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GEMEINDE FELDTHURNS
AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL

COMUNE DI VELTURNO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 
DES GEMEINDERATES

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Versammlung erste Einberufung Adunanza di prima convocazione

GEGENSTAND OGGETTO

Genehmigung  der  überarbeiteten  Verordnung  über  die 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)

Approvazione  del  regolamento  rielaborato  relativo 
all'imposta municipale immobiliare (IMI)

SITZUNG VOM    –    SEDUTA DEL

21.12.2020

UHR – ORE

19:30

Nach  Erfüllung  der  im  Kodex  der  örtlichen  Körperschaften  der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften 
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses 
Gemeinderates einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Codice degli enti 
locali  della  Regione autonoma Trentino-Alto  Adige,  vennero  per 
oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i  componenti di 
questo Consiglio comunale.

Anwesend sind: Sono presenti:

abwesend 
entschuldigt

assente giustificato

abwesend 
unentschuldigt

assente 
ingiustificato

Bacher Bernhard

Blasbichler Norbert

Brunner Anton

Delueg Dr. Patrick

Dorfmann Christian

Fischnaller Irene

Gamper Michael (Learner)

Mayr Michaela

Messner Konrad

Mitterrutzner Anton

Müller Alfred

Unterfrauner Obrist Adelheid

Unterfrauner Hedwig

Waldboth Dietmar

Weissteiner Hubert

Seinen Beistand leistet die Gemeindesekretärin, Frau Assiste la Segretaria Comunale, Signora

 Niederbrunner Dr. Petra

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

 Messner Konrad

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

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara 
aperta  la  seduta.  Il  Consiglio  comunale  passa  alla  trattazione 
dell’oggetto suindicato.



Gegenstand: Genehmigung  der  überarbeiteten 
Verordnung über die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)

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

Die Gemeindesekretärin Dr.  Petra Niederbrunner in Ermange-
lung des Verantwortlichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten er-
klärt mit der digitalen Signatur des gegenständlichen Beschlus-
ses  ihr  vorhergehendes  positives   Gutachten  hinsichtlich  der 
fachlichen Ordnungsmäßigkeit  im Sinne der Art.  185 und 187 
des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol (R.G. vom 3. Mai 2018, Nr. 2) zur Vorlage des 
gegenständlichen Beschlusses erteilt zu haben.

La segretaria comunale dott.ssa Petra Niederbrunner dichiara 
in mancanza del responsabile in relazione alle sue competenze 
con la firma digitale del  presente atto di  avere dato il  previo 
parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai 
sensi  degli  artt.  185 e  187  del  Codice  degli  enti  locali  della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. del 3 maggio 2018, 
n. 2) relativamente alla bozza della presente delibera.

Mit  Landesgesetz  vom  23.04.2014,  Nr.  3,  ist  im 
Landesgebiet  die  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS) 
eingeführt worden; 

Con legge provinciale  del  23/04/2014,  n.  3,  sul  territorio 
provinciale è stata istituita l'imposta immobiliare municipale 
(IMI);

Die  derzeit  gültige  Verordnung  über  die 
Gemeindeimmobiliensteuer wurde mit Ratsbeschluss Nr. 2 
vom 26.01.2015 genehmigt; 

Con deliberazione consigliare n. 2 del 26/01/2015 è stato 
approvato  il  regolamento  relativo  all'imposta  municipale 
immobiliare attualmente in vigore; 

Mit  Landesgesetz  vom  19.  August  2020,  Nr.  9,
„Bestimmungen  in  Zusammenhang  mit  dem 
Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für das 
Finanzjahr  2020  und  für  den  Dreijahreszeitraum  2020-
2022“  sind  im  Art.  3  einige  Bestimmungen  im 
Landesgesetz  über  die  Einführung  der 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) geändert worden; 

Con l’art.  3  della  legge provinciale  del  19/08/2020,  n.  9 
“Disposizioni  collegate  all’assestamento  del  bilancio  di 
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 
finanziario  2020 e per  il  triennio  2020-2022”,  sono state 
modificate  alcune  norme  della  legge  provinciale 
sull'imposta immobiliare municipale (IMI); 

Festgehalten,  dass der  Landesgesetzgeber  mit  Absatz  4 
des  Art.  11  des  Landesgesetzes  Nr.  12/2020  die 
Abschaffung  der  AIRE-GIS-Begünstigungen  auf  den 
01.01.2021 verschoben hat; 

Constatato  che  il  legislatore  provinciale  ha  rinviato 
l’abrogazione delle agevolazioni IMI per gli AIRE a partire 
dal 01/01/2021 (art. 11, comma 4, L.P. n.12/2020);

