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Versammlung 1. Einberufung Adunanza di 1. convocazione

Prot. Nr. Sitzung vom   seduta del Uhr – ore
27.09.2012 19:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz 
über  die  Gemeindeordnung  festgesetzten 
Formvorschriften wurden für heute, im Ratssaal 
der  Gemeinde,  die  Mitglieder  dieses 
Gemeinderates einberufen.

Previo  esaurimento  delle  formalità  prescirtte 
dalle vigente L.R. sull'ordinamento dei Comuni, 
vennero  per  oggi  convocati,  nella  sala  delle 
riunioni  del  Comune,  i  componenti  di  questo 
Consiglio comunale.

Erschienen sind: Presenti sono:

Entsch. 
abwesend
assente giust.

Unentsch. 
abwesend
assente ingiust.

Entsch. 
abwesend
assente giust.

Unentsch. 
abwesend
assente ingiust.

Monika Delvai Hilber  Dr. Ing. Andreas Amort   
Dr. Karin Amplatz  Dr. Walther Clementi   
Norbert Dallio X Hubert Degasperi   
Dr. Jürgen Facchinelli  Dr. Massimiliano Galli   
Andreas Ludwig  Karlheinz Malojer   
Silvester Pernter  Christian Terleth   
Werner Thaler  Franz Varesco X  
Dr. Norbertus Weger    

Seinen  Beistand  leistet  der  Gemeindesekretär, 
Herr

Assiste il Segretario Comunale, Signor

Dr. Christine Dalleaste
Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit, 
übernimmt Frau

Riconosciuto legale il  numero degli intervenuti, 
la sig.ra

Monika Delvai Hilber

in  ihrer  Eigenschaft  als  Bürgermeisterin  den 
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Der Gemeinderat behandelt folgenden

nella  sua  qualità  di  Sindaca  ne  assume  la 
presidenza 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

Genehmigung der  IMU - Verordnung Approvazione del regolamento IMU



GEGENSTAND: Genehmigung der  IMU 
- Verordnung

OGGETTO:  Approvazione  del 
regolamento IMU

Vorherige  Gutachten  im Sinne  des  Art.  81 
des  E.T.G.O.  vom 01.02.2005 Nr.  3/L über 
die Gemeindeordnung

Pareri  preventivi  ai  sensi  dell’art.  81  del 
T.U.O.C.  01.02.2005  n.  7  sull’ordinamento 
dei comuni

Buchhalterisches Gutachten Parere contabile

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein Il sottoscritto esprime
zustimmendes Gutachten parere favorevole

hinsichtlich  der  buchhalterischen  Ord-
nungsmäßigkeit der Beschlussvorlage und

in ordine alla regolarità contabile sulla proposta 
di deliberazione e

bestätigt, attesta
dass  für  die  Ausgabenverpflichtung  die 
erforderliche  finanzielle  Deckung  gegeben 
ist.

che l’impegno di spesa esiste la necessaria 
copertura finanziaria.

DER BUCHHALTER / IL CONTABILE
- Gottfried Amort -

Fachliches Gutachten Parere tecnico

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein Il sottoscritto esprime
zustimmendes Gutachten parere favorevole

hinsichtlich  der  fachlichen  Ordnungs-
mäßigkeit der Beschlussvorlage.

in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione.

DER GEMEINDESEKRETÄR / IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr. Christine Dalleaste-

-  Nach Einsichtnahme  in  den Art.  13  des 
Gesetzesdekretes vom 06.12.2011, Nr. 201, 
mit  welchem  die  IMU  versuchsweise  ab 
01.01.2012 bis  2014, gemäß Art.  8 und 9 
des  GvD,  abgeändert  mit  Art.  4  des 
Gesetzesdekretes  16/2012,  eingeführt 
wurde;

- Visto l'art.  13 del D.L. 06.12.2011, n. 
201,  istitutivo  in  forma  sperimentale,  a 
decorrere dal 01.01.2012 e fino al 2014, 
dell'IMU, di cui agli articoli 8 e 9 del D. 
Lgs.  23/2011  modificato  dall'art.  4  del 
D.L. 16/2012;

