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GEMEINDE TIROL
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

COMUNE DI TIROLO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO 

ADIGE

Beschlussniederschrift des

Gemeinderates
Verbale di deliberazione del

Consiglio Comunale
Sitzung vom - Seduta del 15.12.2014

Uhr - ore 18:00

Betrifft: Oggetto:

Abänderung  der  Verordnung  über  die 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) 

Modifica  del  regolamento  relativo 
all'imposta municipale immobiliare (IMI) 

Nach  Erfüllung  der  im  geltenden  Regionalgesetz 
über  die  Gemeindeordnung  enthaltenen 
Formvorschriften  wurden  für  heute,  im  üblichen 
Sitzungssaal,  die  Mitglieder  dieses  Gemeinderates 
einberufen.

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.

Anwesend sind: Presenti sono:

A.e. - a.g. A.u. - a.i. A.e. - a.g. A.u. - a.i.

Elisabeth Laimer Markus Brida
Alexander Dilitz Hannes Gamper
Dr. Andreas Johann Ladurner Josef Paler
Barbara Pircher Christoph Pircher
Dr. Markus Pirhofer X Christine Prantl
Dr. Erich Ratschiller Florian Rohrer
Georg Spechtenhauser Dr. Arch. Dr. Ing. Erich Theiner
Hansjörg Vieider X

Seinen Beistand leistet der Generalsekretär, Herr Assiste il Segretario generale, Signor

Dr. Elmar Perathoner

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt 
Frau

Constatato  che  il  numero  degli  intervenuti  è 
sufficiente per la legalità dell'adunanza, la Signora

Elisabeth Laimer

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

nella  sua  qualità  di  Sindaca  ne  assume  la 
presidenza e dichiara aperto la seduta. Il Consiglio 
Comunale  passa  alla  trattazione  dell'oggetto 
suindicato.



Beschluss  des  Gemeinderates  Nr.  37  vom 
15.12.2014

Delibera  del  Consiglio  comunale  n.  37  dd. 
15.12.2014

Betrifft:  Abänderung  der  Verordnung  über  die 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) 

Oggetto:  Modifica  del  regolamento  relativo 
all'imposta municipale immobiliare (IMI)  

Vorausgeschickt,  dass  mit  Ratsbeschluss  Nr.  24  vom 
20.12.2014 die  Verordnung über die Gemeindeimmobi-
liensteuer GIS genehmigt wurde;

Premesso  che  con  delibera  consiliare  n.  24  del 
20.12.2014 è stato approvato il regolamento riguardante 
l'imposta municipale sugli immobili IMI;

festgestellt,  dass  der  Gemeinderat  einige  Änderungen 
wünscht,  u.a.  die  Begünstigung  der  kostenlose  Nut-
zungsleihe und die Erhöhung des Steuersatzes für die 
Zweitwohnung;

constatato  che  il  consiglio  comunale  desidera  alcune 
modifiche,  fra  l'altro  il  favoreggiamento  del  comodato 
gratuito e l'aumento dell'aliquota per l'abitazione secon-
daria;

es  deshalb  für  notwendig  erachtet,  die  Verordnung in 
diesem Sinne abzuändern;

ritenuto perciò necessario modificare il  regolamento in 
tal senso;

erwogen,  die  so  abgeänderte  Verordnung  als  gesamte 
neu zu genehmigen;

ritenuto  di  approvare  il  regolamento  così  modificato 
integralmente ex novo;

gestützt  auf  die  Bestimmungen  des  Artikels  52  des 
gesetzesvertretenden  Dekretes  vom  15.Dezember 
1997, Nr. 446;

visto  l'articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre 
1997, n. 446;

nach Einsichtnahme in den Artikel 80 des Dekretes 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 das Landesgesetz vom 23. April 
2014, Nr. 3, in geltender Fassung

vista la legge provinciale del  23 aprile 2014, n.  3,  nel 
testo vigente

nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten zur Be-
schlussvorlage  gemäß  Art.  81  des  Einheitstextes  der 
Regionalgesetze  über  die  Gemeindeordnung,  geneh-
migt mit D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, die diesem 
Beschluss  beigeschlossen  werden  und  integrierenden 
Bestandteil davon bilden;

visti  i  pareri  favorevoli  sulla  proposta di  deliberazione, 
espressi ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle Leggi 
Regionali  sull’Ordinamento dei Comuni,  approvato con 
D.P.Reg. del  01.02.2005,  n.  3/L,  che vengono allegati 
alla presente e ne forma parte integrante;

nach Einsichtnahme in den Einheitstext der Regionalge-
setze  über  die  Gemeindeordnung,  genehmigt  mit 
D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L;

visto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali  nell’Ordina-
mento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 
n. 3/L;

nach Einsichtnahme in die geltende Gemeindesatzung; visto il vigente statuto comunale;

b e s c h l i e ß t
der Gemeinderat

il Consiglio Comunale
d e l i b e r a

in der gesetzlich vorgesehenen Form: Anwesende 13, 
Abstimmende 13, Dafür 13, Dagegen 0,

espressi  nei  modi  previsti  dalla  legge:  Presenti  13, 
Votanti 13, Favorevoli 13, Contrari 0,

1. die  im Sinne der  Prämissen abgeänderte  Verord-
nung  über  die  Gemeindeimmobiliensteuer  GIS, 
welche  aus  9  Artikeln  besteht  und  ergänzenden 
Bestandteil  dieses  Beschlusses  bildet,  als  ganze 
neu zu genehmigen. 

