
KOPIE/COPIA Nr. 50/R/2015

  GEMEINDE COMUNE DI

  R O D E N E C K
  AUTONOME PROVINZ BOZEN

R O D E N G O
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Beschlussniederschrift  
des Gemeinderates  

Öffentliche Sitzung in erster Einberufung     

        Verbale di deliberazione
        del Consiglio Comunale

                Seduta pubblica di prima convocazione

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL    UHR - ORE

29.12.2015    20:00

Nach Erfüllung der  im geltenden Regionalgesetz über die 
Gemeindeordnung  festgesetzten  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 riunioni, i componenti 
di questo Consiglio Comunale.

Erschienen sind die Damen und Herren:                     Presenti i Signori: Entschuldigt 
abwesend
Assente 

giustificato

Unentschuldigt 
abwesend
Assente

ingiustificato

FALLER KLAUS Bürgermeister/Sindaco

WINKLER Gebhard Ratsmitglied/Consigliere

WEISSTEINER Helmuth Ratsmitglied/Consigliere

LEITNER AMORT Maria Ratsmitglied/Consigliere

MAIR Anton Ratsmitglied/Consigliere X

WIDMANN Martin Ratsmitglied/Consigliere

SANTER TESTOR Irmgard Ratsmitglied/Consigliere

WEGER Tobias Ratsmitglied/Consigliere

MAIR Oswald Ratsmitglied/Consigliere

LECHNER Michael Ratsmitglied/Consigliere

TSCHURTSCHENTHALER Christian Ratsmitglied/Consigliere

KOLHAUPT Klaus Ratsmitglied/Consigliere

AMORT AMORT Judith Ratsmitglied/Consigliere

FISCHNALLER Meinrad Ratsmitglied/Consigliere

NEUMAIR SILGONER Marianna Ratsmitglied/Consigliere

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

 DR. SEEBER REINHARD

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il
Signor

 FALLER KLAUS
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und er-
klärt  die Sitzung für eröffnet.  Der Gemeinderat  behandelt 
folgenden

G E G E N S T A N D

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e di-
chiara  aperta  la seduta.  Il  Consiglio  Comunale passa alla 
trattazione del seguente

O G G E T T O

Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS):  Festlegung  der 
Steuersätze und der Freibeträge

Imposta municipale immobiliare (IMI): determinazio-
ne delle aliquote e delle detrazioni



Betrifft: Gemeindeimmobiliensteuer (GIS): Festle-
gung der Steuersätze und der Freibeträge

Oggetto: Imposta municipale immobiliare (IMI): 
determinazione delle aliquote e delle detrazioni

Vorherige  Gutachten  im  Sinne  des  Art.  81  des 
D.P.Reg.  vom 01.02.2005, Nr. 3/L:
Der  unterfertigte  Gemeindesekretär  Dr.  Seeber 
Reinhard in Ermangelung des Verantwortlichen, im 
Rahmen seiner Zuständigkeiten, erteilt hiermit

zustimmendes Gutachten
 hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßig-

keit 
 hinsichtlich  der  buchhalterischen  Ordnungsmä-

ßigkeit und bestätigt, dass für die Ausgabenver-
pflichtung die erforderliche finanzielle Deckung 
gegeben ist

Parere preventivo ai  sensi dell'art.  81 del D.P.-
Reg. 01.02.2005, n. 3/L: 
Il  sottoscritto  segretario  comunale  Dr.  Seeber 
Reinhard in mancanza del responsabile, in rela-
zione alle sue competenze esprime

parere favorevole
 in ordine alla regolarità tecnico-amministrati-

va

 in ordine alla regolarità contabile e dichiara, 
che per il impegno di spesa esiste la necessa-
ria copertura finanziaria

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to: Dr. Seeber Reinhard

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 
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 23. 
April 2014, Nr. 3 „Einführung der Gemeindeimmo-
biliensteuer (GIS)“ in geltender Fassung, mit wel-
chem 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)” nel testo vigente, 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 Gemein-
deausschusses vom 04.09.2014, Nr. 217, mit  wel-
chem der Beamte ernannt wurde, dem die Funktio-
nen und die  Befugnisse für  alle  organisatorischen 
und verwaltungstechnischen Tätigkeiten die Steuer 
betreffend erteilt wurden;

Vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
04.09.2014, n. 217, con la quale è stato designato 
il Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa 
e gestionale dell'imposta; 

