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COMUNE DI MAGRE’ S.S.D.V.
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDERATES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Öffentliche Versammlung 1. Einberufung Adunanza pubblica di 1. convocazione

Prot.Nr. Sitzung vom-Seduta del Uhr - ore
11.09.2014 18.00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Ge-
meindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden für heu-
te, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeinde-
rates einberufen.
Anwesend sind:

Previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente
Legge  regionale  sull'Ordinamento  dei  Comuni,  vennero  per
oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti
di questo Consiglio comunale.
Sono presenti:

A.E.
A.G.

A.U.
A.I.

DEGASPERI GOZZI Theresia Bürgermeisterin Sindaca
BONORA Herbert Gemeindereferent Assessore
Dr. Ing. DEGASPERI Matteo Gemeindereferent Assessore
Dr. KOBLER Armin Gemeindereferent Assessore
PIGER Rudolf Gemeindereferent Assessore
Dr. ALBER Friedrich Karl Ratsmitglied Consigliere
AMEGG Peter Ratsmitglied Consigliere
ANRATHER Kurt Ratsmitglied Consigliere
ANRATHER Patrick Ratsmitglied Consigliere
BALDO Patrick Ratsmitglied Consigliere
Dr. FINK Dieter Ratsmitglied Consigliere
GALLMETZER Isabel Ratsmitglied Consigliere
Dr. MERLO Matthias Ratsmitglied Consigliere x
Dr. MONAUNI Tiziano Ratsmitglied Consigliere
POMELLA Horst Ratsmitglied Consigliere

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

Franz SIMEONI

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Frau Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Theresia DEGASPERI

in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Behandelt wird folgender

GEGENSTAND

GIS –  Festlegung  der  Hebesätze  und  des
Freibetrages ab 01.01.2014.

nella sua qualità di Sindaca
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Si tratta il seguente

OGGETTO

IMI – Determinazione delle aliquote e della
detrazione con decorrenza 01.01.2014.

E.A. = Entschuldigt abwesend
U.A. = Unentschuldigt abwesend

A.G. = Assente giustificato
A.I. = Assente ingiustificato



Vorherige  Gutachten im Sinne des Art.  81  des E.T.  der
R.G. über die Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.R.A.
01.02.2005, Nr. 3/L i.g.F.:

Pareri preventivi ai sensi dell’art. 81 del T.U. delle LL.RR.
sull’ordinamento  comunale,  approvato  con  D.P.G.R.  del
01.02.2005, n. 3/L   nel testo vigente  :

Fachliches Gutachten Parere tecnico
Die/Der  Unterfertigte  erteilt  hiermit  ihr/sein  zustimmendes
Gutachten hinsichtlich der fachlichen Ordnungsmäßigkeit der
vorliegenden Beschlussvorlage.

La/Il  sottoscritta/o esprime  parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica sulla presente proposta di delibera.

Die Verantwortliche-La Responsabile Der Gemeindesekretär- Il Segretario comunale
Rag. Antonella Cova Franz Simeoni

Datum-Data: 11.09.2014 gez/f.to

Buchhalterisches Gutachten Parere contabile
Die/Der  Unterfertigte  erteilt  hiermit  ihr/sein  zustimmendes
Gutachten hinsichtlich  der  buchhalterischen  Ord-
nungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage und

La/Il  sottoscritta/o esprime  parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione e

bestätigt, dichiara
dass  für  die  Ausgabenverpflichtung  die  erforderliche  fi-
nanzielle Deckung gegeben ist.

che per l’impegno di spesa esiste la necessaria copertura
finanziaria

dass dass keine Ausgabenverpflichtung erforderlich ist. che non deriva alcun impegno di spesa. 
Die Buchhalterin-La Contabile Der Gemeindesekretär- Il Segretario comunale

                                                 Rag. Antonella Cova
Datum-Data: 11.09.2014 gez/f.to

Franz Simeoni

DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE

Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen des Art.
52 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. De-
zember 1997, Nr. 446;

