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Beschlussniederschrift des

Gemeinderates
Verbale di deliberazione del

Consiglio Comunale
Sitzung vom - Seduta del 24.10.2012

Uhr - ore 20:00

Betrifft: Oggetto:

Steuern - IMU - Genehmigung der Hebe-
sätze  und  Freibeträge  -  unverzüglich 
vollstreckbar

Tributi - IMU - approvazione delle aliquo-
te e detrazioni - immediatamente esegui-
bile

Nach  Erfüllung  der  im  geltenden  Regionalgesetz 
über  die  Gemeindeordnung  enthaltenen 
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  adunanze,  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.

Berger Florian Kuppelwieser Alois
Breitenberger Markus Lösch Elmar
Breitenberger Stephan Mairhofer Beatrix
Egger Erna Maria Mairhofer Cornelia
Egger Ernst Schwarz Hildegard
Egger Stefanie Schwarz Oswald
Engl Josef Schwienbacher Andreas
Gruber Norbert Schwienbacher Oskar
Karnutsch Günter X Ties Rudolf
Karnutsch Monika Zöschg Oswald

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr Assiste il Segretario Comunale, Signor

 Dr. Robert Ladurner

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit,  übernimmt 
Frau

Constatato  che  il  numero  degli  intervenuti  è 
sufficiente per la legalità dell’adunanza, la Signora

 Dr. Beatrix Mairhofer

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

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

In der Buchhaltung eingelangt am



Beschluss  des  Gemeinderates  Nr.  39  vom 
24.10.2012

Delibera  del  Consiglio  comunale  n.  39  dd. 
24.10.2012

Betrifft: Steuern - IMU - Genehmigung der Hebe-
sätze und Freibeträge - unverzüglich vollstreck-
bar

Oggetto:  Tributi - IMU - approvazione delle ali-
quote e detrazioni - 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 legislati-
vo 15 dicembre 1997, n. 446;

Nach Einsichtnahme in den Art. 13 des Gesetzes-
dekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, umgewan-
delt mit Änderungen mit Gesetz vom 22. Dezember 
2011, Nr. 214, welcher eine versuchsweise Einfüh-
rung der  neuen Gemeindesteuer  IMU (gesetzes-
vertretendes Dekret  vom 14. März 2011, Nr.  23, 
Art. 8 und 9) bestimmt hat; 

Visto l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introdu-
zione  sperimentale,  a  partire  dall’anno  2012, 
dell’IMU Imposta Municipale Propria di cui al decre-
to 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 del-
le 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 Be-
stimmungen über den Kataster betreffend;

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

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landes-
regierung vom  23.  Juli  2012,  Nr.  1134,  mit  wel-
chem die Kriterien für die Besteuerung der land-
wirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude erlassen wor-
den sind;

Vista la delibera della Giunta provinciale del 23   lu-
glio 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  Ge-
meindeausschusses Nr.  173 vom 17.04.2012 mit 
welchem  der  Beamte  ernannt  wurde,  dem  die 
Funktionen und die Befugnisse für alle organisato-
rischen  und  verwaltungstechnischen  Tätigkeiten 
die Steuer betreffend erteilt wurden; 

Vista la delibera della Giunta comunale del n. 173 
vom 17.04.2012, 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; 

Nach Einsichtnahme in die IMU-Verordnung, wel-
che mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 38 vom 
24.10.2012 genehmigt worden ist;

Visto  il  regolamento IMU approvato  con delibera 
del Consiglio comunale n. 38 del 24.10.2012;

In Anbetracht der Tatsache, dass die IMU-Verord-
nung  vorsieht,  dass  mit  gegenständlichem  Be-
schluss die Steuerbegünstigungen und die Steuer-
erhöhungen  der  darin  vorgesehenen  Kategorien 
und der Freibetrag festgelegt werden; 

Constatato  che  il  regolamento  IMU prevede  che 
con la presente delibera sono stabilite le agevola-
zioni e maggiorazioni per le categorie ivi previste, 
come anche la detrazione; 



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  Haushalts-
gleichgewicht  deshalb  notwendig  ist,  eine  Erhö-
hung des ordentlichen Steuersatzes für bestimmte 
Kategorien  von  Immobilien  festzulegen,  und  es 
möglich ist,  eine/einige Steuererleichterung/en vor-
zusehen und zwar 

• für die Unterstützung der sozial schwäche-
ren Bürger ,

• für die Förderung der Vermietung der zur 
Verfügung stehenden Wohnungen,

• für die Unterstützung der Wirtschaft in Kri-
senzeiten,

• für die Reduzierung der vom Staatsgesetz 
vorgesehenen  Diskrepanz  zwischen  der 
Besteuerung  der  Privatzimmervermietung 
und der des Urlaubes auf dem Bauernhof;

• für  die  Unterstützung  von  Betriebsinha-
bern,  die  ihren  Wohnsitz  und  ständigen 
Aufenthalt in der Betriebswohnung haben .

