
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 75

In data 21/11/2013  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 29.10.2013 nr. 25/2013 - prot. nr.

76901, del  06.11.2013 nr. 26/2013 – prot. nr.

79108 e del 14.11.2013 nr. 27/2013 prot. nr. 80955,

recapitato al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:15 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 75

Am 21/11/2013  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

29.10.2013 Nr. 25/2013 Prot. Nr. 76901, vom

06.11.2013 Nr. 26/2013 – Prot. nr. 79108 und vom

14.11.2013 nr. 27/2013 prot. nr. 80955, die allen

Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich

der Gemeinderat hier um 18:15 Uhr versammelt und

der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

UBALDO BACCHIEGA * MATTEO DEGLI AGOSTINI * TOBIAS PLANER *
SILVANO BARATTA * CLAUDIO DELLA RATTA * GIANFRANCO PONTE *
GIUSEPPE BELLOMO * ANDREA DORIGONI * FERNANDO PONTECORVO *
RUDOLF BENEDIKTER * ALBERTO FILIPPI * SANDRO REPETTO *
ALESSANDRA BERLOFFA * FILIPPO FOREST * MARGARETE

ROTTENSTEINER
*

MASSIMO BERLOFFA * ORESTE GALLETTI * LUIGI SCHIATTI *
PAOLO BERLOFFA * VITANTONIO GAMBETTI * FLORIAN SCHMID *
FRANCA BERTI * ANGELO GENNACCARO * PRIMO SCHÖNSBERG *
PAOLO BERTOLUCCI * SYLVIA HOFER * GERARDO SCIBELLI *
MICHAELA BIANCOFIORE * STEPHAN KONDER * ALBERTO SIGISMONDI *
SERGIO BONAGURA * ENRICO LILLO * LUIGI SPAGNOLLI *
CHRISTOPH BURATTI * MAURO MARCHI * MARIO TAGNIN *
MIRIAM CANESTRINI * GUIDO MARGHERI * MARIATERESA TOMADA *
ACHILLE CHIOMENTO * GEORG MAYR * CLAUDIO VEDOVELLI *
NORBERT CLEMENTI * ROBERT OBERRAUCH * LUIS WALCHER *
MAURO DE PASCALIS * KONRAD PALLA *
CLAUDIO DEGASPERI * GIANFRANCO PICCOLIN *

Constatato che il numero dei presenti 27
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
27 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

MATTEO DEGLI AGOSTINI

assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del
Vice Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des
Vizegeneralsekretärs, Herrn

DR. JOHANN NEUMAIR

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern
Mauro MARCHI – Claudio VEDOVELLI

ed il Consigliere und der Gemeinderat
Maria Teresa TOMADA

viene designato per la firma del processo verbale.
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

zum Unterzeichner des Protokolls ernannt.
Folgende Gemeinderäte kommen später:

Bacchiega, Berloffa A., Berloffa M., Berti, Buratti, Degasperi,  De Pascalis, Picolin, Pontecorvo, Rungger,
Schiatti.(pres. 38 Anw.)
Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Bellomo, Filippi, Galletti, Scibelli, Tagnin (pres. 33 Anw.)
Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto: Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des

Punktes:
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IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO: REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE DI
SOGGIORNO 

GEMEINDEAUFENTHALTSABGABE: VERORDNUNG FÜR
DIE ANWENDUNG DER
GEMEINDEAUFENTHALTSABGABE
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IL SINDACO DER BÜRGERMEISTER:

La legge provinciale n. 58 del 14.12.1988 nel
testo vigente disciplina le norme in materia di
esercizi pubblici;

Das Landesgesetz Nr. 58 del 14.12.1988
i.g.F. regelt die Gastgewerbeordnung;

La legge provinciale n. 33 del 18.08.1992 nel
testo vigente disciplina il riordino delle
organizzazioni turistiche;

Das Landesgesetz Nr. 33 vom 18.08.1992
i.g.F. betrifft die Neuordnung der
Tourismusorganisationen;

La legge provinciale n. 9 del 16.05.2012,
relativa al finanziamento in materia di
turismo, ha introdotto a partire dal 1°
gennaio 2014 l’imposta comunale di
soggiorno.

