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BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDERATES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

GEGENSTAND: OGGETTO:
Gemeindesteuer  auf  Immobilien  (IMU):  Festle-
gung  der  Steuersätze  und  Freibeträge  für  das 
Jahr 2012

Imposta municipale propria (IMU): Determinazio-
ne  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  per  l'anno 
2012

SITZUNG VOM SEDUTA DEL

25.10.2012 - ore 19:30 Uhr

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die 
Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften  wurden 
für  heute  im  üblichen  Sitzungssaal  die  Mitglieder  dieses 
Gemeinderates einberufen.

Previo esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente 
Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per 
oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i componenti 
di questa consiglio comunale.

Anwesend sind: Sono presenti:

A.E.
A.G.

A.U.
A.I.

Tschurtschenthaler Geom. Werner Bürgermeister Sindaco   
Blanchetti Dr. Arch. Tiziano Ratsmitglied Consigliere   
Burgmann Martin Ratsmitglied Consigliere   
Burgmann Rosmarie Ratsmitglied Consigliere X  
Feichter Wilhelm Referent Assessore   
Fuchs Peter Ratsmitglied Consigliere   
Happacher Dieter Ratsmitglied Consigliere   
Joas Franz Ratsmitglied Consigliere   
Joas Michael Referent Assessore   
Krautgasser Andreas Referent Assessore X  
Kühebacher Dr. Gottfried Ratsmitglied Consigliere   
Kühebacher Dr. Josef Ratsmitglied Consigliere   
Leiter Gottfried Vize-Bürgermeister Vicesindaco   
Mitterhofer Fabio Referent Assessore X  
Patzleiner Emanuel Ratsmitglied Consigliere   
Rainer Klaus Ratsmitglied Consigliere   
Schmieder Dr. Eduard Johann Ratsmitglied Consigliere   
Senfter Dr. Johann Ratsmitglied Consigliere X  
Taschler Stefan Ratsmitglied Consigliere   
Zwigl Roswitha Referent Assessore   

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr Assiste il Segretario Comunale, Signor

 Happacher Dr. Michael

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

 Tschurtschenthaler Geom. Werner

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und er-
klärt  die Sitzung für eröffnet.  Der Gemeinderat behandelt 
obigen Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e di-
chiara  aperta  la  seduta.  Il  consiglio  comunale  passa alla 
trattazione dell'oggetto suindicato.



DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE

NACH  EINSICHTNAHME in  die  Bestim-
mungen des Art. 52 des gesetzesvertreten-
den Dekretes vom 15.12.1997, Nr. 446;

VISTE le disposizioni dell'art. 52 del decre-
to legislativo 15.12.1997, n. 446;

NACH  EINSICHTNAHME in  den  Art.  13 
des  Gesetzesdekret  vom 06.12.2011,  Nr. 
201,  umgewandelt  mit  Änderungen  durch 
das Gesetz vom 22.12.2011, Nr. 214, wel-
cher  eine  versuchsweise  Einführung  der 
neuen Gemeindesteuer IMU (gesetzesver-
tretendes Dekret  vom 14.03.2011,  Nr. 23, 
Artt. 8 und 9) bestimmt hat; 

VISTO  l’art.  13  del  decreto  legge 
06.12.2011,  n. 201, convertito con modifi-
cazioni nella legge 22.12.2011, n. 214, che 
ha disposto  l’introduzione sperimentale,  a 
partire dall’anno 2012, della nuova imposta 
municipale propria IMU (decreto legislativo 
14.03.2011, n. 23, artt. 8 e 9);

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzes-
dekret vom 02.03.2012, Nr. 16, umgewan-
delt mit Änderungen durch das Gesetz vom 
26.04. 2012, Nr. 44;

VISTO il decreto legge 02.03.2012, n. 16, 
convertito  con  modificazioni  dalla  legge 
26.04.2012, n. 44;

NACH  EINSICHTNAHME in  das  Rund-
schreiben des Wirtschafts-  und Finanzmi-
nisteriums vom 18.05.2012, Nr. 3/DF;

VISTA la circolare del Ministero dell'Econo-
mia  e  delle  Finanze  del  18.05.2012,  n. 
3/DF;

NACH  EINSICHTNAHME in  den  Art.  80 
des Dekretes  des Präsidenten  der  Repu-
blik vom 31.08.1972, Nr. 670;

VISTO l'art. 80 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31.08.1972, n. 670;

