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MARKTGEMEINDE MALS
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

COMUNE DI MALLES VENOSTA
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Beschluss 
des Gemeinderates

Delibera
del Consiglio comunale

Sitzung vom  -  Seduta del: 30.09.2014 Uhr  -  Ore: 20:00

Im Sinne des geltenden E.T.G.O. wurden für heute, 
im  üblichen  Sitzungssaal,  die  Mitglieder  dieses 
Gemeinderates einberufen

Ai sensi del vigente T.U.O.C. sono stati convocati 
per oggi, nella solita sala delle riunioni, i membri di 
questo Consiglio comunale.

Anwesend sind: Sono presenti:

A.E.-A.G. A.U.-A.I. A.E.-A.G. A.U.-A.I.

Veith Mag. (FH) Ulrich Erich STOCKER

Dr. Ing. Egon ALBER Christina Agnes TARABOI 

Gerold FRANK Gertrud TELSER SCHWABL

Andreas HEINISCH Siegfried TELSER X

Dr. Thomas HELLRIGL Joachim THEINER

Dr. Marion Januth Josef THURNER

Gunnar Ludwig MORIGGL Dr. Sibille TSCHENETT

Bruno PILEGGI Marcel WEIRATHER

Josef SACHSALBER Werner  WEISKOPF

Josef STECHER Johann ZIERNHELD

Beistand leistet die Vizegeneralsekretärin Assiste la Vicesegretaria generale

Dr. Daniela Lechthaler

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit,  über
nimmt 

Constatato che il numero degli intervenuti è suffi
ciente per la legalità dell'adunanza,

Mag. (FH) Ulrich  Veith

in  seiner  Eigenschaft  als  Bürgermeister  den 
Vorsitz.

Der Gemeinderat behandelt folgenden

nella  sua  qualità  di  Sindaco  ne  assume  la 
presidenza.

Il Consiglio passa alla trattazione del seguente

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

GIS - Genehmigung der Verordnung über 
die Gemeindeimmobiliensteuer

IMI  –  Approvazione  del  regolamento 
dell'imposta municipale immobiliare



Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 23. 
April 2014, Nr. 3 mit welchem die Autonome Pro
vinz Bozen ab dem Jahr 2014 die Gemeindeimmo
biliensteuer (GIS)  eingeführt  hat,  welche im Lan
desgebiet  alle  mit  staatlichen  Rechtsvorschriften 
eingeführten Gemeindesteuern auf Immobilien er
setzt;

Vista la legge provinciale del 23 aprile 2014, n. 3 
con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha 
istituito a decorrere dall'anno 2014, l'imposta muni
cipale  immobiliare  (IMI),  la  quale  sostituisce  sul 
proprio territorio integralmente le imposte comunali 
immobiliari istituite con leggi statali;

vorausgeschickt, dass der Art. 2 des soeben ange
führten  Landesgesetzes  vorsieht,  dass  die  Ge
meinden mit einer Verordnung alles regeln was ih
nen mit diesem Gesetz übertragen wird;

premesso che l'art. 2 della Legge Provinciale sopra 
menzionata prevede che i Comuni disciplinano con 
proprio regolamento quanto a loro demandato dal
la stessa legge;

nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Südtiroler 
Gemeindenverbandes  Nr.  80/2014  vom 
01.09.2014, mit welcher eine überarbeitete Muster
verordnung  betreffend  die  Gemeindeimmobilien
steuer (GIS) zur Verfügung gestellt wurde;

vista la comunicazione del Consorzio dei Comuni 
della  Provincia  di  Bolzano  del  01.09.2014,  n. 
80/2014, con la quale venne messa a disposizione 
un regolamento  standard sull'imposta  municipale 
immobiliare (IMI);

festgehalten,  dass  diese  Musterverordnung  vom 
Gemeindeausschuss auf die örtlichen Verhältnisse 
angepasst wurde;

constatato  che  il  regolamento  standard  è  stato 
adeguato dalla giunta comunale alle esigenze loca
li;

gestützt auf die Bestimmungen des Artikels 52 des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 15.Dezember 
1997, Nr. 446;

visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicem
bre 1997, n. 446;

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 23. 
April 2014, Nr. 3;

vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3;

nach Einsichtnahme in den Artikel 80 des Dekretes 
des  Präsidenten  der  Republik  vom  31.  August 
1972, Nr. 670;

visto l'articolo 80 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

nach  Einsichtnahme  in  die  vorbereitete  Verord
nung, bestehend aus 11 Artikeln;

visto il regolamento predisposto, composto da  11 
articoli;

für  angebracht  erachtet,  die  beiliegende  Verord
nung über die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) in 
der  vorliegenden Form  vollinhaltlich  zu  genehmi
gen;

ritenuto opportuno approvare in ogni sua parte e 
nel  suo  complesso  il  presente  regolamento  per 
l'imposta municipale immobiliare (IMI);

nach Einsichtnahme in die zustimmenden Gutach
ten gemäß Art.  81 des  E.T.G.O.,  genehmigt  mit 
D.P.Reg. vom 01.02.2005, N. 3/L;

visti  i  pareri  positivi  ai  sensi  dell'art.  81  del 
T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L;

nach Einsichtnahme in  die geltende Satzung der 
Gemeinde Mals;

visto il vigente statuto del Comune di Malles;

nach eingehender Diskussion und nach Einsicht
nahme in den geltenden ETGO;

dopo ampia discussione e visto il vigente TUOC;

b e s c h l i e ß t
il  CONSIGLIO COMUNALE  ad unanimità dei voti 
espressi in forma di legge su 18 votanti (tempora
neamente assente Gunnar Ludwig Moriggl)