Nach Einsichtnahme in die GIS-Verordnung, wel-
che  mit  Beschluss  des  Gemeinderates  vom 
30.09.2014, Nr. 19, genehmigt worden ist und mit 
welcher die Kategorien von Immobilien festgelegt 
worden sind,  für  welche  eine  Steuererleichterung, 
bzw. eine Steuererhöhung vorgesehen werden kann;

Visto il regolamento IMI, approvato con delibera 
del  Consiglio  comunale  del  30.09.2014,  n.  19, 
nel quale sono state stabilite le categorie di im-
mobili, per le quali possono essere previste delle 
agevolazioni d'imposta risp. delle maggiorazioni 
d'imposta;

Nach Einsichtnahme  in  den Art.  2,  Absatz  2  des 
Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, welcher 
vorsieht, dass der Gemeinderat mit entsprechenden 
Beschluss das Ausmaß des ordentlichen Steuersat-
zes, der herabgesetzten und der erhöhten Steuersät-
ze sowie die Höhe des Freibetrages für die Haupt-
wohnung festlegt; 

Visto che l'art. 2, comma 3 della legge provincia-
le 23 aprile 2014, n. 3 prevede che il Consiglio 
comunale stabilisce con apposita deliberazione la 
misura  dell'aliquota  ordinaria,  delle  aliquote  ri-
dotte e delle aliquote maggiorate, nonché la mi-
sura della detrazione per l'abitazione principale; 

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsplan der Ge-
meinde Rodeneck für das Finanzjahr 2015;

Esaminato il bilancio di previsione del Comune 
di Rodengo per l’anno finanziario 2015;

Nach Einsichtnahme in den Einheitstext der Regio-
nalgesetze  über  die  Ordnung  der  Gemeinden  der 
Autonomen  Region  Trentino-Südtirol  (D.P.Reg. 
vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L);

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordi-
namento  dei  comuni  della  Regione  autonoma 
Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n. 3/L);

Nach Einsichtnahme in die Gemeindesatzung; Visto lo statuto del Comune;



b e s c h l i e ß t IL CONSIGLIO COMUNALE
DER GEMEINDERAT d e l i b e r a

mit  11  Ja-Stimmen  und  3  Enthaltungen,  ausge-
drückt durch Handerheben, bei 14 Anwesenden und 
Abstimmenden:

con n. 11 voti favorevoli e 3 astensioni, espressi 
per alzata di mano, su n. 14 presenti e votanti:

1. Für die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) ab dem 
Jahr 2016 den ordentlichen Steuersatz in der Höhe 
von 0,76 % für die Wohnungen gemäß Art. 2, Abs. 
2 der GIS-Verordnung und für die anderen von den 
Landesbestimmungen  vorgesehenen  Immobilien 
festzulegen.

1.  Di  stabilire  a  decorrere  dall'anno  2016  per 
l'imposta municipale immobiliare (IMI) l'aliquota 
ordinaria  nella  misura  del  0,76 % da applicare 
alle abitazioni  previste dall'art.  2, comma 2 del 
regolamento  IMI e  agli  altri  immobili  previsti 
dalle norme provinciali.

2. Ab dem Jahr 2016 den Freibetrag für die Haupt-
wohnungen samt Zubehör gemäß Art. 10, Absatz 3 
des Landesgesetzes  vom 23. April  2014, Nr.  3 in 
der Höhe von 654,21 Euro festzulegen.

2. Di stabilire a decorrere dall'anno 2016 la detra-
zione per l'abitazione principale e relative perti-
nenze giusto art. 10, comma 3 della legge provin-
ciale 23 aprile 2014, n. 3 nella misura di 654,21 
euro.

3. Ab dem Jahr 2016 folgende Steuererleichterun-
gen in Bezug auf die GIS-Steuer festzulegen:

3. Di stabilire a decorrere dall'anno 2016 le se-
guenti agevolazioni per l'imposta IMI:

a) für die Wohnungen samt Zubehör gemäß Art. 
1, Absatz 1, Buchstabe a) der GIS-Verordnung 
(kostenlose Nutzungsleihe):
Steuersatz: 0,5 %;

a) per le abitazioni e le relative pertinenze giu-
sto art. 1, comma 1, lettera a) del regolamen-
to IMI (comodato d'uso gratuito):
aliquota: 0,5 %;

