. -
ent.-giu.

Ass.
unent.-ing.

1. Gertrud BENIN BERNARD X
2. Christian AMBACH X
3. Annelies ANDERGASSEN AMBACH X
4. Erwin ANDERGASSEN X
5. Dr. Werner ATZ X
6. Dr. Heidelinde Maria EGGER X
7. Dr. Raimund FILL X
8. Dr. Irene HELL X
9. Arnold KEMENATER X
10. Mathias LOBIS X
11. Herbert MORANDELL X
12. Helga MORANDELL STROZZEGA X
13. Dr. Werner PALLA X
14. Dr. Manfred SCHULLIAN X ab P.kt/dal p.to 2) / bis 

P.kt/fino al p.to 6)

15. Lino SEPPI X
16. Robert SINN X ab Pk.t 3) / dal p.to 3)

17. Dr. Helmuth SINN X
18. Daniela TSCHIMBEN X
19. DDr. Arnold von STEFENELLI X
20. Harald WEIS X

An der Sitzung nimmt der Generalsekretär teil, nämlich Herr Partecipa il Segretario Generale, signor

Bernhard FLOR

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Frau Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Gertrud BENIN BERNARD

in ihrer Eigenschaft als  Bürgermeisterin den Vorsitz und er-
klärt die Sitzung für eröffnet.

Der Gemeinderat behandelt folgenden

nella sua qualità di  Sindaca ne assume la presidenza e di-
chiara aperta la seduta.

Il Consiglio comunale passa alla trattazione del seguente

G E G E N S T A N D O G G E T T O

Punkt 8)

Genehmigung  der  Verordnung  zur  Anwendung  der  
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) -

Punto 8)

Approvazione del regolamento per l'applicazione 
dell'imposta municipale immobiliare (IMI) -

UNVERZÜGLICH VOLLSTRECKBAR IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



- Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen des Art. 52 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. Dezember 
1997, Nr. 446;

- Viste le disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446;

- Nach Einsichtnahme in den Art. 80 des Dekretes des 
Präsidenten  der  Republik  vom  31.  August  1972,  Nr. 
670;

- Visto l’art. 80 del Decreto del Presidente della Repub-
blica 31 agosto 1972, n. 670;

-  Nach  Einsichtnahme  in  das  Landesgesetz  vom  23. 
April 2014, Nr. 3 „Einführung der Gemeindeimmobilien-
steuer (GIS)“, mit welchem mit Wirkung ab dem 1. Jän-
ner 2014 in allen Gemeinden des Landes Südtirol die 
GIS eingeführt worden ist;

- Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 “Istituzio-
ne  dell'imposta  municipale  immobiliare  (IMI)”,  in  base 
alla quale l'IMI è applicata in tutti i Comuni della Provin-
cia di Bolzano con effetto dal 1° gennaio 2014;

- Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemeinde-
ausschusses vom 25.05.2014 Nr. 232, mit welchem der 
Beamte ernannt wurde, dem die Funktionen und die Be-
fugnisse für alle organisatorischen und verwaltungstech-
nischen Tätigkeiten die Steuer betreffend erteilt wurden;

- Vista la delibera della Giunta comunale del 26.05.2014 
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 gestionale dell'imposta;

- Nach Einsichtnahme in den Art. 2, Absatz 1 des Lan-
desgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, welcher vorsieht, 
dass mit Beschluss des Gemeinderates, die Gemeinden 
mittels Verordnung alles regeln, was ihnen mit Gesetz 
übertragen wurde;

- Visto che l'art. 2, comma 1 della legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3 prevede che con deliberazione del Con-
siglio comunale i Comuni disciplinano con proprio rego-
lamento quanto a loro demandato dalla legge;

- Nach Einsichtnahme in den Art. 2, Absatz 2 des Lan-
desgesetzes  vom 23.  April  2014, Nr.  3,  welcher  jene 
Fälle  vorsieht,  die  mit  Verordnung  festgelegt  werden 
können;

- Visto che l'art. 2, comma 2 della legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3 prevede i casi i quali possono essere 
determinati con regolamento;

-  Vorausgeschickt,  dass sich die Kommission für Ver-
ordnungen am 08.09.2014 getroffen hat, wobei die vor-
bereitete  Verordnung  bestehend  aus  10  Artikeln,  mit 
dem Wortlaut  des diesem Beschluss  als  ergänzender 
und wesentlicher Bestandteil beigelegten Entwurfs, be-
gutachtet hat;

- Premesso che la commissione per i regolamenti si è 
riunita il 08.09.2014 e ha espresso parere favorevole al 
regolamento predisposto, costituito da n. 10 articoli, alle-
gato alla presente deliberazione per costituirne parte in-
tegrante e sostanziale;

-  Darauf  hinzuweisen,  dass  gemäß  Art.  52  des  GvD 
446/97 für all jenes was nicht in der Verordnung im An-
hang dieses Beschlusses geregelt ist, weiterhin die Be-
stimmungen der  Rechtsvorschriften  in  Bezug auf  Ge-
meindeimmobiliensteuer (GIS) gelten;

- Dato atto che secondo quanto disposto dall'art. 52 del 
D. Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regola-
mento  allegato alla presente deliberazione continuano 
ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di 
Imposta municipale immobiliare (IMI);

-  Festgestellt,  dass die Verordnung gemäß den obge-
nannten  Bestimmungen am 01.  Jänner  2014 in  Kraft 
tritt;

- Constatato che il regolamento entra in vigore il 1° gen-
naio 2014, secondo quanto previsto dalle sopra richia-
mate disposizioni normative;

