
Kopie - Copia Nr. - N. 31

GEMEINDE ST. MARTIN IN 
PASSEIER

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES

GEMEINDERATES  

COMUNE DI SAN MARTINO IN 
PASSIRIA

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Sitzung vom  -  Seduta del: 26.09.2012 Uhr   -   Ore: 19:30

Ort:  Ratsaal. Località:  Sala Riunioni.

Anwesend sind: Sono presenti:
A. E. 
A. G.

A. U. 
A. I.

A. E. 
A. G.

A. U. 
A. I.

Dr. Rosmarie PAMER - Bürgermeisterin Erich Otto KOFLER - Ratsmitglied

Hansjörg ALBER - Vizebürgermeister Helmut KOFLER - Ratsmitglied

Heinrich DORFER - Gemeindereferent Hermann PIRCHER - Ratsmitglied

Johanna KUEN KARLEGGER - 
Gemeindereferentin

Dr. Thomas PIRCHER - Ratsmitglied

Adolf UNTERTHURNER - Gemeindereferent Heinrich PRÜNSTER - Ratsmitglied

Zita Maria ENNEMOSER - Ratsmitglied Vigil RAFFL - Ratsmitglied

Rudolf Christian GÖGELE - Ratsmitglied Dr. Anneliese WEISS ANGERER - 
Ratsmitglied

Nikolaus GUFLER - Ratsmitglied  - 

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

 Dr. Paolo Dalmonego

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt 
Frau

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

 Dr. Rosmarie Pamer

in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz. nella  sua  qualifica  di  Sindaca  ne  assume  la 
presidenza.

Der Gemeinderat behandelt folgenden IL Consiglio comunale delibera sul seguente

GEGENSTAND: OGGETTO:

Steuern - IMU - Genehmigung der Hebesätze 
und Freibeträge

Tributi  - IMU - approvazione delle aliquote e 
detrazioni

A.E. = Abwesend entschuldigt A.U. = Abwesend unentschuldigt A.G. = Assente giustificato A.I. = Assente ingiustificato



DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE

Nach Einsicht in die Bestimmungen des Art. 52 des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. Dezember 
1997, Nr. 446;

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

Nach Einsicht in den Art. 13 des Gesetzesdekretes 
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) 
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  decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 8 e 9;

Nach Einsicht 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, convertito 
con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Nach  Einsicht  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  Einsicht  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 
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Nach  Einsicht  in  das  Landesgesetz  vom 18.  April 
2012,  Nr.  8,  die  Erleichterungen  im  Bereich  der 
Gemeindesteuer  auf  Immobilien  (IMU)  und 
Bestimmungen 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 Einsicht in den Beschluss der Landesregierung 
vom  23.  Juli  2012,  Nr.  1134,  mit  welchem  die 
Kriterien für die Besteuerung der landwirtschaftlichen 
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  Einsicht  in  den  Beschluss  des  Gemeinde-
ausschusses vom 05.04.2012 Nr. 134, mit welchem 
der Beamte ernannt wurde, dem die Funktionen und 
die  Befugnisse  für  alle  organisatorischen  und 
verwaltungstechnischen  Tätigkeiten  die  Steuer 
betreffend erteilt wurden;

Vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
05/04/2012 n. 134, con la quale è stato designato il 
Funzionario cui  sono conferiti  le  funzioni  e i  poteri 
per  l'esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e 
gestionale dell'imposta;

Nach  Einsicht  in  die  IMU-Verordnung,  welche  mit 
Beschluss  des  Gemeinderates  vom  26.09.2012 
Nr. 30 genehmigt worden ist;

Visto il regolamento IMU approvato con delibera del 
Consiglio comunale del 26/09/2012 n. 30;

In  Anbetracht  der  Tatsache,  dass  die 
IMU-Verordnung  vorsieht,  dass  mit  gegenständ-
lichem 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 
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 Erhöhung 
des  Steuersatzes  für  bestimmte  Kategorien  von 
Immobilien festzulegen,  und es  möglich  ist,  einige 
Steuererleichterungen vorzusehen und zwar:

Constatato che per l'anno 2012 lo Stato ha varato 
una  serie  di  misure  finanziarie  che  incidono  sulla 
finanza locale e che pertanto ai fini dell'equilibrio del 
bilancio  è  opportuno  prevedere  la  maggiorazione 
dell'aliquota per determinate categorie di immobili ed 
è possibile prevedere delle agevolazioni:



• für  die  Unterstützung  der  sozial  schwächeren 
Bürger;

• per  il  sostegno  dei  cittadini  socialmente  più 
deboli;

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

• per  favorire  la  locazione  delle  abitazioni  a 
disposizione;

• für  die  Unterstützung  der  Wirtschaft  in  Krisen-
zeiten;

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

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

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

Nach  Einsicht  in  die  Gutachten  der  verantwortlichen 
Beamten  gemäß  Art.  81  des  E.T.G.O.  in  geltender 
Fassung;

Visti i pareri dei funzionari responsabili ai sensi dell'art. 
81 del T.U.O.C. e successive modifiche;

Nach Einsicht in die geltenden Regionalgesetze über die 
Gemeindeordnung in der Region Trentino – Südtirol;

Viste  le  vigenti  Leggi  Regionali  sull’Ordinamento  dei 
Comuni nella Regione Trentino – Alto Adige;

Fasst  mit  15  Ja-Stimmen,  0  Gegenstimmen  und  0 
Stimmenthaltungen,  bei  15  anwesenden  und 
abstimmenden  Ratsmitgliedern, ausgedrückt  durch 
Handerheben, den

Con n. 15 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 astensioni su 
15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di 
mano

BESCHLUSS DELIBERA

1. für  die  Gemeindesteuer auf  Immobilien (IMU) 
ab dem Jahr 2012 den ordentlichen Steuersatz 
in  der  Höhe  von  6‰  (sechs  Promille) 
festzulegen;

1. di  stabilire  a  decorrere  dall'anno  2012  per 
l'imposta  municipale  IMU  l'aliquota  ordinaria 
nella misura del 6‰ (sei per mille); 

2. ab dem Jahr 2012 folgende Steuererleichterun-
gen 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: 3,0‰ (drei Promille);
Freibetrag: 200,00 €;

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

aliquota: 3,0‰ (tre per mille);
detrazione: 200,00 €;

b) für die Wohnung in Nutzungsleihe gemäß 
Art. 1, Bst. a) der IMU-Verordnung:

Steuersatz:  5,7‰ (fünf  komma  sieben 
Promille);

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

aliquota:  5,7‰  (cinque  virgola  sette  per 
mille);

c) für  die  Hauptwohnung der  Senioren  und 
Pflegebedürftigen mit Wohnsitz im Alters- 
oder  Pflegeheim  oder  geschützten 
Wohnungen  gemäß  Art.  2,  der 
IMU-Verordnung:

Gleichstellung mit der Hauptwohnung;

c) per  l'abitazione principale degli  anziani  o 
bisognosi di cure con residenza nell'istituto 
di ricovero o in case protette giusto art. 2 
del regolamento IMU:

equiparazione all'abitazione principale;

d) für  die  für  Privatzimmervermietung 
verwendete Wohnung gemäß Art.  1, Bst. 
b) der IMU-Verordnung:

Steuersatz:  5,7‰ (fünf  komma  sieben 
Promille);

d) per  l'abitazione  destinata  all'attività  di 
affittacamere  giusto  art.  1,  lett.  b)  del 
regolamento IMU:

aliquota:  5,7‰  (cinque  virgola  sette  per 
mille);



3. ab  dem  Jahr  2012  den  Steuersatz  für  die 
landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude gemäß 
Art.  3  der  IMU-Verordnung  und  gemäß 
Beschluss  der  Landesregierung  vom  23.  Juli 
2012,  Nr.  1134  in  der  Höhe  von  2‰  (zwei 
Promille) 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‰ (due 
per mille);

4. ab dem Jahr 2012 den unter Art. 4, Absatz 1, 
Bst.  a)  und  b)  der  IMU-Verordnung  vorge-
sehenen erhöhten Steuersatz wie folgt  festzu-
legen:

Steuersatz:  7,6‰  (sieben  komma  sechs 
Promille);

4. di stabilire a decorrere dall'anno 2012 l'aliquota 
maggiorata prevista all'art. 4, comma 1, lett. a) 
e  b)  del  regolamento  IMU  nella  misura 
seguente:

aliquota: 7,6‰ (sette virgola sei per mille);

5. gegenständlichen  Beschluss  dem 
Finanzministerium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telema-
tisch zu übermitteln.