NACH  EINSICHTNAHME in  das  Landes-
gesetz vom 18.04.2012, Nr. 8, über die Er-
leichterungen  im  Bereich  der  Gemeinde-
steuer  auf  Immobilien  (IMU)  und  Bestim-
mungen über den Kataster;

VISTA la legge provinciale 18.04.2012,  n. 
8,  sulle agevolazioni nell'ambito dell'impo-
sta municipale propria (IMU) e disposizioni 
sul catasto;

NACH EINSICHTNAHME in den Beschluss 
der  Landesregierung  Nr.  1134  vom 
23.07.2012,  mit  welchem die  Kriterien  für 
die  Besteuerung  der  landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsgebäude erlassen worden sind;

VISTA la deliberazione della Giunta provin-
ciale n. 1134 del 23.07.2012, con la quale 
sono stati fissati i criteri per la soggezione 
all'IMU dei fabbricati rurali strumentali;

NACH EINSICHTNAHME in den Beschluss 
des Gemeindeausschusses Nr. 97/12 vom 
27.03.2012,  mit  welchem der  Beamte  er-
nannt wurde, dem die Funktionen und die 
Befugnisse  für  alle  organisatorischen und 
verwaltungstechnischen  Tätigkeiten  die 
Steuer betreffend erteilt wurden;

VISTA la deliberazione della Giunta comu-
nale n. 97/12 del 27.03.2012, 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;

NACH EINSICHTNAHME in  die  IMU-Ver-
ordnung,  welche  mit  Beschluss  des  Ge-
meinderates Nr. 57/12 vom 25.10.2012 ge-
nehmigt worden ist;

VISTO il  regolamento IMU approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale del n. 
57/12 del 25.10.2012;

IN  ANBETRACHT,  dass  die  IMU-Verord-
nung vorsieht, dass mit gegenständlichem 
Beschluss  die  Steuerbegünstigungen  und 
die  Steuererhöhungen  der  darin  vorgese-

CONSTATATO  che  il  regolamento  IMU 
prevede che con la presente deliberazione 
sono stabilite le agevolazioni e maggiora-
zioni per le categorie ivi previste, come an-



henen Kategorien und der Freibetrag fest-
gelegt werden;

che 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 fi-
nanziellen  Maßnahmen  beschlossen  hat, 
die  auf  die  Lokalfinanzen  Auswirkungen 
haben,  und  dass  es  für  das  Haushalts-
gleichgewicht  deshalb  notwendig  ist,  eine 
Erhöhung  des  ordentlichen  Steuersatzes 
für  bestimmte  Kategorien  von  Immobilien 
festzulegen,  und  es  möglich  ist,  einige 
Steuererleichterungen  für  die  Unterstüt-
zung der sozial schwächeren Bürger vorzu-
sehen;

CONSTATATO che per l'anno 2012 lo Sta-
to ha varato una serie di misure finanziarie 
che incidono sulla finanza locale e che per-
tanto ai fini dell'equilibrio del bilancio è ne-
cessario  prevedere  la  maggiorazione 
dell'aliquota ordinaria per determinate cate-
gorie di immobili  ed è possibile prevedere 
alcune agevolazioni per il sostegno dei cit-
tadini socialmente più deboli;

UNTER  BERÜCKSICHTIGUNG  der  vom 
Rat der Gemeinden am 29.06.2012 ausge-
sprochenen  Empfehlungen  bezüglich  der 
Gestaltung der Steuererleichterungen;

CONSIDERATE  le  raccomandazioni 
espresse dal Consiglio dei Comuni in data 
29.06.2012 relativamente alla modulazione 
delle agevolazioni dell'imposta;

NACH  EINSICHTNAHME in  die  Satzung 
der Gemeinde Innichen;

VISTO lo Statuto del Comune di San Can-
dido;

NACH erfolgter Beratung; ESAURITA la discussione;

NACH  EINSICHTNAHME  in  die  zur  Be-
schlussvorlage  vom  Verantwortlichen  der 
für die Bearbeitung zuständigen Organisa-
tionseinheit hinsichtlich der administrativen 
Ordnungsmäßigkeit  und vom Verantwortli-
chen des Rechnungsamtes hinsichtlich der 
buchhalterischen  Ordnungsmäßigkeit  im 
Sinne  des  Art.  81,  Absatz  1  des  mit 
D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, geneh-
migten E.T. der Regionalgesetze über die 
Gemeindeordnung  abgegebenen  Gutach-
ten;

