
 
Gelesen, genehmigt und gefertigt 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
DER VORSITZENDE / IL PRESIDENTE DER SCHRIFTFÜHRER / IL SEGRETARIO 

gez./f.to Dr. Harald Stauder gez./f.to Josef Grünfelder 
  
  

 

 

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Ur-
schrift auf stempelfreiem Papier für Verwal-
tungszwecke. 

Per copia conforme all’originale, rilasciato in carta 
libera per uso amministrativo. 

DER GEMEINDESEKRETÄR / Il SEGRETARIO COMUNALE 

gez./f.to Josef Grünfelder 
 

 

 

 

Auszug dieses Beschlusses wurde an der digitalen 
Amtstafel am 

Certifico che estratto della presente deliberazione 
è stato pubblicato all'albo pretorio digitale di questo 
Comune il giorno 

03.10.2014 
und für 10 aufeinanderfolgende Tage mit/ohne Ein-
wände veröffentlicht. 

e per 10 giorni consecutivi con/senza opposizioni. 
 

DER GEMEINDESEKRETÄR / Il SEGRETARIO COMUNALE 

gez./f.to Josef Grünfelder 
 

 

 

 

Vorliegender, nicht der Gesetzmäßigkeitskontrolle 
unterworfene Beschluss ist am 

 

La presente delibera non soggetta al controllo di 
legittimità, è divenuta esecutiva il 

 

30.09.2014 
im Sinne des Art. 54 des R.G. Nr. 1/93 vollstreck-
bar geworden. 

ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 1/93. 

DER GEMEINDESEKRETÄR / Il SEGRETARIO COMUNALE 

 gez./f.to Josef Grünfelder 

ABSCHRIFT / COPIA 
 

 

MARKTGEMEINDE LANA 
PROVINZ BOZEN 

 

 

COMUNE DI LANA 
PROVINCIA DI BOLZANO 

 

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 
DES GEMEINDERATES 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UHR - ORE SITZUNG VOM SEDUTA DEL Nr. 

  18:00 30.09.2014 24 

GEGENSTAND:  OGGETTO: 

Gemeindeimmobiliensteuer (GIS): Ge-
nehmigung der Verordnung. 

 Imposta municipale immobiliare (IMI): appro-
vazione del regolamento. 

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die 
Gemeindeordnung und in der Gemeindesatzung enthalte-
nen Formschriften wurden für heute, im üblichen Sit-
zungssaal, die Mitglieder dieses Gemeinderates einberu-
fen. 

 Previo esaurimento delle formalità dalla vigente Legge Regio-
nale sull'Ordinamento dei Comuni e dallo Statuto comunale, 
vennero per oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i 
componenti di questo Consiglio comunale. 

 

Anwesend / Sono presenti: 
Abw. - Assenti 

entsch. - giustific. 

Abw. - Assenti 

unent.-  ingiustif. 
Anwesend / Sono presenti: 

Abw. - Assenti 

entsch. - giustific. 

Abw. - Assenti 

unent.-  ingiustif. 

Dr. Harald Stauder       Kofler Markus       

Agosti Gabriele       Kraus Dr. Verena       

Andergassen Richard       Lutz Olav       

Andreis Valentina       Margesin Horst       

Esser Norbert       Platzer Dr. Kaspar       

Gruber Roland       Schönweger Karlheinz XX    

Hillebrand Malleier Helga E.       Schöpf Norbert XX    

Holzner Helmuth       Senfter Dr. Irene       

Huber Mittersteiner Helene       Stauder Dr. Roland       

Innerhofer Albert       Winkler Ernst       

 

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr Assiste il Segretario comunale  Signor 

Josef Grünfelder 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt 
Herr 

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

Dr. Harald Stauder 

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz 
und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeinderat 
schreitet zur Behandlung des obigen Gegenstandes. 

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta. Il Consiglio comunale 
passa alla trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



          

Gemeindeimmobiliensteuer (GIS): Genehmi-
gung der Verordnung. 

Imposta municipale immobiliare (IMI): appro-
vazione del regolamento. 

DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 das Landesgesetz vom 
23. April 2014, Nr. 3 „Einführung der Gemein-
deimmobiliensteuer (GIS)“, mit welchem mit 
Wirkung ab dem 1. Jänner 2014 in allen Ge-
meinden des Landes Südtirol die GIS eingeführt 
worden ist; 

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

nach Einsichtnahme in den Artikel 80 des Dek-
retes 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 den Beschluss des Ge-
meindeausschusses vom 17.09.2014 Nr. 474, 
mit welchem der Beamte ernannt wurde, dem 
die Funktionen und die Befugnisse für alle orga-
nisatorischen und verwaltungstechnischen Tä-
tigkeiten die Steuer betreffend erteilt wurden; 

vista la delibera della Giunta comunale del 
17.09.2014 n. 474, con la quale è stato desi-
gnato il Funzionario cui sono conferiti le fun-
zioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale dell'imposta;  

festgestellt, dass die Gemeinden gemäß Art. 19, 
Abs. 1 des Landesgesetz vom 23. April 2014, 
Nr. 3, bis innerhalb 31.10.2014 die Verordnung 
und den Beschluss über die Hebesätze und 
Freibeträge genehmigen müssen;  

constatato che ai sensi dell’art.19, comma 1, 
della legge provinciale 23 aprile 204, n. 3 i  
comuni devono approvare entro il 31.10.2014 il 
regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alle detrazioni; 

