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Gemeinde
U.lb.Frau im Walde - St. Felix

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Comune
di Senale - San Felice

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beschlussniederschrift
des Gemeinderates

Gegenstand

Verbale di deliberazione
del Consiglio comunale

Oggetto

IMU - Freibeträge und Steuersätze. IMU - detrazioni e aliquote.

Unmittelbar vollstreckbar. Immediatamente esecutivo.

Sitzung vom – seduta del Uhr - ore

16.04.2013 20:00

Nach Erfüllung der im geltenden R.G. über die Ge-
meindeordnung enthaltenen Formvorschriften wur-
den für  heute,  im  üblichen Sitzungssaal,  die Mit-
glieder dieses Gemeinderates einberufen. Erschie-
nen sind:

Previo esaurimento delle formalitá prescritte dalla vi-
gente L.R. sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per 
oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i com-
ponenti di questo Consiglio Comunale. Sono presenti:

A.G.-

A.E.

A.I.-

A.U.

A.G.-

A.E.

A.I.-

A.U.

Anton Ausserer   Helene Ausserer   

Patrik Dr. Ausserer   Martha Gasser   

Andreas Geiser   Martin Geiser   

Michael Geiser   Josef Greiter   

Heidi Kofler   Markus Heinrich Kofler   

Norbert  Kofler   Romedius Jakob Kofler   

Mirko Mocatti   Luisnorbert Weiss   

Maria-Anna Weiss     

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, 
Frau

Assiste il Segretario comunale, signora

Renate Dr. Baumgartner

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit,  über-
nimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig-
nor

Patrik Dr. Ausserer

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

Der Gemeinderat behandelt obigen Gegenstand.

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

Il  Consiglio  Comunale  passa  alla  trattazione  del 
suindicato oggetto.

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



IMU - Freibeträge und Steuersätze. IMU - detrazioni e aliquote.
Unmittelbar vollstreckbar. Immediatamente esecutivo.

Der Gemeinderat Il Consiglio comunale

Nach Einsichtnahme 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  Einsichtnahme  in  den  Art.  13  des  Gesetzesdekret 
vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, umgewandelt mit Ände-
rungen mit Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214, wel-
cher eine versuchsweise Einführung der neuen Gemeinde-
steuer  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’introduzione 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 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.  Dezember 
2012, Nr. 228 (Stabilitätsgesetz 2013);

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di sta-
bilità 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 Fi-
nanze del 18 maggio 2012, n. 3/DF;

Nach Einsichtnahme in den Art. 80 des Dekretes des Prä-
sidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670;

Visto l'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1972, n. 670;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18.  April 
2012, Nr. 8 die Erleichterungen im Bereich der Gemeinde-
steuer auf Immobilien (IMU) und Bestimmungen über den 
Kataster betreffend;

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

Nach  Einsichtnahme in  den  Beschluss  der  Landesregie-
rung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134, mit welchem die Kriterien 
für die Besteuerung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsge-
bäude 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 Einsichtnahme in den Beschluss des Gemeindeaus-
schusses vom 28.03.2012 Nr. 57, mit welchem der Beamte 
ernannt wurde, dem die Funktionen und die Befugnisse für 
alle  organisatorischen  und verwaltungstechnischen  Tätig-
keiten die Steuer betreffend erteilt wurden; 

Vista la delibera della Giunta comunale del 28.03.2012 n. 
57 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,  welche  mit 
Beschluss des Gemeinderates Nr. 7 vom 16.04.2013 ge-
nehmigt worden ist;

Visto il regolamento IMU approvato con delibera del Con-
siglio comunale n. 7 dd. 16/04/2013;

In Anbetracht der Tatsache, dass die IMU-Verordnung vor-
sieht, dass mit gegenständlichem Beschluss die Steuerbe-
günstigungen und die Steuererhöhungen der darin vorge-
sehenen Kategorien und der Freibetrag festgelegt werden; 

Constatato che il  regolamento IMU prevede che con la 
presente  delibera  sono stabilite  le  agevolazioni  e  mag-
giorazioni per le categorie ivi previste, come anche la de-
trazione; 