-  Festgestellt,  dass  es  nun  gilt  gegenständlichen  Be-
schluss für  unverzüglich vollstreckbar zu erklären,  um 
den, gemäß Art. 19 des Landesgesetzes vom 23. April 
2014, Nr. 3, für die Genehmigung der Verordnung, fest-
gelegten Termin vom 30.09. einzuhalten;

- Constatato che risulta necessario dichiarare la presen-
te delibera quale immediatamente esecutiva per rispet-
tare il  termine del  30.09.  prescritto  per  l'approvazione 
del  regolamento  secondo quanto disposto  dall'articolo 
19 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3;

-  Nach  Einsichtnahme  in  das  gemäß  Art.  81  des 
E.T.G.O. (D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L), von dem 
zuständigen  Beamten  schriftlich  abgegebene  positive 
Gutachten  vom  17.09.2014 hinsichtlich  der  fachlichen 
Ordnungsmäßigkeit, sowie in die vom zuständigen Be-
amten  ebenfalls  schriftlich  abgegebene  Bestätigung 
vom 17.09.2014 hinsichtlich des buchhalterischen Gut-
achtens zu dieser Beschlussvorlage;

- Visto il parere scritto favorevole del 17.09.2014, rila-
sciato per questa proposta di deliberazione dall’impiega-
to competente ai sensi dell’art.  81 del T.U.O.C. (D.P.-
Reg. del 01.02.2005, n. 3/L), in merito alla regolarità tec-
nico amministrativa, nonché vista la dichiarazione scritta 
del  17.09.2014 rilasciata  dall’impiegato  competente  in 
merito al parere contabile;



- Nach Einsichtnahme auch in die übrigen Bestimmun-
gen über die Gemeindeordnung der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol sowie in die geltende Satzung dieser 
Gemeinde;

- Viste anche le ulteriori disposizioni sull'ordinamento dei 
comuni  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige, 
nonché il vigente statuto di questo Comune;

wird vom GEMEINDERAT
mit 13 Für-Stimmen, 0 Gegenstimmen

und 3 Enthaltungen
b e s c h l o s s e n:

----------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari

e 3 astensioni
d e l i b e r a:
----------------

1. Die Verordnung über die Gemeindeimmobiliensteuer 
(GIS), bestehend aus 10 Artikeln, mit dem Wortlaut des 
diesem  Beschluss  als  ergänzender  und  wesentlicher 
Bestandteil beigelegten Entwurfs zu genehmigen.

1. Di approvare il regolamento per l'imposta municipale 
immobiliare (IMI), composto da 10 articoli, il quale costi-
tuisce parte integrante e sostanziale della presente pro-
posta di deliberazione.

2. Darauf hinzuweisen, dass die mit diesem Beschluss 
genehmigte  Verordnung mit  01.  Jänner  2014 in  Kraft 
tritt.

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la pre-
sente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Darauf hinzuweisen, dass für all das, was nicht aus-
drücklich in der Verordnung geregelt wurde, die beste-
henden gesetzlichen Bestimmungen gelten.

3. Di dare atto che per quanto non esplicitamente disci-
plinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vi-
genti disposizioni di legge in materia.

4. Diesen  Beschluss  im  Sinne  Art.  79  des  E.T.G.O. 
(D.P.Reg.  vom  01.02.2005,  Nr.  3/L)  für  unverzüglich 
vollstreckbar zu erklären.

4. Di  dichiarare la presente delibera quale  immediata-
mente  esecutiva ai  sensi  dell'art.  79  del  T.U.O.C. 
(DPReg. del 01.02.2005 n. 3/L).

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

5. Di trasmettere telematicamente la presente delibera-
zione  al  Ministero  delle  Finanze  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it.

6. Den  gegenständlichen  Beschluss  der  Landesabtei-
lung Örtliche Körperschaften zu übermitteln.

6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Riparti-
zione provinciale Enti locali.

7. Darauf  hinzuweisen,  dass gegen diesen Beschluss 
während des Zeitraumes seiner  Veröffentlichung beim 
Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden kann. 
Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Be-
schlusses  kann  beim  Regionalen  Verwaltungsgericht, 
Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingereicht werden.

7. Di dare atto che durante la pubblicazione di questa 
deliberazione  può  essere  presentato  un  ricorso  alla 
Giunta comunale. Entro 60 giorni dall'esecutività di que-
sta deliberazione può essere presentato ricorso al Tribu-
nale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Au-
tonoma di Bolzano.

* * * * * * * * * *

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


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

DIE VORSITZENDE - LA PRESIDENTE Der Generalsekretär - Il Segretario Generale

 Gertrud BENIN BERNARD  Bernhard FLOR

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.

EDV - E.D. Nr. Verpflichtung - Impegno Nr. / Kap. - Cap. Nr. /

Der Buchhalter - Il Contabile

 Dr. Simone LANDI

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 des geltenden E.T.G.O.) (Art. 79 del vigente T.U.O.C.)

Ich  unterfertigter  Generalsekretär  bestätige,  dass  eine  Ab-
schrift gegenständlichen Beschlusses

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia della 
presente delibera è stata pubblicata all'albo digitale 

                                                              vom/dal  26.09.2014 bis/al   06.10.2014

an der digitalen Amtstafel veröffentlicht wurde.

Der Generalsekretär - Il Segretario Generale

 Josef STUPPNER

Kaltern an der Weinstraße, am 07.10.2014 Caldaro sulla strada del vino, 07/10/2014


