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Den Vorsitz führt Assume la presidenza

Mag. (FH) Robert Alexander Steger

in seiner Eigenschaft als Der Bürgermeister. nella sua qualità di Il Sindaco.

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär Assiste il Segretario Comunale

Dr. Paul Bergmeister

BESCHLUSS: DELIBERAZIONE:

IMU - Freibeträge und Steuersätze IMU - detrazioni e aliquote

Verpflichtung                                            Feststellung
impegno                                                    accertamento



Vorherige  Gutachten  im Sinne  des  Art.  81  des  D.P.Reg.  vom 
01.02.2005, Nr. 3/L zur vorliegenden Beschlussvorlage:

Technisch-administratives Gutachten

Pareri preventivi ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L sulla presente proposta di deliberazione:

Parere tecnico-amministrativo
Der Unterfertigte erteilt hiermit sein  zustimmendes Gutachten  hin-
sichtlich der Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tec-
nica della presente proposta di delibera

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE
gez.-f.to Dr. Paul Bergmeister

Buchhalterisches Gutachten Parere contabile
Der Unterfertigte erteilt hiermit sein  zustimmendes Gutachten  hin-
sichtlich  der  buchhalterischen  Ordnungsmäßigkeit  der  vorliegenden 
Beschlussvorlage und

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità con-
tabile sulla presente proposta di deliberazione e

bestätigt dichiara
0 dass für diese Ausgabenverpflichtung die erforderliche finanzielle  
    Deckung gegeben ist;

0 che per l’impegno di spesa esiste la necessaria copertura finanzi-
    aria;

0 dass  sich  aus der vorliegenden Beschlussvorlage keine  Ausgabe  
    ergibt;

0  che della presente proposta  di  deliberazione non  deriva  nessuna  
    spesa;

0 die Verbuchung der Einnahme vorzunehmen; 0 di provvedere all’imputazione dell’entrata;
DER BUCHHALTER - IL CONTABILE
gez.-f.to Angelika Innerbichler Gruber

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 Än-
derungen mit Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214, 
welcher eine versuchsweise Einführung der  neuen Ge-
meindesteuer  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 dicem-
bre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione speri-
mentale,  a  partire  dall’anno  2012,  dell’IMU  Imposta 
Municipale Propria di cui al decreto legislativo 14 mar-
zo 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  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 
Präsidenten  der  Republik  vom 31.  August  1972,  Nr. 
670;

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

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

Vista la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 sulle age-
volazioni  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 Kri-
terien für die Besteuerung der landwirtschaftlichen Wirt-
schaftsgebäude 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  Gemeinde-
ausschusses vom 02.04.2012 Nr. 71, mit welchem der 
Beamte ernannt wurde, dem die Funktionen und die Be-
fugnisse für alle organisatorischen und verwaltungstech-
nischen Tätigkeiten die Steuer betreffend erteilt wurden; 

Vista la delibera della Giunta comunale del 02/04/2012 
n. 71, 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; 
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Nach  Einsichtnahme in  die  IMU-Verordnung,  welche 
mit Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2012 Nr. 
37 genehmigt worden ist;

Visto  il  regolamento IMU approvato  con delibera  del 
Consiglio comunale del 17.12.2012 n. 37;

Die IMU-Verordnung für das Jahr 2012 genehmigt mit 
Beschluss Nr. 24 vom 26.09.2012 wird durch die IMU-
Verordnung  genehmigt  mit  Beschluss  Nr.  37  vom 
17.12.2012 ersetzt.

Il regolamento IMU per l'anno 2012 approvato con deli-
bera n. 24 del 26/09/2012 viene sostituita con il regola-
mento  IMU  approvato  con  delibera  n.  37  del 
17.12.2012.

In Anbetracht der Tatsache, dass die IMU-Verordnung 
vorsieht, dass mit gegenständlichem Beschluss die Steu-
erbegünstigungen und die  Steuererhöhungen 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 mag-
giorazioni 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;

In Anbetracht der Tatsache, dass der Staat für das Jahr 
2012 eine Reihe von finanziellen Maßnahmen beschlos-
sen hat, die auf die Lokalfinanzen Auswirkungen haben, 
und dass es für das Haushaltsgleichgewicht deshalb not-
wendig ist, eine Erhöhung des ordentlichen Steuersatzes 
für bestimmte Kategorien von Immobilien festzulegen, 
und es möglich ist,  eine/einige Steuererleichterung/en 
vorzusehen und zwar 

• für  die  Unterstützung der  sozial  schwächeren 
Bürger  (sofern  für  die  Hauptwohnung  
und/oder für die Senioren und Pflegebedürfti-
gen  in  Altersheimen und/oder  für  die Haupt-
wohnung mit schwerbehindertem Familienmit-
glied und/oder für die Nutzungsleihe ein güns-
tigerer Steuersatz vorgesehen wird),

• für die Förderung der Vermietung der zur Ver-
fügung stehenden Wohnungen  (sofern für die 
vermieteten Wohnungen ein günstigerer Steu-
ersatz als der ordentliche vorgesehen wird),

• für die Unterstützung der Wirtschaft in Krisen-
zeiten  (sofern  der  ordentliche  Steuersatz  ge-
senkt wird),

• für die Reduzierung der vom Staatsgesetz vor-
gesehenen  Diskrepanz  zwischen  der  Besteue-
rung der Privatzimmervermietung und der des 
Urlaubes  auf  dem Bauernhof  (sofern  für  die  
Privatzimmervermietung ein günstigerer Steu-
ersatz als der ordentliche vorgesehen wird);

• für die Unterstützung von Betriebsinhabern, die 
ihren Wohnsitz und ständigen Aufenthalt in der 
Betriebswohnung  haben  (sofern  für  die  Be-
triebswohnungen  ein  günstigerer  Steuersatz  
als der ordentliche vorgesehen wird).

