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Nach Erfüllung der  im geltenden E.T. der  Regionalgesetze 
über die Ordnung der Gemeinden und in der Gemeindesat-
zung festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üb-
lichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeinderates zu 
einer Sitzung einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U. 
delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni e dallo sta-
tuto del  Comune,  vennero  per  oggi  convocati,  nella  solita 
sala delle riunioni,  i  membri  di questo Consiglio comunale 
ad una seduta.

Anwesend bzw. abwesend sind: Presenti risp. assenti sono:

Anw. - Presenti Abw. -
ent.-giu.

Ass.
unent.-ing.

1. Gertrud BENIN BERNARD X
2. Christian AMBACH X
3. Dr. Ing. Helmuth AMBACH X
4. Annelies ANDERGASSEN AMBACH X
5. Erwin ANDERGASSEN X bis P.kt 6 f. al p.to 6)

6. Dr. Werner ATZ X
7. Dr. Heidelinde Maria EGGER X
8. Dr. Raimund FILL X
9. Dr. Irene HELL X
10. Arnold KEMENATER X
11. Mathias LOBIS X
12. Helga MORANDELL STROZZEGA X
13. Dr. Werner PALLA X
14. Dr. Manfred SCHULLIAN X ab P.kt 7) dal p.to 7)

15. Lino SEPPI X
16. Robert SINN X
17. Dr. Helmuth SINN X
18. Daniela TSCHIMBEN X
19. DDr. Arnold von STEFENELLI X
20. Harald WEIS X ab P.kt 7) dal p.to 7)

An der Sitzung nimmt Gemeindesekretär Partecipa Segretario Comunale

Josef STUPPNER

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Frau Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Gertrud BENIN BERNARD

in ihrer Eigenschaft als  Bürgermeisterin den Vorsitz und er-
klärt die Sitzung für eröffnet.

Der Gemeinderat behandelt folgenden

nella sua qualità di  Sindaca ne assume la presidenza e di-
chiara aperta la seduta.

Il Consiglio comunale passa alla trattazione del seguente

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

Punkt 5)

Festlegung der Hebesätze und Freibeträge der IMU für das  
Jahr 2013 -

Punto 5)

Definizione delle aliquote e detrazioni dell'IMU per 
l'anno 2013 -



- 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 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 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 di-
cembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione 
sperimentale, a partire dall’anno 2012, dell’IMU 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, converti-
to con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

- Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben des Mi-
nisteriums für Wirtschaft und Finanzen 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 
IMU und  Bestimmungen  über  den  Kataster  betref-
fend;

- Vista la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 sulle 
agevolazioni  nell'ambito  dell'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   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  vom  10.04.2012  Nr.  175,  mit 
welchem der Beamte ernannt wurde, dem die Funk-
tionen und die Befugnisse für alle organisatorischen 
und  verwaltungstechnischen  Tätigkeiten  die  Steuer 
betreffend erteilt wurden; 

-  Vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
10.04.2012 n. 175, 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 Einsichtnahme in die IMU-Verordnung, wel-
che  mit  Beschluss  des  Gemeinderates  vom 
24.09.2012 Nr. 50 genehmigt worden ist;

- Visto il regolamento IMU approvato con delibera del 
Consiglio comunale del 24.09.2012 n. 50 ;

- Festgestellt,  dass mit Beschluss des Gemeindera-
tes Nr. 72 vom 17.12.2012 die IMU-Verordnung er-
gänzt und abgeändert wurde;

- Constatato che con deliberazione del Consiglio co-
munale  n. 72  del  17.12.2012 il  regolamento IMU è 
stato integrato e modificato;

- In Anbetracht der Tatsache, dass die IMU-Verord-
nung vorsieht, dass mit gegenständlichem Beschluss 
die  Steuerbegünstigungen  und  die  Steuererhöhun-
gen der darin vorgesehenen Kategorien und der Frei-
betrag festgelegt werden;

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

- Nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Südtiroler 
Gemeindenverbandes Nr. 90/2012;

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



- Nach Einsichtnahme in den verschiedenen finanzi-
ellen  Maßnahmen,  welche  vom  Staat  beschlossen 
wurden, die auf die Lokalfinanzen Auswirkungen ha-
ben, sodass es für das Haushaltsgleichgewicht not-
wendig ist, eine Erhöhung des ordentlichen Steuer-
satzes für bestimmte Kategorien von Immobilien fest-
zulegen,  und  es  möglich  ist,  eine/einige  Steuerer-
leichterung/en vorzusehen und zwar 

- Visto le diverse misure finanziarie varate dallo Stato 
che incidono sulla  finanza locale  e che pertanto ai 
fini dell'equilibrio del bilancio è necessario prevedere 
la maggiorazione dell'aliquota ordinaria per determi-
nate categorie di immobili  ed è possibile prevedere 
una/delle agevolazione/i 