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 agevo-
lazione/i 

• per il sostegno dei cittadini socialmente più 
deboli;

• per favorire la locazione delle abitazioni a 
disposizione;

• per  il  sostegno dell'economia  in  tempi  di 
crisi;

• per la riduzione della discrepanza prevista 
dalla normativa statale tra la tassazione del 
settore degli affittacamere e quella del set-
tore dell'agriturismo;

• per il  sostegno dei titolari di imprese con 
residenza e dimora abituale nell'abitazione 
di servizio.

nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten zur 
Beschlussvorlage  gemäß  Art.  81  des 
Einheitstextes  der  Regionalgesetze  über  die 
Gemeindeordnung,  genehmigt  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 
Regionalgesetze  über  die  Gemeindeordnung, 
genehmigt mit D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L;

visto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali 
nell’Ordinamento  dei  Comuni  approvato  con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

nach  Einsichtnahme  in  die  geltende 
Gemeindesatzung;

visto il vigente statuto comunale;

angesichts  der  Dringlichkeit,  da  die  Änderungen 
sobald als möglich anzuwenden sind;

visto  l’urgenza,  dato  che  le  modifiche  devono 
essere adottate al più presto possibile;

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 
19,  Abstimmende  19,  Dafür  18,  Enthaltungen  1 
(Breitenberger Markus);

espressi nei modi previsti dalla legge: Presenti 19 
Votanti 19, Favorevoli 18, Astenuti 1 (Breitenberger 
Markus);

1. Für die Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) 
ab dem Jahr 2012 den ordentlichen Steuersatz 
in der Höhe von 7,3 ‰  für die Wohnungen ge-
mäß Art. 4, Abs. 2 der IMU-Verordnung und für 
die anderen von den staatlichen Normen  vor-
gesehenen Immobilien festzulegen.

1. Di  stabilire  a  decorrere  dall'anno  2012  per 
l'imposta  municipale  IMU  l'aliquota  ordinaria 
nella misura del 7,3 ‰ da applicare alle abita-
zioni previste dall'art.  4, comma 2 del regola-
mento  IMU e agli  altri  immobili  previsti  dalle 
norme statali; 

2. Ab  dem Jahr  2012 folgende Steuererleichte-
rungen in Bezug auf die IMU-Steuer festzule-
gen:

2. Di  stabilire a decorrere dall'anno 2012 le se-
guenti agevolazioni per l'imposta IMU:

a) für die Hauptwohnung samt Zubehör gemäß Art. 
13,  Gesetzesdekret  vom 6.  Dezember  2011,  Nr. 
201:
Steuersatz: 4 ‰ 
Freibetrag: 250,00 €

a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze 
giusto art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201:
aliquota: 4 ‰ 
detrazione: 250,00 €

b) für die Wohnung in Nutzungsleihe und die an- b) per l'abitazione in comodato d'uso e per l'abita-



grenzende  Wohnung  gemäß  Art.  1,  Bst.  a)  der 
IMU-Verordnung:
Steuersatz: 5,7 ‰ ;

zione contigua giusto art. 1, lett. a) del regolamento 
IMU:
aliquota: 5,7 ‰ ;

c) für die Hautwohnung der Senioren und Pflege-
bedürftigen  mit  Wohnsitz im  Alters-  oder Pflege-
heim gemäß Art. 2, der IMU-Verordnung:
Gleichstellung  mit  der  Hauptwohnung  (es  gelten 
der gleiche Steuersatz und die gleichen Freibeträ-
ge, die unter Punkt a) für die Hauptwohnung be-
schlossen werden);

c)  per l'abitazione principale degli  anziani o biso-
gnosi 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 Hauptwohnung mit Familienmitglied mit 
schweren Behinderungen gemäß Art. 1, Bst. d) der 
IMU-Verordnung:
Freibetrag: 400 €;

d) per l'abitazione principale con familiare con disa-
bilità grave giusto art.  1,  lett.  d) del regolamento 
IMU:
detrazione: 400 €;

e) für die vermietete Wohnung gemäß Art. 1, Bst. 
b) der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 5,7 ‰ ;

e) per l'abitazione affittata giusto art. 1, lett. b) del 
regolamento IMU:
aliquota: 5,7 ‰ ;

f)  für  die für  Privatzimmervermietung verwendete 
Wohnung gemäß Art.  1, Bst.  c)  der IMU-Verord-
nung:
Steuersatz: 5,7 ‰ ;

f)  per  l'abitazione destinata all'attività  di  affittaca-
mere giusto art. 1, lett. c) del regolamento IMU:
aliquota: 5,7 ‰ ;

g) für die Dienstwohnung gemäß Art. 1, Bst. e) der 
IMU-Verordnung:
Steuersatz: 5,7 ‰ ;

g) per l'abitazione di servizio giusto art. 1, lett. e) 
del regolamento IMU:
aliquota: 5,7 ‰ ;

3. Ab dem Jahr 2012 den Steuersatz für die land-
wirtschaftlichen  Wirtschaftsgebäude  gemäß 
Art.  3  der  IMU-Verordnung  und  gemäß  Be-
schluss  der  Landesregierung  vom  23.  Juli 
2012, Nr. 1134 in der Höhe von 2 ‰  festzule-
gen.