Es  wird  für  notwendig  erachtend,  aufgrund  obiger 
gesetzlicher  Bestimmungen  die  entsprechende 
Gemeindeverordnung  anzupassen  und  zwar  soll  die 
Bestimmung  im  Art.  2  gestrichen  werden,  da  für  die 
Gemeinde  die  Möglichkeit  abgeschafft  wurde,  für  „die 
einzige  nicht  vermietete  Wohnung  im  Besitz  eines 
italienischen Staatsbürgers, der im Ausland ansässig und 
im  AIRE-Register  der  Gemeinde  eingetragen  ist“, 
herabgesetzten Steuersätze zu beschließen; 

Si ritiene necessario, a causa delle modifiche legali di cui 
sopra,  abrogare  il  comma  corrispondente  nel  art.  2  nel 
regolamento  comunale  in  quanto  è  stato  abrogato  la 
possibilità  del  comune  di  prevedere  delle  riduzione  di 
aliquota “per una sola abitazione, posseduta e non locata 
da  un  cittadino  italiano  residente  all’estero  e  iscritto 
all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E) del 
Comune”; 

In  Erwägung,  diesen Beschluss  für  unverzüglich 
vollstreckbar zu erklären.

Ritenuto  che  sussistono  motivi  d’urgenza  per  dichiarare 
immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Nach Einsicht in: Visti:

− in  die  Gutachten  im  Sinne der  Art.  185  und  187  des 
Kodex  der  örtlichen  Körperschaften  der  Autonomen 
Region Trentino-Südtirol (R.G. vom 3. Mai 2018, Nr. 2);

− i pareri ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti 
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 
del 3 maggio 2018, n. 2);

− den Haushaltsplan  und den Arbeitsplan des laufenden 
Jahres;

− il bilancio preventivo ed il piano operativo corrente;

− die Satzung dieser Gemeinde; − lo Statuto di questo Comune;

− den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol (R.G. vom 3. Mai 2018, Nr. 2);

− il  Codice  degli  enti  locali  della  Regione  autonoma 
Trentino-Alto Adige (L.R. del 3 maggio 2018, n. 2)

b e s c h l i e ß t IL CONSIGLIO COMUNALE

DER GEMEINDERAT d e l i b e r a

mit 15 Jastimmen, 0 Stimmenthaltungen, 0 Gegenstimmen,
bekundet durch Handerheben,

Anwesende und Abstimmende 15,

con 15 voti favorevoli, 0 astensioni, 0 contrari,
espressi per alzata di mano,

15 presenti e votanti,

1) beiliegende  abgeänderte  Verordnung  über  die 
Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS),  welche  diesem 
Beschluss  als  ergänzender  und  wesentlicher 
Bestandteil beiliegt, zu genehmigen;

1) di approvare l’allegato regolamento modificato relativo 
all‘imposta municipale immobliliare (IMI),  che fa parte 
integrante ed essenziale della presente deliberazione;

2) die  Verordnung  im  Sinne  des  Art.  4  Abs.  3  der 
Gemeindesatzung, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 44 
vom 12.10.2020, zu veröffentlichen;

2) di pubblicare il regolamento ai sensi dell’art. 4 comma 3 
dello statuto di questo Comune, approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 44 del 12.10.2020;

3) Festzuhalten,  dass  gegenständlicher  Beschluss  keine 
Ausgabe zu Lasten der Gemeinde mit sich bringt und 
daher keine Haushaltsanlastung notwendig ist.

3) Di  dare  atto  che  la  presente  delibera  non  comporta 
nessuna  spesa  a  carico  del  Comune  e  quindi  non 
risulta nessun imputazione in bilancio.

4) vorliegender  Beschluss  wird  im  Sinne  des  Art.  183, 
Absatz 4  des  Kodex der örtlichen Körperschaften der 

4) la  presente  delibera  viene  dichiarata  all’unanimità 
immediatamente  esecutiva  per  motivi  di  urgenza  ai 



Autonomen  Region  Trentino-Südtirol  (R.G.  vom 
3. Mai 2018,  Nr.  2) aus  Gründen  der Dringlichkeit, 
einstimmig für unverzüglich vollstreckbar erklärt.

sensi  del  Codice  degli  enti  locali  della  Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. del 3 maggio 2018, 
n. 2), art. 183, 4° comma.

Gegen  diesen Beschluss  kann während  des  Zeitraumes 
der  Veröffentlichung  von  10  Tagen  beim  Gemeinde-
ausschuss Einspruch erhoben werden.  Innerhalb von 60 
Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim 
Regionalen  Verwaltungsgericht  in  Bozen  Rekurs 
eingebracht werden.

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 
giorni,  presentare  alla  giunta  comunale  opposizione 
avverso  la  presente  deliberazione.  Entro  60  giorni 
dall'esecutività  della  presente  deliberazione  può  essere 
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa 
di Bolzano.
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DER BÜRGERMEISTER – IL SINDACO
  Messner Konrad

DIE GEMEINDESEKRETÄRIN – LA SEGRETARIA COMUNALE
  Niederbrunner Dr. Petra
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