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GEMEINDE GSIES
Autonome Provinz Bozen – Südtirol

COMUNE DI VALLE DI CASIES
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDERATES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO COMUNALE

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL UHRZEIT - ORE

 15.04.2013 20:00

Nach  Erfüllung  der  im  geltenden  Regionalgesetz 
über  die  Gemeindeordnung  enthaltenen  Formvor-
schriften  wurden  für  heute,  im  üblichen  Sitzungs-
saal,  die  Mitglieder  dieses  Gemeinderates
einberufen.
Anwesend sind:

Previo  esaurimento delle  formalità  prescritte  dalla 
vigente Legge regionale  sull'Ordinamento  dei  Co-
muni, vennero per oggi convocati, nella solita sala 
delle adunanze, i componenti questo Consiglio Co-
munale.

Sono presenti:
E. A.
a. g.

U. A.
a. i.

E. A.
a. g.

U. A.
a. i.

Albert AMPFERTHALER  Günther BACHMANN   
Dr. Albert BRUGGER X Johann HINTNER (Hochwieser)   
Franz INNERBICHLER  Johann SCHUSTER   
Dr. Oskar MESSNER  Dr. Gregor Christian MORODER   
Verena PERNTHALER HOFMANN  Othmar RIENZNER   
Daniel SCHUSTER  Paul SCHWINGSHACKL   
Walter STEINMAIR  Kurti TASCHLER   
Arnold UNTERSTEINER    

Schriftführer: der Gemeindesekretär, Herr Segretario: il Segretario, signor

 Dr. Josef Oberleiter

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, über-
nimmt Herr

Constatato che il numero degli intervenuti è suffi-
ciente per la legalità dell’adunanza, il Signor

 Paul SCHWINGSHACKL

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz 
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza 
e dichiara aperto la seduta.

Behandelt wird folgender Si tratta il seguente

GEGENSTAND: OGGETTO:

IMU - Freibeträge und Steuersätze IMU - detrazioni e aliquote



Betreff: IMU - Freibeträge und Steuersätze Oggetto: IMU - detrazioni e aliquote

Beschluss des Gemeinderates: Il Consiglio Comunale comunale

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 legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446;

Nach Einsichtnahme in den Art. 13 des Gesetzesde-
kret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, umgewandelt 
mit  Änderungen  mit  Gesetz  vom  22.  Dezember 
2011, Nr. 214, welcher eine versuchsweise Einfüh-
rung der neuen Gemeindesteuer IMU (gesetzesver-
tretendes 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 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, convertito 
con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 24. Dezem-
ber 2012, Nr. 228 (Stabilitätsgesetz 2013);

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di 
stabilità 2013);

Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben des Wirt-
schafts- 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 Landesre-
gierung 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 Gemein-
deausschusses vom 26.03.2012 Nr. 74, mit welchem 
der Beamte ernannt wurde, dem die Funktionen und 
die Befugnisse für alle organisatorischen und verwal-
tungstechnischen Tätigkeiten die  Steuer betreffend 
erteilt wurden; 

Vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
26.03.2012 n. 74, 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, welche 
mit  Beschluss  des  Gemeinderates  Nr.  22  vom 
22.09.2012 genehmigt worden ist und mit Beschluss 
des Gemeinderates Nr. 3 vom 15.04.2013 abgeän-
dert worden ist;

Visto il regolamento IMU approvato con delibera del 
Consiglio comunale n. 22 del 22.09.2012 e modifica-
to  con  delibera  del  consiglio  comunale  n.  3  del 
15.04.2013;

In  Anbetracht  der  Tatsache,  dass  die IMU-Verord-
nung  vorsieht,  dass  mit  gegenständlichem  Be-
schluss die Steuerbegünstigungen und die Steuerer-
höhungen 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; 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Notwendigkeit 
besteht, sich den im Stabilitätsgesetz 2013 enthalte-
nen Bestimmungen bezüglich der IMU anzupassen 

Constatata la necessità di adeguarsi alle norme rela-
tive all'IMU contenute nella legge di stabilità 2013 e 
di inviare al Ministero delle Finanze la delibera sulle 
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und den  Beschluss  zu  den  IMU-Steuersätzen  und 
IMU-Freibeträgen innerhalb 23. April  2013 dem Fi-
nanzministerium zu schicken (gemäß Art. 13, Absatz 
13-bis, Gesetzesdekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 
201);

aliquote e detrazioni IMU entro il 23 aprile 2013 (giu-
sto art. 13, comma 13-bis del decreto legge del 6 di-
cembre 2011, n. 201);

