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Sitzung vom - Seduta del 21.12.2020
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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,  der  Satzung  der  Gemeinde 
Tirol  sowie  des  Art.  1,  Punkt  9  des  Dekretes  des 
Ministerpräsidenten  vom  25.  Oktober  2020 
enthaltenen  Formvorschriften  wurden  für  heute 
mittels  Videokonferenz  Zoom  die  Mitglieder  des 
Gemeinderates einberufen.

Previo  esaurimento  delle  formalità  previste  dalla 
vigente Legge Regionale sull’Ordinamento dei Comuni, 
dello  Statuto  del  Comune  di  Tirolo  nonché  l’art.  1, 
punto 9 del  Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri  del  25  ottobre  2020,  vennero  per  oggi 
convocati, utilizzando le modalità di videoconferenza 
Zoom, 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.

Dr. Erich Ratschiller Markus Brida
Bernhard Alfons Hans Dötterl Helmut Gamper
Thomas Gamper Andreas Kofler
Philipp Krause Waltraud Kuen
Rosa Maria Pichler Barbara Pircher
Matthias Schnitzer Tobias Seppi
Peter Schöpf DDr. Erich Theiner
Simon Franz Weger X

Beistand leistet Die Gemeindesekretärin Assiste La Segretaria comunale

Dr. Petra Weiss

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt 
Herr

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

Dr. Erich Ratschiller

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

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



Beschluss  des  Gemeinderates  Nr.  49  vom 
21.12.2020

Delibera  del  Consiglio  comunale  n.  49  dd. 
21.12.2020

Betrifft:  Abänderung  der  Verordnung  über  die 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) 

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

Vorausgeschickt,  dass  mit  Ratsbeschluss  Nr.  49  vom 
14.12.2015 die  Verordnung über die Gemeindeimmobi-
liensteuer GIS genehmigt wurde;

Premesso  che  con  delibera  consiliare  n.  49  del 
14.12.2015 è stato approvato il regolamento riguardante 
l'imposta municipale sugli immobili IMI;

festgestellt,  dass mit Artikel 3 des Landesgesetzes Nr. 
9/2020 die im Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3 
vorgesehenen  AIRE-GIS-Begünstigungen  abgeschafft 
wurden;

Constatato che,  con  l‘art.  3  della  legge provinciale  n. 
9/2020 sono state abrogate le agevolazioni AIRE previs-
te nella legge provinciale 23 aprile 2014, nr 3; 

festgestellt, dass mit Artikel 11 Absatz 4 des Landesge-
setzes 12/2020 die Abschaffung der AIRE-GIS-Begüns-
tigungen auf den 1.1.2021 verschoben wurde. 

constatato che, con l’art. 11, comma 4 della legge pro-
vinciale n. 09/2020 è stato rinviato l’abrogazione delle 
agevolazioni IMI per gli AIRE a partire dal 01.01.2021.

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  und  in  das  Landesgesetz  vom  25. 
September 2015, Nr. 11, in geltender Fassung

vista la legge provinciale del 23 aprile 2014, n. 3 e la 
legge  provinciale  del  25.  settembre  2015,  n.  11,  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 14, 
Abstimmende 14, Dafür 14, Dagegen 0,

espressi  nei  modi  previsti  dalla  legge:  Presenti  14, 
Votanti 14, Favorevoli 14, 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-
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. 

5. di dare atto che ogni cittadino, ai sensi dell’art. 79, 
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. 

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


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

DER VORSITZENDE - IL PRESIDENTE DIE SEKRETÄRIN - LA SEGRETARIA

Dr. Erich Ratschiller Dr. Petra Weiss

Digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger während des Zeitrau-
mes seiner Veröffentlichung gemäß Art. 183, Abs. 5 des Kodex  
der  örtlichen  Körperschaften  der  Autonomen  Region  Trentino-
Südtirol  R.G.  Nr.  2/2018,  Einwände beim Gemeindeausschuss  
vorbringen und innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieser  
Maßnahme  beim  Regionalen  Verwaltungsgericht  für  Trentino-
Südtirol,  Autonome  Sektion  Bozen,  Rekurs  einreichen.  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 reduziert.

Ogni  cittadino ai sensi  dell'art.  183, comma 5 del Codice degli  
enti  locali  della  Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R.  n.  
2/2018,  può presentare alla Giunta Comunale opposizione alla  
presente deliberazione entro il periodo della sua pubblicazione, e  
presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amminis-
trativa per la Regione Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di  
Bolzano, entro 60 giorni dall’esecutività della stessa. Se la deli-
berazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il termine di ri-
corso, ai sensi dell'art. 120, c. 5, D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ri-
dotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.
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