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

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








Vorherige Gutachten im Sinne des Art. 81 der 
geltenden Gemeindeordnung (D.P.Reg.  3/L/2005)

Pareri preventivi ai sensi dell’art. 81 del vigente 
ordinamento dei Comuni (DPReg.  3/L/2005)

Der/Die Unterfertigte erteilt hiermit sein/ihr  zustimmen-
des Gutachten  hinsichtlich  der  fachlichen Ordnungs-
mäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage.

Il/La sottoscritto/a esprime parere favorevole in ordine 
alla  regolarità  tecnica  sulla  presente  proposta  di 
deliberazione.

DER/DIE VERANTWORTLICHE IL/LA RESPONSABILE

gez./f.to   Dr. Paolo Dalmonego
_________________________________

Der/Die Unterfertigte erteilt hiermit sein/ihr  zustimmen-
des Gutachten  hinsichtlich der buchhalterischen Ord-
nungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage.

Il/La sottoscritto/a esprime parere favorevole in ordine 
alla  regolarità  contabile  sulla  presente  proposta  di 
deliberazione.

DER/DIE VERANTWORTLICHE IL/LA RESPONSABILE

gez./f.to  Christian Pixner
_________________________________

Verpflichtung
Impegno

 / Kap.
Cap.

 / Akt
Atto

182

Gegen  den  vorliegenden  Beschluss  kann  jeder  Interessierte 
innerhalb von 10 Tagen ab seiner Veröffentlichung Beschwerde 
beim  Gemeindeausschuss  oder  innerhalb  von  60  Tagen  ab 
Vollstreckbarkeit  dieses  Beschlusses  beim  Regionalen 
Verwaltungsgericht, Sektion Bozen, einreichen.

Avverso  il  presente  provvedimento  ogni  interessato  può 
presentare  osservazioni  o reclami  entro  il  termine  di  gg.  10 a 
partire  dalla  data  della  sua  pubblicazione  presso  la  Giunta 
comunale o entro 60 giorni dall'esecutività della delibera presso il 
TAR, sezione di Bolzano.

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

DIE 
VORSITZENDE:

LA PRESIDENTE:

gez./f.to  Dr. Rosmarie Pamer

_______________________________

DER SEKRETÄR:
IL SEGRETARIO:

gez./f.to  Dr. Paolo Dalmonego

_____________________________

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift.

Diese Niederschrift wurde an der digitalen Amtstafel der 
Gemeinde St. Martin in Passeier am 

Copia conforme all'originale.

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'albo 
pretorio digitale del Comune di San Martino in Passiria il 

0 3 . 1 0 . 2 0 1 2

für  die gesetzlich vorgeschriebene Dauer veröffentlicht. per  la durata prevista dalla legge.

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Paolo Dalmonego

____________________________

Gemäß  Art.  79,  Absatz  3 
des  geltenden E.T.G.O.  ist 
er vollstreckbar geworden 
am

In base all'art. 79, comma 3 
del  T.U.O.C.  vigente  è 
diventata  esecutiva  in 
data

Vorliegender Beschluss ist 
für  unmittelbar  vollstreck-
bar erklärt worden am

La  presente  delibera  è 
stata dichiarata immedia-
tamente esecutiva in data

1 4 . 1 0 . 2 0 1 2

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE
gez./f.to  Dr. Paolo Dalmonego
____________________________

Ergangen an - Trasmesso a:
Buchhaltung/Personal ufficio contabilità/personale Steueramt ufficio tasse/imposte
Bauamt ufficio tecnico Lizenzamt ufficio licenze
Sekretariat segreteria Demo.Ämter uffici demografici
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