-  Nach  Einsichtnahme  in  die 
Bestimmungen des Art. 8 und Art. 9 des 
GvD  23/2011,  mit  Verweis  auf  den 
obgenannten  Art.  13;  sowie  in  die 
Bestimmungen des Art. 14, Absatz 1 und 
6 desselben Dekretes;

- Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 
9  del  D.  Lgs.  23/2011,  richiamati  dal 
citato  art.  13,  nonché  le  norme  dell'art. 
14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

-  Nach  Einsichtnahme  in  die 
Bestimmungen  welche  der  Art.  4  des 
Gesetzesdekretes 16/2012 beinhaltet;

- Viste le norme contenute nell'art. 4 del 
D.L. 16/2012;



-  Nach  Einsichtnahme  in  alle 
Bestimmungen des GvD 504/92,  in  den 
Art.  1,  Absatz  161-170  des  Gesetzes 
296/2006,  mit  direktem oder indirektem 
Verweis  auf  den  Art.  13  des 
Gesetzesdekretes 201/2011;

- Nach Einsicht in das Landesgesetz Nr. 8 
vom 18.04.2012;

-  Nach  Einsicht  in  den  Beschluss  der 
Landesregierung vom 23. Juli  2012, Nr. 
1134;

- Nach Einsichtnahme in den Art. 52 des 
GvD.  446/97,  welcher  die 
Verwaltungsbefugnis  der  Körperschaft 
auf  dem  Gebiet  der  Einnahmen  regelt, 
ausdrücklich  auch  auf  die  IMU 
anwendbar, in Kraft des Art. 13, Absatz 
13,  des  Gesetzesdekretes  201/2011  und 
den Art. 14, Absatz 6, des GvD 23/2011;

- Festgestellt, dass der Absatz 2 des Art. 
52  des  GvD  446/97  vorsieht,  dass  die 
Gemeinden  mittels  Verordnung  die 
eigenen  Einnahmen,  auch 
Steuereinnahmen,  innerhalb  des 
festgelegten  Termins  für  die 
Genehmigung  des  Haushaltsplanes, 
regeln können, 

-  Nach  Einsichtnahme  in  den  Art.  53, 
Absatz  16  des  Gesetzes  Nr.  388/2000, 
abgeändert  mit  Art.  27,  Absatz  8  des 
Gesetzes  28.12.2011,  Nr.  448,  laut 
welchem  die  Verordnung  innerhalb  des 
laut  staatlichem  Gesetz  festgelegten  
Termins  für  die  Genehmigung  des 
Haushaltsplanes genehmigt werden muss, 
sodass  sie  rückwirkend  mit  1.  Jänner 
wirksam ist;

-  Viste  tutte  le  disposizioni  del  D.Lgs. 
504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della 
L.  296/2006  direttamente  o 
indirettamente richiamate dall'art.  13 del 
D.L. 201/2011;

– Vista la legge provinciale n. 8 del 
18.04.2012;

– Vista  la  deliberazione  della 
Giunta  provinciale  23  luglio  2012,  n. 
1134;

– Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
disciplinante la potestà regolamentare in 
materia  di  entrate,  espressamente 
applicabile anche all'IMU in virtù dell'art. 
13,  comma  13,  del  D.L.  201/2011  e 
dell'art.  14,  comma  6,  del  D.Lgs. 
23/2011;

– Rilevato che il comma 2 dell'art. 
52  del  D.Lgs.  446/97  prevede  che  i 
comuni  possono  disciplinare  con 
regolamento  le  proprie  entrate,  anche 
tributarie,  da  deliberare  non  oltre  il 
termine  fissato  per  l'approvazione  del 
bilancio di previsione;

- Visto l'art. 53, comma 16 della legge n. 
388/2000,  come  modificato  dall'art.  27, 
comma 8, della Legge 28.12.2011, n. 448 
secondo  il  quale  il  regolamento  va 
approvato entro il termine di adozione del 
bilancio di previsione stabilito da norma 
statale  affinché  possa  avere  effetto 
retroattivo con decorrenza 1° gennaio;



