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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.

Anwesend sind: Presenti:

A. E. 
A. G.

A. U.
A. I.

A. E. 
A. G.

A. U.
A. I.

Wilfried TRETTL   Hannes LARCHER   
Dr. Ing. Massimo CLEVA   Walter OBERHAUSER   
Monika HOFER-LARCHER   Alois OBERRAUCH   
Roland FALLER   Dr. Ulrike PLAZOTTA-KIESER   
Dr. Sigrid MAHLKNECHT-EBNER   Petra PRACKWIESER   
Sonja DONAT   Dr. Heinrich RIFFESSER   
Philipp WALDTHALER   Dr. Stephan  SCHWARZ X  
Christian AUER   Helmut TSCHIGG   
Florian EGGER   Dr. Osvaldo VALENTI   
Mirjam EGGER   Martin WALCHER   
Reinhard GAISER   Dr. Felix VON WOHLGEMUTH   
Dr. Vera GIULIANI   Erika ZOMER   
Dr. Ing. Bruno GOTTER   Reinhard ZUBLASING   
Dr. Greta KLOTZ     

Mit der Teilnahme des Generalsekretärs Partecipa il Segretario generale

 Bernhard FLOR

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt 
Herr

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

Wilfried TRETTL

in seiner Eigenschaft als  Bürgermeister den Vorsitz 
und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Der Gemeinderat behandelt folgenden

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

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

ABÄNDERUNG  DER  VERORDNUNG  ÜBER  DIE 
GEMEINDEIMMOBILIENSTEUER (GIS)

MODIFICA  DEL  REGOLAMENTO  RELATIVO 
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE (IMI)

Regierungskommissariat
Commissariato del Governo

unverzüglich vollstreckbar
immediatamente eseguibile



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  Gemeinde-
immobiliensteuer  (GIS)“  in  geltender  Fassung,  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)” 
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 
Gemeindeausschusses vom 21.10.2015 Nr. 774, mit 
welchem  der  Beamte  ernannt  wurde,  dem  die 
Funktionen  und  die  Befugnisse  für  alle 
organisatorischen  und  verwaltungstechnischen 
Tätigkeiten die Steuer betreffend erteilt wurden;

vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
21.10.2015 n. 774, 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  den  Art.  2,  Absatz  1  des 
Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, welcher 
vorsieht, dass mit Beschluss des Gemeinderates, die 
Gemeinden  mittels  Verordnung  alles  regeln,  was 
Ihnen mit diesem Gesetz übertragen wurde;

visto che l'art. 2, comma 1 della legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3 prevede che con deliberazione del 
Consiglio  comunale  i  Comuni  disciplinano  con 
proprio regolamento quanto a loro demandato dalla 
presente legge;

nach Einsichtnahme in die Musterverordnung  über 
die  Anwendung  der  Gemeindeimmobiliensteuer 
(GIS),  welche  von  einer  Arbeitsgruppe  vorbereitet 
und vom Gemeindenverband zur Verfügung gestellt 
wurde;

presa  visione  del  regolamento  standard 
sull'applicazione dell'imposta municipale immobiliare 
(IMI) che è stato elaborato da un gruppo di lavoro e 
messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni;

festgestellt,  dass  die  Gemeinde  gemäß 
Landesgesetzes  vom  23.  April  2014,  Nr.  3  mit 
Verordnung  jene  Kategorien  von  Immobilien 
festlegen  kann,  für  die  beabsichtigt  wird,  einen 
erhöhten  oder  ermäßigten  Steuersatz  zu 
beschließen;

visto che la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 il 
Comune con norma regolamentare può determinare 
le  fattispecie  di  immobili  per  le  quali  intende 
prevedere una riduzione o maggiorazione di aliquota;

festgestellt,  dass  in  der  Gemeinde  Eppan 
Wohnungsknappheit  besteht  und  es  Anliegen  der 
Gemeindeverwaltung  ist,  dass  der  vorhandene 
Wohnraum  nach  Möglichkeit  seiner  Bestimmung 
gemäß genutzt wird;

