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GEMEINDE PFALZEN
Autonome Provinz Bozen

COMUNE DI FALZES
Provincia Autonoma di Bolzano

Beschlussniederschrift
des Gemeinderates

Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale

SITZUNG VOM – SEDUTA DEL    17.10.2012 UHR - ORE   20:00

GEGENSTAND OGGETTO

IMU: Genehmigung Steuersätze und Freibeträge ab dem 
Jahr 2012

IMU:  approvazione  aliquote  e  detrazioni  dall'anno 
2012

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 questo Consiglio comunale.

Anwesend sind - Presenti sono
Abwesend - Assente

entsch.-
giustif.

unentsch.-
ingiustif

Anwesend sind - Presenti sono
Abwesend - Assente

entsch.-
giustif.

unentsch.-
ingiustif

Hubert ALTHUBER  Clemens BODNER  

Peter DORIGO  Meinhard DURNWALDER  

Josef GATTERER  Siegfried GATTERER  

Walter GASSER  Manfred HAINZ  

Roland HAINZ  Martin LERCHNER  

Paul NEUMAIR  Petra OBERJAKOBER  

Paul PITZINGER  Dorothea PASSLER MAIR  

Lukas TINKHAUSER   

Seinen  Beistand  leistet  Der  Gemeindesekretär,  Dr.  Peter 
Alexander SCHÖNEGGER

Assiste  Il  Segretario  comunale,  Dr.  Peter  Alexander 
SCHÖNEGGER

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit,  übernimmt  Herr 
Josef  GATTERER  in  seiner  Eigenschaft  als   Bürgermeister 
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet, und es wird mit 
der  Behandlung  der  eingangs  erwähnten  Beschlussvorlage 
begonnen. 

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Josef 
GATTERER  nella  sua  qualità  di  Sindaco assume  la 
presidenza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  si  passa  alla 
trattazione della proposta di deliberazione suddetta.



Vorherige Gutachten im Sinne des Art. 80 des E.T.G.O., genehmigt mit D.P.Reg. 
vom 01.02.2005, Nr. 3/L, zur vorliegenden Beschlussvorlage 

Pareri preventivi  ai sensi dell'art. 80 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. del 
01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione 

Technisch-administratives Gutachten Parere tecnico-amministrativo

Der  Unterfertigte  erteilt  hiermit  sein  zustimmendes  Gutachten hinsichtlich  der 
technisch-administrativen  Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage

Il  sottoscritto  esprime  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa della presente proposta di delibera 

Der Verantwortliche des Dienstes – Il responsabile del servizio
gez./f.to   Robert UNTERPERTINGER

Buchhalterisches Gutachten Parere contabile

Die Unterfertigte erteilt hiermit ihr  zustimmendes Gutachten hinsichtlich der 
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage und 
bestätigt

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità contabile 
della presente proposta di delibera e dichiara

□ dass für diese Aufgabenverpflichtung die erforderliche finanzielle Deckung 
gegeben ist (Art. 31, Abs. 4 des  R.G. Nr. 1 vom 04.01.1993);

□ che per l'impegno di spesa  esiste la necessità copertura finanziaria (art. 31, 
comma 4 del L.R. n. 1 del 04.01.1993);

□ dass sich aus der vorliegenden Beschlussvorlage keine Ausgabe ergibt; □ che dalla presente proposta di deliberazione non deriva nessuna spesa;
□ die Verbuchung der Einnahmen vorzunehmen; □ di provvedere all'imputazione dell'entrata;

Die Leiterin der Buchhaltungsdienste – La dirigente dei servizi contabili
gez./f.to   Petra PIRILLI

IMU: Genehmigung Steuersätze und Freibeträge ab 
dem Jahr 2012

IMU:  approvazione  aliquote  e detrazioni  dall'anno 
2012

NACH EINSICHNAHME in die Bestimmungen des Art. 
52 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 446 vom 15. 
Dezember 1997;

VISTE le disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 
del 15 dicembre 1997, n. 446;