festgestellt, dass gegenständlicher Beschluss 
sowie die GIS-Verordnung gemäß Art. 2, Absatz 
7, LG Nr. 3/2014 bzw. gemäß Art. 13, Absatz 
13-bis, GD Nr. 201/2011, nur dann rechts-
wirksam werden, wenn sie bis innerhalb 
21.10.2014 dem Finanzministerium über das 
„portale del federalismio fiscale“ übermittelt  
bzw. veröffentlicht werden; 

constatato che ai sensi dell’art. 2, comma 7, 
L.P. n. 3/2014 e/o ai sensi dell’art. 13, comma 
13-bis, D.L. n. 201/2011, la presente delibera e 
il regolamento-IMI diventano efficaci soltanto 
quando vengono inviati al  Ministero  delle Fi-
nanze e/o pubblicati attraverso il “portale del 
federalismo fiscale” entro il 21.10.2014; 

als notwendig erachtet, in Ausübung der Ver-
ordnungsgewalt gemäß Art. 52 des GvD Nr. 
446/97 sowie laut Art. 2 des Landesgesetzes 
vom 23. April 2014, Nr. 3 eine GIS-Verordnung 
zu verabschieden, welche die Anwendung der 
Steuer in der Gemeinde Lana regelt; 

ritenuto necessario adottare un regolamento 
IMI che disciplini l’applicazione dell’imposta nel 
Comune di Lana esercitando la potestà rego-
lamentare di cui all’art. 52 del Dlgs n. 446/97, 
così come previsto dall’art. 2 della legge pro-
vinciale 23 aprile 2014, n. 3; 

festgehalten, dass für alles, was nicht ausdrück-
lich von der Verordnung in Anlage vorgesehen 
ist, auf die rechtlichen Bestimmungen im Bezug 
auf Gemeindesteuern laut Landesgesetz vom 
23. April 2014, Nr. 3 und Gesetz 27. Juli 2000, 
Nr. 212 „Statuto dei diritti del contribuente“, so-
wie auf alle nachfolgenden Änderungen und 
Ergänzungen der diesbezüglichen Sonderbe-
stimmungen verwiesen wird; 

tenuto conto che per quanto non specifica-
mente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative 
inerenti l’imposta municipale immobiliare in 
base alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 
ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “ Statuto 
dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 

nach Einsichtnahme in die zustimmenden Gut-
achten gemäß Art. 81 des DPReg. vom 
01.02.2005, Nr. 3/L; 

visti i pareri favorevoli di cui all’art. 81 del 
DPReg. del 01.02.2005, n. 3/L; 

nach Einsichtnahme: 

- in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

visti: 

- il vigente bilancio di previsione; 

- in die geltenden Satzung der Gemeinde; 

- in die geltende Gemeindeordnung; 

- il vigente statuto del comune; 

- il vigente ordinamento dei comuni; 

mit 13 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 4 Ent-
haltungen bei 18 Anwesenden, gesetzmäßig 
ausgedrückt durch Handerheben; 

con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 
astensioni su 18 Consiglieri presenti, legal-
mente espressi per alzata di mano; 

b e s c h l i e ß t d e l i b e r a 

1. die Gemeindeverordnung über die Anwen-
dung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS), 
welche integrierenden Bestandteil dieses 
Beschlusses bildet und aus 9 Artikeln be-
steht, zu genehmigen; 

1. di approvare il regolamento comunale 
sull’applicazione dell’imposta municipale  
immobiliare (IMI), il quale forma parte inte-
grante di questa deliberazione ed è costi-
tuito  da 9 articoli; 

2. festzuhalten, dass die vorliegende Verord-
nung mit rückwirkender Wirksamkeit ab 
1.Jänner 2014 im Sinne des Art. 19, Abs. 1, 
des Landesgesetzes 23. April 2014, Nr. 3, in 
Kraft tritt; 

2. di dare atto che il presente regolamento 
entra in vigore con effetti retroattivi dal 1° 
gennaio 2014 ai sensi dell’art.19, comma 1, 
della legge provinciale 23 aprile 204, n. 3; 

3. gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 79, 
Abs. 4, des E.T. der Regionalgesetze über 
die Gemeindeordnung, genehmigt mit 
D.Pr.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, für un-
verzüglich vollstreckbar zu erklären, um ihn 
zusammen mit der GIS-Verordnung umge-
hend dem Finanzministerium telematisch 
über das Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  über-
mitteln zu können; 

3. la presente delibera immediatamente ese-
cutiva ai sensi dell'art. 79, comma 4, del 
T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento 
dei comuni, approvato con D.P.Reg. dd. 
01.02.2005, n. 3/L, per poterla trasmettere 
insieme al regolamento-IMI quanto prima al 
Ministero delle Finanze in via telematica at-
traverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

4. gegenständlichen  Beschluss  der  Landes-
abteilung Örtliche Körperschaften zu  über-
mitteln. 

4. di trasmettere la presente deliberazione alla 
Ripartizione provinciale Enti locali. 

Gemäß Art. 79, Abs. 5, des E.T. der R.G. über 
die Ordnung der Gemeinden, genehmigt mit 
D.Pr.Reg.vom 01.02.2005, Nr. 3/L., kann jeder 
Bürger gegen diesen Beschluss während des 
Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Ge-
meindeausschuss Einspruch erheben. Innerhalb 
von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Be-
schlusses kann beim Regionalen Verwaltungs-
gericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs ein-
gebracht werden. 

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U. delle 
LL.RR. sull'ordinamento dei comuni, approvato 
con D.Pr.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., ogni citta-
dino può presentare alla Giunta Comunale 
opposizione a questa deliberazione entro il 
periodo della sua pubblicazione. Entro 60 gior-
ni dall'esecutività della delibera può essere 
presentato ricorso al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di 
Bolzano. 

 

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