accertato  che  nel  Comune  di  Appiano  s.S.d.V. 
sussiste  una  penuria  di  alloggi,  e  che  secondo 
l'Amministrazione  comunale  le  aree  abitative 
esistenti dovranno essere possibilmente sfruttate in 
conformità alla propria destinazione; 

für angebracht erachtet, für die Immobilien, die der 
Katasterkategorie  D/5  angehören,  einen  eigenen 
erhöhten Hebesatz vorzusehen;

ritenuto opportuno prevedere  una  propria  l'aliquota 
maggiorata  per  gli  immobili  appartenenti  alla 
categoria catastale D/5;

darauf  hinzuweisen,  dass  gemäß  Ar.  52 des  GvD 
446/97 für all jenes, was nicht in der Verordnung im 
Anhang dieses  Beschlusses  geregelt  ist,  weiterhin 
die Bestimmungen der Rechtsvorschriften in Bezug 
auf die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) gelten;

dato atto che secondo quanto disposto dall'art. 52 del 
D.Lgs.  446/97  per  quanto  non  disciplinato  dal 
regolamento  allegato  alla  presente  deliberazione 
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  legge 
vigenti in materia di Imposta municipale immobiliare 
(IMI);

festgehalten,  dass  die  GIS-Gemeindeverordnung 
mit  Gemeinderatsbeschluss  innerhalb  des  Termins 
für  die  Genehmigung  des  Haushaltsvoranschlages 
genehmigt werden muss und ab dem 1. Jänner des 
Jahres, auf das sich der Haushalt bezieht, gilt;

dato  atto  che  il  regolamento  IMI  deve  essere 
approvato  dal  Consiglio  Comunale  non  oltre  il 
termine  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione, 
con effetto dal 1° gennaio dell’anno a cui il bilancio si 
riferisce;
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festgestellt,  dass  die  Änderungen  der  Verordnung 
gemäß  den  obgenannten  Bestimmungen  am  01. 
Jänner 2016 in Kraft treten;

accertato che le variazioni del regolamento entrano 
in vigore il 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto 
dalle sopra richiamate disposizioni normative;

nach  Einsichtnahme  in  das  zustimmende 
administrative  Gutachten  des  Verantwortlichen  des 
zuständigen  Dienstes  und  in  das  zustimmende 
buchhalterische  Gutachten  des  Amtsleiters  der 
Buchhaltung;

visti  i  pareri  favorevoli  del responsabile del relativo 
ufficio  sulla  regolarità  tecnico-amministrativa  e  del 
direttore  dell'ufficio  ragioneria  sulla  regolarità 
contabile;

nach  Einsichtnahme  in  die  Satzung  dieser 
Gemeinde, in der derzeit geltenden Fassung;

visto  lo  Statuto  di  questo  Comune,  attualmente  in 
vigore;

nach  Einsichtnahme  in  den  Einheitstext  der 
Regionalgesetze  über  die  Gemeindeordnung, 
genehmigt mit D.P.R.A vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L;

visto  il  testo  unico  dell'ordinamento  delle  leggi 
regionali  sull'Ordinamento  dei  Comuni,   approvato 
con D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

B E S C H L I E S S T
DER GEMEINDERAT

Anwesende  26,  Abstimmende  26,  Dafür  25, 
Enthaltungen  1  (Reinhard  ZUBLASING); 
ausgedrückt durch elektronischer Abstimmung;

IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A

Presenti  26,  Votanti  26,  Favorevoli  25,  Astenuti  1 
(Reinhard  ZUBLASING);  espressi  per  votazione 
elettronica;

1. die  Verordnung  über  die  Gemeinde-
immobiliensteuer (GIS) wie folgt abzuändern:

Der Artikel 2 erhält folgende Fassung:

1. di  modificare  il  regolamento  per  l'imposta 
municipale sugli immobili (IMI) come segue:

L'articolo 2 è così sostituito:

„1. Der Gemeinderat legt für Immobilien, welche der 
Katasterkategorie A angehören, ausgenommen jene 
der Katasterkategorie A/10, einen eigenen erhöhten 
Steuersatz fest:

a)  für  die  mit  einem  registrierten  Mietvertrag 
vermieteten  Wohnungen.  Voraussetzung  ist  die 
Vorlage einer  Kopie des registrierten Mietvertrages 
gemäß  Art.  6,  Absatz  1  gegenständlicher 
Verordnung;

b)  für  eine  einzige  nicht  vermietete  Wohnung  im 
Besitz  eines  italienischen  Staatsbürgers,  der  im 
Ausland  ansässig  und  im  AIRE-Register  der 
Gemeinde eingetragen ist; 

c)  für  die  Wohnungen,  welche  zur  kostenlosen 
Nutzung Verschwägerten ersten Grades überlassen 
werden,  sofern  der  Verschwägerte  in  diesen  den 
meldeamtlichen  Wohnsitz  und  den  gewöhnlichen 
Aufenthalt  hat.  Voraussetzung  für  die 
Nichtanwendung der Steuererhöhung ist die Vorlage 
einer diesbezüglichen Ersatzerklärung gemäß Art. 6, 
Absatz 1 gegenständlicher Verordnung;

“1.  Il  Consiglio  Comunale  stabilisce  per  le  unità 
immobiliari  appartenenti  al  gruppo  catastale  A, 
escluse  le  unità  immobiliari  accatastate  nella 
categorie A/10, una propria  aliquota maggiorata:

a) le abitazioni per le quali risultino registrati contratti 
di locazione. Presupposto è la presentazione di una 
copia  del  contratto  di  locazione registrato  ai  sensi 
dell'art. 6, comma 1 del presente regolamento; 

b) ad una sola abitazione posseduta e non locata da 
un cittadino italiano residente all'estero e iscritto nel 
registro AIRE del Comune; 

c) alle abitazioni concesse in uso gratuito ad affini di 
primo grado,  se nelle stesse  l'affine ha stabilito  la 
propria residenza e dimora abituale. Presupposto per 
la non applicazione della maggiorazione d'imposta è 
la  presentazione di  una dichiarazione sostitutiva  ai 
sensi dell'art. 6, comma 1 del presente regolamento;

d)  für  die  Wohnungen der  Katasterkategorien  A/1, 
A/7,  A/8  und A/9,  für  welche  die  im  Absatz 4,  im 
Absatz 5, Buchstabe a) und im Absatz 8, Buchstaben 
b) des Artikels 9 des Landesgesetzes vom 23. April 
2014, Nr. 3 vorgesehenen Steuersatzreduzierungen 
nicht  zur  Anwendung  kommen.  Voraussetzung  für 
die Nichtanwendung der Steuererhöhung ist im Falle 
der unentgeltlichen Nutzungsleihe die Vorlage einer 
diesbezüglichen  Ersatzerklärung  gemäß  Art.  6, 
Absatz 1 gegenständlicher Verordnung;

d)  alle abitazioni  delle  categorie  catastali  A/1,  A/7, 
A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili le riduzioni 
di  aliquote  previste  dal  comma  4,  dal  comma  5, 
lettera a) e dal comma 8, lettera  b) dell'art. 9 della 
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Presupposto 
per  la  non  applicazione  della  maggiorazione 
d'imposta  è  nel  caso  del  comodato  gratuito  la 
presentazione  di  una  dichiarazione  sostitutiva  ai 
sensi dell'art. 6, comma 1 del presente regolamento;
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e) für die Wohnungen, die von deren Eigentümern 
oder  von  deren  Fruchtnießern  bzw.  deren  Kindern 
oder  Ehegatten  aus  Arbeits-  oder  Studiengründen 
benützt  werden.  Voraussetzung  für  die 
Nichtanwendung der Steuererhöhung ist die Vorlage 
einer diesbezüglichen Ersatzerklärung gemäß Art. 6, 
Absatz 1 gegenständlicher Verordnung, aus welcher 
die  Katasterdaten  der  obgenannten  Wohnungen 
hervorgehen  und  der  Arbeits-  oder  Studienplatz, 
sofern  es  sich  um  eine  öffentliche  Körperschaft 
handelt.  Im Falle von privatrechtlichem Arbeitgeber 
oder privatrechtlicher  Bildungseinrichtung muss der 
Ersatzerklärung  eine  Bescheinigung  des 
Arbeitgebers oder der Bildungseinrichtung beigelegt 
werden; 