- in die Artt. 8 und 9 des gesetzesvertretenden Dekre-
tes vom 14 März 2011 Nr. 23, und in den Art. 13 des 
Gesetzesdekretes vom 6. Dezember 2011 Nr. 201, um-
gewandelt mit Änderungen mit Gesetz vom 22. Dezem-
ber 2011 Nr.  214,  der die Einführung der Gemeinde-
steuer  auf  Immobilien  versuchsweise  vorverlegt,  und 
für  den  Zeitraum  2012-2014  in  allen  Gemeinden  auf 
Staatsgebiet bestimmt hat;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta munici-
pale propria, con anticipazione, in via sperimentale,  a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni 
del territorio nazionale;

-  in  das  Gesetzesdekret  vom  2.  März 2012,  Nr.  16, 
i.g.F.;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 nel testo vi-
gente;

- in das Rundschreiben des Wirtschafts- und Finanzmi-
nisteriums Nr. 3/DF vom 18. Mai 2012;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finan-
ze del 18 maggio 2012, n. 3/DF;

-  in den Artikel  80 des Dekretes des Präsidenten der 
Republik vom 31. August 1972, Nr. 670;

- l'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 31 agosto 1972, n. 670; 

- in das Landesgesetz vom 18. April 2012, Nr. 8, wel-
ches Erleichterungen im Bereich der Gemeindesteuer 
auf Immobilien (IMU) und Bestimmungen über den Ka-
taster vorsieht;

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

-  in  den  Beschluss  der  Landesregierung  vom 
23.07.2012, Nr. 1134, mit welchem die Kriterien für die 
Besteuerung  der  landwirtschaftlichen  Wirtschaftsge-
bäude erlassen worden sind;

- la delibera della Giunta provinciale del 23.07.2012 n. 
1134, con la quale sono stati fissati i criteri per la sog-
gezione all'IMU dei fabbricati rurali strumentali;

- in den Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 32 
vom 25.01.2012, mit welchem der Beamte ernannt wur-
de, dem die Funktionen und die Befugnisse für alle or-
ganisatorischen und  verwaltungstechnischen Tätigkei-
ten die Steuer betreffend erteilt wurden;

-  la  delibera  della  Giunta  comunale  del  25.01.2012 
2012 n. 32, con la quale è stato designato il Funziona-
rio cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta;

- in die IMU-Verordnung, welche mit Beschluss des Ge-
meinderates Nr. 21 vom 17.10.2012 genehmigt worden 
ist;

- il regolamento IMU approvato con delibera del Consi-
glio comunale del 17.10.2012 n. 21;

IN ANBETRACHT DER TATSACHE, dass für die in der 
IMU-Verordnung vorgesehenen Kategorien der Steuer-
begünstigungen  und  der  Steuererhöhungen  die 
dementsprechenden Steuersätze und, wo vorgesehen, 
die Höhe des Freibetrages nicht festgelegt sind;

CONSTATATO, che nel regolamento IMU non sono de-
finite le aliquote per le categorie di agevolazioni o mag-
giorazioni ivi previste, e neanche la misura della detra-
zione, ove possibile;

NACH EINSICHNAHME in die Mitteilung des Südtiroler 
Gemeindenverbandes Nr. 90/2012;

VISTA la comunicazione del Consorzio dei Comuni del-
la Provincia di Bolzano n. 90/2012



IN ANBETRACHT, dass  der Staat  für  das Jahr 2012 
eine Reihe von finanziellen Maßnahmen beschlossen 
hat, welche Auswirkungen auf die Lokalfinanzen haben 
und es möglich ist, einige Steuererleichterungen vorzu-
sehen und zwar:

• für  die  Unterstützung  der  sozial  schwächeren 
Bürger;

• für die Förderung der Vermietung der zur Verfü-
gung stehenden Wohnungen;

• für die Reduzierung der vom Staatsgesetz vorge-
sehenen Diskrepanz  zwischen der  Besteuerung 
der Privatzimmervermietung und der des Urlau-
bes auf dem Bauernhof;

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

CONSIDERATO, che per l'anno 2012 lo Stato ha vara-
to una serie di misure finanziarie che incidono sulla fi-
nanza locale e che è possibile prevedere delle agevola-
zioni:

• per il sostegno dei cittadini socialmente più debo-
li;

• per favorire la locazione delle abitazioni a dispo-
sizione;

• per la riduzione della discrepanza prevista dalla 
normativa statale tra la tassazione del settore de-
gli affittacamere e quella del settore dell'agrituri-
smo;