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

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

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

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 23.
April  2014,  Nr.  3  „Einführung der Gemeindeim-
mobiliensteuer (GIS)“, mit welchem mit Wirkung
ab  dem 1.  Jänner  2014  in  allen  Gemeinden  des
Landes Südtirol die GIS eingeführt worden ist; 

vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 “Isti-
tuzione  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 die GIS-Verordnung, wel-
che in der heutigen Sitzung genehmigt worden ist; 

visto il regolamento IMI, approvato dal Consiglio
comunale in data odierna;

nach Einsichtnahme in den Art.  2,  Absatz 2 des
Landesgesetzes  vom 23.  April  2014,  Nr.  3,  wel-
cher  vorsieht,  dass  der Gemeinderat  mit  entspre-
chenden Beschluss  das  Ausmaß des  ordentlichen
Steuersatzes, der herabgesetzten und der erhöhten
Steuersätze  sowie  die  Höhe  des  Freibetrages  für
die Hauptwohnung festlegt;  

visto che l'art. 2, comma 3 della legge provinciale
23 aprile 2014, n. 3 prevede che il Consiglio co-
munale stabilisca con apposita deliberazione la mi-
sura dell'aliquota ordinaria, delle aliquote ridotte e
delle aliquote maggiorate, nonché la misura della
detrazione per l'abitazione principale; 

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemein-
deausschusses vom 10.09.2014 Nr. 220, mit wel-
chem Frau Antonella Cova als Verantwortliche für
die  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS)   ernannt
worden ist, der die Funktionen und die Befugnisse
für alle organisatorischen und verwaltungstechni-
schen Tätigkeiten die Steuer betreffend erteilt wor-
den sind; 

vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del
10.09.2014 n. 220, con la quale la signora Anto-
nella  Cova  è  stata  nominata  Responsabile
dell’imposta municipale immobiliare (IMU), a cui
sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio
di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale
dell'imposta; 



nach  Einsichtnahme  in  die,  gemäß  Art.  81  des
D.P.R.A. vom 01.02.2005 Nr.  3/L i.g.F.  erteilten
Gutachten, die diesem Beschluss beiliegen;

visti  i  pareri  espressi  ai  sensi  dell’art.  81  del
D.P.G.R. del 01.02.2005 n. 3/L nel testo vigente,
allegati alla presente delibera;

hervorgehoben,  dass  die  vorliegende  Maßnahme
den  Zielsetzungen  entspricht,  wie  diese  von  der
geltenden Satzung der Gemeinde Margreid a.d.W.
festgelegt worden sind;

ravvisato che il presente provvedimento rispetta le
finalità stabilite dal vigente statuto del Comune di
Magrè s.S.d.V.;

nach  Einsichtnahme  in  den  E.T.G.O.  genehmigt
mit D.P.R.A. vom 01.02.2005 Nr. 3/L;

visto  il  T.U.O.C.  approvato  con  D.P.G.R.  del
01.02.2005 n. 3/L;

mit 13 Fürstimmen bei 14 anwesenden und 13 ab-
stimmenden Räten (der Ratsmitglied Rudolf Piger
nimmt  an  der  Abstimmung  nicht  teil),  mittels
Handerheben in gesetzlicher Form

con 13 voti favorevoli su 14 consiglieri presenti e
13 votanti (il consigliere Rudolf Piger non parte-
cipa alla votazione), legalmente espressi per alza-
ta di mano

b e s c h l i e ß t d e l i b e r a

1)  Für  die  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS)  ab
dem Jahr 2014 den ordentlichen Steuersatz in der
Höhe von 0,76% gemäß Art. 9, Absatz 1 des Lan-
desgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3 festzulegen.

1)  Di  stabilire,  a  decorrere  dall'anno  2014, per
l'imposta municipale immobiliare (IMI) l'aliquota
ordinaria ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge
provinciale 23 aprile 2014, n. 3  nella misura dello
0,76%. 

2)  Für  die  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS)  ab
dem Jahr 2014 den Steuersatz für die Hauptwoh-
nungen samt Zubehör in der Höhe von 0,4% ge-
mäß Art. 5 und Art. 9, Absatz 2 des Landesgeset-
zes vom 23. April 2014, Nr. 3 festzulegen.

2)  Di  stabilire,  a  decorrere  dall'anno  2014,  per
l'imposta municipale immobiliare (IMI) l'aliquota
per l'abitazione principale e relative pertinenze,
ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 2 della legge
provinciale 23 aprile 2014, n. 3 nella misura dello
0,4%. 