Das Landesgesetz Nr. 9 vom 16.05.2012
regelt die Finanzierung im Tourismus und
führt mit 1. Jänner 2014 die
Gemeindeaufenthaltsabgabe ein;

Con decreto del Presidente della Provincia n.
4 del 01.02.2013 è stato approvato il
regolamento di esecuzione sull’imposta
comunale di soggiorno;

Mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 4
vom 01.02.2013 ist die
Durchführungsverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe genehmigt
worden;

Con deliberazione della Giunta Provinciale n.
1169 del 29.07.2013 è stato approvato
l’emendamento al regolamento di esecuzione
dell’imposta comunale di soggiorno;

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1169
vom 29.07.2013 ist die Änderung der
Durchführungsverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe genehmigt
worden;

L’art. 52 del D.Lgs. 446/97 disciplina la
potestà regolamentare delle proprie entrate,
anche tributarie;

Der Art. 52 des GvD 446/1997 regelt die
Verordnungsgewalt der eigenen Einnahmen,
auch der Steuereinnahmen;

Il consorzio del comuni con propria
comunicazione n. 108/2013 propone un
regolamento standard per l’istituzione e
applicazione dell’imposta comunale di
soggiorno;

Mit Beschluss Nr. 108/2013 schlägt der
Gemeindenverband den Gemeinden eine
Musterverordnung vor, um eine möglichst
einheitliche Handhabung der Steuer auf
Landesebene zu gewährleisten.

Si ritiene opportuno approvare il regolamento
per l’applicazione dell’imposta di soggiorno
tenendo conto delle indicazioni previste nel
regolamento standard;

Es wird für angebracht erachtet die
Verordnung zur Anwendung der
Gemeindeaufenthaltssteuer unter
Berücksichtigung der Richtlinien der
Musterverordnung zu beschließen;

Preso atto dell’eventuale discussione e delle
eventuali dichiarazioni di voto come trascritte
nel verbale di seduta

Nach Einsichtnahme in die eventuell
abgegebene Stellungnahme sowie in die
eventuellen Stimmabgabeerklärungen, wie
aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht.

Chiusa la discussione il Presidente sottopone
all’approvazione del Consiglio comunale la
deliberazione.

Nach Abschluß der Debatte unterbreitet der
Präsident dem Gemeinderat den Beschluss
zur Genehmigung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del sindaco; Der Bericht des Bürgermeisters wurde
angehört.

Vista la legge provinciale n. 58 nel testo
vigente, che disciplina le norme in materia di
esercizi pubblici;

Es wurde Einsicht genommen in das
Landesgesetz Nr. 58 del 14.12.1988 i.g.F.,
das die Gastgewerbeordnung regelt;

Vista la legge provinciale n. 33 del
18.08.1992 nel testo vigente, che disciplina il
riordino delle organizzazioni turistiche;

Es wurde Einsicht genommen in das
Landesgesetz Nr. 33 vom 18.08.1992 i.g.F.,
das die Neuordnung der
Tourismusorganisationen betrifft;

Vista la legge provinciale n. 9 del
16.05.2012, relativa al finanziamento in
materia di turismo, che ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014 l’imposta
comunale di soggiorno;

Es wurde Einsicht genommen in das
Landesgesetz Nr. 9 vom 16.05.2012, das  die
Finanzierung im Tourismus regelt und mit 1.
Jänner 2014 die Gemeindeaufenthaltsabgabe
einführt;

Visto il decreto del Presidente della Provincia
n. 4 del 01.02.2013 con il quale è stato
approvato il regolamento di esecuzione
sull’imposta comunale di soggiorno;

Es wurde Einsicht genommen in das Dekret
des Landeshauptmannes Nr. 4 vom
01.02.2013, mit dem die
Durchführungsverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe genehmigt
wurde;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale
n. 1169 del 29.07.2013 con la quale è stato
approvato l’emendamento al regolamento di
esecuzione dell’imposta comunale di
soggiorno;

