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Beschlussniederschrift 
des Gemeinderates

Verbale di deliberazione 
del Consiglio comunale

Nach  Erfüllung  der  im  geltenden  Regionalge-
setz  über  die  Gemeindeordnung  enthaltenen 
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen 
Sitzungssaal,  die Mitglieder  dieses Gemeinde-
rates einberufen.
Anwesend sind:

Previo  esaurimento  delle  formalitá  prescritte 
dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento 
dei Comuni, vennero per oggi convocati,  nella 
solita sala delle adunanze, i componenti di que-
sto Consiglio comunale.
Sono presenti:

A.E.
A.G

A.U
A.I

A.E.
A.G

A.U.
A.I

Egger Thomas Innerhofer Nikolaus
Alber Sieghard Kienzl Hans Josef 
Bertagnoll Roland Kienzl Magdalena
Duregger Sebastian Kienzl Markus
Egger Andreas Franz Kienzl Waltraud
Innerhofer Annemarie Mittelberger Thomas
Innerhofer Franz Reiterer Sieglinde
Innerhofer Josef

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, 
Herr

Assiste il Segretario comunale, Sig. 

Arnold Kelder 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, über-
nimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il 
Signor

Thomas Egger

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vor-
sitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

Der Gemeinderat behandelt folgenden

nella sua qualitá di Sindaco assume la presiden-
za e dichiara 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:

Gemeindeimmobiliensteuer (IMU) - 
Festsetzung der Steuersätze und der 
Steuerfreibeträge ab 2013

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



Beschluss  des  Gemeinderats  Nr.  14  vom 
18.04.2013

Delibera  del  Consiglio  comunale  n.  14 dd. 
18.04.2013

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

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

Der Vorsitzende verweist auf folgende Bestim-
mungen und Maßnahmen:
• Art.  52 des gesetzesvertretenden Dekretes 

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

zember 2011, Nr. 201, umgewandelt mit Än-
derungen  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; 

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

• Gesetz  vom  24.  Dezember  2012,  Nr.  228 
(Stabilitätsgesetz 2013);

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

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

• Landesgesetz vom 18.  April 2012, Nr. 8 die 
Erleichterungen im Bereich  der  Gemeinde-
steuer  auf  Immobilien  (IMU)  und  Bestim-
mungen über den Kataster betreffend;

• Beschluss der Landesregierung vom 23. Juli 
2012, Nr. 1134, mit welchem die Kriterien für 
die  Besteuerung  der  landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsgebäude 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  abschaffen,  andererseits  sie  festle-
gen,  dass  dem  Staat  die  IMU-Einnahmen 
auf die Immobilien der Kategorie D vorbehal-
ten  sind  und  zwar  mit  dem  ordentlichen 
Steuersatz von 0,76 Prozent.  Die  Gemein-
den könnten für letztere Kategorie den Steu-
ersatz um 0,3 Prozentpunkte erhöhen;

• Beschluss  des  Gemeindeausschusses  Nr. 
37/2012, mit  welchem der Beamte ernannt 
wurde, dem die Funktionen und die Befug-
nisse für alle organisatorischen und verwal-
tungstechnischen Tätigkeiten die Steuer be-
treffend erteilt wurden; 

• IMU-Verordnung,  welche  mit  vorhergehen-
den  Beschluss  des  Gemeinderates  geneh-
migt worden 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’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; 

• decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, converti-
to  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 
Finanze del 18 maggio 2012, n. 3/DF;

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

• legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 sulle 
agevolazioni nell'ambito dell'imposta munici-
pale 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 
rurali strumentali;

• articolo 1, comma 380, lettere a) e f) della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228 che abroga-
no da una parte la quota statale su tutti gli 
immobili dei gruppi catastali A, B, C, E e F, 
dall'altra  stabiliscono  che  è  riservato  allo 
Stato il  gettito IMU derivante dagli immobili 
della categoria D, calcolato ad aliquota stan-
dard dello 0,76%. I  comuni potrebbero au-
mentare per tale categoria sino a 0,3 punti 
percentuali;

• delibera della Giunta comunale 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 ge-
stionale dell'imposta; 

• regolamento IMU approvato con precedente 
delibera del Consiglio comunale.

Die IMU-Verordnung sieht vor, dass mit gegen-
ständlichem Beschluss die Steuerbegünstigun-

Il regolamento IMU prevede che con la presen-
te delibera sono stabilite le agevolazioni e mag-



gen und die Steuererhöhungen der darin vor-
gesehenen Kategorien und der Freibetrag fest-
gelegt werden. 

giorazioni  per  le  categorie  ivi  previste,  come 
anche la detrazione.

Die Gemeinde muss sich den im Stabilitätsge-
setz 2013 enthaltenen  Bestimmungen bezüg-
lich der IMU anpassen und den Beschluss zu 
den  IMU-Steuersätzen  und  IMU-Freibeträgen 
innerhalb 23. April  2013 dem Finanzministeri-
um  schicken  (gemäß  Art.  13,  Absatz  13-bis, 
Gesetzesdekret  vom  6.  Dezember  2011,  Nr. 
201).

Il Comune deve adeguarsi alle norme relative 
all'IMU contenute nella legge di stabilità 2013 e 
inviare  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; abgesehen von der Katasterka-
tegorie D für welche der vom Staat festgesetzte 
Mindeststeuersatz von 0,76% beträgt.

Ritenuto opportuno confermare in linea di prin-
cipio per il 2013 le aliquote e le detrazioni stabi-
lite per l'anno 2012; con esclusione della cate-
goria catastale D per la quale lo stato ha fissato 
un'aliquota minima del 0,76%.

