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AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL • PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDERATES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sitzung vom /seduta del Uhr - Ore Nr. - n.

17.09.2014 16:00 39

GEGENSTAND: OGGETTO:

Verordnung  über  die  Gemeindeimmobiliensteuer  GIS:  Genehmigung 
der Abänderungen und Ergänzungen

Regolamento riguardante l'imposta municipale immobiliare IMI: Appro-
vazione delle modifiche ed integrazioni

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemein-
deordnung festgesetzten  Formvorschriften  wurden für  heute,  im 
üblichen Sitzungssaal,  die Mitglieder dieses Gemeindeausschus-
ses einberufen:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convo-
cati, nella solita sala delle adunanze, i componenti di questa Giun-
ta Comunale: 

Name - nome entsch. abw. 
ass. giusti. 

unentsch.  abw. 
ass. ingiust.  Name - nome entsch. abw. 

ass. giusti. 
unentsch.  abw. 

ass. ingiust.

Helmuth Innerbichler Bernhard Aichner
Andreas Bacher Rag. Josef Hartmann Beikircher 
Dr. Günther Früh Meinhard Fuchsbrugger
Karl Knapp X Haymo Laner
Wolfgang Mair Dr. Gudrun Mairl
Christoph Josef Mutschlechner Dr. Annelies Niederbacher
Marianna Oberfrank Forer Ralf Oberhollenzer
Thomas Oberhollenzer Herbert Seeber
Dr. Elfriede Steger Dr. Petra Thaler
Alfred Wasserer Walter Weger

Seinen Beistand leistet der Schriftführer,  Dr. Hansjörg Putzer. La funzione di segretario assume  Dr. Hansjörg Putzer.

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit  übernimmt   Helmuth 
Innerbichler in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz 
und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss be-
handelt obigen Gegenstand.

 Helmuth Innerbichler nella sua qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale pas-
sa alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Vorherige zustimmende Gutachten im Sinne des Art. 81 des 
D.P.Reg.  vom  01.02.2005,  Nr.  3/L,  zur  vorliegenden  Be-
schlussvorlage:

Pareri preventivi favorevoli ai sensi dell’art. 81 del DPReg. del 
01/02/2005,  n.  3/L  sulla  presente  proposta  di  deliberazione:

Positives Gutachten der administrativen Ordnungsmäßigkeit; Parere positivo alla regolarità tecnico-amministrativa; 

Die Verantwortliche des Dienstes - La responsabile del servizio
gez.-f.to Roswitha Lanz



Verordnung  über  die  Gemeindeimmobiliensteuer 
GIS: Genehmigung der Abänderungen und Ergän-
zungen

Regolamento riguardante l'imposta municipale im-
mobiliare IMI: Approvazione delle modifiche ed in-
tegrazioni

Dem Beschluss geht voraus: Premesso alla delibera:

● Die Autonome Provinz Bozen-Südtirol hat mit dem 
Landesgesetz vom 23. April  2014, Nr.  3 die Ge-
meindeimmobiliensteuer  (GIS)  eingeführt.  Dieses 
tritt  mit  Wirkung ab dem 1. Jänner 2014 in allen 
Gemeinden des Landes Südtirol in Kraft. 

● La Provincia Autonoma di  Bolzano-Alto Adige ha 
istituito l'imposta municipale immobiliare (IMI) con 
la legge provinciale del 23 aprile 2014, n. 3. Que-
sta viene applicata in tutti i Comuni della Provincia 
di Bolzano con effetto dal 1° gennaio 2014.

● Die nationalen Bestimmungen bezüglich Gemein-
desteuer IMU – auch jene, welche die unteilbaren 
Dienste  decken -  finden deshalb  rückwirkend  ab 
dem 1.  Januar 2014 im Landesgebiet  keine An-
wendung mehr. 

● Pertanto le norme nazionali relative all'imposta mu-
nicipale  IMU –  anche  relative  alla  copertura  die 
servizi indivisibili - non trovano più applicazione sul 
territorio provinciale a partire dal 1° gennaio 2014 
retroattivamente.

● Der  Gemeinderat  hat  am  28.05.2014  mit  Be-
schluss Nr. 28 die Erstfassung der Verordnung zur 
Anwendung  der  Gemeindeimmobiliensteuer  ge-
nehmigt. 
Mit dieser Verordnung wurde für das Jahr 2014 die 
einmalige Zahlungsfrist der Steuer bis zum 16. De-
zember festgelegt. 
Weiters wurde in dieser Verordnung beschlossen, 
alle  weiteren  Bereiche,  in  denen  die  Gemeinde 
einen  Ermessensspielraum  hat,  mittels  weiterer 
Verordnung innerhalb 30. September 2014 zu re-
geln.