3. Di stabilire a decorrere dall'anno 2012 l'aliquota 
da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumen-
tale giusto art. 3 del regolamento IMU e giusto 
delibera della Giunta provinciale del 23 luglio 
2012, n. 1134 nella misura del 2 ‰ ; 

4. Ab dem Jahr 2012 den unter Art. 4, Absatz 1 
der  IMU-Verordnung  vorgesehenen  erhöhten 
Steuersatz in der Höhe von  10,6  ‰  festzule-
gen.

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

5. Gegenständlichen  Beschluss  dem  Finanzmi-
nisterium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telematisch 
zu übermitteln.

5. Di trasmettere telematicamente la presente de-
liberazione al Ministero delle Finanze attraver-
so  il  portale  www.portalefederalismofiscale.-
gov.it .

6. Diesen Beschluss im Sinne des Art. 79, Abs. 4, 
des  Einheitstextes  der  Regionalgesetze  über 
die  Gemeindeordnung,  genehmigt  mit 
D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L Anwesende 
19, Abstimmende 19, Dafür 18, Enthaltungen 1 
(Breitenberger  Markus) für  unverzüglich  voll-
streckbar zu erklären.

6. Di dichiarare la presente deliberazione imme-
diatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, com-
ma  4,  del  Testo  unico  delle  Leggi  Regionali 
sull’Ordinamento  dei  Comuni,  approvato  con 
D.P.Reg.  del  01.02.2005,  n.  3/L  Presenti  19 
Votanti 19, Favorevoli 18, Astenuti 1 (Breiten-
berger Markus).

7. Festzuhalten, dass jeder Bürger gegen diesen 
Beschluss gemäß Art. 79, Abs. 5, des Einheits-
textes der Regionalgesetze über die Gemein-
deordnung,  genehmigt  mit  D.P.Reg.  vom 
01.02.2005, Nr.  3/L während dessen 10-tägi-
gen Veröffentlichungsfrist beim Gemeindeaus-
schuss Einspruch erheben kann, und innerhalb 
von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieser Maß-
nahme  beim  Regionalen  Verwaltungsgericht 
für Trentino-Südtirol, Autonome Sektion Bozen, 
Rekurs einreichen kann.

7. Di dare atto che ogni cittadino può presentare 
opposizione  contro  la  presente  deliberazione 
alla Giunta comunale durante il  periodo della 
sua  pubblicazione  (di  10  giorni),  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 
e presentare ricorso al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa per la Regione Tren-
tino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, 
entro 60 giorni dal momento in cui diviene ese-

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


cutiva.



Gutachten  im  Sinne  des  Art.  81  des 
Einheitstextes  der  Regionalgesetze  über  die 
Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.Reg. vom 
01.02.2005, Nr. 3/L

Pareri 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

Der  Unterfertigte  erteilt  hiermit  sein  zustimmendes 
Gutachten  hinsichtlich  der  fachlichen 
Ordnungsmäßigkeit  der  vorliegenden 
Beschlussvorlage.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità  tecnica  della  presente  proposta  di 
deliberazione.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale
  Dr. Robert Ladurner

Der  Unterfertigte  erteilt  hiermit  sein  zustimmendes 
Gutachten  hinsichtlich  der  buchhalterischen 
Ordnungsmäßigkeit  dieser  Beschlussvorlage  und 
bestätigt, dass die vorliegende Beschlussmaßnahme 
keine Ausgabe mit sich bringt.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità  contabile  della  presente  proposta  di 
deliberazione  e  dichiara  che  la  presente 
deliberazione non comporta alcuna spesa.

Die Verantwortliche der Buchhaltung - La responsabile della contabilità
  Katrin Mairhofer

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

Die Bürgermeisterin - La Sindaca
  Dr. Beatrix Mairhofer

Der Sekretär - Il Segretario
  Dr. Robert Ladurner

Veröffentlichungsbericht Referto di pubblicazione
Abschrift dieses Beschlusses wird am Copia della presente delibera viene pubblicata il

29.10.2012

an der digitalen Amtstafel  dieser Gemeinde für 10 
aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht.

all'albo  pretorio  digitale  di  questo  Comune per  10 
giorni consecutivi.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale
  Dr. Robert Ladurner

Vollstreckbarkeitsbescheinigung Certificato di esecutività 
Vorliegender Beschluss, wurde gemäß Art. 79, Abs. 
4, des Einheitstextes der Regionalgesetze über die 
Gemeindeordnung,  genehmigt  mit  D.P.Reg.  vom 
01.02.2005, Nr. 3/L für sofort vollstreckbar erklärt am

La presente delibera è stata dichiarata immediata-
mente esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 
Testo unico delle Leggi Regionali  sull’Ordinamento 
dei Comuni, approvato con D.P.Reg. del 01.02.2005, 
n. 3/L il

24.10.2012

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale
  Dr. Robert Ladurner