1. di approvare ai sensi delle premesse integralmente 
ex  novo  il  regolamento  riguardante  l'imposta 
municipale sugli immobili IMI, che è costituito da 9 
articoli,  e  forma  parte  integrante  della  presente 
delibera, così modificato. 

2. festzuhalten,  dass  mit  dieser  Maßnahme  keine 
Ausgabe verbunden ist.

2. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non 
comporta alcuna spesa.

3. gegenständlichen Beschluss innerhalb der von Art. 
2, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 23.04.2014, 
Nr.  3  vorgesehenen Termins der  Landesabteilung 
Örtliche Körperschaften zu übermitteln.

3. di trasmettere la presente delibera entro il termine 
previsto  dall'art.  2,  comma 5,  della  Legge provin-
ciale  n.  3 del  23.04.2014 alla  Ripartizione provin-
ciale Enti locali.  

4. gegenständlichen Beschluss dem Finanzministerium 
über das Portal www.portalefederalismofiscale.gov.it 
telematisch zu übermitteln

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

5. festzuhalten,  dass jeder Bürger gegen diesen Be- 5. di dare atto che ogni cittadino, ai sensi dell’art. 79, 

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


schluss gemäß Art. 79, Abs. 5, des Einheitstextes 
der  Regionalgesetze  über  die  Gemeindeordnung, 
genehmigt  mit  D.P.Reg.  vom 01.02.2005,  Nr.  3/L 
während des Zeitraumes der Veröffentlichung Ein-
spruch  beim  Gemeindeausschuss  erheben  kann, 
und  innerhalb  von  60  Tagen  ab  Vollstreckbarkeit 
dieser Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsge-
richt  für  Trentino-Südtirol,  Autonome  Sektion  Bo-
zen, Rekurs einreichen kann. Betrifft der Beschluss 
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Re-
kursfrist,  gemäß  Art.  120,  Abs.  5,  GvD 104  vom 
02.07.2010, auf 30 Tagen ab Kenntnisnahme redu-
ziert. 

comma  5,  del  Testo  unico  delle  Leggi  Regionali 
sull’Ordinamento dei  Comuni, approvato con D.P.-
Reg. del 01.02.2005, n. 3/L, può presentare opposi-
zione contro la presente deliberazione alla Giunta 
comunale entro il periodo della sua pubblicazione, e 
presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giusti-
zia Amministrativa per la Regione Trentino-Alto Adi-
ge, Sezione autonoma di Bolzano, entro 60 giorni 
dal momento in cui diviene esecutiva. Se la delibe-
razione  interessa  l'affidamento  di  lavori  pubblici  il 
termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 5, D.Lgs 
104 del 02.07.2010, è ridotto a 30 giorni dalla cono-
scenza dell'atto. 



Gutachten  im  Sinne  des  Art.  81  des 
Einheitstextes  der  Regionalgesetze  über  die 
Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.Reg. vom 
01.02.2005, Nr. 3/L

Pareri ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle 
Leggi  Regionali  sull’Ordinamento  dei  Comuni, 
approvato con D.P.Reg. del 01.02.2005, n. 3/L

Der  Unterfertigte  erteilt  hiermit  sein  zustimmendes 
Gutachten  hinsichtlich  der  fachlichen 
Ordnungsmäßigkeit  der  vorliegenden 
Beschlussvorlage.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità  tecnica  della  presente  proposta  di 
deliberazione.

Der Generalsekretär - Il Segretario generale
gez./f.to: Dr. Elmar Perathoner

Der  Unterfertigte  erteilt  hiermit  sein  zustimmendes 
Gutachten  hinsichtlich  der  buchhalterischen 
Ordnungsmäßigkeit  dieser  Beschlussvorlage  und 
bestätigt, dass die vorliegende Beschlussmaßnahme 
keine Ausgabe mit sich bringt.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità  contabile  della  presente  proposta  di 
deliberazione  e  dichiara  che  la  presente 
deliberazione non comporta alcuna spesa.

Die Leiterin der Buchhaltung - La responsabile della contabilità
gez./f.to: Margit Mair

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

Die Vorsitzende - La Presidente
gez./f.to: Elisabeth Laimer

Der Sekretär - Il Segretario
gez./f.to: Dr. Elmar Perathoner

Veröffentlichungsbericht Referto di pubblicazione
Abschrift dieses Beschlusses wird am Copia della presente delibera viene pubblicata il

19.12.2014

an der digitalen Amtstafel  dieser Gemeinde für 10 
aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht.

all'albo  pretorio  digitale  di  questo  Comune per  10 
giorni consecutivi.

Der Generalsekretär - Il Segretario generale
gez./f.to: Dr. Elmar Perathoner

Vollstreckbarkeitsbescheinigung Certificato di esecutività 
Vorliegender  Beschluss,  veröffentlicht  für  die 
vorgeschriebene  Dauer,  ist  im  Sinne  des  Art.  79, 
Abs. 3, des Einheitstextes der Regionalgesetze über 
die Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.Reg. vom 
01.02.2005, Nr. 3/L vollstreckbar geworden am

La  presente  delibera,  pubblicata  per  il  periodo 
prescritto è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.  79, 
comma  3,  del  Testo  unico  delle  Leggi  Regionali 
sull'Ordinamento  dei  Comuni,  approvato  con 
D.P.Reg. del 01.02.2005, n. 3/L il

30.12.2014

Der Generalsekretär - Il Segretario generale
gez./f.to: Dr. Elmar Perathoner

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 Generalsekretär - Il Segretario generale
Dr. Elmar Perathoner
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