
ABSCHRIFT - COPIA 

Gemeinde Kastelbell-Tschars
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Comune di Castelbello-Ciardes
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT VERBALE DI DELIBERAZIONE
DES GEMEINDERATES DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 29

Sitzung vom Seduta del

17.10.2014

Ort und Zeitpunkt: Rathaus, 19:30 Uhr Località e ora: Municipio, ore 19:30

Anwesend sind: Sono presenti:
e.a.
a.g.

u.a.
a.i.

Gustav Erich Tappeiner Bürgermeister Sindaco
Rudolf Alber Ratsmitglied Consigliere X
Gerhard Eberhöfer Ratsmitglied Consigliere
Daniel Fissneider Ratsmitglied Consigliere
Rita Gstrein Kaserer Ratsmitglied Consigliere
Anton Gutweniger Ratsmitglied Consigliere
Ernst Kaserer Ratsmitglied Consigliere X
Dr. Johannes Kofler Ratsmitglied Consigliere X
Katharina Pichler Donà Ratsmitglied Consigliere
Monika Pichler Rechenmacher Ratsmitglied Consigliere
Benjamin Pixner Ratsmitglied Consigliere X
Thomas Plack Ratsmitglied Consigliere X
Franz Tappeiner Ratsmitglied Consigliere
Reinhard Norbert Verdross Ratsmitglied Consigliere
Karin Zischg Fissneider Ratsmitglied Consigliere

Beistand leistet der Gemeindesekretär Frau Assiste il Segretario comunale Sig.ra

Karmen Götsch

Den Vorsitz führt Herr Assume la presidenza il Sig.

Gustav Erich Tappeiner

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister. nella sua qualità di Sindaco.

Der Gemeinderat behandelt folgenden Il Consiglio comunale delibera sul seguente

GEGENSTAND OGGETTO

Gemeindeverordnung zur Anwendung
der Gemeindesteuer auf Immobilien
(GIS) - Abänderung - Genehmigung des
koordinierten Textes.

Regolamento comunale relativo all'impo-
sta municipale immobiliare (IMI) - Modifi-
ca - Approvazione del testo coordinato.



DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

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

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

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz
vom 23. April 2014, Nr. 3 „Einführung der Ge-
meindeimmobiliensteuer (GIS)“, mit welchem
mit Wirkung ab dem 1. Januar 2014 in allen
Gemeinden des Landes Südtirol die GIS ein-
geführt worden ist; 

Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
“Istituzione dell'imposta municipale immobilia-
re (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 die aus 11 Artikeln be-
stehende “Verordnung über die Gemeindeim-
mobiliensteuer (GIS)“ der Gemeinde
Kastelbell-Tschars, genehmigt mit Ratsbe-
schluss Nr. 25 vom 16.09.2014;

Visto il “Regolamento relativo all'imposta mu-
nicipale immobiliare (IMI)” del Comune di
Castelbello-Ciardes, composto di n. 11 artico-
li, approvato con deliberazione consiliare n. 25
del 16.09.2014;

Nach Einsichtnahme in den Art. 2 des Lan-
desgesetzes vom 26.09.2014, Nr. 7, betref-
fend »Änderung des Landesgesetzes vom 23.
April 2014, Nr. 3 „Einführung der Gemeind-
eimmobiliensteuer (GIS)“«;

Visto l'art. 2 della legge provinciale 26 settem-
bre 2014, n. 7, concernente »Modifica della
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 “Istituzio-
ne dell'imposta municipale immobiliare (IMI)”«;

Festgestellt, dass die Änderungen am Lan-
desgesetz Nr. 3/2014 sowohl technischer als
auch inhaltlicher Natur sind; 

Visto che le modifiche apportate alla legge
provinciale sono sia di carattere formale che
di tipo sostanziale;

Nach Anhören der Erläuterungen des Bürger-
meisters zu den Änderungen des Landesge-
setzes und zum Änderungsvorschlag für die
genannte Gemeindeverordnung;

Sentita la relazione del Sindaco sulle modifi-
che della legge provinciale e sulla proposta di
modifica del succitato regolamento comunale;

Festgestellt, dass insbesondere beabsichtigt
wird, den Art. 1 Absatz 1, Buchstabe b) der
Verordnung anzupassen und die Steuerer-
leichterung für alle Wohnungen vorzusehen,
welche aufgrund eines registrierten Mietver-
trages vermietet sind, sofern der Mieter dort
seinen Wohnsitz und seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat;

Considerato che si intende aggiornare l'art. 1,
comma 1, lettera b) del regolamento preve-
dendo le agevolazioni d'imposta per tutte le
abitazioni, se locate in base ad un contratto di
locazione registrato e se nelle stesse il locata-
rio ha stabilito la propria residenza e dimora
abituale;

Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss
Nr. 26 vom 16.09.2014, mit dem der ordentli-
che Steuersatz, der Freibetrag und die Steu-
ererleichterungen festgelegt werden;

Vista la deliberazione consiliare n. 26 del
16.09.2014, con la quale sono state determi-
nate l'aliquota ordinaria, la detrazione per l'abi-
tazione principale e le agevolazioni d'imposta;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des
Gemeindeausschusses vom 16.09.2014, Nr.
334, mit welchem im Sinne des Absatzes 4
des Art. 2 des Landesgesetzes Nr. 3/2014 der
Beamte ernannt wurde, dem die Funktionen
und die Befugnisse für alle organisatorischen
und verwaltungstechnischen Tätigkeiten die
Steuer betreffend erteilt wurden; 

Vista la delibera della Giunta comunale del
16.09.2014, n. 334, con la quale ai sensi del
comma 4 del art. 2 della legge provinciale n.
3/2014 è stato designato il funzionario cui
sono conferiti le funzioni e i poteri per l'eserci-
zio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta;

Nach Einsichtnahme in die Mitteilungen Nr.
77/2014, Nr. 80/2014 und Nr. 87/2014 des
Südtiroler Gemeindenverbandes, der den Ge-

Viste le comunicazioni n. 77/2014., n. 80/2014
e n. 87/2014 del Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano che propone un regola-



meinden eine von einer Expertengruppe aus-
gearbeitete Musterverordnung vorschlägt;

mento tipo, elaborato da un gruppo di esperti;

Zur Kenntnis genommen, dass innerhalb des
31. Oktober 2014 mit Beschluss des Gemein-
derates die Verordnung zur Anwendung der
Gemeindesteuer GIS genehmigt werden
muss und dass diese rückwirkend ab dem 01.
Januar 2014 zur Anwendung kommt und in-
nerhalb des gleichen Termins auch der Be-
schluss über die Anwendung der Steuersätze
und Freibeträge genehmigt werden muss;

Considerato che entro il 31 ottobre 2014 deve
essere approvato con delibera del Consiglio
Comunale il regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale IMI e che la sua entra-
ta in vigore avrá effetto retroattivo con decor-
renza dal 1°gennaio 2014 e che entro lo stes-
so termine deve essere approvata anche la
deliberazione relative alle aliquote e detrazio-
ni;

Nach Anhören der Wortmeldungen der Ge-
meinderäte und nach kurzer Beratung;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e dopo bre-
ve discussione;

Für zweckmäßig erachtet, das gesamte Ver-
ordnung in der neuen Fassung zu aktualisie-
ren, um den Erfordernissen größter Klarheit
und Lesbarkeit und infolgedessen, Verständ-
lichkeit und Transparenz der Verordnung ge-
recht zu werden;

Considerato opportuno, al fine di perseguire la
maggior chiarezza espositiva possibile non-
ché la maggior facilità di consultazione e, con-
seguentemente, l'intellegibilità e la traspa-
renza del regolamento, aggiornare l'intero cor-
po regolamentare nella nuova stesura;

Für notwendig erachtet, diesen Beschluss für
unverzüglich vollstreckbar zu erklären, damit
der Beschluss und die Verordnung mit der
Veröffentlichung im Sinne von Art. 13 Absatz
13-bis des G.D. Vom 06.12.2011, Nr. 201,
rechtswirksam werden können; 

Visto che occorre dichiarare la presente deli-
berazione immediatamente esecutiva affinchè
la delibera ed il regolamento possano acqui-
stare efficacia con la pubblicazione nei modi e
nei termini previsti dall'art. 13 comma 13-bis
del D.L. 06.12.2011, n. 201,

Nach Einsichtnahme in die Satzung der Ge-
meinde Kastelbell-Tschars;

Visto lo Statuto del Comune di Castelbello-
Ciardes;

Nach Einsichtnahme in den E.T. der R.G.
über die Ordnung der Gemeinden der Autono-
men Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit
D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, geändert
mit D.P.Reg. 03.04.2013, Nr. 25;

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento dei
Comuni della Regione Autonoma Tren-
tino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.
03.04.2013, n. 25;

Nach Einsichtnahme in die vorhergehenden
positiven Gutachten im Sinne des Art. 81,
E.T.G.O.;

Visti i pareri preventivi positivi ai sensi dell'art.
81, T.U.O.C.;

Mit 10 Ja-Stimmen bei 10 anwesenden Mit-
gliedern in offener Abstimmung einstimmig;

Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 membri pre-
senti, espressi per alzata di mano;

b e s c h l i e ß t : d e l i b e r a

I. I.

Die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 25 vom
16.09.2014 genehmigte “Verordnung über die
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“ der Ge-
meinde Kastelbell- Tschars, wird wie folgt ab-
geändert:

di apportare le seguenti modifiche al “Regola-
mento relativo all'imposta municipale immobi-
liare (IMI)” del Comune di Castelbello-Ciardes,
approvato con deliberazione consiliare n. 25
del 16.09.2014:

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verord-
nung erhält folgende Fassung:

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del re-
golamento è così sostituito:

b) Wohnungen und deren Zubehör der Ka-
tasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Aus-
maß von höchstens drei Zubehöreinhei-
ten, davon höchstens zwei derselben Ka-
tegorie, welche aufgrund eines registrier-
ten Mietvertrages vermietet sind, sofern
der Mieter dort seinen Wohnsitz und sei-

b) Le abitazioni e le relative pertinenze delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella mi-
sura massima di tre unità pertinenziali, di
cui al massimo due della stessa categoria,
se locate in base ad un contratto di loca-
zione registrato e se nelle stesse il locata-
rio ha stabilito la propria residenza e dimo-



nen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Voraus-
setzung für die Steuererleichterung ist die
Vorlage einer Kopie des registrierten Miet-
vertrages gemäß Art. 7, Absatz 1 gegen-
ständlicher Verordnung. 

ra abituale. Presupposto per poter fruire
dell'agevolazione è la presentazione di
una copia del contratto di locazione regi-
strato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del pre-
sente regolamento. 

Im 1. Satz des Artikel 6 Absatz 1 der Verord-
nung werden die Worte „werden kann“ durch
das Wort „wird“ ersetzt.

All'articolo 6 comma 1 primo periodo del rego-
lamento le parole „utili per il rilascio del“ sono
sostituite dalle seguenti „per le quali viene rila-
sciato il“.

II. II.

Es wird festgehalten, dass die “Verordnung
über die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“
der Gemeinde Kastelbell- Tschars, bestehend
aus insgesamt Nr. 11 Artikeln, infolge der mit
vorliegendem Beschluss angebrachten Ände-
rungen, die aktualisierte neue Fassung erhält,
welche hiermit genehmigt wird.

di dare atto che il “Regolamento relativo
all'imposta municipale immobiliare (IMI)” del
Comune di Castelbello-Ciardes, composto da
complessivi n. 11 articoli, a seguito delle mo-
difiche apportate con la presente deliberazio-
ne, viene aggiornato nella nuova stesura che
si approva.

Die genannte Verordnung im koordinierten
Text bildet wesentlichen und intergrierenden
Bestandteil vorliegender Maßnahme.

Il predetto regolamento nel testo coordinato
forma parte essenziale ed integrante del pre-
sente provvedimento.

Es wird festgehalten, dass für alles, was nicht
ausdrücklich von der beiliegenden Verord-
nung geregelt wird, die geltenden Rechtsvor-
schriften betreffend die Gemeindeimmobilien-
steuer (GIS) laut Landesgesetz vom 23. April
2014, Nr. 3 „Einführung der Gemeindeimmo-
biliensteuer (GIS)“, abgeändert mit Art. 2 des
Landesgesetz vom 26. September 2014, Nr.
7, zur Anwendung gelangen.

di dare altresì atto che per quanto non discipli-
nato dal regolamento si applicano le vigenti di-
sposizioni di legge in materia di imposta muni-
cipale immobiliare di cui alla legge provinciale
23 aprile 2014, n. 3 “Istituzione dell'imposta
municipale immobiliare (IMI)”, modificata
dall'art. 2 della legge provinciale 26 settembre
2014, n. 7.

III. III.

Die mit vorliegendem Beschluss genehmigte
Verordnung gilt ab 1. Jänner 2014.

di dare atto che il regolamento approvato con
la presente deliberazione si applica a partire
dal 1° gennaio 2014.

IV. IV.

Es wird festgehalten, dass die Steuersätze
und Freibeträge sowie Steuererleichterungen-
mit Ratsbeschluss Nr. 26 vom 16.09.2014 ge-
nehmigt wurden.

di dare atto che le aliquote e le detrazioni del
tributo nonché le agevolazioni d'imposta sono
state determinate con deliberazione consiliare
n. 26 del 25.09.2014.

V. V.

Es wird festgehalten, dass gegenständlicher
Beschluss und die damit genehmigte GIS-
Verordnung sowie der Ratsbeschluss über die
Festlegung der Steuersätze und Freibeträge
sowie Steuererleichterungen mit der Veröf-
fentlichung im Sinne von Art. 13 Absatz 13-bis
des Gesetzesdekretes vom 6. Dezember
2011, Nr. 201, rechtswirksam werden.

di dare atto che l'efficacia della presente deli-
berazione nonché del regolamento comunale
IMI con esso approvato e della deliberazione
consiliare che determina le aliquote, le detra-
zioni del tributo e le agevolazioni d'imposta
decorre dalla data di pubblicazione degli stes-
si con le modalità previste dal comma 13-bis
dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201. 