- Nach Einsicht in den Art. 13, Absatz 12-
bis  des  Gesetzesdekretes  201/2011, 
eingeführt  mit  Art.  4,  Absatz  5  des 
Gesetzesdekretes  16/2012,  umgewandelt 
mit Änderungen durch Gesetz 44/2012, laut 
welchem  die  Gemeinden  innerhalb 
30.09.2012  die  Verordnung  und  den 
Beschluss  über  die  Festlegung  der 
Hebesätze  und  Freibeträge  genehmigen 
oder  abändern  können,  in  Abweichung zu 
den Bestimmungen des Art. 172, Absatz 1, 
Buchstabe e) des GvD 267/2000 e des Art. 
1, Absatz 169 des Gesetzes 296/2006;

- Visto l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 
201/2011,  inserito  dall'art.  4,  comma 5, 
del  D.L.  16/2012,  convertito  con 
modificazioni  dalla  L. 44/2012, il  quale 
consente  comunque  ai  comuni  di 
approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote ed 
alle detrazioni del tributo entro il 30.09. 
2012,  in  deroga  alle  previsioni  dell'art. 
172,  comma  1,  lettera  e),  del  D.  Lgs. 
267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della 
L. 296/2006;

-  Festgestellt,  dass  gemäß  den 
Bestimmungen des Art. 13, Absatz 15, des 
Gesetzesdekretes  201/2011  ab  dem  Jahr 
2012  alle  Beschlüsse  betreffend 
Verordnungen  und  Tarife  der 
Steuereinnahmen  der  lokalen 
Körperschaften  an  das  Ministerium  für 
Wirtschaft und Finanzen, Finanzdipartment, 
innerhalb der Frist gemäß Art. 52, Absatz 2 
des  GvD Nr.  446/1997 und in jedem Fall 
innerhalb von dreißig Tagen ab dem Datum 
der Fälligkeit des vorgesehenen Termins für 
die  Genehmigung  des 
Haushaltsvoranschlages,  zu  übermitteln 
sind; 

-  Constato  che  a  norma  dell'art.  13, 
comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall'anno  2012,  tutte  le  deliberazioni 
regolamentari  e  tariffarie  relative  alle 
entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell'Economia 
e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
finanze, entro il termine di cui all'art. 52, 
comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto  per  l'approvazione  del  bilancio 
di previsione;

-  Nach  Einsicht  in  das  Schreiben  des 
Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen, 
Finanzdepartement,  Direktion  für 
Finanzföderalismus,  Prot.  5343/2012  vom 
18.05.2012,  welches  die 
Übergangsbestimmungen für das Versenden 
und  die  Veröffentlichung  der  Verordnung 
über die IMU festlegt, dies bis zum Erlass 
der Ministerialverordnung wie im dem oben 
genannten  Absatz  15  des  Artikel  13, 
vorgesehen;

-  Vista  la  nota  del  Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione 
Federalismo Fiscale prot. 5343/2012 del 
18.05.2012,  la  quale  stabilisce  le 
modalità  provvisorie  per  l'invio  e  la 
pubblicazione del regolamento dell'IMU, 
nelle  more  dell'emanazione  del  decreto 
ministeriale  previsto  dal  sopra  citato 
comma 15 dell'art. 13;

-  Nach  Einsichtnahme  in  den  vorliegenden 
Entwurf  einer  überarbeiteten  Verordnung, 
bestehend aus Nr. 10 Artikeln;

- vista la bozza del regolamento rielaborato 
consistente di 10 articoli;

- Darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 52 
des GvD 446/97 für all jenes was nicht in 
der  Verordnung  im  Anhang  dieses 
Beschlusses  geregelt  ist,  weiterhin  die 
Bestimmungen  der  Rechtsvorschriften  in 
Bezug auf IMU gelten;

- Dato atto che secondo quanto disposto 
dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 per quanto 
non disciplinato dal regolamento allegato 
alla presente deliberazione continuano ad 
applicarsi le disposizioni di legge vigenti 
in materia di IMU;



- Festgestellt,  dass die Verordnung gemäß 
den  obgenannten  Bestimmungen  am  01. 
Jänner 2012 in Kraft tritt;

- Constatato che il regolamento entra in 
vigore  il  1°  gennaio  2012,  secondo 
quanto  previsto  dalle  sopra  richiamate 
disposizioni normative;