e)  alle  abitazioni  possedute  a  titolo  di  proprietà  o 
usufrutto e utilizzate dal soggetto passivo, dai figli o 
dal  coniuge  per  motivi  di  lavoro  o  di  studio. 
Presupposto  per  la  non  applicazione  della 
maggiorazione d'imposta è la presentazione di una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 
del presente regolamento, dalla quale risultino i dati 
catastali delle summenzionate abitazioni e il luogo di 
lavoro o di studio, se enti pubblici. In caso di datore 
di lavoro o istituto di istruzione privato è necessario 
allegare alla dichiarazione un'attestazione del datore 
di lavoro o dell'istituto di istruzione;

f)  für  die  Wohnungen,  welche  im  Besitz  von 
Arbeitgebern sind und welche den Arbeitnehmern als 
Teilentlohnung (fringe benefit) zur Verfügung gestellt 
werden. Voraussetzung für die Nichtanwendung der 
Steuererhöhung  ist  die  Vorlage  einer  Kopie  des 
Arbeitsvertrages  gemäß  Art.  6,  Absatz  1 
gegenständlicher  Verordnung,  aus  welchem  die 
Zurverfügungstellung  der  Wohnung  als  Teil-
entlohnung hervorgeht;

f)  alle abitazioni in possesso di  datori  di  lavoro  e 
messe  a  disposizione  dei  dipendenti  degli  stessi 
come  parte  dello  stipendio  (fringe  benefit). 
Presupposto per poter fruire della non applicazione 
della maggiorazione d'imposta è la presentazione di 
una copia del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 6, 
comma 1 del presente regolamento, dal quale risulti 
la messa a disposizione dell'abitazione quale parte 
dello stipendio;

g)  für  die  Wohnungen,  in  denen  einer  der 
Miteigentümer den Wohnsitz hat;

g)  all'abitazione posseduta a  titolo  di  comproprietà 
nella quale uno dei contitolari ha la residenza;

h)  für  die  Wohnungen,  in  denen  der  nackte 
Eigentümer den Wohnsitz hat;

h) all'abitazione nella quale il nudo proprietario ha la 
residenza;

i)  für  die  unbewohnbaren  oder  unbenutzbaren 
Wohnungen, die tatsächlich nicht verwendet werden, 
gemäß nachfolgendem Artikel 5;

i)  alle abitazioni inagibili  o inabitabili  e di  fatto non 
utilizzate di cui al successivo articolo 5;

j)  für  die  Hauptwohnungen,  welche  im  Besitz  von 
Seniorinnen  und  Senioren  oder  behinderten 
Menschen aufgrund des Eigentums-, Fruchtgenuss- 
oder  Wohnrechtes  sind,  die  ihren  Wohnsitz  zu 
Verwandten  verlegen  müssen,  von  welchen  sie 
gepflegt  werden,  vorausgesetzt,  diese  Immobilien 
werden  nicht  vermietet.  Voraussetzung  für  die 
Nichtanwendung der Steuererhöhung ist die Vorlage 
einer diesbezüglichen Ersatzerklärung gemäß Art. 6, 
Absatz 1 gegenständlicher Verordnung.

j)  alle  abitazioni  principali,  possedute  a  titolo  di 
proprietà,  usufrutto  e  di  abitazione  da  anziani  o 
disabili,  che da esse devono trasferire la residenza 
presso  parenti  per  essere  da  questi  accuditi,  a 
condizione  che  le  stesse  non  risultino  locate. 
Presupposto  per  la  non  applicazione  della 
maggiorazione d'imposta è la presentazione di una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 
del presente regolamento.

2.  Der Gemeinderat legt für jene Wohnungen einen 
eigenen  erhöhten  Steuersatz  fest,  welche  weder 
unter Absatz 1, 3 noch 4 dieses Artikels fallen.