Es wurde Einsicht genommen in den
Beschluss der Landesregierung Nr. 1169 vom
29.07.2013, mit dem die Änderung der
Durchführungsverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe genehmigt
wurde;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 che
disciplina la potestà regolamentare delle
proprie entrate, anche tributarie;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 52
des GvD 446/1997, das die
Verordnungsgewalt der eigenen Einnahmen
regelt, auch der Steuereinnahmen;

Ritenuto necessario adottare un regolamento
che disciplini l’applicazione dell’imposta
comunale di soggiorno nel Comune di
Bolzano esercitando la potestà regolamentare
di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e secondo
quanto previsto dalla normativa provinciale in
materia;

Als notwendig erachtet, in Ausübung der
Verordnungsgewalt laut Art. 52 des GvD
446/97 sowie gemäß der einschlägigen
Landesgesetzgebung eine Verordnung zur
Anwendung der Gemeindeaufenthaltssteuer
zu verabschieden.

Vista la comunicazione n. 108/2013 del
Consorzio dei Comuni che propone un
regolamento tipo per garantire una gestione
più uniforme possibile dell’imposta sul
territorio provinciale.

Es wurde Einsicht genommen in die
Mitteilung Nr. 108/2013 des
Gemeindenverbandes die den Gemeinden
eine Musterverordnung vorschlägt um eine
möglichst einheitliche Handhabung der
Steuer auf Landesebene zu gewährleisten.

Preso atto che il comune con norma
regolamentare può stabilire:

 le modalità di trasmissione dei dati
necessari;

 le modalità di versamento
dell’imposta;

 il procedimento di controllo del
rispetto dei criteri di qualità, come da
accordo tra l’Amministrazione
provinciale ed il Consorzio dei Comuni

 la ripartizione del gettito dell'imposta
tra associazione turistica e consorzio

Es wurde zur Kenntnis genommen dass die
Gemeinde mit Verordnung Folgendes
festlegen kann:

 die Modalitäten für die Übertragung
der erforderlichen Daten;

 die Modalitäten für die Überweisung
der Abgabe;

 das Verfahren zur Kontrolle der
Einhaltung der Qualitätskriterien,
gemäß der Vereinbarung zwischen der
Landesverwaltung und dem
Gemeindenverband;

 die Aufteilung des
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turistico. Abgabeaufkommens zwischen
Tourismusverein und
Tourismusverband;

Ritenuto opportuno
 prevedere la presentazione di una

comunicazione mensile contenente
tutti i dati utili per determinare
l’imposta dovuta;

 prevedere il versamento delle somme
dovute contestualmente alla
comunicazione, da effettuare su
apposito conto di Tesoreria;

 di rimandare per quanto riguarda il
procedimento di controllo del rispetto
dei criteri di qualità per intero alle
disposizioni contenute nell’accordo
vigente tra l’Amministrazione
provinciale e il Consorzio dei Comuni;

 di ripartire il gettito dell’imposta nella
misura del 90% all’associazione
turistica “Azienda di soggiorno e di
turismo di Bolzano – cod. fisc.
00136120219, Piazza Walter 8, 39100
Bolzano”, e del 10% al “Consorzio
turistico Bolzano Vigneti Dolomiti –
cod. fisc. 01492980212, Via Pillhof 1,
39057 Frangarto/Appiano”;

Es wird für angebracht erachtet
 die Vorlage einer monatlichen

Mitteilung vorzusehen, in der alle zur
Berechnung der Abgabe nützlichen
Daten anzuführen sind;

 eine monatliche Zahlung, gleichzeitig
mit der Mitteilung, auf ein eigens
dafür vorgesehenes Schatzamtskonto,
vorzusehen;

 was das Verfahren zur Kontrolle der
Einhaltung der Qualitätskriterien
betrifft, vollinhaltlich auf die
Bestimmungen, welche in der
geltenden Vereinbarung zwischen der
Landesverwaltung und dem
Gemeindenverband enthalten sind, zu
verweisen;

 das Abgabeaufkommen im Ausmaß
von 90% der Tourismusvereinigung
„Verkehrsamt der Stadt Bozen –
Steuernr. 00136120219, Waltherplatz
1, 39100 Bozen“, und 10% dem
„Tourismusverband Südtirol Süden –
Steuernr. 01492980212,
Pillhofstraße1, 39057
Frangart/Eppan“, zu bestimmen;