-  Festgestellt,  dass  es  nun  gilt 
gegenständlichen  Beschluss  für 
unverzüglich vollstreckbar zu erklären, um 
den, vom Gesetz für die Genehmigung oder 
Abänderung  der  Verordnung,  festgelegten 
Termin vom 30.09. einzuhalten;

-   Constatato  che  risulta  necessario 
dichiarare  la  presente  delibera  quale 
immediatamente  esecutiva  per  rispettare 
il  termine  di  legge del  30.09.  prescritto 
per  l'approvazione  o  modifica  del 
regolamento;

-  Nach  Einsichtnahme  in  die  positiven, 
vorherigen Gutachten im Sinne des Art. 81 
des E.T.G.O. Nr. 3/L vom 01.02.2005;

- Visti i pareri favorevoli preventivi ai sensi 
dell’art.  81  del  T.U.O.C.  n.  3/L  del 
01.02.2005;

-  Nach  Einsichtnahme  in  das  R.G.  Nr.  1 
vom 04.01.1993;

- Vista la L.R. n. 1 del 04.01.1993;

- Nach Einsichtnahme in das R.G. Nr.  10 
vom 23.10.1998 betreffend die Änderungen 
zum R.G. Nr. 1/1993;

-  Vista  la  L.R.  n.  10  del  23.10.1998 
riguardante  le  modifiche  alla  L.R.  n. 
1/1993;;

-  Nach  Einsichtnahme  in  das  R.G.  Nr.  7 
vom 22.12.2004;

- Vista la L.R. n. 7 dd. 22.12.2004;

- Nach Einsichtnahme in den geltenden E.T. 
der R.G. zur Gemeindeordnung genehmigt 
mit  D.P.R.A.  vom  01.02.2005,  Nr.  3/L, 
sowie  die  entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen;

-  Visto  il  vigente  T.U.  delle  LL.RR. 
sull'ordinamento  dei  Comuni,  approvato 
con  D.P.G.R.  del  01.02.2005,  n.  3/L, 
nonché le relative norme di attuazione;

-  Nach  Einsichtnahme  in  die  geltende 
Gemeindesatzung;

- Visto il vigente statuto comunale;

wird vom Gemeinderat il Consiglio Comunale

bei  14  anwesenden  und  abstimmenden 
Räten  mit  13  Fürstimmen  und  1 
Gegenstimme  (Thaler  Werner)  in 
gesetzlicher Form mittels Handerheben

con 14 consiglieri presenti e votanti con 13 
voti favorevoli ed 1 voto contrario (Thaler 
Werner)  legalmente  espressi  per  alzata  di 
mano

b e s c h l o s s e n d e l i b e r a

1. die aus 10 Artikeln bestehende Verordnung 
zur  Anwendung  der  neuen  Gemeindesteuer 
IMU zu  genehmigen.  Die  Verordnung liegt 
diesem Beschluss  als  wesentlicher  Bestand-
teil bei.

1. di  approvare  l'allegato  regolamento 
sull'applicazione dell'IMU, imposta munici-
pale propria, che consta di 10 articoli e che 
costituisce  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;



2. Dieser Beschluss  über  die  Genehmigung 
der  Verordnung  zur  neuen  Gemeindesteuer 
IMU wird dem Finanzressort im Wirtschafts- 
und Finanzministerium zugeschickt.  Einsen-
deschluss ist der im Artikel 52 Absatz 2 des 
gesetzesvertretenden  Dekrets  Nr.  446  vom 
1997 genannte  Termin  und  auf  jeden  Fall 
spätestens dreißig Tage nach dem Termin für 
die  Genehmigung  des  Haushaltsvoranschla-
ges.

2. di inviare la presente deliberazione rego-
lamentare,  relativa  all’imposta  municipale 
propria, al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo  n.  446 del  1997, e co-
munque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di 
scadenza del termine previsto per l’appro-
vazione del bilancio di previsione;

3.  Die beiliegende Verordnung tritt rückwir-
kend ab 1. Januar 2012 in Kraft.

3.  di dare atto che il regolamento allegato 
entra in vigore con effetti retroattivi dal 1° 
gennaio 2012; 

4. Darauf  hinzuweisen,  dass  für  alles,  was 
nicht ausdrücklich in in der Verordnung gere-
gelt wurde, die bestehenden gesetzlichen Be-
stimmungen gelten. 