VISTI i pareri sulla proposta di deliberazio-
ne espressi dal responsabile della struttura 
competente  in  ordine  alla  regolarità  tec-
nico-amministrativa e dal responsabile del 
servizio di ragioneria in ordine alla regolari-
tà contabile a norma dell'art. 81, comma 1, 
del  T.U.  delle  leggi  regionali  sull'ordina-
mento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L;

NACH  EINSICHTNAHME  in  den  mit 
D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, geneh-
migten E.T. der Regionalgesetze über die 
Gemeindeordnung;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordi-
namento dei comuni,  approvato con D.P.-
Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

b e s c h l i e ß t d e l i b e r a

mit  15  Ja-Stimmen,  0  Nein-Stimmen  und  1 
Stimmenthaltung (Kühebacher Dr. Josef) bei 16 
Anwesenden und Abstimmenden, ausgedrückt 
durch Handerheben:

con voti  n.  15 favorevoli,  n.  0 contrari  e n.  1 
astensione (Kühebacher Dott.  Josef) su n° 16 
presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

1. für die Gemeindesteuer auf Immobilien 
(IMU) ab dem Jahr 2012 den ordentli-

1. di stabilire a decorrere dall'anno 2012 
per l'imposta municipale IMU l'aliquota 



chen Steuersatz in der Höhe von 7,6‰ 
für die Wohnungen gemäß Art. 4, Abs. 
2 der IMU-Verordnung und für die an-
deren von den staatlichen Normen vor-
gesehenen Immobilien festzulegen;

ordinaria nella misura del 7,6‰ da ap-
plicare alle  abitazioni  previste dall'art. 
4,  comma  2  del  regolamento  IMU  e 
agli  altri  immobili  previsti  dalle  norme 
statali;

2. ab dem  Jahr 2012 folgende Steuerer-
leichterungen  in  Bezug  auf  die  IMU-
Steuer festzulegen:

2. di stabilire a decorrere dall'anno 2012 
le seguenti  agevolazioni per l'imposta 
IMU:

a) für  die  Hauptwohnung  samt  Zube-
hör gemäß Art. 13, Gesetzesdekret 
vom 06.12.2011, Nr. 201:

a) per l'abitazione principale e le relati-
ve pertinenze giusto art. 13, decreto 
legge 06.12.2011, n. 201:

- Steuersatz: 4‰ - aliquota: 4‰
- Freibetrag: 250,00 Euro - detrazione: 250,00 Euro 

b) für  die  Wohnung  in  Nutzungsleihe 
und die angrenzende Wohnung ge-
mäß Art. 1, Bst. a) der IMU-Verord-
nung:

b) per l'abitazione in comodato d'uso e 
per l'abitazione contigua giusto art. 
1, lett. a) del regolamento IMU:

- Steuersatz: 7‰; - aliquota: 7‰;

c) für  die Hautwohnung  der  Senioren 
und Pflegebedürftigen mit Wohnsitz 
im Alters-  oder  Pflegeheim gemäß 
Art. 2, der IMU-Verordnung (Gleich-
stellung mit der Hauptwohnung):

c) per l'abitazione principale degli  an-
ziani  o bisognosi  di  cure  con resi-
denza nell'istituto di ricovero giusto 
art. 2 del regolamento IMU (equipa-
razione all'abitazione principale):

- Steuersatz: 4‰ - aliquota: 4‰
- Freibetrag: 250,00 Euro - detrazione: 250,00 Euro

d) für die Hauptwohnung mit Familien-
mitglied  mit  schweren  Behinderun-
gen gemäß Art. 1, Bst. b) der IMU-
Verordnung:

d) per le abitazioni principali abitate dal 
soggetto passivo o dai suoi familiari 
con disabilità gravi ai sensi dell'arti-
colo 1, lett. b) del regolamento IMU:

- Freibetrag: 350,00 Euro - detrazione: 350,00 Euro

3. ab dem Jahr 2012 den Steuersatz für 
die landwirtschaftlichen Wirtschaftsge-
bäude gemäß Art.  3 der IMU-Verord-
nung und gemäß Beschluss der Lan-
desregierung  vom  23.06.2012,  Nr. 
1134,  in  der  Höhe  von  2‰  festzule-
gen;

3. di stabilire a decorrere dall'anno 2012 
l'aliquota da applicare ai fabbricati ru-
rali ad uso strumentale giusto art. 3 del 
regolamento IMU e giusto deliberazio-
ne  della  Giunta  provinciale  del 
23.07.2012,  n.  1134 nella  misura  del 
2‰;

4. ab  dem  Jahr  2012  den  unter  Art.  4, 
Absatz  1  der  IMU-Verordnung  vorge-
sehenen  erhöhten  Steuersatz  in  der 
Höhe von 10,6‰ festzulegen;