b) für die Wohnungen samt Zubehör gemäß Art. 
1, Absatz 1, Buchstabe b) der GIS-Verordnung 
(vermietete Wohnungen):
Steuersatz: 0,5 %;

b) per le abitazioni e le relative pertinenze giu-
sto  art.  1,  comma 1,  lettera  b)  del  regola-
mento IMI (abitazioni locate):
aliquota: 0,5 %;

c) für  die  Immobilien  gemäß  Art.  1,  Absatz  1, 
Buchstabe c) der GIS-Verordnung (Urlaub auf 
dem  Bauernhof  mit  mind.  75  Erschwernis-
punkten):
Steuersatz: 0,1 %;

c) per gli immobili giusto art. 1, comma 1, let-
tera  c)  del  regolamento  IMI  (Agriturismo 
con almeno 75 punti di svantaggio):
aliquota: 0,1 %;

d) für die  Gebäude gemäß Art.  9,  Absatz  3 des 
Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3:
Steuersatz: 0,46 %.

d) per i fabbricati giusto art. 9, comma 3 della 
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3: 
aliquota: 0,46 %.

4. Ab dem Jahr 2016 den unter Art. 2, Absatz 1 der 
GIS-Verordnung vorgesehenen erhöhten Steuersatz 
in der Höhe von 0,96 % festzulegen.

4. Di stabilire a decorrere dall'anno 2016 l'aliquo-
ta maggiorata prevista all'art. 2, comma 1 del re-
golamento IMI nella misura del 0,96 %.

5. Gegenständlichen Beschluss dem Finanzministe-
rium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telematisch 
zu übermitteln.

5. Di trasmettere telematicamente la presente de-
liberazione al Ministero delle Finanze attraverso 
il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

6. Gegenständlichen Beschluss auf der Webseite der 
Gemeinde  zu  veröffentlichen  und  der 
Landesabteilung Örtliche Körperschaften innerhalb 
von 30 Tagen zu übermitteln.

6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito 
istituzionale del Comune e di trasmetterlo entro 
30  giorni  alla  Ripartizione  provinciale  Enti 
locali.

Zudem  einstimmig,  ausgedrückt  durch  Handerhe-
ben, bei 14 Anwesenden und Abstimmenden:

Inoltre, ad unanimità di voti, espressi per alzata 
di mano, su n. 14 presenti e votanti:

7.  Vorliegenden Beschluss  im Sinne  des  Art.  79, 
Absatz  4 des  D.P.Reg.  vom 01.02.2005,  Nr.  3/L, 
hinsichtlich  jeglicher  Rechtswirkung  für  sofort 
vollstreckbar zu erklären.

7. Di dichiarare immediatamente esecutiva a tutti 
gli effetti la presente delibera ai sensi dell'art. 79, 
comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

8. Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger wäh-
rend des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 
Tagen  beim  Gemeindeausschuss  Einspruch  erhe-
ben. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit 
dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwal-
tungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht wer-
den.

8. Contro la presente deliberazione ogni cittadino 
può, entro il periodo di pubblicazione di 10 gior-
ni, presentare opposizione alla Giunta comunale. 
Entro 60 giorni dall'esecutività della delibera può 
essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia 
Amministrativa di Bolzano.

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


Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

DIE VORSITZENDE-LA PRESIDENTE DER SEKRETÄR-IL SEGRETARIO

f.to-gez.  Faller Klaus f.to-gez.  Dr. Seeber Reinhard

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

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

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT
(Art. 79 - D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L)

Ich unterfertigter Gemeindesekretär bestätige, dass die Ab-
schrift des gegenständlichen Beschlusses am

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del-
la presente delibera viene pubblicata il giorno

31.12.2015
an der  Amtstafel  und auf der  Internetseite  der  Gemeinde 
veröffentlicht wird, wo sie für 10 aufeinanderfolgende Tage 
verbleibt.

all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale
f.to-gez.  Dr. Seeber Reinhard

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG

Vorliegender Beschluss, veröffentlicht für die vorgeschrie-
bene Dauer, ist am 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, pubblicata per il periodo prescrit-
to, è divenuta esecutiva il 

29.12.2015
im  Sinne  des  Art.  79,  Absatz  4  des  D.P.Reg.  vom 
01.02.2005, Nr. 3/L, vollstreckbar geworden.

ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L. 

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale
  Dr. Seeber Reinhard
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