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SITZUNG VOM - SEDUTA DEL UHR - ORE

30.10.2012 19:30

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 questa Consiglio Comunale:

Erschienen sind: A.G.
E.A.

A.I.
U.A.

Presenti: A.G.
E.A.

A.I.
U.A.

Alessandro Beati   Giuliano Bernardi   
Omar Bernardi   Massimo Caniglia X  
Johanna Clementi Mosna   Monica Comperini   
Irvin Daves   Roberto Marino   
Stephan Mosna   Elmar Oberhofer   
Pasquale Paolillo   Franco Rocchetti X  
Walther Sanin   Silvia Sgarbossa   
Doris Tezzele     

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär Assiste il Segretario comunale
Mirko Campo

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr Constatato che il  numero degli  intervenuti  è  sufficiente 
per la legalità dell'adunanza, il Signor

Alessandro Beati

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister  den Vorsitz und er-
klärt die Sitzung für eröffnet.
Zu Stimmzählern werden folgende Räte ernannt:

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e di-
chiara aperta la seduta.
A scrutatori vengono nominati i Consiglieri:

TEZZELE DORIS – PAOLILLO PASQUALE

Der Rat behandelt folgenden Il Consiglio passa alla trattazione del seguente

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

GEMEINDESTEUER  AUF IMMOBILIEN  -  FESTSETZUNG 
DES STEUERFREIBETRAGES UND DER STEUERSÄTZE.

IMU - NUOVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-
LI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

Unverzüglich vollstreckbarer Beschluss. Delibera immediatamente esecutiva.

E.A. = Entschuldig abwesend – U.A. = Unentschuldig abwesend A.G. = Assente giustificato – A.I. = Assente ingiustificato

Regierungskommissariat
Commissariato del Governo

X unverzüglich vollstreckbar
immediatamente eseguibile

N.Impegno
Nr.Verpfl. 

N. Decr.
Nr. Dekr.

N.mandato dal
Nr. Zahlungsauftrag. von

al
bis

N.variaz.
Nr.Abänd.



GEMEINDE PFATTEN COMUNE DI VADENA

GEGENSTAND: OGGETTO:

GEMEINDESTEUER  AUF  IMMOBILIEN  - 
FESTSETZUNG DES STEUERFREIBETRAGES 
UND DER STEUERSÄTZE.

IMU - NUOVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

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. 13 des Gesetzes-
dekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, umgewandelt 
mit Änderungen mit Gesetz vom 22. Dezember 2011, 
Nr. 214, welcher eine versuchsweise Einführung der 
neuen  Gemeindesteuer  IMU  (gesetzesvertretendes 
Dekret vom 14. März 2011, Nr. 23, Art. 8 und 9) be-
stimmt hat; 

visto l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione 
sperimentale, a partire dall’anno 2012, dell’IMU Im-
posta Municipale Propria di cui al decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, art. 8 e 9; 

nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret vom 2. 
März 2012, Nr. 16, umgewandelt mit Änderungen mit 
Gesetz vom 26. April 2012, Nr. 44;

visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, conver-
tito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44;

nach  Einsichtnahme  in  das  Rundschreiben  des 
Wirtschafts-  und  Finanzministeriums  vom  18.  Mai 
2012, Nr. 3/DF;

vista  la  circolare  del  Ministero  dell'Economia  e 
delle Finanze del 18 maggio 2012, n. 3/DF;

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 Re-
pubblica 31 agosto 1972, n. 670;

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18. 
April 2012, Nr. 8 die Erleichterungen im Bereich der 
Gemeindesteuer  auf  Immobilien (IMU) und Bestim-
mungen über den Kataster betreffend;

vista la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 sulle 
agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale pro-
pria (IMU) e disposizioni sul catasto;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landes-
regierung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134, mit welchem 
die Kriterien für die Besteuerung der landwirtschaftli-
chen Wirtschaftsgebäude erlassen worden sind;

vista  la  delibera  della  Giunta  provinciale  del  23 
luglio 2012, n. 1134 , con la quale sono stati fissati i 
criteri per la soggezione all'IMU dei fabbricati rurali 
strumentali;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemein-
deausschusses vom 11.04.2012 Nr. 56, mit welchem 
der Beamte ernannt wurde, dem die Funktionen und 
die Befugnisse für alle organisatorischen und verwal-
tungstechnischen Tätigkeiten die Steuer betreffend er-
teilt wurden; 

vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
11.04.2012  n.  56,  con  la  quale  è  stato  designato  il 
Funzionario cui  sono conferiti  le  funzioni  e i  poteri 
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestio-
nale dell'imposta; 
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nach Einsichtnahme in die IMU-Verordnung, wel-
che mit Beschluss des Gemeinderates vom 30.10.2012 
Nr. 21 genehmigt worden ist;

visto il  regolamento IMU approvato con delibera 
del Consiglio comunale del 30.10.2012 n. 21;

in Anbetracht der Tatsache, dass die IMU-Verord-
nung vorsieht,  dass mit  gegenständlichem Beschluss 
die Steuerbegünstigungen und die Steuererhöhungen 
der darin vorgesehenen Kategorien und der Freibetrag 
festgelegt werden; 

constatato  che  il  regolamento  IMU prevede  che 
con la presente delibera sono stabilite le agevolazioni 
e maggiorazioni per le categorie ivi previste, come an-
che la detrazione; 

nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Südtiro-
ler Gemeindenverbandes Nr. 90/2012;

vista la comunicazione del Consorzio dei Comuni 
della Provincia di Bolzano n. 90/2012;

in Anbetracht der Tatsache, dass der Staat für das 
Jahr  2012  eine  Reihe  von  finanziellen  Maßnahmen 
beschlossen  hat,  die  auf  die  Lokalfinanzen Auswir-
kungen haben, und dass es für das Haushaltsgleichge-
wicht  deshalb  notwendig ist,  eine Erhöhung des or-
dentlichen Steuersatzes für bestimmte Kategorien von 
Immobilien festzulegen, und es möglich ist,  eine/eini-
ge Steuererleichterung/en vorzusehen und zwar 

constatato che per l'anno 2012 lo Stato ha varato 
una serie di misure finanziarie che incidono sulla fi-
nanza locale e che pertanto ai fini dell'equilibrio del 
bilancio  è  necessario  prevedere  la  maggiorazione 
dell'aliquota  ordinaria  per  determinate  categorie  di 
immobili ed è possibile prevedere una/delle agevola-
zione/i:

• für die Unterstützung der sozial schwächeren 
Bürger  (sofern  für  die  Hauptwohnung  und/oder  für  
die Senioren und Pflegebedürftigen in  Altersheimen  
und/oder für die Hauptwohnung mit schwerbehinder-
tem Familienmitglied und/oder für die Nutzungsleihe  
ein günstigerer Steuersatz vorgesehen wird),

• per il sostegno dei cittadini socialmente più debo-
li  (solo se si prevede una riduzione dell'aliquota per  
l'abitazione principale e/o per gli anziani e bisognosi  
di cure, residenti negli istituti di cura, e/o per l'abita-
zione principale con familiare con disabilità gravi e/o  
per il comodato d'uso);

• für  die  Förderung  der  Vermietung  der  zur 
Verfügung stehenden Wohnungen (sofern für die ver-
mieteten  Wohnungen  ein  günstigerer  Steuersatz  als  
der ordentliche vorgesehen wird),

• per favorire la locazione delle abitazioni a dispo-
sizione (solo se si prevede una riduzione dell'aliquota  
ordinaria per le abitazioni locate);

• für  die  Unterstützung  von  Betriebsinhabern, 
die ihren Wohnsitz und ständigen Aufenthalt  in der 
Betriebswohnung haben  (sofern für die Betriebswoh-
nungen ein günstigerer Steuersatz als der ordentliche  
vorgesehen wird).