In  Anbetracht  der  Tatsache,  dass  die  Notwendigkeit  be-
steht,  sich den im Stabilitätsgesetz 2013 enthaltenen Be-
stimmungen bezüglich der IMU anzupassen und den Be-
schluss zu den IMU-Steuersätzen und IMU-Freibeträgen in-
nerhalb 23. April 2013 dem Finanzministerium zu schicken 
(gemäß Art. 13, Absatz 13-bis, Gesetzesdekret vom 6. De-
zember 2011, Nr. 201);

Constatata la necessità di adeguarsi alle norme relative 
all'IMU contenute nella legge di stabilità 2013 e di inviare 
al Ministero delle Finanze la delibera sulle aliquote e de-
trazioni IMU entro il 23 aprile 2013 (giusto art. 13, comma 
13-bis del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201);

Als angebracht erachtet, für das Jahr 2013 die für das Jahr 
2012 beschlossenen Steuersätze und Freibeträge zu be-
stätigen;

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

Nach Einsichtnahme in den Einheitstext der Gemeindeord-
nung 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 re-
gione  Trentino/Alto-Adige,  approvato  con  D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L;



Als notwendig erachtet, diesen Beschluss im Eilverfahren 
im Sinne von Artikel 79, Absatz 4, des Dekretes des Präsi-
denten der Region Nr. 3/L vom 1. Februar 2005 zu fassen, 
um die Folgemaßnahmen so schnell als möglich umsetzen 
zu können;

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile la pre-
sente deliberazione ai sensi dell'articolo 79, comma 4 del 
decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 
3/L, al fine di procedere con i provvedimenti consecutivi 
ai più presto possibile;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag 2013; Visto il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013;

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung der Gemein-
de U.lb.Frau im Walde - St. Felix;

Visto il vigente statuto comunale del Comune di Senale - 
San Felice;

Nach Einsichtnahme in die zustimmenden Gutachten hin-
sichtlich der administrativen und der buchhalterischen Ord-
nungsmäßigkeit  dieser  Beschlussvorlage   im  Sinne  des 
E.T.G.O.;

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

beschließt delibera

durch  Handerheben  einstimmig  bei  15  anwesenden  und 
abstimmenden Gemeinderatsmitgliedern 

per alzata di mano, con  voto unanime su 15 consiglieri 
presenti e votanti;

1) für die Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU)  ab dem 
Jahr  2013  den ordentlichen  Steuersatz  in  der  Höhe 
von 0,76 %  für die Wohnungen gemäß Art. 3, Abs. 2, 
Buchstabe a) bis e)  der IMU-Verordnung und für die 
anderen  von  den  staatlichen  Normen  vorgesehenen 
Immobilien festzulegen;

1) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 per l'imposta 
municipale IMU l'aliquota ordinaria nella misura del 
0,76 % da applicare alle abitazioni  previste  dall'art. 
3, comma 2, lett.  a) fino e)  del regolamento IMU e 
agli altri immobili previsti dalle norme statali; 

2) ab dem Jahr 2013 den Steuersatz  für die Immobilien 
der Katastergruppe D in der Höhe von 0,76 % festzu-
legen;

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 für die Hauptwohnung samt Zube-
hör gemäß Art. 13, Gesetzesdekret vom 6. Dezember 
2011, Nr. 201 folgendes festzulegen:

Steuersatz:  0,4 %
Freibetrag:  200,00 € 

3) di stabilire  a decorrere dall'anno 2013 per l'abitazio-
ne principale e le relative pertinenze giusto art.  13, 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 il seguente:
aliquota:     0,4 % 
detrazione: 200,00 €

4) ab  dem  Jahr  2013  den  Steuersatz  für  die  landwirt-
schaftlichen  Wirtschaftsgebäude  gemäß  Art.  2  der 
IMU-Verordnung und gemäß Beschluss der Landesre-
gierung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134 in der Höhe von 
0,2 %  festzulegen;

4) di  stabilire  a decorrere dall'anno 2013 l'aliquota da 
applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale giu-
sto art. 2 del regolamento IMU e giusto  delibera del-
la Giunta provinciale del 23 luglio 2012, n. 1134 nella 
misura del 0,2 %; 

5) ab dem Jahr 2013 den unter Art. 3, Absatz 1 der IMU-
Verordnung vorgesehenen erhöhten Steuersatz in der 
Höhe von 0,84 % festzulegen;

5) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 l'aliquota mag-
giorata prevista all'art. 3, comma 1 del regolamento 
IMU nella misura del 0,84 %;

6) gegenständlichen  Beschluss  dem  Finanzministerium 
über  das  Portal  www.portalefederalismofiscale.gov.it 
telematisch zu übermitteln.