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

NACH EINSICHTNAHME VISTO

– in  den  E.T.G.O.,  genehmigt  mit  D.P.Reg.  vom 
01.02.2005, Nr. 3/L;

– il  T.U.O.C.,  approvato  con  D.P.Reg.  del 
01.02.2005, n. 3/L;

– in die geltende Satzung der Gemeinde Pfalzen; – lo Statuto vigente del Comune di Falzes;

– in die zustimmenden Gutachten hinsichtlich der ad-
ministrativen und der buchhalterischen Ordnungs-
mäßigkeit  dieser  Beschlussvorlage,  im  Sinne des 
E.T.G.O.;

– i  pareri  favorevoli,  in  ordine  alla  regolarità  tec-
nico-amministrativa e contabile della presente pro-
posta di deliberazione, ai sensi del T.U.O.C.; 

– in den geltenden Haushaltsvoranschlag des laufen-
den Finanzjahres und in das Programm der öffentli-
chen Bauarbeiten;

– il  vigente  bilancio di  previsione dell’anno corrente 
ed il programma dei lavori pubblici;

beschließt
DER GEMEINDERAT

mit 8 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen [Durnwalder 
Meinhard, Hainz Roland, Hainz Manfred, Oberjakober 
Petra, Pitzinger Paul, Gasser Walter und Passler Mair 

Dorothea] durch Handerheben:

IL CONSIGLIO COMUNALE
con 8 voti favorevoli e 7 voti contrari [Durnwalder Mein-
hard, Hainz Roland, Hainz Manfred, Oberjakober Petra, 
Pitzinger Paul, Gasser Walter e Passler Mair Dorothea] 

espressi per alzata di mano: 

delibera

 1. für  die  Gemeindesteuer  auf  Immobilien  (IMU)  ab 
dem Jahr 2012 den ordentlichen Steuersatz in der 
Höhe von 0,76 % (7,6 ‰) für die Wohnungen ge-
mäß Art. 4, Abs. 3 der IMU-Verordnung und für die 
anderen  von den  staatlichen  Normen  vorgesehe-
nen Immobilien festzulegen.

 1. di stabilire per l'imposta municipale IMU a decorre-
re dall'anno 2012 l'aliquota  ordinaria  nella  misura 
del 0,76 % (7,6 ‰) da applicare alle abitazioni pre-
viste dall'art.  4,  comma 3 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:

a) für die Hauptwohnung samt Zubehör gemäß Art. 13, 
Gesetzesdekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201:

Steuersatz: 0,40 % (4,00 ‰)
Freibetrag: 275 €.

b) für die Wohnung in Nutzungsleihe samt Zubehör, ge-
mäß Art. 1, Buchst. a. der IMU-Verordnung:

Steuersatz: 0,57 % (5,70 ‰).

c) für die Hauptwohnungen, welche vom Steuerpflichti-
gen  oder  seinen  Familienangehörigen  mit  schweren 
Behinderungen im  Sinne von Artikel  3,  Absatz  3 des 
Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104 bewohnt wer-
den, gemäß Art. 1, Buchst. b. der IMU-Verordnung:

zusätzlicher Freibetrag: 100,00 €.

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

a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze giu-
sto art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

aliquota: 0,40 % (4,00 ‰)
detrazione: 275 €.

b)  per  l'abitazione  in  comodato  d'uso  con  le  relative 
pertinenze, giusto art. 1, lett. a. del regolamento IMU:

aliquota: 0,57 % (5,70 ‰).

c) per le abitazioni principali abitate dal soggetto passi-
vo  o  dai  suoi  familiari  con  disabilità  gravi  ai  sensi 
dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, giusto art. 1, lett. b. del regolamento IMU:

ulteriore detrazione: 100,00 €.



d) für die Dienstwohnung samt Zubehör gemäß Art. 1, 
Buchst. c. der IMU-Verordnung:

Steuersatz: 0,57 % (5,70 ‰).

e ) für die Hautwohnung samt Zubehör der Senioren 
und  Pflegebedürftigen  mit  Wohnsitz  im  Alters-  oder 
Pflegeheim gemäß Art. 2, der IMU-Verordnung:

Gleichstellung mit der Hauptwohnung.

d) per l'abitazione di servizio e le relative pertinenze 
giusto art. 1, lett. c. del regolamento IMU:

aliquota: 0,57 % (5,70 ‰).

e)  per  l'abitazione principale  e le  relative pertinenze 
degli anziani o bisognosi di cure con residenza nell'isti-
tuto di ricovero giusto art. 2 del regolamento IMU: 

equiparazione all'abitazione principale.

