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GEMEINDE HAFLING
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

COMUNE DI AVELENGO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschlussniederschrift
des Gemeinderates

Verbale di deliberazione
del Consiglio comunale

Sitzung vom - Seduta del Uhr - ore
17/04/2013 08:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über 
die  Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften 
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mit-
glieder des Gemeinderates einberufen.

Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalitá prescritte dalla vi-
gente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, 
vennero  per  oggi  convocati,  nella  solita  sala  delle 
adunanze, i componenti del Consiglio comunale.

Sono presenti:

A.E.
A.G

A.U.
A.I

A.E.
A.G

A.U
.A.I

Alber Markus   Peer Andreas
Alber Ulrich   Plank Sonja Anna
Egger Peter Reiterer Josef
Ganthaler Platzer Christine Reiterer Josef (Hinterrainer)
Gostner Gruber Brigitte Reiterer Josef Georg
Gruber Peter Reiterer Peter
Gruber Reiterer Anna Werner Hubert
Kienzl Michael

Der Gemeindesekretär, Herr Partecipa alla seduta il segretario comunale, sig. 
Arnold Kelder 

nimmt an der Sitzung teil.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt 
Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.

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

Der Gemeinderat behandelt folgenden

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

Il Consiglio comunale tratta il seguente

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

Gemeindeimmobiliensteuer (IMU) - Fest-
setzung der Steuersätze und der Steuer-
freibeträge ab 2013

Imposta  municipale  propria  (IMU)  -  de-
terminazione delle aliquote e delle detra-
zioni d'imposta dal 2013



Beschluss  des  Gemeinderates  Nr.  12  vom 
17/04/2013

Delibera  del  Consiglio  Comunale   n.  12 del 
17/04/2013

Betrifft:  Gemeindeimmobiliensteuer  (IMU)  - 
Festsetzung  der  Steuersätze  und  der  Steuer-
freibeträge ab 2013

Oggetto:  Imposta  municipale  propria  (IMU)  - 
determinazione delle aliquote e delle detrazioni 
d'imposta dal 2013

Der Vorsitzende verweist auf folgende Bestimmun-
gen und Maßnahmen:
• Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 

15. Dezember 1997, Nr. 446;
• Art.  13 des Gesetzesdekretes vom 6. Dezem-

ber 2011, Nr.  201, umgewandelt  mit Änderun-
gen mit  Gesetz vom 22.  Dezember  2011,  Nr. 
214,  welcher  eine  versuchsweise  Einführung 
der neuen Gemeindesteuer IMU (gesetzesver-
tretendes Dekret  vom 14.  März 2011,  Nr.  23, 
Art. 8 und 9) bestimmt hat; 

• Gesetzesdekret vom 2. März 2012, Nr. 16, um-
gewandelt mit Änderungen mit Gesetz vom 26. 
April 2012, Nr. 44;

• Gesetz vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 (Sta-
bilitätsgesetz 2013);

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

• Art. 80 des Dekretes des Präsidenten der Re-
publik vom 31. August 1972, Nr. 670;

• Landesgesetz vom 18.  April 2012, Nr. 8 die Er-
leichterungen im Bereich  der  Gemeindesteuer 
auf Immobilien (IMU) und Bestimmungen über 
den Kataster betreffend;

• Beschluss  der  Landesregierung  vom  23.  Juli 
2012, Nr. 1134, mit welchem die Kriterien für die 
Besteuerung  der  landwirtschaftlichen  Wirt-
schaftsgebäude erlassen worden sind;

• Artikel 1, Absatz 380, Buchstaben a) und f) des 
Gesetzes 24. Dezember 2012, Nr. 228 welche 
einerseits  die  Staatsquote auf  alle  Immobilien 
der Katastergruppen A, B, C, E und F abschaf-
fen, andererseits sie festlegen, dass dem Staat 
die IMU-Einnahmen auf die Immobilien der Ka-
tegorie D vorbehalten sind und zwar mit dem or-
dentlichen  Steuersatz  von  0,76  Prozent.  Die 
Gemeinden könnten für letztere Kategorie den 
Steuersatz um 0,3 Prozentpunkte erhöhen;

• Beschluss  des  Gemeindeausschusses  Nr. 
37/2012, mit welchem der Beamte ernannt wur-
de, dem die Funktionen und die Befugnisse für 
alle  organisatorischen  und  verwaltungstechni-
schen Tätigkeiten die  Steuer  betreffend erteilt 
wurden; 

• IMU-Verordnung,  welche  mit  vorhergehenden 
Beschluss des Gemeinderates genehmigt wor-
den ist.