6) di trasmettere telematicamente la presente delibera-
zione al Ministero delle Finanze attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

7) Der vorliegende Beschluss  wird mit  gesonderter  Ab-
stimmung und demselben Abstimmungsergebnis aus 
den in den Prämissen angeführten Gründen für unver-
züglich vollstreckbar erklärt.

7) La presente delibera per i motivi citati in premessa è 
dichiarata immediatamente eseguibile con votazione 
separata con lo stesso risultato.

Hinweis:
Es  wird  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  gegen  
diesen  Beschluss  von  jedem  Bürger  innerhalb  der  
zehntägigen  Veröffentlichungsfrist  Einspruch  beim 
Gemeindeausschuss  eingelegt  werden kann;  ferner  kann 
innerhalb  von  60  Tagen  ab  Vollstreckbarkeit  dieses  
Beschlusses  bei  der  Autonomen  Sektion  Bozen  des 
Regionalen  Verwaltungsgerichtshofes  Rekurs  eingereicht  
werden.

Avvertenza:
Si  avverte  esplicitamente  che  che  contro  la  presente  
deliberazione ogni cittadino può presentare opposizione  
alla giunta comunale entro i dieci giorni di pubblicazione  
della  stessa  all’albo  comunale;  inoltre  entro  60  giorni  
dalla data di esecutività della presente deliberazione può 
essere  presentato  ricorso  alla  Sezione  Autonoma  di  
Bolzano del T.A.R..

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


Vorherige zustimmende Gutachten im Sinne 
des E.T.G.O., genehmigt mit D.P.Reg. vom 

01.02.2005, Nr. 3/L

Pareri preventivi favorevoli ai sensi del T.U.O.C., 
approvato con D.P.Reg. del 01.02.2005, n. 3/L

Fachliches Gutachten

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein

zustimmendes Gutachten

hinsichtlich der fachlichen Ordnungsmäßigkeit die-
ser Beschlussvorlage.

Parere tecnico

Il sottoscritto esprime

parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta 
di deliberazione.

Der Gemeindesekretär/Il segretario comunale
gez./f.to Renate Dr. Baumgartner

Buchhalterisches Gutachten

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein

zustimmendes Gutachten

Hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßig-
keit dieser Beschlussvorlage und

bestätigt,

dass  für  die  Ausgabenverpflichtung  die  erforder-
liche finanzielle Deckung gegeben ist.

Parere contabile

Il sottoscritto esprime

parere favorevole

in ordine alla regolarità contabile sulla presente propo-
sta di deliberazione e

dichiara

che per l'importo di spesa esiste la necessaria coper-
tura finanziaria.

Die Verantw. für den Finanzdienst/La resp. servizio finanziario
gez./f.to Annelies Kofler Ausserer

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

Der Vorsitzende – Il Presidente
gez./f.to Patrik Dr. Ausserer

Der Gemeindesekretär – Il segretario comunale
gez./f.to Renate Dr. Baumgartner

Veröffentlichungsbericht Referto di pubblicazione

Veröffentlicht am Pubblicato il 

 19.04.2013 

an  der  Amtstafel  und  auf  der  Internetseite  der 
Gemeinde für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer.

all’albo pretorio  e sul  sito internet  del  Comune per  la 
durata prevista dalla legge.

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

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

Der Gemeindesekretär – Il segretario comunale
Renate Dr. Baumgartner

Vorliegender  Beschluss  ist  gemäß Art.  79,  Abs.  4 
des  E.T.G.O.,  genehmigt  mit  D.P.Reg.  vom 
01.02.2005  Nr.  3/L,  unverzüglich  vollstreckbar 
geworden.

La presente deliberazione è divenuta immediatamente 
esecutiva in base all'art. 79, comma 4 del T.U.O.C., ap-
provato con D.P.Reg. del 01.02.2005 n. 3/L.

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale

gez./f.to Renate Dr. Baumgartner