• per il sostegno dei titolari di imprese con residen-
za e dimora abituale nell'abitazione di servizio  (solo  
se  si  prevede  una  riduzione  dell'aliquota  ordinaria  
per le abitazioni di servizio).

unter Berücksichtigung der vom Rat der Gemein-
den am 29. Juni 2012 ausgesprochenen Empfehlungen 
bezüglich der Gestaltung der Steuererleichterungen;

considerate le raccomandazioni espresse dal Con-
siglio  dei  Comuni  in  data  29 giugno 2012 relativa-
mente alla modulazione delle agevolazioni dell'impo-
sta;

nach  Einsichtnahme  in  die  Sitzungsniederschrift 
der Kommission für die Gemeindeverordnungen, ab-
gehalten  am 25.  Oktober  2012  und  hervorgehoben, 
dass der Berichterstatter die vorgebrachten Vorschlä-
ge der Kommission als sein eigen gemacht hat;

visto il verbale della seduta della Commissione per 
i  regolamenti  comunale,  tenutosi  in  data  25  ottobre 
2012 ed evidenziato che il relatore ha fatto sua le pro-
poste emerse in Commissione;

nach kurzer Diskussion; dopo breve discussione;

nach Einsichtnahme in die Pflichtgutachten gemäß 
Art. 81 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L;

visti  i  pareri  obbligatori  ai  sensi  dell'art.  81  del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
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gestützt auf den Einheitstext  der Regionalgesetze 
über  die  Ordnung  der  Gemeinden,  genehmigt  mit 
D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'Ordi-
namento  dei  Comuni,  approvato  con  D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L;

gestützt auf die geltende Gemeindesatzung; visto lo Statuto del Comune vigente; 

BESCHLIESST
DER GEMEINDERAT BEI

13 ANWESENDEN – 13 ABSTIMMENDEN – 
13 DAFÜR – 0 ENTHALTUNGEN – 0 DAGEGEN – 

ABWESEND 2 RATSMITGLIEDER:
Rocchetti Franco und Massimo Caniglia

aus den eingangs erwähnten Gründen:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESENTI 13 – VOTANTI 13 – FAVOREVOLI 13 - 

ASTENUTI 0 – CONTRARI 0 – 
ASSENTI 2 CONSIGLIERI: Rocchetti Franco 

e Massimo Caniglia
DELIBERA

per i motivi espressi in premessa:

1. für die Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) ab 
dem  Jahr  2012  den  ordentlichen  Steuersatz  in  der 
Höhe von 7,6  ‰ für die Wohnungen gemäß Art.  4, 
Abs. 2 der IMU-Verordnung und für die anderen von 
den  staatlichen  Normen  vorgesehenen  Immobilien 
festzulegen;

1. di stabilire a decorrere dall'anno 2012 per l'imposta 
municipale IMU l'aliquota ordinaria nella misura del 
7,6‰  da applicare alle abitazioni previste  dall'art. 4, 
comma 2 del regolamento IMU e agli altri  immobili 
previsti dalle norme statali; 

2.  ab dem  Jahr 2012 folgende Steuererleichterungen 
in Bezug auf die IMU-Steuer festzulegen:

2. di stabilire a decorrere dall'anno 2012  le seguenti 
agevolazioni per l'imposta IMU:

a) für die  Hauptwohnung samt  Zubehör gemäß Art. 
13, Gesetzesdekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201:
Steuersatz: 4‰ 
Freibetrag: 260,00 € 

a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze 
giusto art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:
aliquota: 4‰ 
detrazione: 260,00 € 

b) für die Wohnung in Nutzungsleihe und die angren-
zende Wohnung gemäß Art. 1, Bst. a) der IMU-Ver-
ordnung:
Steuersatz: 5,5 ‰;

b) per l'abitazione in comodato d'uso e per l'abitazione 
contigua giusto art. 1, lett. a) del regolamento IMU:
aliquota: 5,5 ‰;

c) für die Hautwohnung der Senioren und Pflegebe-
dürftigen  mit  Wohnsitz  im Alters-  oder  Pflegeheim 
gemäß Art. 2, der IMU-Verordnung:
Gleichstellung mit der Hauptwohnung  (es gelten der  
gleiche Steuersatz und die gleichen Freibeträge, die  
unter  Punkt  a)  für  die  Hauptwohnung  beschlossen  
werden);

c) per l'abitazione principale degli anziani o bisognosi 
di  cure  con residenza nell'istituto di  ricovero giusto 
art. 2 del regolamento IMU:
equiparazione  all'abitazione  principale  (valgono  la  
stessa aliquota  e gli  stessi  importi  di  detrazione  di  
quelli  stabiliti  al  punto  a)  per  l'abitazione  
principale);

d) für die vermietete Wohnung gemäß Art. 1, Bst. b) 
der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 6,5 ‰;

d) per l'abitazione affittata giusto art. 1, lett. b) del re-
golamento IMU:
aliquota: 6,5 ‰;

e) für die Dienstwohnung gemäß Art.  1, Bst. c) der 
IMU-Verordnung:
Steuersatz: 6‰;

e) per l'abitazione di servizio giusto art. 1, lett. c) del 
regolamento IMU:
aliquota: 6‰;