 3. ab dem Jahr 2012 den Steuersatz für die landwirt-
schaftlichen Wirtschaftsgebäude gemäß Art. 3 der 
IMU-Verordnung  und  gemäß  Beschluss  der  Lan-
desregierung  vom  23  Juli  2012,  Nr.  1134  in  der 
Höhe von 0,20% (2,0 ‰) festzulegen.

 3. di stabilire a decorrere dall'anno 2012 l'aliquota da 
applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale giu-
sto  art.  3  del  regolamento  IMU e giusto  delibera 
della Giunta provinciale del 23 luglio 2012, n. 1134 
nella misura del 0,20 % (2,0 ‰).

 4. ab dem Jahr 2012 den unter Art. 4, Absatz 1 und 2 
der IMU-Verordnung vorgesehenen erhöhten Steu-
ersatz in der Höhe von 1,06 % (10,6 ‰) festzule-
gen.

 4. di  stabilire  a  decorrere  dall’anno  2012  l'aliquota 
maggiorata prevista all'art. 4, comma 1 e 2 del re-
golamento IMU nella misura del 1,06 % (10,6 ‰).

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

 5. di trasmettere telematicamente la presente delibe-
razione al Ministero delle Finanze attraverso il por-
tale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

 6. festzuhalten, dass der vorliegende Beschluss nach 
Ablauf  der  Veröffentlichungsfrist  an  der  Amtstafel 
vollstreckbar wird;

 6. di dare atto, che la presente delibera diviene ese-
cutiva dopo la pubblicazione all'Albo pretorio;

Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Bürger gegen 
die  Beschlüsse  während des  Zeitraumes  ihrer  Veröf-
fentlichung  von  10  Tagen  beim  Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben kann.  Innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regio-
nalen Verwaltungsgerichtshof Trient - Autonome Sekti-
on Bozen - Rekurs eingebracht werden.

Si  dà atto  che ogni  cittadino  può,  entro  il  periodo di 
pubblicazione di  10 giorni,  presentare alla  Giunta co-
munale opposizione avverso le deliberazioni. Entro 60 
giorni  dall’esecutività  della  deliberazione  può  essere 
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia amministra-
tiva di Trento - Sezione Autonoma di Bolzano.

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


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

DER BÜRGERMEISTER - IL SINDACO
gez./f.to   Josef GATTERER

____________________________________

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE
gez./f.to   Dr. Peter Alexander SCHÖNEGGER

__________________________________

Die  finanzielle  Deckung  der  Ausgabenverpflichtung  wird 
bestätigt  (E.T.G.O.,  genehmigt  mit  D.P.Reg.  Nr.  3/L vom 
01.02.2005) 

Si  attesta  la  copertura  finanziaria  dell'impegno  di  spesa 
(T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. n. 3/L del 01.02.2005)

Verpflichtung Nr.
Impegno n. 

Zahlungsauf. Nr.
Mandato pag. n. 

vom
del 

Die Buchhalterin - La ragioniera
gez./f.to Petra PIRILLI

__________________________________

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT
Es  wird  bestätigt,  dass  Abschrift  des  gegenständlichen 
Beschlusses 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico  che  copia  della  presente  delibera  è  stata 
pubblicata 

am - il giorno   22.10.2012

an  der  normalen  und  digitalen  Amtstafel  der  Gemeinde 
veröffentlicht  wurde,  wo  sie  für  die  Dauer  von  10 
aufeinanderfolgenden Tagen ausgehängt bleibt.

all’albo pretorio normale e digitale del Comune ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi. 

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to   Dr. Peter Alexander SCHÖNEGGER

Vorliegender Beschluss ist vollstreckbar geworden am La presente delibera è divenuta esecutiva il

02.11.2012

im Sinne des geltenden E.T.G.O.. ai sensi del T.U.OC..

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to   Dr. Peter Alexander SCHÖNEGGER

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

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

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale

 Dr. Peter Alexander SCHÖNEGGER

Pfalzen/Falzes, am/lì _________________