Esaminato l’allegato schema di regolamento
per la disciplina dell’Imposta comunale di
Soggiorno, predisposto dal competente ufficio
comunale, costituito da n. 15 articoli, allegato
alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

Der beiliegende Verordnungsentwurf zur
Anwendung der Gemeindeaufenthaltssteuer,
der vom zuständigen Amt ausgearbeitet
wurde und sich aus Nr. 15 Artikeln
zusammensetzt wurde überprüft und bildet
integrierenden und wesentlichen Bestandteil
dieses Beschlusses;

L’accordo tra l’Amministrazione provinciale e
il Consorzio dei Comuni in merito al
procedimento di controllo del rispetto dei
criteri di qualità costituisce parte integrante
del regolamento proposto;

Die Vereinbarung zwischen der
Landesverwaltung und dem
Gemeindenverband betreffend das Verfahren
zur Kontrolle der Einhaltung der
Qualitätskriterien bildet integrierenden
Bestandteil dieses Beschlusses;

Dato atto che in virtù di quanto disposto
dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per quanto
non specificamente ed espressamente
disciplinato dall’allegato Regolamento si
applicano le disposizioni di legge vigenti in
materia di imposta comunale di soggiorno e
tutte le altre norme collegate regolanti la
materia tributaria.

Festgehalten, dass aufgrund der
Bestimmungen gemäß Art. 52 des GvD
446/1997, für alles, was nicht ausdrücklich
von der beiliegenden Verordnung vorgesehen
ist, auf die rechtlichen Bestimmungen im
Bezug auf die Gemeindeaufenthaltssteuer
sowie auf alle anderen rechtlichen
Bestimmungen verwiesen wird, die die
Steuern regeln.

Ritenuto di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L, in considerazione della
prossimità di entrata in vigore dell’imposta.

Der vorliegende Beschluss ist gemäß Art. 79,
Abs. 4 des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005
für sofort vollstreckbar zu erklären, da der
Termin für das Inkrafttreten der Steuer kurz
bevor steht.

visto il parere della Commissione consiliare Es wurde Einsicht genommen in das
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Bilancio e Affari generali del 18.11.2013 (5
favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti)

Gutachten der Ratskommission für Haushalt
und allgemeine Angelegenheiten vom 18.11
(5 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 4
Enthaltungen).

visti gli allegati pareri ai sensi dell’art.81 del
DPReg 1. febbraio 2005 n. 3/L;

Gestützt auf die beiliegenden Gutachten im
Sinne des Art.81 des D.P.Reg vom 01.
Februar 2005 Nr. 3/L;

d e l i b e r a DER GEMEINDERAT beschließt:

1. Di approvare il regolamento comunale
per l’istituzione e applicazione
dell’imposta comunale di soggiorno,
composto di n. 15 articoli e allegato
alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e
sostanziale.

1. Die Verordnung für die Anwendung
der Gemeindeaufenthaltssteuer, die
aus 15 Artikeln besteht und diesem
Beschluss als integrierender und
wesentlicher Bestandteil beiliegt, zu
genehmigen.

2. Di dare atto che il regolamento
approvato con la presente
deliberazione entra in vigore con effetti
dal 1° gennaio 2014.

2. Festzuhalten, dass die mit
vorliegendem Beschluss genehmigte
Verordnung ab 1. Jänner 2014 in
Kraft tritt.

3. Di dare altresì atto che per quanto non
disciplinato dal regolamento
continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia di
imposta comunale di soggiorno e  tutte
le altre norme collegate regolanti la
materia tributaria.