DER GEMEINDERAT  mit  einstimmig in  gesetzli
cher Form bei 18 anwesenden Mitgliedern (zeitwei
lig abwesend Gunnar Ludwig Moriggl)

d e l i b e r a

1. die beiliegende Verordnung über die Gemeind
eimmobiliensteuer (GIS), bestehend aus 11 Ar
tikeln,  welche  einen  wesentlichen  und  ergän
zenden Bestandteil des vorliegenden Beschlus
ses bildet, zu genehmigen;

1 di approvare l'allegato regolamento per l'impo
sta municipale immobiliare (IMI), consistente in 
n.  11 articoli, il  quale forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;



2. die Verordnung tritt mit 01.01.2014 in Kraft und 
ersetzt jede bisherige Bestimmung, die im Wi
derspruch zu dieser Verordnung steht;

2 il  regolamento entra in vigore con decorrenza 
01.01.2014. È abrogata ogni precedente dispo
sizione contraria  o  difforme rispetto  all’attuale 
disciplina;

3. die Freibeträge und Steuersätze werden jährlich 
mit  eigenem  Beschluss  des  Gemeinderates 
festgesetzt;

3 le detrazioni e le aliquote vengono determinate 
annualmente con propria deliberazione del con
siglio comunale;

4. gegenständlichen Beschluss  samt  Verordnung 
dem  Finanzministerium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telema
tisch zu übermitteln;

4 di trasmettere telematicamente la presente deli
berazione e il regolamento al Ministero delle Fi
nanze  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

5. gegenständlichen  Beschluss  der  Landesabtei
lung Örtliche Körperschaften zu übermitteln;

5 di trasmettere la presente deliberazione alla Ri
partizione provinciale Enti locali;

6. festzuhalten, dass vorliegender Beschluss kei
nerlei direkte Ausgabenverpflichtung zu Lasten 
des Gemeindehaushaltes nach sich zieht;

6 di dare atto, altresì che la presente deliberazio
ne non comporta alcun impegno di spesa a ca
rico del bilancio comunale;

7. gegenständlichen Beschluss  als  sofort  rechts
kräftig zu erklären;

7 di dichiarare la presente deliberazione immedia
tamente esecutiva;

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeit
raums seiner Veröffentlichung Einspruch beim Ge
meindeausschuss und innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollstreckbarkeit desselben beim Regionalen Ver
waltungsgerichtshof  in  Bozen  Rekurs  eingelegt 
werden. 

AUTORITÀ E TERMINE PER RICORRERE

Contro la presente deliberazione può essere pre
sentato opposizione alla giunta comunale entro il 
periodo di pubblicazione e entro 60 giorni dall’ese
cutività della stessa può essere presentato ricorso 
al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano. 

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


Vorherige Gutachten im Sinne des Art. 81 der 
geltenden Gemeindeordnung (D.P.Reg. 3/L/2005)

Pareri preventivi ai sensi dell’art. 81 del vigente 
ordinamento dei Comuni (DPReg 3/L/2005)

Der/Die  Unterfertigte  erteilt  sein/ihr  zustimmendes 
Gutachten  hinsichtlich  der  fachlichen  Ordnungs-
mäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage. 

Il/La  sottoscritto/a  esprime  parere  favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di 
deliberazione. 

Die Vizegeneralsekretärin La Vicesegretaria generale

gez.- f.to  Dr. Daniela Lechthaler
________________________

Der/Die  Unterfertigte  erteilt  sein/ihr  zustimmendes 
Gutachten hinsichtlich  der  buchhalterischen 
Ordnungsmäßigkeit  der  vorliegenden  Beschluss-
vorlage.

Il/La  sottoscritto/a  esprime  parere  favorevole in 
ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta 
di deliberazione.

Die Verantwortliche des Finanzdienstes La responsabile del servizio finanziario

gez.- f.to  Edeltraud Patscheider
________________________

Verpflichtung
Impegno

Feststellung Nr..

Accertamento n.
pagato con mand.
bezahlt mit Mand. 

Kapitel
Capitolo

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

Der Bürgermeister – Il Sindaco
gez.- f.to  Mag. (FH) Ulrich  Veith

Die Vizegeneralsekretärin – La Vicesegretaria generale
gez.- f.to  Dr. Daniela Lechthaler

VERÖFFENTLICHUNG PUBBLICAZIONE

Dieser Beschluss wird heute und für 10 aufeinander-
folgende  Tage  an  der  Amtstafel  und  auf  der 
Internetseite der Gemeinde Mals veröffentlicht.

La presente delibera viene pubblicata oggi e per 10 
giorni  consecutivi  all'Albo Pretorio  e sul  sito  internet 
del Comune di Malles Venosta.

03.10.2014

Die Vizegeneralsekretärin – La Vicesegretaria generale
gez.- f.to  Dr. Daniela Lechthaler

____________________________

VOLLSTRECKBARKEIT ESECUTIVITÀ

Vorliegender  Beschluss  ist  für  unmittelbar 
vollstreckbar erklärt worden am

La  presente  delibera  è  stata  dichiarata 
immediatamente esecutiva in data

30.09.2014

Die Vizegeneralsekretärin – La Vicesegretaria generale
gez.- f.to  Dr. Daniela Lechthaler

____________________________

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift 
auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke.

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

Die Vizegeneralsekretärin – La Vicesegretaria generale

Dr. Daniela Lechthaler


