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GEMEINDE HAFLING
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

COMUNE DI AVELENGO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschlussniederschrift
des Gemeinderates

Verbale di deliberazione
del Consiglio comunale

Sitzung vom - Seduta del Uhr - ore
04/09/2014 08:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über 
die  Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften 
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mit-
glieder des Gemeinderates einberufen.

Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalitá prescritte dalla vi-
gente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, 
vennero  per  oggi  convocati,  nella  solita  sala  delle 
adunanze, i componenti del Consiglio comunale.

Sono presenti:

A.E.
A.G

A.U.
A.I

A.E.
A.G

A.U
.A.I

Alber Markus   Peer Andreas
Alber Ulrich   Plank Sonja Anna
Egger Peter Reiterer Josef
Ganthaler Platzer Christine Reiterer Josef (Hinterrainer)
Gostner Gruber Brigitte Reiterer Josef Georg
Gruber Peter Reiterer Peter
Gruber Reiterer Anna Werner Hubert
Kienzl Michael

Der Gemeindesekretär, Herr Partecipa alla seduta il segretario comunale, sig. 
Arnold Kelder 

nimmt an der Sitzung teil.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt 
Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.

Andreas Peer 
in  seiner  Eigenschaft  als  Bürgermeister  den  Vorsitz 
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

Der Gemeinderat behandelt folgenden

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio comunale tratta il seguente

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

Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS)  -  Fest-
setzung der Steuersätze und der Steuer-
freibeträge ab 2014

Imposta municipale propria (IMI) - deter-
minazione  delle  aliquote  e  delle  detra-
zioni d'imposta dal 2014



Beschluss  des  Gemeinderates  Nr.  29  vom 
04/09/2014

Delibera  del  Consiglio  Comunale   n.  29 del 
04/09/2014

Betrifft:  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS)  - 
Festsetzung  der  Steuersätze  und  der  Steuer-
freibeträge ab 2014

Oggetto: Imposta municipale propria (IMI) - de-
terminazione delle  aliquote  e  delle  detrazioni 
d'imposta dal 2014

Der Vorsitzende verweist auf folgende Bestimmun-
gen und Maßnahmen:
• Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 

15. Dezember 1997, Nr. 446;
• Art. 80 des Dekretes des Präsidenten der Re-

publik vom 31. August 1972, Nr. 670;
• Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3 „Einfüh-

rung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“, mit 
welchem mit Wirkung ab dem 1. Jänner 2014 in 
allen Gemeinden des Landes Südtirol die GIS 
eingeführt worden ist; 

• GIS-Verordnung,  welche  mit  vorhergehendem 
Beschluss  genehmigt  wurde  und  mit  welcher 
die Kategorien von Immobilien festgelegt  wor-
den sind,  für welche eine Steuererleichterung, 
bzw. eine Steuererhöhung vorgesehen werden 
kann.

Il  presidente  rinvia  alle  seguenti  disposizioni  e 
provvedimenti:
• art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446;
• art. 80 del decreto del Presidente della Repub-

blica 31 agosto 1972, n. 670;
• 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  Provincia  di  Bolzano  con  effetto  dal  1° 
gennaio 2014;

• regolamento IMI approvato con precedente deli-
bera  del  Consiglio  comunale;  nel  quale  sono 
state  stabilite  le  categorie  di  immobili,  per  le 
quali possono essere previste delle agevolazio-
ni d'imposta risp. delle maggiorazioni d'imposta.

Aufgrund  Art.  2,  Absatz  2  des  Landesgesetzes 
vom 23. April  2014, Nr.  3,  legt  der Gemeinderat 
mit  entsprechenden Beschluss das Ausmaß des 
ordentlichen  Steuersatzes,  der  herabgesetzten 
und der erhöhten Steuersätze sowie die Höhe des 
Freibetrages für die Hauptwohnung fest.  

Secondo l'art. 2, comma 3 della legge provinciale 
23 aprile 2014, n. 3 il Consiglio comunale stabili-
sce con apposita deliberazione la misura dell'ali-
quota ordinaria,  delle aliquote ridotte e delle ali-
quote maggiorate,  nonché la misura della detra-
zione per l'abitazione principale.

Nach diesen Prämissen und aufgrund
• der  vorhergehenden  positiven  Gutachten  der 

Verantwortlichen, im Sinne der geltenden Ge-
meindeordnung;

• des geltenden E.T.G.O.;
• des geltenden Statut der Gemeinde;

Dopo queste premesse e considerati 
• i  pareri  preventivi  positivi  dei  responsabili,  ai 

sensi del vigente Ordinamento dei Comuni;
• il vigente T.U.O.C.;
• il vigente Statuto comunale;

beschließt 

DER GEMEINDERAT

mit 12 JA-Stimmen, 1 NEIN-Stimme und 0 Ent-
haltungen, durch Handerheben:

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con 12 voti favorevoli, 1 voto contrario e 0 asten-
sioni, per alzata di mano,

delibera:

1. für  die  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS)  ab 
dem Jahr 2014 den ordentlichen Steuersatz in 
der Höhe von 0,76 % für die Wohnungen ge-
mäß Art. 2, Abs. 2 der GIS-Verordnung und für 
die anderen von den staatlichen Normen  vor-
gesehenen Immobilien festzulegen;

1. di  stabilire  a  decorrere  dall'anno  2014  per 
l'imposta municipale immobiliare (IMI) l'aliquo-
ta ordinaria nella misura del 0,76 % da appli-
care alle abitazioni previste dall'art. 2, comma 
2 del regolamento IMI e agli altri immobili pre-
visti dalle norme statali; 