Constatato che per l'anno 2012 lo Stato ha varato una se-
rie di misure finanziarie che incidono sulla finanza loca-
le e che pertanto ai fini dell'equilibrio del bilancio è ne-
cessario prevedere la maggiorazione dell'aliquota ordi-
naria per determinate categorie di immobili ed è possibi-
le prevedere una/delle agevolazione/i 

• per il sostegno dei cittadini socialmente più de-
boli  (solo se si prevede una riduzione dell'ali-
quota  per  l'abitazione  principale  e/o  per  gli  
anziani e bisognosi di cure, residenti negli isti-
tuti di cura, e/o per l'abitazione principale con  
familiare con disabilità gravi e/o per il como-
dato d'uso);

• per favorire la locazione delle abitazioni a di-
sposizione  (solo  se  si  prevede  una  riduzione  
dell'aliquota ordinaria per le abitazioni loca-
te);

• per il sostegno dell'economia in tempi di crisi 
(solo in caso di riduzione dell'aliquota ordina-
ria);

• per la riduzione della discrepanza prevista dalla 
normativa statale  tra  la  tassazione  del  settore 
degli affittacamere e quella del settore dell'agri-
turismo  (solo  se  si  prevede  una  riduzione  
dell'aliquota ordinaria per gli affittacamere);

• per il sostegno dei titolari di imprese con resi-
denza e dimora abituale nell'abitazione di servi-
zio  (solo se si prevede una riduzione dell'ali-
quota ordinaria per le abitazioni di servizio).

Unter Berücksichtigung der vom Rat der Gemeinden am 
29.  Juni  2012  ausgesprochenen  Empfehlungen  bezüg-
lich der Gestaltung der Steuererleichterungen;

Considerate le raccomandazioni espresse dal Consiglio 
dei Comuni in data 29 giugno 2012 relativamente alla 
modulazione delle agevolazioni dell'imposta;
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Der vorliegende Beschluss wird auf der Grundlage der 
nachstehenden Rechtsnormen bzw. Vorschriften gefasst:

La presente delibera viene adottata nel rispetto delle se-
guenti fonti normative e disposizioni:

- die positiven Gutachten im Sinne des Art. 81 D.P.Reg. 
vom 01.02.2005, Nr. 3/L;

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

- Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der 
Gemeinden  der  Autonomen  Region  Trentino-Südtirol 
(D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L);

- testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei 
comuni della  Regione  Autonoma Trentino-Alto  Adige 
(D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L);

- Einheitstext der Regionalgesetze betreffend die Buch-
haltungs- und Finanzordnung in den Gemeinden der Au-
tonomen  Region  Trentino-Südtirol  (D.P.Reg.  vom 
01.02.2005, Nr. 4/L);

-  testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento 
contabile  e  finanziario  nei  comuni  della  Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg.  01.02.2005, 
n. 4/L);

- Haushaltsvoranschlag; - bilancio preventivo;
- Gemeindesatzung, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 50 
vom 28.12.2005;

-  statuto  comunale,  approvato  con  deliberazione 
consigliare n. 50 d.d. 28.12.2005;

Dies alles vorausgeschickt Premesso quanto sopra

b e s c h l i e ß t
DER GEMEINDERAT

durch Handerheben

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

per alzata di mano

ABSTIMMENDE/VOTANTI
ANWESENDE/PRESENTI

JA-STIMMEN/
VOTI FAVOREVOLI

NEIN-STIMMEN
VOTI  CONTRARI

ENTHALTUNGEN/
ASTENSIONI

14 12 0
2 (Walcher Eduard Josef, 

Duregger Christian)

1)  für  die Gemeindesteuer  auf  Immobilien (IMU)  ab 
dem Jahr 2013 den ordentlichen Steuersatz in der Höhe 
von 7,0 ‰ (min. 4,6 ‰) für die Wohnungen gemäß Art. 
4, Abs. 2 der IMU-Verordnung und für die anderen von 
den staatlichen Normen  vorgesehenen Immobilien fest-
zulegen;

1) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 per l'imposta 
municipale IMU l'aliquota ordinaria nella misura del 7,0 
‰ (min.  4,6  ‰)  da  applicare  alle  abitazioni  previste 
dall'art.  4,  comma 2 del regolamento IMU e agli  altri 
immobili previsti dalle norme statali; 

2) ab dem Jahr 2013 folgende Steuererleichterungen in 
Bezug auf die IMU-Steuer festzulegen:

2) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 le seguenti age-
volazioni per l'imposta IMU:

a) für die Hauptwohnung samt Zubehör gemäß Art. 13, 
Gesetzesdekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201:
Steuersatz: 4,0 ‰ (min. 2 ‰)
Freibetrag: 220 € 

a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze giu-
sto art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:
aliquota: 4,0 ‰ (min. 2 ‰)
detrazione: 220 € 

b) für die Wohnung in Nutzungsleihe gemäß Art. 1, Bst. 
a) der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 6,6 ‰ (min. 3,8 ‰);

b) per l'abitazione in comodato d'uso giusto art. 1, lett. 
a) del regolamento IMU:
aliquota: 6,6 ‰ (min. 3,8 ‰);

c) für die Hautwohnung der Senioren und Pflegebedürf-
tigen 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 un-
ter  Punkt  a)  für  die  Hauptwohnung  beschlossen  wer-
den);

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 stes-
sa aliquota e gli stessi importi di detrazione di quelli  
stabiliti al punto a) per l'abitazione principale);

d)  für  die  Hauptwohnung  mit  Familienmitglied  mit 
schweren  Behinderungen  gemäß  Art.  1,  Bst.  d)  der 
IMU-Verordnung:
Freibetrag: 270 €;

d) per l'abitazione principale con familiare con disabilità 
grave giusto art. 1, lett. d) del regolamento IMU:
detrazione: 270 €;
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e) für die vermietete Wohnung gemäß Art. 1, Bst. b) der 
IMU-Verordnung:
Steuersatz: 6,6 ‰ (min. 4 ‰);

e) per l'abitazione affittata giusto art. 1, lett. b) del rego-
lamento IMU:
aliquota: 6,6 ‰ (min. 4 ‰);

f) für die für Privatzimmervermietung verwendete Woh-
nung gemäß Art. 1, Bst. c) der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 6,6 ‰ (min. 4,6 ‰);

f)  per  l'abitazione destinata  all'attività  di  affittacamere 
giusto art. 1, lett. c) del regolamento IMU:
aliquota: 6,6 ‰ (min. 4,6 ‰);

3)  ab  dem Jahr 2013 den Steuersatz  für die landwirt-
schaftlichen Wirtschaftsgebäude gemäß Art. 3 der IMU-
Verordnung und gemäß Beschluss der Landesregierung 
vom 23. Juli 2012, Nr. 1134 in der Höhe von 2 ‰ (max.  
2 ‰) festzulegen;

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

4)  ab  dem Jahr  2013  den  unter  Art.  4,  Absatz  1  der 
IMU-Verordnung vorgesehenen erhöhten Steuersatz  in 
der Höhe von 9,6 ‰ (max. 10,6 ‰) festzulegen;

4) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 l'aliquota mag-
giorata  prevista  all'art.  4,  comma  1  del  regolamento 
IMU nella misura del 9,6 ‰ (max. 10,6 ‰);

5) gegenständlichen Beschluss als sofort rechtskräftig zu 
erklären;

5)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediata-
mente esecutiva;

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

6) di  trasmettere telematicamente la presente delibera-
zione  al  Ministero  delle  Finanze  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it .
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Gelesen, genehmigt und unterfertigt. Letto, confermato e sottoscritto

DER BÜRGERMEISTER – IL SINDACO
-gez.-f.to Mag. (FH) Robert Alexander Steger -

DER SEKRETÄR – IL SEGRETARIO
-gez.-f.to Dr. Paul Bergmeister -

Dieser Beschluss wird heute und für 10 aufeinander fol-
gende Tage online an der  digitalen Amtstafel  auf der 
Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Questa delibera  viene pubblicata oggi e  per  10 giorni 
consecutivi online all'albo pretorio digitale sul sito inter-
net del comune.

18.12.2012

DER SEKRETÄR – IL SEGRETARIO
-gez.-f.to Dr. Paul Bergmeister -

Vollstreckbar am:

im Sinne  der  Bestimmungen 
des Art. 79, Abs. 1
des D.P.Reg. Nr. 3/L/2005.

29.12.2012 Esecutiva il:

ai sensi dell’art. 79, comma 1 
del D.P.Reg. n. 3/L/2005.

DER SEKRETÄR – IL SEGRETARIO
-gez.-f.to Dr. Paul Bergmeister -

Ablichtung gleich lautend mit dem im Gemeindeamt 
aufliegenden Original

Fotocopia conforme all’originale depositato agli atti 
del comune

DER SEKRETÄR – IL SEGRETARIO
Dr. Paul Bergmeister

Es wird darauf hingewiesen, dass gegen die Beschlüsse  
während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung von 10  
Tagen  beim  Gemeindeausschuss  Einspruch  erhoben  
werden  kann.  Innerhalb  von  60  Tagen ab  Vollstreck-
barkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Ver-
waltungsgericht in Bozen Rekurs eingebracht werden.

Di dare atto che ogni cittadino può, entro il periodo di  
pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta co-
munale opposizione avverso le deliberazioni. Entro 60  
giorni dall’esecutività della delibera può essere presen-
tato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di  
Bolzano.