2. Il  Consiglio  Comunale  stabilisce  una  propria 
aliquota  maggiorata  per  quelle  abitazioni  che  non 
rientrano nel comma 1, 3 no 4 di questo articolo

3.  Der  Gemeinderat  legt  für  Gebäude,  die 
vorwiegend zur Vermietung von Ferienzimmern oder 
möblierten  Ferienwohnungen  im  Sinne  des 
Landesgesetzes  vom  11.  Mai  1995,  Art.  12,  in 
geltender  Fassung  verwendet  werden  und  solche, 
die für den Urlaub auf dem Bauernhof im Sinne des 
Landesgesetzes  vom  19.  September  2008,  Nr.  7 
genutzt  werden,  sowie  deren  Zubehör  der 
Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von 
höchstens drei Zubehörseinheiten, davon höchstens 
zwei derselben Kategorie, einen erhöhten Steuersatz 
fest.  Dieser  Steuersatz wird  nicht  auf  Wohnungen 
der  Katasterkategorien  A/1,  A/7,  A/8  und  A/9 
angewandt,  welche  für  die  in  diesem  Absatz 
genannten Tätigkeiten verwendet werden.

3. Il  Consiglio  Comunale  stabilisce  per  fabbricati 
utilizzati  prevalentemente  per  l'attività  di  affitto  di 
camere  ed  appartamenti  ammobiliati  per  ferie  ai 
sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, 
e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati 
ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 
settembre 2008, n. 7, e le relative pertinenze delle 
categorie  catastali  C/2,  C/7  e  C/7,  nella  misura 
massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo 
due  della  stessa  categorie.  Quest'aliquota  non  si 
applica  alle  abitazioni  delle  categorie  catastali  A/1, 
A/7, A/8 e A/9 che vengono utilizzate per le attività 
indicate in questo comma.
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4. Keine Steuererhöhung gilt für all jene Wohnungen, 
für die das Landesgesetz vom 23. April 2014 Nr. 3 
einen  eigenen  Steuersatz  oder  diese  Verordnung 
eine  Steuererleichterung vorsieht  sowie  für  jene 
Wohnungen, die im Eigentum von Unternehmen sind 
und in denen ein Inhaber des Unternehmens auch 
als  Gesellschafter  derselben  samt 
Familiengemeinschaft den meldeamtlichen Wohnsitz 
und den gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

5. Der Gemeinderat legt für Immobilien, welche der 
Katasterkategorie  D/5  angehören,  einen  eigenen 
erhöhten Steuersatz fest.“

4. Non è prevista nessuna maggiorazione per tutte 
quelle abitazioni per le quali la legge provinciale 23 
aprile 2014 n. 3 non prevede una propria aliquota o il 
presente  regolamento  un'agevolazione  d'imposta 
nonché  alle abitazioni di proprietà di imprese, nelle 
quali  uno/una dei  titolari  dell'impresa,  anche  quale 
socio  della stessa,  e il  suo nucleo familiare hanno 
stabilito la propria residenza e dimora abituale.

5. Il  Consiglio  Comunale  stabilisce  per  le  unità 
immobiliari  accatastate  nella  categorie  D/5,  una 
propria aliquota maggiorata.”

Der  Artikel  3  wird  mit  folgendem Text  abgeändert 
bzw. ergänzt:
„-  eine  bessere  Nutzung  des  vorhandenen 
Wohnraumes;
-  Förderung  der  unentgeltlichen  Überlassung  von 
Wohnungen  an  Verwandte  jeglichen  Grades  in 
gerader  Linie  oder  bis  zum  zweiten  Grad  in  der 
Seitenlinie;
-  da  in  der  Gemeinde  Eppan Wohnungsknappheit 
besteht,  ist  es  Anliegen  der  Gemeindeverwaltung, 
dass  der  vorhandene Wohnraum nach  Möglichkeit 
seiner Bestimmung gemäß genutzt wird;“

L'articolo  3  viene  modificato  e  completato  con  il 
seguente testo:
“- un miglior sfruttamento delle aree abitative; 

-  incentivo  della  concessione  gratuita  a  parenti  in 
linea  retta  di  qualsiasi  grado  e  in  linea collaterale 
entro il secondo grado;