4. di stabilire a decorrere dall'anno 2012 
l'aliquota maggiorata prevista all'art. 4, 
comma 1  del  regolamento  IMU nella 
misura del 10,6‰;

5. darauf hinzuweisen, dass gegenständ-
liche  Maßnahme  keine  Ausgabenver-
pflichtung bedingt;

5. di dare atto che il  presente provvedi-
mento non comporta impegno di spe-
sa;



6. gegenständlichen  Beschluss  dem  Fi-
nanzministerium  über  das  Portal  ww-
w.portalefederalismofiscale.gov.it  tele-
matisch zu übermitteln.

6. di trasmettere telematicamente la pre-
sente  deliberazione  al  Ministero  delle 
Finanze attraverso il portale  www.por-
talefederalismofiscale.gov.it .

b e s c h l i e ß t d e l i b e r a

mit  15  Ja-Stimmen,  0  Nein-Stimmen  und  1 
Stimmenthaltung (Kühebacher Dr. Josef) bei 16 
Anwesenden und Abstimmenden, ausgedrückt 
durch Handerheben:

con voti  n.  15 favorevoli,  n.  0  contrari  e  n.  1 
astensione (Kühebacher Dott.  Josef) su n° 16 
presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

gegenständlichen Beschluss im Sinne des 
Art.  79,  Absatz  4  des  mit  D.P.Reg.  vom 
01.02.2005, Nr. 3/L, genehmigten E.T. der 
Regionalgesetze  über  die  Gemeindeord-
nung für  unverzüglich vollstreckbar  zu er-
klären, um den Dienst der IMU-Vorausbe-
rechnung zu gewährleisten.

di dichiarare la presente deliberazione im-
mediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell’art. 
79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali 
sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L, al fine garan-
tire il servizio di precalcolo IMU;

Rechtsmittel: Gegen  diesen  Beschluss 
kann während seiner Veröffentlichung beim 
Gemeindeausschuss  Einwand  erhoben 
und innerhalb von 60 Tagen beim Regiona-
len Verwaltungsgericht  Trentino-Südtirol  – 
Autonome  Sektion  für  die  Provinz  Bozen 
Rekurs eingebracht werden.

Mezzi d’impugnazione: Contro la presente 
deliberazione può essere presentata oppo-
sizione presso la Giunta comunale entro il 
periodo di pubblicazione e ricorso al Tribu-
nale Regionale di Giustizia Amministrativa 
Trentino–Alto  Adige  –  Sezione  Autonoma 
per la Provincia di Bolzano entro 60 giorni.



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

Der Bürgermeister/Il Sindaco Der Sekretär/Il Segretario

gez./f.to:  Tschurtschenthaler Geom. Werner gez./f.to:  Happacher Dr. Michael

Für  die  Übereinstimmung  der  Abschrift  mit  der  Urschrift, 
auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke.

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

Der Sekretär - Il Segretario

______________________

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 des E.T.G.O., genehmigt mit D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L) (art. 79 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

Ich  unterfertigter  Sekretär  bestätige,  dass  die  Abschrift 
gegenständlichen Beschlusses

Io sottoscritto Segretario certifico che copia della presente 
deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Comune

am - il giorno 29.12.2012

auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht wird, wo 
er für 10 aufeinanderfolgende Tage verbleibt.

ove rimarrá esposta per 10 giorni consecutivi.

Der Sekretär - Il Segretario

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Es  wird  bescheinigt,  dass  gegenständlicher  Beschluss  in 
Übereinstimmung mit  den Gesetzesnormen auf  der Inter-
netseite der Gemeinde veröffentlicht wurde, ohne dass in-
nerhalb der Anschlagsdauer von 10 Tagen Gesetzmäßig-
keitsmängel  oder  Unzuständigkeiten  aufgezeigt  wurden; 
somit ist derselbe im Sinne des Art. 79 – Absatz 4 – des 
E.T.G.O.,  genehmigt  mit  D.P.Reg.  vom  01.02.2005,  Nr. 
3/L.

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata 
nelle  forme di  legge  sul  sito  internet  del  Comune senza 
riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di 
legittimità  o  incompetenza,  per  cui  la  stessa  é  divenuta 
esecutiva ai sensi dell'art. 79 – comma 4 – del T.U.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, Nr. 3/L.

am - il giorno 25.10.2012

vollstreckbar geworden.

Der Sekretär - Il Segretario