2. ab  dem  Jahr  2014  den  Freibetrag  für  die 
Hauptwohnungen samt  Zubehör  gemäß Art. 
10,  Absatz  3  des  Landesgesetzes  vom  23. 
April 2014, Nr. 3 in der Höhe von 400,00 Euro 
festzulegen;

2. di stabilire a decorrere dall'anno 2014   la de-
trazione  per  l'abitazione  principale  e  relative 
pertinenze giusto art. 10, comma 3 della legge 
provinciale 23 aprile 2014, n. 3 nella misura di 
400,00 euro;

3. ab dem Jahr 2014 folgende Steuererleichte-
rungen in Bezug auf die GIS-Steuer festzule-
gen:

3. di  stabilire a decorrere dall'anno 2014 le se-
guenti agevolazioni per l'imposta IMI:



a) für die Wohnungen samt Zubehör gemäß 
Art.  1,  Absatz 1, Buchstabe a) der GIS-Ver-
ordnung (kostenlose Nutzungsleihe):
Steuersatz: 0,4 %;

a) per le abitazioni e le relative pertinenze giu-
sto art. 1, comma 1, lettera a) del regolamento 
IMI (comodato d'uso gratuito):
aliquota: 0,4 %;

b) für die Wohnungen samt Zubehör gemäß 
Art.  1,  Absatz 1, Buchstabe b) der GIS-Ver-
ordnung (vermietete Wohnungen):
Steuersatz: 0,4 %;

b) per le abitazioni e le relative pertinenze giu-
sto art. 1, comma 1, lettera b) del regolamento 
IMI (abitazioni locate):
aliquota: 0,4 %;

4. ab dem Jahr 2014 den unter Art. 2, Absatz 1 
der  GIS-Verordnung vorgesehenen erhöhten 
Steuersatz in der Höhe von 1,06% festzule-
gen;

4. di stabilire a decorrere dall'anno 2014 l'aliquota 
maggiorata prevista all'art. 2, comma 1 del re-
golamento IMI nella misura del 1,06 %;

5. ab dem Jahr 2014 für die für Privatzimmerver-
mietung verwendeten Gebäude gemäß Art. 9, 
Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23. April 
2014,  Nr.  3  folgenden  erhöhten  Steuersatz 
festzulegen:
Steuersatz: 0,3 %;

5. di  stabilire a decorrere dall'anno 2014 la se-
guente aliquota maggiorata per i fabbricati de-
stinati all'attività di affittacamere giusto art. 9, 
comma  4  della  legge  provinciale  23  aprile 
2014, n. 3:
aliquota: 0,3 %;

6. ab dem Jahr 2014 für die für Urlaub auf dem 
Bauernhof verwendeten Gebäude gemäß Art. 
9, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23. April 
2014,  Nr.  3  folgenden  erhöhten  Steuersatz 
festzulegen:
Steuersatz: 0,3 %;

6. di  stabilire a decorrere dall'anno 2014 la se-
guente aliquota maggiorata per i fabbricati de-
stinati  all'attività  di  agriturismo  giusto  art.  9, 
comma  4  della  legge  provinciale  23  aprile 
2014, n. 3:
aliquota: 0,3 %;

7. gegenständlichen  Beschluss  dem  Finanzmi-
nisterium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telema-
tisch zu übermitteln;

7. di trasmettere telematicamente la presente de-
liberazione al Ministero delle Finanze attraver-
so  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

8. gegenständlichen Beschluss der Landesabtei-
lung Örtliche Körperschaften zu übermitteln.

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

Gegen den vorliegenden Verwaltungsakt  kann je-
der Interessierte innerhalb von 10 Tagen ab seiner 
Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemein-
de, Einspruch bei dieser Gemeinde erheben oder 
innerhalb von 60 Tagen Rekurs an das Regionale 
Verwaltungsgericht - Autonome Sektion der Provinz 
Bozen, einreichen. 

Contro il  presente atto amministrativo ogni inte-
ressato può proporre reclami a questo Comune 
entro il termine di gg. 10 dalla data della sua pub-
blicazione sul  sito  internet  di  questo Comune o 
presentare ricorso entro 60 gg. al Tribunale Re-
gionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Au-
tonoma della Provincia di Bolzano.

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


Gelesen, genehmigt und unterfertigt Letto, confermato e sottoscritto

fto. - gez.  Der Vorsitzende - Il presidente
Andreas Peer 

fto. - gez.Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
Arnold Kelder 

Veröffentlicht an der Internetseite und der Amtsta-
fel der Gemeinde  am 15/09/2014 für die Dauer 
von 10 aufeinander folgendenTagen.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am 
26/09/2014 vollstreckbar geworden.

Hafling, am 26/09/2014

Pubblicato sul sito internet ed al albo pretorio di 
questo Comune il 15/09/2014 per 10 giorni conse-
cutivi.

Divenuta  esecutiva  il  26/09/2014  ai  sensi 
dell’art.79 del vigente T.U.O.C.

Avelengo, il 26/09/2014

fto. - gez.Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
Arnold Kelder 

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Ur-
schrift, auf stempelfreiem Papier für Verwaltungs-
zwecke.Für  die  Übereinstimmung  der  Abschrift 
mit  der  Urschrift,  auf  stempelfreiem  Papier  für 
Verwaltungszwecke.

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta 
libera per uso amministrativoPer copia conforme 
all'originale, rilasciata in carta libera per uso am-
ministrativo

26/09/2014

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
Arnold Kelder
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