Als angebracht erachtet,  für das Jahr 2013 die für 
das Jahr 2012 beschlossenen Steuersätze und Frei-
beträge geringfügig zu ändern;

Ritenuto  opportuno  modificare  leggermente  per  il 
2013 le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 
2012; 

Nach Einsichtnahme in den Einheitstext der Gemein-
deordnung der Region Trentino/Südtirol,  genehmigt 
mit D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L;

Visto il testo unico dell'ordinamento dei comuni della 
regione Trentino/Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L;

Nach Einsichtnahme in die Satzung dieser Gemein-
de;

Visto lo Statuto di questo Comune;

Nach Einholen der positiven Gutachten gemäß dem 
Art. 81 des DPReg vom 01.02.2005, Nr. 3/L;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  ai  sensi  dell'art.  81 del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

b e s c h l i e ß t il Consiglio comunale

der Gemeinderat d e l i b e r a

Anwesende 14, Abstimmende 14, Dafür 10, 
Enthaltungen 3 (Dr. Oskar MESSNER, Kurti 
TASCHLER, Johann HINTNER 
(Hochwieser)), Dagegen 1 (Johann SCHUS-
TER) 

Presenti 14 Votanti 14, Favorevoli 10, Astenuti 
3 (Dr. Oskar MESSNER, Kurti TASCHLER, Jo-
hann HINTNER (Hochwieser)), Contrari 1 (Jo-
hann SCHUSTER) 

1. für die Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) 
ab dem Jahr 2013 den ordentlichen Steuer-
satz in der Höhe von 0,76 % für die Wohnun-
gen gemäß Art. 4, Abs. 2 der IMU-Verordnung 
und für die anderen von den staatlichen Nor-
men  vorgesehenen Immobilien  sowie  für  die 
Gebäude des Wohnbauinstitutes festzulegen;

1. di  stabilire  a  decorrere  dall'anno  2013 per 
l'imposta municipale IMU l'aliquota ordinaria nel-
la misura del 0,76 % da applicare alle abitazioni 
previste  dall'art.  4,  comma  2  del  regolamento 
IMU e agli altri immobili previsti dalle norme sta-
tali  come anche per i  fabbricati  dell'istituto per 
l'edilizia sociale; 

2. ab dem Jahr 2013 den Steuersatz für die Im-
mobilien der Katastergruppe D in der Höhe von 
0,76% festzulegen;

2. di stabilire a decorrere dall'anno 2013 l'aliquota 
da applicare agli immobili del gruppo catastale D 
nella misura dello 0,76%;

3. ab dem Jahr 2013 folgende Steuererleichterun-
gen in Bezug auf die IMU-Steuer festzulegen:

3. di stabilire a decorrere dall'anno 2013 le seguen-
ti agevolazioni per l'imposta IMU:

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

Steuersatz: 0,4 %

Freibetrag: 250,00 €

a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze 
di cui all'art. 13, decr. legge 6 dicembre 2011, n. 201:

aliquota: 0,4 %

detrazione: 250,00 € 

b) für die Wohnung in Nutzungsleihe und die angren-
zende Wohnung in den vom Art. 1, Bst. a) der IMU-
Verordnung vorgesehenen Fällen:

Steuersatz: 0,4 %

b) per l'abitazione in comodato d'uso e per l'abitazio-
ne contigua nei casi previsti all'art. 1, lett. a) del re-
golamento IMU:

aliquota: 0,4 %

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);
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d)  für  die  Hauptwohnung  mit  Familienmitglied  mit 
schweren Behinderungen gemäß Art. 1, Bst. d) der 
IMU-Verordnung:

Freibetrag: 100,00 €

d) per l'abitazione principale con familiare con disabi-
lità grave giusto art. 1, lett. d) del regolamento IMU:

detrazione: 100,00 €

e) für die vermietete Wohnung gemäß Art. 1, Bst. b) 
der IMU-Verordnung:

Steuersatz: 0,4 %

e) per l'abitazione affittata giusto art. 1, lett. b) del re-
golamento IMU:

aliquota: 0,4 %

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

Steuersatz: 0,46 % 

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

aliquota: 0,46 % 

g) für die Dienstwohnung gemäß Art. 1, Bst. e) der 
IMU-Verordnung:

Steuersatz: 0,46 % 

g) per l'abitazione di servizio giusto art. 1, lett. e) del 
regolamento IMU:

aliquota: 0,46 % 

4. ab dem Jahr 2013 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 0,2 % festzule-
gen;

4. di stabilire a decorrere dall'anno 2013 l'aliquota 
da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumenta-
le giusto art. 3 del regolamento IMU e giusto  de-
libera della Giunta provinciale del 23 luglio 2012, 
n. 1134 nella misura del 0,2 %;

5. ab dem Jahr 2013 den unter Art. 4, Absatz 1 
der  IMU-Verordnung  vorgesehenen  erhöhten 
Steuersatz in der Höhe von 1,06 % festzule-
gen;

5. di stabilire a decorrere dall'anno 2013 l'aliquota 
maggiorata prevista all'art. 4, comma 1 del rego-
lamento IMU nella misura del 1,06 %;

6. gegenständlichen Beschluss als sofort rechts-
kräftig zu erklären;

6. di dichiarare la presente deliberazione immedia-
tamente esecutiva;

7. gegenständlichen Beschluss dem Finanzminis-
terium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telema-
tisch zu übermitteln.

7. di trasmettere telematicamente la presente deli-
berazione al Ministero delle Finanze attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

8. Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger in-
nerhalb von 10 Tagen ab dem Datum der Ver-
öffentlichung an der  Amtstafel  der  Gemeinde 
Einspruch  an  den  Gemeindeausschuss  ein-
bringen. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreck-
barkeit  des  Beschlusses  kann  Rekurs  beim 
Verwaltungsgerichtshof  –  Autonome  Sektion 
Bozen – eingereicht werden.

8. Avverso la presente deliberazione ogni cittadino 
può presentare opposizione alla giunta comuna-
le entro il termine di giorno 10 a partire dalla data 
della sua pubblicazione all'albo comunale. Entro 
60 giorni dalla data della sua esecutività può es-
sere presentato ricorso presso il tribunale ammi-
nistrativo regionale - Sezione Autonoma di Bol-
zano.

(MG/MG/AnS)

Gutachten zur Beschlussvorlage:

vorherige positive Gutachten – Art. 81 des ETGO

hinsichtlich der fachlichen Ordnungsmäßigkeit

Gsies, 15.04.2013

Parere sulla proposta di deliberazione:

pareri preventivi positivi – art. 81 del TUOC

in ordine alla regolarità tecnica

Valle di Casies, 15.04.2013

DER VERANTWORTLICHE DES ZUTREFFENDEN DIENSTES
IL RESPONSABILE DEL RELATIVO SERVIZIO

 (Dr. Josef Oberleiter)
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Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

Der Vorsitzende
Il Presidente

Der Gemeindesekretär
Il Segretario Comunale

  Paul SCHWINGSHACKL   Dr. Josef Oberleiter

Ich bestätige die finanzielle Deckung der Ausgaben-
verpflichtung. (Art. 19 des ETGO)

Si  attesta  la  copertura  finanziaria  dell’impegno  di 
spesa. (art. 19 del TUOC)

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.

Kap./Cap. Art./art. Verpflichtung / Impegno

 Kompetenz/competenza
 Rückstände/residui Zahlungsauftr./Mand. di pagam.

DER BUCHHALTER / IL RAGIONIERE

 Werner Burger

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Es  wird  bestätigt,  dass  eine  Abschrift  dieses 
Beschlusses am

Certifico  che  copia  della  presente  delibera  viene 
pubblicata il

17.04.2013

an  der  Amtstafel  und  auf  der  Internetseite  der 
Gemeinde  Gsies  veröffentlicht  wird,  wo  er  für  10 
aufeinanderfolgende Tage verbleibt.

all’albo pretorio e sul sito Internet del Comune Valle 
di  Casies  ove  rimarrà  esposta  per  10  giorni 
consecutivi.

Der Gemeindesekretär / Il Segretario Comunale
  Dr. Josef Oberleiter

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Vorliegender  Beschluss,  veröffentlicht  für  die 
vorgeschriebene Dauer, ohne Einwände, ist am 

La  presente  deliberazione,  pubblicata  senza 
opposizioni  per  il  periodo  prescritto,  è  divenuta 
esecutiva il 

28.04.2013

im  Sinne  des  Art.  79  des  ETGO  vollstreckbar 
geworden. 

ai sensi dell'art. 79 del TUOC

DER GEMEINDESEKRETÄR / IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dr. Josef Oberleiter
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