3)  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 474,95.- Euro festzulegen.

3) Di stabilire, a decorrere dall'anno 2014,  la  de-
trazione per l'abitazione principale e relative perti-
nenze,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 3 della  legge
provinciale  23  aprile  2014,  n.  3  nella  misura  di
474,95.- euro.

4)  Für  die  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS)  ab
dem Jahr 2014 den  Steuersatz  für die Gebäude,
die in den Katasterkategorien C/1 und C/3 und
in  der  Katastergruppe  D  eingestuft  sind,  mit
Ausnahme jener Immobilien, die der Katasterkate-
gorie D/5 angehören, auf 0,56% gemäß Art. 9, Ab-
satz 3 des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr.
3 festzulegen.

4)  Di  stabilire,  a  decorrere  dall'anno  2014,  per
l'imposta municipale immobiliare (IMI) l'aliquota
per i fabbricati classificati nelle categorie cata-
stali C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad ecce-
zione  degli  immobili  appartenenti  alla  categoria
catastale  D/5,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 3 della
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 nella misura
dello 0,56%. 

5)  Für  die  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS)  ab
dem Jahr 2014 den  Steuersatz für Gebäude, die
vorwiegend  zur  Vermietung  von  Ferienzim-
mern  oder  möblierten  Ferienwohnungen  im
Sinne des L.G. vom 11.05.1995, Nr. 12, verwendet
werden und für  solche,  die für den Urlaub auf
dem  Bauernhof im  Sinne  des  L.G.  vom
19.09.2008, Nr. 7,  genutzt werden, sowie deren
Zubehör auf  0,2% gemäß  Art.  9,  Absatz  4  des
Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3 festzu-
legen.

5)  Di  stabilire,  a  decorrere  dall'anno  2014,  per
l'imposta municipale immobiliare (IMI) l'aliquota
per  i  fabbricati  utilizzati  prevalentemente  per
l'attività di affittacamere ed appartamenti am-
mobiliati per ferie  ai sensi della L.P. 11.05.1995
n. 12, nonché  i fabbricati utilizzati ad uso agri-
turistico ai sensi della L.P. 19.09.2008 n. 7 e rela-
tive pertinenze, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 nella misura
dello 0,2%. 



6)  Für  die  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS)  ab
dem Jahr 2014 den Steuersatz für nachfolgenden
Kategorien von landwirtschaftlich zweckgebun-
denen Gebäuden, auf 0,2% gemäß Art. 9, Absatz
5 des Landesgesetzes vom 23. April  2014, Nr. 3
festzulegen:
a)  Gebäuden, die als Wohnung für Arbeitneh-
merinnen  und  Arbeitnehmer,  die  land-  und
forstwirtschaftliche  Tätigkeiten  im Betrieb als
unbefristet  oder befristet  Angestellte an mehr  als
100 Arbeitstagen jährlich ausüben, bestimmt sind;
b)  Gebäuden, die für die Nutzung als Büro des
landwirtschaftliches Betriebes bestimmt sind;
c) Gebäuden, die für die Behandlung, Verarbei-
tung,  Konservierung,  Aufwertung  oder  Ver-
marktung  landwirtschaftlicher  Produkte  der
Bereiche Obst und Gemüse, Weinbau und Mol-
kerei  seitens  der  Genossenschaften  und  ihren
Konsortien, gemäß Artikel 1, Absatz 2 des geset-
zesvertretenden Dekretes vom 18.05.2001, Nr. 228
sowie  seitens  der  landwirtschaftlichen  Gesell-
schaften  gemäß  Art.  2  des  gesetzesvertretenden
Dekretes vom 29.05.2004, Nr. 99, bestimmt sind.  

