
KOPIE/COPIA

GEMEINDE MARLING
Provinz Bozen

COMUNE DI MARLENGO
Provincia di Bolzano

Beschlussniederschrift des 
Gemeinderates

Versammlung erster Einberufung 
Öffentliche Sitzung 

Verbale di deliberazione del 
Consiglio Comunale 

Adunzione di prima convocazione
Seduta pubblica

Nr. 41/2014

Gegenstand:
Berichtigung  des  Beschlusses  des  Gemeinderates 
Nr.  26  vom  09.09.2014  betreffend 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) - Freibeträge und 
Steuersätze 

Oggetto:
Rettifica  della  delibera  consiliare  n.  26  del 
09.09.2014  concernente  l'imposta  municipale 
immobiliare (IMI) - detrazione e aliquote 

Am 16.12.2014 um 19:00 Uhr wurden im Ratssaal der 
Gemeinde Marling,  nach Erfüllung der  im geltenden 
Regionalgesetz über die Gemeindeordnung und in der 
Gemeindesatzung  enthaltenen  Formvorschriften  für 
heute die Mitglieder dieses Gemeinderates einberufen.

Addì 16.12.2014 alle ore 19:00 nella sala consigliare 
del  Comune  di  Marlengo.  Previo  esaurimento  delle 
formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  Regionale 
sull’Ordinamento  dei  Comuni  e  dallo  Statuto 
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio comunale. 

Anwesend sind die Ratsmitglieder Presenti i membri del consiglio

Entsch. abwesend
assente giust.

Unentsch. 
abwesend
assente ingiust.

Entsch. abwesend
assente giust.

Unentsch. 
abwesend
assente ingiust.

Mairhofer Dr. Walter Franz  Erb Bernhard   

Mitterhofer Johanna  Hölzl Thomas   

Holzner Sieglinde X Ladurner-Schönweger Thomas   

Lanpacher Felix  Leiter Andreas X  

Longhino Renzo  Matzoll Andreas   

Matzoll Georg  Stifter Martin   

Strimmer Roland  Wolf Erlacher Anna Elisabeth   

Wolf Josef    

Seinen Beistand leistet als Gemeindesekretär Herr  Dr. 
Hubert Reiner;

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit  übernimmt 
Herr Dr. Walter Franz Mairhofer, in seiner Eigenschaft 
als  Bürgermeister  den  Vorsitz.  Nach  erfolgter 
Eröffnung der Sitzung wird zur Behandlung des obigen 
Gegenstandes geschritten.

Assiste in qualità di Segretario comunale il sig.  Dr. 
Hubert Reiner;

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il 
Signor dott. Walter Franz Mairhofer nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza. Dichiarata aperta la 
seduta  si  passa  alla  trattazione  dell’oggetto  sopra 
indicato.



Beschluss des Gemeinderates Nr. 41 vom 
16.12.2014

Delibera del Consilgio comunale n. 41 dd. 
16.12.2014

Betrifft: Berichtigung  des  Beschlusses  des 
Gemeinderates  Nr.  26  vom  09.09.2014 
betreffend  Gemeindeimmobiliensteuer 
(GIS) - Freibeträge und Steuersätze 

Oggetto: Rettifica della delibera consiliare 
n. 26 del 09.09.2014 concernente l'imposta 
municipale immobiliare (IMI) - detrazione 
e aliquote

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 den Art. 80 des 
Dekretes  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  Gemeindeimmobiliensteuer 
(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 “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  Beschluss 
des  Gemeinderates  Nr.  26  vom  09.09.2014, 
mit  welchem die Freibeträge und Steuersätze 
der GIS festgelegt wurden; 

vista la delibera del consiglio comunale n. 26 
del  09.09.2014,  con  la  quale  vennero 
determinate le detrazioni e le aliquote dell'IMI; 

Festgestellt,  dass  dieser  Beschluss  im 
beschließenden  Teil  unter  Punkt  4)  den 
erhöhten Steuersatz  in  Höhe von 1,26 % für 
den  unter  Art.  3,  Absatz  1  vorgesehenen 
Steuersatz aufweist;

Constatato che tale delibera al punto 4) 
della  parte  dispositiva  riporta  il  1,26%  per 
l'aliquota maggiorata prevista all'art. 3, comma 
1 del regolamento IMI;

Festgestellt,  dass  es  sich  dabei  um 
einen  materiellen  Fehler  handelt,  da  die 
vorbereitenden  Unterlagen  sowie  die 
Berechnungen  einen  Steuersatz  von  1,06% 
aufweisen;  

Constatato  che  trattasi  di  un  errore 
materiale  in  quanto  gli  atti  preparatori  e  i 
calcoli riportano il tasso del 1,06%; 

Als notwendig erachtet, den materiellen 
Fehler  zu  korrigieren  und  den  genannten 
Beschluss in diesem Sinne abzuändern;