Aufgrund
• der  vorhergehenden  positiven  Gutachten 

der  Verantwortlichen,  im Sinne der  gelten-
den Gemeindeordnung;

• 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, gemäß Art. 4, Abs. 2 der IMU-
Verordnung und für  die  anderen von den 
staatlichen Normen vorgesehenen Immobi-
lien festzulegen;

1. di stabilire a decorrere dall'anno 2013 per 
l'imposta municipale IMU l'aliquota ordina-
ria nella misura del 7,6 ‰ da applicare alle 
abitazioni previste dall'art. 4, comma 2 del 
regolamento IMU e agli altri immobili previ-
sti dalle norme statali; 

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

2. di stabilire a decorrere dall'anno 2013  l'ali-
quota da applicare agli immobili della grup-
po catastale D nella misura dello 0,76 %;

3. ab dem Jahr 2013 folgende Steuererleich-
terungen in Bezug auf die IMU-Steuer fest-
zulegen:

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

a) für die Hauptwohnung samt Zubehör ge-
mäß  Art.  13,  Gesetzesdekret  vom  6.  De-
zember 2011, Nr. 201:
Steuersatz: 4   ‰,  
Freibetrag: 200,00 €;

a)  per  l'abitazione  principale  e  le  relative 
pertinenze giusto art. 13, decreto legge 6 di-
cembre 2011, n. 201:
aliquota: 4   ‰,  
detrazione: 200,00 €;

b)  für  die  Wohnung  in  Nutzungsleihe ge-
mäß 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 
Pflegebedürftigen mit  Wohnsitz  im  Alters- 
oder  Pflegeheim,  gemäß  Art.  2  der  IMU-
Verordnung:
Gleichstellung  mit  der  Hauptwohnung  (es 

c) per l'abitazione principale degli  anziani 
o bisognosi di cure con residenza nell'istitu-
to di ricovero giusto art. 2 del regolamento 
IMU:
equiparazione all'abitazione principale  (val-



gelten der gleiche Steuersatz und die glei-
chen Freibeträge, die unter Punkt a) für die  
Hauptwohnung beschlossen werden);

gono la stessa aliquota e gli stessi importi di  
detrazione di quelli  stabiliti  al punto a) per  
l'abitazione principale);

d) für die  vermietete Wohnung gemäß Art. 
1, Bst. b) der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 6   ‰  ;

d) per l'abitazione affittata giusto art. 1, lett. 
b) del regolamento IMU:
aliquota: 6   ‰  ;

f)  für  die  für  Privatzimmervermietung ver-
wendete  Wohnung,  gemäß Art.  1,  Bst.  c) 
der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 4,6   ‰  ;

f) per l'abitazione destinata all'attività di affit-
tacamere giusto  art.  1,  lett.  c)  del  regola-
mento IMU:
aliquota: 4,6   ‰  ;

g) für die Dienstwohnung gemäß Art. 1, Bst. 
d) der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 4,6   ‰  ;

g)  per l'abitazione di servizio giusto art.  1, 
lett. d) del regolamento IMU:
aliquota: 4,6   ‰  ;

4. ab dem Jahr 2013 den Steuersatz für die 
landwirtschaftlichen  Wirtschaftsgebäude, 
gemäß Art. 3 der IMU-Verordnung und ge-
mäß Beschluss der Landesregierung vom 
23. Juli 2012, Nr. 1134 in der Höhe von 2   ‰   
festzulegen;

4. di stabilire a decorrere dall'anno 2013 l'ali-
quota  da  applicare  ai  fabbricati  rurali  ad 
uso  strumentale giusto  art.  3  del  regola-
mento 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  er-
höhten Steuersatz in der Höhe von 10,6   ‰   
festzulegen;

5. di stabilire a decorrere dall'anno 2013 l'ali-
quota maggiorata prevista dall'art. 4, com-
ma 1 del regolamento IMU nella misura del 
10,6   ‰  ;

6. gegenständlichen  Beschluss  dem  Finanz-
ministerium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it tele-
matisch zu übermitteln.

6. di trasmettere telematicamente la presente 
deliberazione al Ministero delle Finanze at-
traverso il portale  www.portalefederalismo-
fiscale.gov.it.

Dieser  Beschluss wird  mit  einer  weiteren Ab-
stimmung mit einstimmigem Ausgang im Sinne 
von Artikel 79, Absatz 4, des Dekretes des Prä-
sidenten  der  Region  Nr.  3/L vom  1.  Februar 
2005, für unverzüglich vollstreckbar erklärt.

Di dichiarare, con ulteriore votazione unanime-
mente espressa, la presente deliberazione im-
mediatamente  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 
jeder Interessierte innerhalb von 10 Tagen ab 
seiner  Veröffentlichung  an  der  Amtstafel  Ein-
spruch  bei  dieser  Gemeinde   oder  innerhalb 
von 60 Tagen Rekurs an das Regionale Verwal-
tungsgericht  -  Autonome  Sektion  der  Provinz 
Bozen einreichen. 

Contro il presente atto amministrativo ogni inte-
ressato può proporre reclami entro il termine di 
gg. 10 a partire dalla data della sua pubblica-
zione all’albo comunale presso questo Comune 
o presentare ricorso entro 60 gg. al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione 
Autonoma 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

Der Vorsitzende - Il presidente
  Thomas Egger 

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
   Arnold Kelder 

Veröffentlicht  auf  der Internetseite dieser Ge-
meinde am 23.04.2013 für die Dauer von 10 
aufeinander folgendenTagen.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. 
am 18.04.2013 vollstreckbar geworden.

Vöran, am 18.04.2013

Pubblicato sul sito internet di questo Comune il 
23.04.2013 per 10 giorni consecutivi.

Divenuta  esecutiva  il  18.04.2013  ai  sensi 
dell’art.79 del vigente T.U.O.C.

Verano, il 18.04.2013

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
  Arnold Kelder 
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