3. Festzuhalten dass für alles, was nicht
ausdrücklich von der beiliegenden
Verordnung geregelt wird, die
gültigen Rechtsvorschriften
betreffend die
Gemeindeaufenthaltssteuer sowie
alle anderen rechtlichen
Bestimmungen, die die Steuern
regeln, zur Anwendung gelangen;

4. Di determinare l’eventuale aumento
dell’imposta con specifica deliberazione
di consiglio comunale;

4. Eine eventuelle Erhöhung der Steuer
wird mit eigenem
Gemeinderatsbeschluss genehmigt.

5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13,
comma 15, del D.L. 201/2011 e
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la
presente deliberazione e copia del
regolamento approvato, al Ministero
dell’economia e delle finanze,
dipartimento delle finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio
di previsione;

5. Gegenständlichen Beschluss sowie
eine Kopie der genehmigten
Verordnung, gemäß Art. 13 Abs. 15
del Gesetzesdekretes 201/2011 und
Art. 52 des GvD 446/1997, binnen 30
Tagen ab Vollstreckbarkeit oder
jedenfalls binnen 30 Tagen ab Verfall
des Termins zur Genehmigung des
Haushaltsvoranschlages, an das
Finanzministerium, Hauptabteilung
für Finanzen, zu übermitteln.

6. Di incaricare l’ufficio contabilità del
Comune di Bolzano di riversare gli
importi incassati all’associazione
turistica ed al consorzio turistico
secondo quanto previsto dalla
normativa di riferimento e dal
regolamento comunale;

6. Das Buchhaltungsamt der
Stadtgemeinde Bozen zu
beauftragen, die eingegangenen
Beträge gemäß gesetzlicher
Bestimmungen und geltender
Gemeindeordnung an die
Tourismusvereinigung und an den
Tourismusverband zu überweisen;
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7. di dichiarare la presente deliberazione
di immediata esecuzione.

7. Der vorliegende Beschluss wird für
sofort vollstreckbar erklärt.

Contro la presente deliberazione ogni cittadino
può, entro il periodo di pubblicazione,
presentare opposizione alla Giunta Comunale.

Gegen den vorliegenden Beschluss kann
jede Bürgerin und jeder Bürger innerhalb
der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben.

E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni
dalla data di esecutività della stessa ricorso
alla sezione Autonoma del Tribunale Regionale
di Giustizia Amministrativa.

Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs
bei der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungs gerichts möglich.

Eseguita elettronicamente la votazione palese
il Presidente proclama che il Consiglio
comunale ha approvato con 20 voti
favorevoli, 2 contrari e 11 astenuti la
deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten
offenen Abstimmung verkündet der
Vorsitzende das Ergebnis, daß nämlich der
Gemeinderat den Beschluß mit 20
Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 11
Enthaltungen angenommen hat.

Ai sensi dell’art.79, comma 4, del
DPReg.1 febbraio 2005, n.3/L
l’immediata esecutività della
deliberazione non è approvata, in quanto
è richiesta la maggioranza dei
componenti.

Die im Sinne des Art. 79, Absatz 4 des
DPReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L
vorgesehene sofortige Vollstreckbarkeit
des Beschlusses ist nicht gegeben, da
die dafür notwendige Mehrheit der
Mitglieder nicht erreicht wurde.

Dott.ssa SP
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Presidente, dal Consigliere designato e

dal Vice Segretario, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden, vom designierten

Gemeinderat und vom Vizegeneralsekretär wie

folgt unterzeichnet wird:

Il Consigliere designato

Der Gemeinderat

MARIA TERESA TOMADA

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

MATTEO DEGLI

AGOSTINI

f.to / gez.

Il Vice Segretario Generale

Der Vizegeneralsekretär

 DR. JOHANN NEUMAIR

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 26/11/2013 

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

26/11/2013 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 07/12/2013 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am

07/12/2013 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Vice Segretario Generale

Der Vizegeneralsekretär

DR. JOHANN NEUMAIR
f.to / gez.

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

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

Di dare atto che, ai sensi dell'art 79 comma 5 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, entro il periodo di pubblicazione, ogni
cittadino può presentare alla giunta comunale
opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni
dall’intervenuta esecutività della delibera è ammesso
avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione
autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. Nr.
79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L
jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des
Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60
Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann
gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt
werden.