Ritenuto necessario correggere l'errore 
materiale e di  modificare la predetta delibera 
in questo senso;

nach Einsichtnahme in den Einheitstext 
der  Gemeindeordnung  der  Region 
Trentino/Südtirol,  genehmigt  mit  D.P.Reg. 
vom 01.02.2005, Nr. 3/L;

visto il testo unico dell'ordinamento dei 
comuni  della  regione  Trentino/Alto-Adige, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Nach  Einsichtnahme  in  das  positive 
Gutachten  des  Gemeindesekretärs  in  Bezug 
auf  die  administrative  Ordnungsmäßigkeit 
gemäß Art. 81 des geltenden E.T.G.O.;

Visto il  parere positivo  in  ordine  alla 
regolarità  tecnico-amministrativa espresso dal 
segretario  comunale  ai  sensi  e  nei  termini 
dell'art. 81 del vigente T.U.O.C.;

Nach  Einsichtnahme  in  das  positive 
Gutachten  in  Bezug  auf  die  buchhalterische 
Ordnungsmäßigkeit  gemäß  Art.  81  des 
geltenden E.T.G.O.;

Visto il  parere positivo  in  ordine  alla 
regolarità  contabile,  espresso  ai  sensi  e  nei 
termini dell'art. 81 del vigente T.U.O.C.;

mit  Stimmeneinhelligkeit  der  13 anwesenden 
und  abstimmenden  Räte  in  offener 
Abstimmung durch Hand erheben

ad  unanimità  di  voti  favorevoli  dei  13 
consiglieri presenti e votanti espressi in forma 
palese per alzata di mano, 



b e s c h l i e ß t d e l i b e r a 

1) den im Beschluss des Gemeinderates Nr. 26 
vom  09.09.2014  unter  Punkt  4)  des 
beschließenden  Teiles,  wie  oben  angeführt, 
enthaltenen  materiellen  Fehler  zu  korrigieren 
und demzufolge den unter Art. 3, Absatz 1 der 
GIS – Verordnung erhöhten Steuersatz in der 
Höhe  von  1,06  %  ab  dem  Jahr  2014 
festzulegen;

1) di correggere l'errore materiale, come sopra 
riportato,  contenuto  nella  parte  dispositiva 
della delibera del consiglio comunale n. 26 del 
09.09.2104  al  punto  4)  e  perciò  stabilire 
l'aliquota maggiorata prevista all'art. 3, comma 
1 del regolamento IMI nella misura del 1,06% 
a decorrere dall'anno 2014; 

2)  gegenständlichen  Beschluss  als  sofort 
rechtskräftig zu erklären;

2)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente esecutiva;

3)  gegenständlichen  Beschluss  dem 
Finanzministerium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
telematisch zu übermitteln;

3)  di  trasmettere  telematicamente  la  presente 
deliberazione  al  Ministero  delle  Finanze 
attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

4)  gegenständlichen  Beschluss  der 
Landesabteilung  Örtliche  Körperschaften  zu 
übermitteln.

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

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


Gelesen, bestätigt und gefertigt. Letto, confermato e sottoscritto

DER VORSITZENDE – IL PRESIDENTE 
gez./f.to:  Mairhofer Dr. Walter Franz

DER GEMEINDESEKRETÄR – IL SEGRETARIO COMUNALE 
gez./f.to:  Dr. Hubert Reiner

Für den Gleichlaut der Abschrift mit der  Urschrift - Per copia conforme all'originale
DER GEMEINDESEKRETÄR  IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Hubert Reiner

Eine  gleichlautende  Abschrift  des  vorliegenden 
Beschlusses ist am 

Una copia conforme della presente deliberazione è 
stata pubblicata il 

17.12.2014
für die Dauer  von zehn Tagen an der Amtstafel 
und  auf  der  digitalen  Amtstafel  der  Gemeinde 
veröffentlicht worden.

all'albo pretorio  ed all'albo pretorio  digitale  del 
Comune per la durata di dieci giorni.

DER GEMEINDESEKRETÄR – IL SEGRETARIO COMUNALE 
gez./f.to:  Dr. Hubert Reiner

Vorliegender Beschluss ist am La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
17.12.2014

vollstreckbar geworden. 

DER GEMEINDESEKRETÄR – IL SEGRETARIO COMUNALE
gez./f.to:  Dr. Hubert Reiner

Jeder  Bürger  kann  gegen  diesen  Beschluss 
während  des  Zeitraumes  seiner  Veröffentlichung 
Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben (Art. 
79 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die 
Ordnung der  Gemeinden der  Autonomen  Region 
Trentino  –  Südtirol  –  D.P.Reg.  vom 1.  Februar 
2005,  Nr.  3/L).  Innerhalb  von  60  Tagen  ab 
Vollstreckbarkeit  dieses  Beschlusses  kann  beim 
Regionalen  Verwaltungsgerichtshof  –  Autonome 
Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

Ogni  cittadino  può,  entro  il  periodo  di 
pubblicazione,  presentare  opposizione alla giunta 
comunale  contro la presente  delibera  (art.  79 del 
testo unico delle leggi regionali  sull’ordinamento 
dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  – 
Alto  Adige  –  DPReg.  1  febbraio  2005,  n.  3/L). 
Entro il termine di 60 giorni dall’esecutività della 
presente delibera può essere presentato ricorso al 
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – 
Sezione Autonoma di Bolzano.