Es wird festgehalten, dass gegenständlicher
Beschluss und die damit genehmigte GIS-
Verordnung telematisch an an die Autonome
Provinz Bozen, Abteilung örtliche Körper-
schaften an folgende E-Mailadresse: oertli-
che.koerperschaften@ provinz.bz.it zu über-
mitteln ist.

di dare atto che la presente deliberazione
nonché il regolamento comunale IMI con esso
approvato dovrà essere trasmesso telemati-
camente alla Provincia Autonoma di Bolzano,
Ripartizione Enti Locali, al seguente indirizzo
di posta elettronica: oertliche.koerperschafte-
n@provinz.bz.it. 



VI. VI.

Vorliegender Beschluss wird in Anbetracht der
Dringlichkeit vom Gemeinderat einstimmig für
unverzüglich vollstreckbar erklärt (Art. 79 Ab-
satz 4 des Einheitstextes der Regionalgesetze
über die Ordnung der Gemeinden der Autono-
men Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit
D.P.Reg. 01.02.2005, Nr. 3/L).

Considerata l'urgenza, il Consiglio comunale
ad unanimità di voti dichiara la presente deli-
berazione immediatamente eseguibile (Art.
79, comma 4, del testo unico delle leggi regio-
nali sull'ordinamento dei Comuni della Regio-
ne Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L).

***** *****

Hinweise: Avvertenze:
Gemäß Art. 79 Absatz 5 des Einheitstextes
der Regionalgesetze über die Ordnung der
Gemeinden der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit D.P.Reg. vom
01.02.2005, Nr. 3/L, kann gegen diesen Be-
schluss während des Zeitraumes der Veröf-
fentlichung Einspruch beim Gemeindeaus-
schuss erhoben werden. Innerhalb von 60 Ta-
gen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses
kann beim Regionalen Verwaltungsgerichts-
hof in Bozen Rekurs eingebracht werden.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del testo unico
delle leggi regionali sull'ordinamento dei Co-
muni della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005,
n. 3/L, ogni cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione, presentare opposizione avver-
so la presente deliberazione alla Giunta co-
munale. Entro 60 giorni dall'esecutività della
delibera può essere presentato ricorso al Tri-
bunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.



Gemeinde Kastelbell-Tschars
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Comune di Castelbello-Ciardes
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beilage zum Ratsbeschluss
Nr. 29 vom 17.10.2014

Allegato alla deliberazione del Consiglio
comunale n. 29 del 17.10.2014

Gegenstand: Oggetto:

Gemeindeverordnung zur Anwendung der Ge-
meindesteuer auf Immobilien (GIS) - Abände-
rung - Genehmigung des koordinierten Textes.

Regolamento comunale relativo all'imposta mu-
nicipale immobiliare (IMI) - Modifica - Approva-
zione del testo coordinato.

Kastelbell-Tschars, den 17.10.2014 Castelbello-Ciardes, lì 17.10.2014

Vorherige Gutachten im Sinne des Art. 81
E.T.G.O., genehmigt mit D.P.Reg. vom

01.02.2005, Nr. 3/L.

Pareri preventivi ai sensi dell'art. 81
T.U.O.C., approvato con D.P.Reg.

01.02.2005, n. 3/L.

Fachliches Gutachten Parere tecnico-amministrativo

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein Il sottoscritto esprime

zustimmendes Gutachten parere favorevole

hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit
der vorliegenden Beschlussvorlage.

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
presente proposta di deliberazione.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to Karmen Götsch

Buchhalterisches Gutachten Parere contabile

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein Il sottoscritto esprime

zustimmendes Gutachten parere favorevole

hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßig-
keit der vorliegenden Beschlussvorlage.

in ordine alla regolarità contabile sulla presente
proposta di deliberazione.

Der Verantwortliche des Finanzdienstes - Il responsabile del servizio finanziario
gez./f.to Horst Raffeiner



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

Der Bürgermeister - Il Sindaco
gez./f.to Gustav Erich Tappeiner

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to Karmen Götsch

VERÖFFENTLICHUNG PUBBLICAZIONE

Es wird bestätigt, dass dieser Beschluss an der
digitalen Amtstafel der Gemeinde Kastelbell-
Tschars am

Si certifica che la presente delibera è stata
pubblicata all'albo digitale del Comune di
Castelbello-Ciardes il giorno

17.10.2014

für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Ta-
gen veröffentlicht wurde.

e per 10 giorni consecutivi.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to Karmen Götsch

VOLLSTRECKBARKEITSERKLÄRUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Dieser Beschluss ist am La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

17.10.2014

im Sinne des Art. 79, Abs. 4 des E.T.G.O.
genehmigt mit D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr.
3/L, sofort vollstreckbar geworden.

ai sensi dell'art. 79, comma 4, T.U.O.C.,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to Karmen Götsch

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

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

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
Karmen Götsch