Il  presidente  rinvia  alle  seguenti  disposizioni  e 
provvedimenti:
• art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446;
• art.  13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’intro-
duzione 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; 

• decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito 
con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44;

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

• circolare del Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze del 18 maggio 2012, n. 3/DF;

• art. 80 del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 agosto 1972, n. 670;

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

• 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 ru-
rali strumentali;

• articolo 1, comma 380, lettere a) e f) della legge 
24 dicembre 2012, n. 228 che abrogano da una 
parte  la  quota  statale  su  tutti  gli  immobili  dei 
gruppi catastali A, B, C, E e F, dall'altra stabili-
scono che è riservato allo Stato il  gettito IMU 
derivante dagli immobili della categoria D, cal-
colato ad aliquota standard dello 0,76%. I  co-
muni potrebbero aumentare per tale categoria 
sino a 0,3 punti percentuali;

• delibera della Giunta comunale del n. 37/2012, 
con la quale è stato designato il  Funzionario cui 
sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio 
di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale 
dell'imposta; 

• regolamento IMU approvato con precedente de-
libera del Consiglio comunale.

Die  IMU-Verordnung  sieht  vor,  dass  mit  gegen-
ständlichem Beschluss die Steuerbegünstigungen 
und die  Steuererhöhungen der  darin  vorgesehe-
nen Kategorien und der Freibetrag festgelegt wer-
den. 

Il regolamento IMU prevede che con la presente 
delibera sono stabilite le agevolazioni e maggiora-
zioni per le categorie ivi previste, come anche la 
detrazione.

Die Gemeinde muss sich den im Stabilitätsgesetz Il  Comune  deve  adeguarsi  alle  norme  relative 



2013  enthaltenen  Bestimmungen  bezüglich  der 
IMU anpassen und den Beschluss  zu den IMU-
Steuersätzen und IMU-Freibeträgen innerhalb 23. 
April  2013 dem Finanzministerium schicken (ge-
mäß Art.  13, Absatz 13-bis, Gesetzesdekret vom 
6. Dezember 2011, Nr. 201).

all'IMU contenute nella legge di stabilità 2013 e in-
viare  al  Ministero  delle Finanze la  delibera sulle 
aliquote e detrazioni  IMU entro il  23 aprile 2013 
(giusto  art.  13,  comma 13-bis  del  decreto legge 
del 6 dicembre 2011, n. 201).

Es wird als angebracht erachtet für das Jahr 2013 
die für das Jahr 2012 beschlossenen Steuersätze 
und Freibeträge im wesentlichen zu bestätigen;

Ritenuto opportuno confermare in linea di principio 
per il 2013 le aliquote e le detrazioni stabilite per 
l'anno 2012; 

Aufgrund
• der  vorhergehenden  positiven  Gutachten  der 

Verantwortlichen, im Sinne der geltenden Ge-
meindeordnung;

• des geltenden E.T.G.O.;
• des geltenden Statut der Gemeinde;

Considerati
• i  pareri  preventivi  positivi  dei  responsabili,  ai 

sensi del vigente Ordinamento dei Comuni;

• il vigente T.U.O.C.;
• il vigente Statuto comunale;

beschließt 

DER GEMEINDERAT

einstimmig, durch Handerheben:

IL CONSIGLIO COMUNALE 

all'unanimità, per alzata di mano,

delibera:

1. für die Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) 
ab dem Jahr 2013 den ordentlichen Steuersatz 
in der Höhe von 7,6 ‰ 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  2013  per 
l'imposta  municipale  IMU  l'aliquota  ordinaria 
nella misura del 7,6 ‰ 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 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'aliquo-
ta da applicare agli immobili della gruppo cata-
stale D nella misura dello 0,76 %;

3. ab  dem Jahr  2013 folgende Steuererleichte-
rungen in Bezug auf die IMU-Steuer festzule-
gen:

3. di stabilire a decorrere dall'anno 2013 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: 300,00 €;

a) per l'abitazione principale e le relative perti-
nenze giusto art. 13, decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201:
aliquota: 4   ‰ ,  
detrazione: 300,00 €;

b)  für  die  Wohnung in  Nutzungsleihe gemäß 
Art. 1, Bst. a) der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 4   ‰   ;  

b) per l'abitazione in comodato d'uso giusto art. 
1, lett. a) del regolamento IMU:
aliquota: 4   ‰;  

c) für die Hautwohnung der Senioren und Pfle-
gebedürftigen mit  Wohnsitz  im  Alters-  oder 
Pflegeheim gemäß Art. 2, der IMU-Verordnung:
Gleichstellung mit der Hauptwohnung  (es gel-
ten  der  gleiche  Steuersatz  und  die  gleichen 
Freibeträge,  wie  die  unter  Punkt  a)  für  die  
Hauptwohnung genehmigten);

c) per l'abitazione principale degli  anziani o bi-
sognosi di cure con residenza nell'istituto di ri-
covero 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);

e) für die  vermietete Wohnung gemäß Art. 1, 
Bst. b) der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 4   ‰   ;

e) per l'abitazione affittata giusto art. 1, lett. b) 
del regolamento IMU:
aliquota: 4   ‰   ;

f)  für die für  Privatzimmervermietung verwen-
dete Wohnung gemäß Art. 1, Bst. c) der IMU-
Verordnung:
Steuersatz: 5,6   ‰   ;

f) per l'abitazione destinata all'attività di  affitta-
camere giusto art.  1,  lett.  c)  del  regolamento 
IMU:
aliquota: 5,6   ‰  ;



g) für die Dienstwohnung gemäß Art. 1, Bst. d) 
der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 5,6   ‰   ;

g) per l'abitazione di servizio  giusto art. 1, lett. 
d) del regolamento IMU:
aliquota: 5,6   ‰   ;

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 2   ‰    festzule-
gen;

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

5. ab dem Jahr 2013 den unter Art. 4, Absatz 1 
der  IMU-Verordnung  vorgesehenen  erhöhten 
Steuersatz in der Höhe von 8,6   ‰   festzulegen;

5. di stabilire a decorrere dall'anno 2013 l'aliquota 
maggiorata prevista all'art. 4, comma 1 del re-
golamento IMU nella misura del 8,6   ‰  ;

6. gegenständlichen  Beschluss  dem  Finanzmi-
nisterium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telema-
tisch zu übermitteln.

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

Dieser Beschluss wird mit einer weiteren Abstim-
mung mit einstimmigem Ausgang im Sinne von Ar-
tikel  79 Absatz 4 des Dekretes des Präsidenten 
der Region Nr. 3/L vom 1. Februar 2005 für unver-
züglich vollstreckbar erklärt.

Di  dichiarare,  con  ulteriore  votazione  unanime-
mente espressa, la presente deliberazione imme-
diatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’articolo  79, 
comma 4 del decreto del presidente della Regione 
1 febbraio 2005, n. 3/L.

Gegen den vorliegenden Verwaltungsakt  kann je-
der Interessierte innerhalb von 10 Tagen ab seiner 
Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemein-
de, Einspruch bei dieser Gemeinde erheben oder 
innerhalb von 60 Tagen Rekurs an das Regionale 
Verwaltungsgericht - Autonome Sektion der Provinz 
Bozen, einreichen. 

Contro il  presente atto amministrativo ogni inte-
ressato può proporre reclami a questo Comune 
entro il termine di gg. 10 dalla data della sua pub-
blicazione sul  sito internet  di  questo Comune o 
presentare ricorso entro 60 gg. al Tribunale Re-
gionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Au-
tonoma della Provincia di Bolzano.

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


Gelesen, genehmigt und unterfertigt Letto, confermato e sottoscritto

fto. - gez.  Der Vorsitzende - Il presidente
Andreas Peer 

fto. - gez.Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
Arnold Kelder 

Veröffentlicht an der Internetseite und der Amtsta-
fel der Gemeinde  am 19/04/2013 für die Dauer 
von 10 aufeinander folgendenTagen.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am 
19/04/2013 vollstreckbar geworden.

Hafling, am 19/04/2013

Pubblicato sul sito internet ed al albo pretorio di 
questo Comune il 19/04/2013 per 10 giorni conse-
cutivi.

Divenuta  esecutiva  il  19/04/2013  ai  sensi 
dell’art.79 del vigente T.U.O.C.

Avelengo, il 19/04/2013

fto. - gez.Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
Arnold Kelder 

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Ur-
schrift, auf stempelfreiem Papier für Verwaltungs-
zwecke.Für  die  Übereinstimmung  der  Abschrift 
mit  der  Urschrift,  auf  stempelfreiem  Papier  für 
Verwaltungszwecke.

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta 
libera per uso amministrativoPer copia conforme 
all'originale, rilasciata in carta libera per uso am-
ministrativo

Hafling/Avelengo, 19/04/2013

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
Arnold Kelder
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