3. ab dem Jahr 2012 den Steuersatz für die landwirt-
schaftlichen  Wirtschaftsgebäude  gemäß  Art.  3  der 
IMU-Verordnung und gemäß Beschluss der Landesre-
gierung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134 in der Höhe von 
2‰ festzulegen;

3. di stabilire a decorrere dall'anno 2012 l'aliquota da 
applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale giusto 
art.  3 del  regolamento IMU e giusto  delibera  della 
Giunta provinciale del 23 luglio 2012, n. 1134 nella 
misura del 2‰; 
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4. ab dem Jahr 2012 den unter Art.  4, Absatz 1 der 
IMU-Verordnung  vorgesehenen  erhöhten  Steuersatz 
in der Höhe von 10,6‰ festzulegen;

4.  di  stabilire  a  decorrere  dall'anno  2012  l'aliquota 
maggiorata prevista all'art. 4, comma 1 del regolamen-
to IMU nella misura del 10,6‰;

5.  gegenständlichen  Beschluss  dem Finanzministeri-
um  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telematisch  zu 
übermitteln.

5. di trasmettere telematicamente la presente delibera-
zione al Ministero delle Finanze attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it .

6. kundzutun, dass gegen diese Maßnahme, während 
des  Zeitraumes  ihrer  Veröffentlichung,  Einspruch 
beim Gemeindeausschuss  erhoben  werden  kann,  im 
Sinne des Art. 79 Abs. 5 des D.P.Reg. 01.02.2005, Nr. 
3/L, innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit die-
ses Aktes kann beim Regionalen Verwaltungsgerichts-
hof in Bozen - Autonome Sektion Bozen - Rekurs ein-
gereicht werden.

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, 
durante  il  periodo di  pubblicazione,  può essere pre-
sentato ricorso in opposizione alla Giunta Municipale 
ai sensi dell'art. 79, c. 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L; entro 60 giorni dall'esecutività del presente atto 
può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia 
Amministrativa  di  Bolzano  -  Sezione  Autonoma  di 
Bolzano.

Mit  weiterer  Stimmeinhelligkeit  wird  vorliegende 
Maßnahme im Sinne des Art. 54.3. Absatz, des R.G. 
vom 04.01.1993, Nr. 1, als unverzüglich vollstreckbar 
erklärt.

Con ultiore votazione unanime il  presente provvedi-
mento viene dichiarato immediatamente esecutivo ai 
sensi dell'art. 54,3. comma, della L.R. 04.01.1993, n. 
1.

* * * * * * * * * *
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Gelesen, genehmigt und gefertigt. - Letto, confermato e sottoscritto.
Der Bürgermeister - Il Sindaco der Gemeindesekretär - il Segretario comunale

f.to-gez. Alessandro Beati f.to-gez. Mirko Campo
Für  die  Übereinstimmung  der  Abschrift  mit  der  Urschrift,  auf 
stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke ausgestellt.

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

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale

Mirko Campo

Vorliegender Beschluss wurde unverzüglich vollstreckbar erklärt, 
am

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente ese-
cutiva il

30.10.2012

im Sinne des Art. 79 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L. ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale
Mirko Campo

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ich unterfertigter Gemeindesekretär bestätige, dass eine Abschrift 
des gegenständlichen Beschlusses am

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della pre-
sente delibera viene pubblicata il giorno

31.10.2012

an der Amtstafel und auf der Internetseite der Gemeinde Pfatten 
für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer veröffentlicht wird.

all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Vadena per la 
durata prevista dalla legge.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale
Mirko Campo

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vorliegender Beschluss wurde ohne Einwände veröffentlicht bis 
am

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  senza  opposizioni 
fino al

11.11.2012

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale
Mirko Campo