6)  Di  stabilire,  a  decorrere  dall'anno  2014,  per
l'imposta municipale immobiliare (IMI) l'aliquota
per  le  seguenti  fattispecie  di  fabbricati  rurali
strumentali,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  5  della
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 nella misura
dello 0,2%:
a) fabbricati  rurali  destinati  ad  abitazione
dei/delle  dipendenti  esercenti  attività  agricole
nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo de-
terminato per un numero annuo di giornate lavora-
tive superiore a 100;
b) fabbricati rurali strumentali destinati ad uso
di ufficio dell'azienda agricola;
c) fabbricati rurali strumentali destinati al trat-
tamento, alla trasformazione, alla conservazio-
ne, alla valorizzazione o alla commercializzazio-
ne dei prodotti agricoli dei settori ortofruttico-
lo,  vitivinicolo  e  lattiero  caseario  da  parte  di
cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, com-
ma 2,  del  decreto legislativo 18.05.2001, n. 228,
nonché da parte di società agricole di cui all'art. 2
del decreto legisaltivo 29.03.2004, n. 99.

7) Festzusetzen, dass für alle Sachverhalte betref-
fend die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS), welche
nicht  mit  der  entsprechenden  Gemeindeverord-
nung, genehmigt in der heutigen Sitzung mit Ge-
meinderatsbeschluss Nr. 18 oder vom gegenständ-
lichen Beschluss geregelt sind, das LG. Nr. 3 vom
23.04.2014,  mit  welchem diese Steuer  eingeführt
wurde, Anwendung findet.

7) Di stabilire che in materia di imposta municipa-
le immobiliare (IMI) per tutto quanto non contem-
plato dal regolamento comunale approvato in data
odierna con deliberazione consiliare n. 18, nonché
dalla presente deliberazione, trova applicazione la
L.P. del 23.04.2014, n. 3 inerente l'istituzione della
stessa imposta.

8)  Gegenständlichen  Beschluss  der  Landesabtei-
lung Örtliche Körperschaften zu übermitteln.

8) Di trasmettere la presente deliberazione alla Ri-
partizione provinciale Enti locali.

9)  Während der Veröffentlichungsfrist kann jeder
Bürger gegen diesen Beschluss im Sinne des Art.
79 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die
Gemeindeordnung genehmigt mit D.P.R.A. Nr. 3/L
vom 01.02.2005 schriftlichen Einspruch beim Ge-
meindeausschuss  erheben,  unbeschadet  der  Mög-
lichkeit, innerhalb von sechzig Tagen nach Veröf-
fentlichung  einen  Rekurs  an  die  Verwaltungsge-
richtsbarkeit, im Sinne des Gesetzes Nr. 1034 vom
06.12.1971 einzubringen.

9) Ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi
Regionali sull’ordinamento dei Comuni, approvato
con D.P.G.R. n. 3/L del 01.02.2005, ogni cittadino,
entro il  periodo di  pubblicazione,  puó presentare
opposizione per iscritto alla Giunta comunale con-
tro la presente deliberazione, con riserva di presen-
tare ricorso al Tribunale Amministrativo Regiona-
le entro sessanta giorni dopo la pubblicazione, ai
sensi della legge n. 1034 del 06.12.1971.

H:\user\group\steuer\IMI\Beschlüsse\GIS_IMI Steuersaetze und Freibetraege ab 2014.odt



Gelesen, bestätigt und unterfertigt Letto, confermato e sottoscritto

  Der beauftr. Rat-Il Cons. designato Die Vorsitzende-La Presidente        Der Sekretär-Il Segretario
gez/f.to gez/f.to gez/f.to

Dr. Armin Kobler Theresia Degasperi Franz Simeoni

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT
(Art. 79 des E.T.G.O. - D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del T.U.O.C. - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

Abschrift des gegenständlichen Beschlusses wird am Copia della presente deliberazione viene pubblicata il
giorno

16.09.2014

auf der Internetseite der Gemeinde Margreid
(www.gemeinde.margreid.bz.it) und an der Amtstafel

der Gemeinde für die Dauer von 10
aufeinanderfolgenden Tagen veröffentlicht.

sul sito internet del Comune di Magrè
(www.comune.magre.bz.it) ed all'albo pretorio del

Comune per la durata di 10 giorni consecutivi.

Der Gemeindesekretär – Il Segretario comunale
gez/f.to

Franz Simeoni

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Es wird bescheinigt, dass 
gegenständlicher Beschluss am

Si certifica che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva il giorno

26.09.2014

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

vollstreckbar geworden ist.

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

Der Gemeindesekretär – Il Segretario comunale
Franz Simeoni

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.

Der Gemeindesekretär – Il Segretario comunale
Franz Simeoni
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