- visto che nel Comune di Appiano s.S.d.V. vi è una 
penuria  di  alloggi,  l'Amministrazione  comunale 
vorrebbe  che  le  aree  abitative  esistenti  fossero 
sfruttate in conformità alla propria destinazione;“

2. darauf  hinzuweisen,  dass  die  mit  diesem 
Beschluss  genehmigte Verordnung  mit 
01. Jänner 2016 in Kraft tritt;

2. di dare atto che il regolamento approvato con la 
presente  deliberazione  entra  in  vigore  il 
1° gennaio 2016;

3. den  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. den  gegenständlichen  Beschluss  der 
Landesabteilung  Örtliche  Körperschaften  zu 
übermitteln;

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

5. ausdrücklich  darauf  hinzuweisen,  dass  gegen 
diesen  Beschluss  von  jedem  Bürger  innerhalb 
der zehntägigen Veröffentlichungsfrist Einspruch 
beim  Gemeindeausschuss  eingelegt  werden 
kann;  ferner  kann  innerhalb  von  60  Tagen  ab 
Vollstreckbarkeit  dieses  Beschlusses  bei  der 
Autonomen  Sektion  Bozen  des  Regionalen 
Verwaltungsgerichtshofes  Rekurs  eingereicht 
werden.

5. di dare atto che contro la presente deliberazione 
ogni  cittadino  può  presentare  opposizione  alla 
giunta  municipale  entro  i  dieci  giorni  di 
pubblicazione  della  stessa  all'albo  comunale; 
entro  60  giorni  dalla  data  di  esecutività  della 
presente  deliberazione  può  essere  presentato 
ricorso  alla  Sezione  Autonoma  di  Bolzano  del 
T.R.G.A.

* * * * * * * * * *
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Gutachten zur Beschlussvorlage: Pareri sulla proposta di deliberazione:

A.  Gutachten im Sinne von  Art. 81 des ETGO (D.P.Reg. Nr.
3/L vom 01.02.2005)

A. pareri secondo l'art. 81 del TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del
01/02/2005)

1. hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit 1. in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Eppan a.d.W., 17.12.2015, Appiano s.S.d.V.

Der Verantwortliche des Dienstes - Il responsabile del servizio
gez.-f.to Almut OBERHAMMER

2. hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit 2. in ordine alla regolarità contabile

Eppan a.d.W., 17.12.2015, Appiano s.S.d.V.

Der Verantwortliche des Finanzdienstes - Il responsabile del servizio finanziario
gez.-f.to Stefan MERANER

GELESEN, GENEHMIGT und GEFERTIGT. - LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO.

DER BÜRGERMEISTER - IL SINDACO DER GENERALSEKRETÄR - IL SEGRETARIO 
GENERALE

gez.-f.to Wilfried TRETTL gez.-f.to  Bernhard FLOR

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Es wird bestätigt, dass eine Abschrift dieses Beschlusses 
am

Certifico  che  copia  della  presente  delibera  viene 
pubblicata il

22.12.2015

an der digitalen Amtstafel veröffentlicht wird, wo er für 10 
aufeinanderfolgende Tage verbleibt.

all'albo pretorio digitale ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi.

DER GENERALSEKRETÄR - IL SEGRETARIO GENERALE

gez.-f.to  Bernhard FLOR

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vorliegender  Beschluss,  veröffentlicht  für  die 
vorgeschriebene Dauer, ohne Einwände, wird am

La presente  deliberazione,  pubblicata  senza opposizioni 
per il periodo prescritto, diventerà esecutiva il

02.01.2016

im Sinne des Art. 100 der geltenden ET.GO. vollstreckbar. ai sensi dell’art. 100 del vigente T.U.O.C.
DER GENERALSEKRETÄR - IL SEGRETARIO GENERALE

gez.-f.to  Bernhard FLOR

Für  die  Übereinstimmung  der  Abschrift  mit  der 
Urschrift,  auf  stempelfreiem  Papier  für 
Verwaltungszwecke.

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

Der Generalsekretär - Il Segretario generale
 Bernhard FLOR

negativ -negativopositiv - positivo

positiv - positivo negativ -negativo