4. Di dare atto che per quanto non esplicita-
mente  disciplinato  dal  regolamento  conti-
nuano ad applicarsi le vigenti disposizioni 
di legge in materia di IMU; 

5. Aus den eingangs genannten Gründen wird 
dieser Beschluss im Sinne von Artikel 79 Ab-
satz 4 des Dekretes des Präsidenten der Regi-
on Nr. 3/L vom 1. Februar 2005 mit getrenn-
tem Votum einstimmig für unverzüglich voll-
streckbar erklärt.  

5. di dichiarare con ulteriore votazione con 
esito unanime la presente deliberazione im-
mediatamente esecutiva, per i motivi espo-
sti nelle premesse, ai sensi dell’articolo 79, 
comma 4 del  decreto  del  presidente  della 
Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L;

6. Ausdrücklich  darauf  hinzuweisen,  dass 
gegen  diesen  Beschluss  jeder  Bürger, 
gemäß  Art.  79,  Absatz  5  des  geltenden 
E.T.G.O.  (Art.  54  des  R.G.  vom 
04.01.1993, Nr. 1 und Art. 17 des R.G. vom 
22.12.2004,  Nr.  17),  innerhalb  der 
zehntägigen  Veröffentlichungsfrist 
Einspruch  beim  Gemeindeausschuss 
erheben kann, ferner kann innerhalb von 60 
Tagen  ab  Vollstreckbarkeit  dieses 
Beschlusses  bei  der  Autonomen  Sektion 
Bozen  des  Regionalen 
Verwaltungsgerichtshofes  Rekurs 
eingereicht werden.

6.  Di  dare  atto,  che  contro  la  presente 
deliberazione ogni cittadino ai sensi dell'art. 
79,  comma  5  del  T.U.O.C.  (art.  54  della 
L.R. dd. 04.01.1993, n.1 e art. 17 della L.R. 
dd.  22.12.2004,  n.  7)  può  presentare 
opposizione alla Giunta Comunale entro il 
periodo  dei  dieci  giorni  di  pubblicazione 
della  stessa  all'albo  comunale;  entro  60 
giorni  dalla  data  di  esecutività  della 
presente deliberazione più essere presentato 
ricorso alla Sezione Autonoma di Bolzano 
del T.A.R.



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

DIE VORSITZENDE- LA PRESIDENTE DER SEKRETÄR-IL SEGRETARIO

- Monika Delvai Hilber - - Dr. Christine Dalleaste -

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT
(Art. 79 des E.T.G.O. genehmigt mit D.P.R.A. vom 

01.02.2005, Nr.3/L)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del T.U.O.C. approvato con D.P.G.R. 

01.02.2005, n. 3/L)

Ich  unterfertigter  Gemeindesekretär  bestätige,  dass 
Abschrift des gegenständlichen Beschlusses

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  che 
copia della presente delibera viene pubblicata

il giorno – am 01.10.2012

an  der  Amtstafel  veröffentlicht  wird,  wo  er  für  10 
aufeinanderfolgende Tage verbleibt.

all'albo  pretorio  ove  rimarrà  esposta  per  10  giorni 
consecutivi.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale

- Dr. Christine Dalleaste -

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Es  wird  bescheinigt,  dass  gegenständlicher  Beschluss  in 
Übereinstimmung mit den Gesetzesnormen an der Amtstafel 
und auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht wurde 
ohne  dass  innerhalb  der  Anschlagdauer  von  10  Tagen 
Gesetzeswidrigkeiten  oder  Nichtzuständigkeiten  aufgezeigt 
wurden; somit ist derselbe im Sinne des Art. 79, Absatz 4 des 
E.T.G.O. genehmigt mit D.P.R.A. 01.02.2005, Nr. 3/L.

Si certifica, che la presente deliberazione è stata pubblicata 
nelle forme di  legge all'albo pretorio e sul sito internet del 
Comune  senza  riportare,  entro  dieci  giorni  dall'affissione, 
denunce  di  vizi  di  illegittimità  o incompetenza  per  cui  la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, Absatz 4 del 
T.U.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n.34/L.

il giorno - am 27.09.2012 vollstreckbar geworden

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale

- Dr. Christine Dalleaste -
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