• für die Unterstützung der sozial schwächeren 
Bürger;

• per il  sostegno dei cittadini socialmente più de-
boli;

• für die Reduzierung der vom Staatsgesetz vor-
gesehenen  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;

- Unter Berücksichtigung der vom Rat der Gemein-
den am 29. Juni 2012 ausgesprochenen Empfehlun-
gen bezüglich der Gestaltung der Steuererleichterun-
gen;

- 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  das  gemäß  Art.  81  des 
E.T.G.O.  (D.P.Reg.  vom 01.02.2005,  Nr.  3/L),  von 
dem  zuständigen  Beamten  schriftlich  abgegebene 
positive Gutachten vom 14.12.2012 hinsichtlich der 
fachlichen Ordnungsmäßigkeit, sowie in die vom zu-
ständigen Beamten ebenfalls schriftlich abgegebene 
Bestätigung  vom 14.12.2012  hinsichtlich  des  buch-
halterischen Gutachtens zu dieser Beschlussvorlage;

- Visto il parere scritto favorevole del 14.12.2012, rila-
sciato  per  questa  proposta  di  deliberazione 
dall’impiegato  competente  ai  sensi  dell’art.  81  del 
T.U.O.C. (D.P.Reg. del 01.02.2005, n. 3/L), in merito 
alla regolarità tecnico amministrativa, nonché vista la 
dichiarazione  scritta  del  14.12.2012  rilasciata 
dall’impiegato competente in merito al parere conta-
bile;

-  Nach Einsichtnahme auch in  die  übrigen Bestim-
mungen über die Gemeindeordnung der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol  sowie in die geltende Sat-
zung dieser Gemeinde;

- Viste anche le ulteriori disposizioni sull'ordinamento 
dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto 
Adige, nonché il vigente statuto di questo Comune;

wird vom GEMEINDERAT
mit 12 Für-Stimmen, 0 Gegenstimmen

und 4 Enthaltungen
b e s c h l o s s e n:

----------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
con 12 voti favorevoli, 0 voti contrari

e 4 astensioni
d e l i b e r a:
----------------

1. Die Hebesätze und den Freibetrag der IMU für das 
Jahr 2013, festgelegt mit Art. 13 des Gesetzesdekre-
tes 201/2011, wie folgt abzuändern, wobei festgehal-
ten wird, dass der Bilanzausgleich gegeben ist und 
zwar: 

1. Di modificare le aliquote e la detrazione dell'IMU 
per  l'anno  2013,  stabilite  dall'art.  13  del  DL. 
201/2011, dando atto che l'equilibrio di bilancio e co-
munque rispettato, come segue:

-  Freibetrag  für  Hauptwohnungen,  gemäß  Art.  13, 
des Gesetzesdekretes 201/2011, Erhöhung um Euro 
50,00

- detrazione per le abitazioni principali,  di cui all'art. 
13, del DL. 201/2011, aumento di 50,00 Euro

- Hebesatz für Immobilieneinheiten für die Ausübung 
der Tätigkeit der privaten Vermietung von Gästezim-
mern und Ferienwohnungen, gemäß Art. 13, Absatz 
6, des Gesetzesdekretes 201/2011, sowie Art. 7 der 
IMU-Verordnung, Verminderung von 0,3%

- aliquota per unità immobiliari destinate all'attività di 
affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per fe-
rie,  di  cui  all'art.  13,  comma  6,  del  DL.  201/2011, 
nonché all'art.  7 del  regolamento  IMU, diminuzione 
dello 0,3%

- Hebesatz für Immobilieneinheiten welche Verwand-
ten unentgeltlich zur Verfügung gestellt  werden, ge-
mäß  Art.  13,  Absatz  6,  des  Gesetzesdekretes 
201/2011, sowie Art. 9 bis der IMU-Verordnung, Ver-
minderung von 0,3%

- aliquota per unità immobiliari concesse in uso gra-
tuito  a parenti,  di  cui  all'art.  13,  comma 6,  del  DL. 
201/2011, nonché all'art. 9 bis del regolamento IMU, 
diminuzione dello 0,3%

- Hebesatz für Immobilieneinheiten, welche der Ka-
tastergruppe A angehören, außer jene die der Katas-
terkategorie A/10 eingestuft sind, gemäß Art. 13, Ab-
satz 6,  des Gesetzesdekretes 201/2011,  sowie Art. 
12 der IMU-Verordnung, Erhöhung von 0,14%

-  aliquota  per  le  unità  immobiliari  appartenenti  al 
gruppo catastale A, escluse le unità immobiliari acca-
tastate nella  categoria  catastale  A/10,  di  cui  all'art. 
13,  comma 6, del  DL.  201/2011,  nonché all'art.  12 
del regolamento IMU, aumento dello 0,14%



2. Den Hebesatz für landwirtschaftliche Wirtschafts-
gebäude, gemäß Art. 9, Absatz 3-bis, Buchstabe e), 
f), h) und i) des Gesetzesdekretes vom 30. Dezem-
ber 1993, Nr. 557, i.g.F., in Anwendung des Landes-
gesetzes Nr. 8/2012 und des Beschlusses der Lan-
desregierung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134, und den 
Art. 11 der IMU-Verordnung, in der Höhe von 0,2% 
festzulegen.