● Il  consiglio  comunale  ha approvato il  28/05/2014 
con la delibera n. 28 la prima versione del regola-
mento  per  l'applicazione  dell'imposta  municipale 
sugli immobili. 
Con  questo  regolamento  è  stato  stabilito  l'unico 
termine di pagamento dell'imposta entro il  16 di-
cembre per l'anno 2014. 
Inoltre è stato deliberato con questo regolamento, 
di disciplinare tutte le altre materie, ove sussiste un 
margine di discrezionalità per i comuni con ulterio-
re regolamento entro il 30 settembre 2014.

● Der  Gemeindeausschuss  hat  bereits  am 
08.04.2014 mit Beschluss Nr. 242 die Richtwerte 
für die Besteuerung von Baugründen ab dem Jah-
re 2014 festgelegt.

● La  giunta  comunale  ha  già  determinato  il 
08/04/2014 con delibera n.  242 i  valori  indicativi 
per l'imposta gravante sulle aree edificabili a parti-
re dall'anno 2014.

● Der  Gemeindenverband  hat  eine  Arbeitsgruppe 
eingesetzt, um einen Vorschlag für die Verordnung 
über  die  Anwendung  der  Gemeindeimmobilien-
steuer GIS vorzubereiten.

● Il Consorzio dei Comuni ha nominto un gruppo di 
lavoro, per predisporre una proposta per il regola-
mento  per  l'applicazione  dell'imposta  municpale 
immobiliare IMI. 

● Die  Musterverordnung  des  Gemeindenverbandes 
wurde vom Gemeindesteueramt  den Erfordernis-
sen  unserer  Gemeinde  angepasst  und  wird  nun 
dem Gemeinderat  zur  entsprechenden Genehmi-
gung vorlegt. 

● Il regolamento standard del Consorzio dei Comuni 
è stato adeguato dal ufficio tributi alle esigenze del 
ns. Comune è viene presentato al consiglio comu-
nale per la relativa approvazione. 

● Der Gemeindeausschuss  hat  sich in der  Sitzung 
vom  09.09.2014  über  die  Gemeindeordnung  zur 
Anwendung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) 
beraten und diese in  der  vorgeschlagenen Form 
des Gemeindesteueramtes positiv begutachtet. 

● La  Giunta  comunale  ha  discusso  dettagliato  il 
reglamento comunale per l'applicazione dell'impos-
ta  municpale  immobiliare  (IMI)  nella  seduta  del 
09/09/2014 ed ha esaminato positivo lo stesso nel-
la forma proposta dall'ufficio tributi comunale. 

● Nach Anhören des Bürgermeisters Helmuth Inner-
bichler.

● Sentito il Sindaco Helmuth Innerbichler.

● Nach ausführlicher Diskussion. ● Dopo dettagliata discussione.

Nach Einsichtnahme: Visto: 

● in die Bestimmungen des Art. 52 des gesetzesver-
tretenden Dekretes vom 15. Dezember 1997, Nr. 
446;

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

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

● l’articolo 80 del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 agosto 1972, n. 670;

● in das Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3; ● la legge provinciale del 23 aprile, n. 3;

● in  die Mitteilungen des Südtiroler  Gemeindenver- ● le  comunicazioni del Consorzio dei Comuni della 



bandes  Nr.  77/2014  vom  08.08.2014  und  Nr. 
80/2014 del 01.09.2014.

Provincia di Bolzano n. 77/2014 del 08/08/2014 e 
n. 80/2014 del 01/09/2014.

Aufgrund: Visti:

 der  Satzungen dieser  Gemeinde,  veröffentlicht  im 
außerordentlichen Beiblatt zum Amtsblatt Nr. 11 der 
Autonomen  Region  Trentino  –  Südtirol  vom 
14.03.2006 und nachfolgende Änderungen und Er-
gänzungen;

 lo Statuto di questo Comune, pubblicato nel supple-
mento straordinario al Bollettino Ufficiale n° 11 della 
Regione  Autonoma  Trentino  –  Alto  Adige  del 
14/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

 der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemein-
den der Autonomen Region Trentino Südtirol, (D.P. 
Reg.  vom  01.02.2005,  Nr.  3/L,  abgeändert  durch 
das DPReg. vom 03.04.2013, Nr. 25, koordiniert mit 
den Bestimmungen, die durch das Regionalgesetz 
vom 02.05.2013, Nr.  3,  eingeführt  wurden),  sowie 
der diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen;

 le leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 
Regione  Autonoma Trentino  Alto  Adige,  (DPReg. 
01/02/2005,  n.  3/L,  modificato  dal  DPReg. 
03/04/2013 n. 25, coordinato con le disposizioni in-
trodotte dalla legge regionale 02/05/2013, n. 3) non-
ché il relativo regolamento di esecuzione;

DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE

beschließt mit 15 Ja-Stimmen und 04 Stimmenthal-
tungen (Laner Haymo, Dr. Mairl Gudrun, Dr. Nieder-
bacher Annelies, Dr. Steger Elfriede) durch Hander-

heben

delibera con 15 voti favorevoli e 04 astenuti (Laner 
Haymo, dott.ssa Mairl Gudrun, dott.ssa Niederba-
cher Annelies, dott.ssa Steger Elfriede) per alzata 

di mano

1. Die  Verordnung  über  die  Gemeindeimmobilien-
steuer GIS – bestehend aus 10 Artikeln - wird ge-
nehmigt. 

1. Viene approvato il regolamento riguardante l'impo-
sta municipale sugli immobili IMI – composta da 10 
articoli. 

2. Die  Verordnung bildet  wesentlichen und integrie-
renden Bestandteil dieses Beschlusses. 

2. Il regolamento costituisce parte essenziale ed inte-
grante della presente delibera.

3. Die bisher geltende Gemeindeverordnung zur An-
wendung der  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS) – 
genehmigt mit  Beschluss des Gemeinderates Nr. 
28 vom 28.05.2014 - wird durch gegenständliche 
Maßnahme aufgehoben. 

3. Il  regolamento  comunale  per  l'applicazione 
dell'imposta municipale immobiliare (IMI) finora in 
vigore – approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 28 del 28/05/2014 – viene sostituito 
con il presente provvedimento. 

4. Gegenständlicher  Beschluss  wird  innerhalb  der 
von Artikel 2, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
23. April  2014, Nr.  3 vorgesehenen Termins der 
Landesabteilung Örtliche Körperschaften mittels e-
mail  oertliche.koerperschaften@provinz.bz.it über-
mittelt. 

4. La presente delibera viene trasmessa entro il ter-
mine previsto dall'articolo 2, comma 5 della legge 
provinciale n. 3 del 23 aprile 2014 alla Ripartizione 
provinciale  Enti  locali  mediante  e-mail 
oertliche.koerperschaften@provinz.bz.it. 

5. Gegenständlicher  Beschluss  wird  innerhalb  30 
Tage nach Beschlussfassung dem Finanzministeri-
um  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telematisch 
übermittelt.

5. La presente delibera viene trasmessa  telematica-
mente  al  Ministero  delle  Finanze  entro  30 giorni 
dopo  la  deliberazione  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it .

6. Mit  dieser Maßnahme ist keine Ausgabe verbun-
den. 

6. Il  presente  provvedimento  non  comporta  alcuna 
spesa.

mailto:oertliche.koerperschaften@provinz.bz.it
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
mailto:oertliche.koerperschaften@provinz.bz.it


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

Der Vorsitzende - Il Presidente Der Schriftführer - Il Segretario

gez.-f.to  Helmuth Innerbichler gez.-f.to  Dr. Hansjörg Putzer

Veröffentlicht  an  der  digitalen  Amtstafel  unter 
www.sandintaufers.eu für  10  aufeinanderfolgende 
Tage ab 

Pubblicato  all'albo  pretorio  digitale  su 
www.campotures.eu per 10 giorni consecutivi a partire 
dal 

19.09.2014

Im Sinne des Art.  79 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, 
Nr. 3/L wird gegenständlicher Beschluss vollstreckbar 
am 

Ai sensi dell’art. 79 del DPREg. del 01/02/2005, n. 3/L 
la presente delibera diviene esecutiva il 

30.09.2014

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale

gez.-f.to  Dr. Hansjörg Putzer

Gegen alle Beschlüsse kann während der zehntägigen 
Veröffentlichungsfrist  Einspruch  beim  Gemeinde-
ausschuss erhoben werden. Außerdem kann innerhalb 
der  vom  Gesetz  vorgesehenen  Fristen  bei  der 
Autonomen  Sektion  Bozen  des  Regionalen 
Verwaltungsgerichtshofes Rekurs eingereicht werden. 

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

Für  die  Übereinstimmung  der  Abschrift  mit  der  Ur-
schrift,  auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwe-
cke ausgestellt.

Per la copia conforme all'originale, rilasciata in carta li-
bera per uso amministrativo.

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale

 Dr. Hansjörg Putzer

digital signiert / firmato digitalmente
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