2. Di stabilire l'aliquota per i fabbricati rurali  ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, lettere 
e), f), h) e i) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 
557  ,  in  applicazione  della  legge  provinciale  n. 
8/2012 e alla delibera della giunta provinciale del 23 
luglio 2012, n. 1134, nonché l'art. 11 del regolamento 
IMU, nella misura del 0,2%

3. Darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 172, Absatz 
1, Buchstabe e) des GvD 267/2000 und des Art. 1, 
Absatz 169 des Gesetzes 296/2006 die Gemeinden 
innerhalb des Datums der Genehmigung des Haus-
haltsvoranschlages die  Tarife,  und die  Steuerhebe-
sätze für die lokalen Steuern festlegen müssen.

3. Di dare atto che a norma dell'art. 172, comma 1, 
lettera e) del  D. Lgs 267/2000 e dell'art.  1, comma 
169, della Legge 296/2006 i Comuni deliberano entro 
la data di approvazione del bilancio di previsione le 
tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali.

4. Darauf  hinzuweisen,  dass  die  mit  diesem  Be-
schluss genehmigten Hebesätze und Freibeträge mit 
01. Jänner 2013 in Kraft treten.

4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni appro-
vate con la presente deliberazione entrano in vigore 
il 1° gennaio 2013.

5. Den gegenwärtigen Beschluss  binnen 30 Tagen 
nach seiner Vollstreckbarkeit, oder in jedem Fall in-
nerhalb 30 Tagen nach Ablauf  der Frist für die Ge-
nehmigung des Haushaltsvoranschlages, an das Mi-
nisterium für Wirtschaft und Finanzen, Finanzdepar-
tement, gemäß Art. 13, Absatz 15, des Gesetzesde-
kretes  201/2011  und  Art.  52  des  GvD  446/97,  zu 
übermitteln.

5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del 
DL. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, la pre-
sente deliberazione al Ministero dell'Economia e del-
le Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termi-
ne di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque en-
tro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Darauf  hinzuweisen,  dass  gegen  diesen  Be-
schluss während des Zeitraumes seiner Veröffentli-
chung beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben 
werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreck-
barkeit  dieses  Beschlusses  kann  beim  Regionalen 
Verwaltungsgericht,  Autonome  Sektion  Bozen,  Re-
kurs eingereicht werden.

6. Di dare atto che durante la pubblicazione di questa 
deliberazione può essere presentato un ricorso alla 
Giunta comunale.  Entro 60 giorni  dall'esecutività  di 
questa deliberazione può essere presentato ricorso 
al  Tribunale  Regionale  di  Giustizia  Amministrativa, 
Sezione Autonoma di Bolzano.

* * * * * * * * * *



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

DIE VORSITZENDE - LA PRESIDENTE Der Sekretär - Il Segretario

 Gertrud BENIN BERNARD  Josef STUPPNER

BUCHUNG DER VERPFLICHTUNG REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA

Die Verpflichtung gemäß vorliegendem Beschluss ist bei der 
Finanzabteilung vorgemerkt worden.

Si certifica che l’impegno assunto con la presente delibera è 
stato registrato,  o comunque, prenotato,  a questa Sezione 
Finanziaria.

EDV - E.D. Nr. / Verpflichtung - Im-
pegno Nr. 

/ Kap. - Cap. Nr. //

Der Buchhalter - Il Contabile

 Dr. Simone LANDI

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 des geltenden E.T.G.O.) (Art. 79 del vigente T.U.O.C.)

Ich unterfertigter Gemeindesekretär bestätige, dass eine Ab-
schrift gegenständlichen Beschlusses

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della 
presente delibera viene pubblicata

am - il giorno          21.12.2012

an der  digitalen Amtstafel  der Gemeinde für die gesetzlich 
vorgeschriebene Dauer veröffentlicht wird.

all’albo pretorio digitale del Comune per la durata prevista 
dalla legge.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale

 Josef STUPPNER

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Es  wird  bescheinigt,  dass  gegenständlicher  Beschluss,  in 
Übereinstimmung mit den Gesetzesnormen an der digitalen 
Amtstafel der Gemeinde veröffentlicht wurde. Derselbe ist im 
Sinne des Art. 79, Absatz 3 des geltenden E.T.G.O.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’albo pretorio digitale del Comune. La 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, 3° comma, 
del vigente T.U.O.C.

am - il giorno      01.01.2013
vollstreckbar geworden.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale

 Josef STUPPNER


