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Previo  esaurimento  delle  formalitá  prescritte 
dalla vigente Legge regionale sull’Ordinamento 
dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella 
solita sala delle adunanze, i componenti questo 
Consiglio Comunale:

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgese-
tz  über  die  Gemeindeordnung  festgesetzten 
Formvorschriften  wurden  für  heute,  im  übli-
chen  Sitzungssaal,  die  Mitglieder  dieses  Ge-
meinderates einberufen:

Quadro  delle  presenze  -  Anwesenheitsüber-
sicht

A.G.
E.A.

A.I.
U.A.

A.G.
E.A.

A.I.
U.A.

Zito Benedetto Benati Giorgio
Bertinazzo Alessandro Calliari Elena
Camini Gusty Josef Corteletti Bertinazzo Bruna
D'Amico Daniel Dematté Paolo
Di Berardino Mario Mollica Francesco (Franco)
Mongillo Giorgia Pizzini Margot Rudolfine
Tanzer Martin Tomaino Christian Pasquale
Zuretti Romano X

Assiste il Segretario Comunale, la signora dott.s-
sa

Von Amtswegen anwesend die Gemeindese-
kretärin, Frau Dr.

 IRENE BONINI IRENE BONINI

Constatato che il numero degli intervenuti è suf-
ficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit, 
übernimmt Herr

 ZITO BENEDETTO ZITO BENEDETTO

nella sua qualità di 

SINDACOSINDACO

ne assume la presidenza e dichiara aperta la sedu-
ta.

Il Consiglio passa alla trattazione del seguente

 in seiner Eigenschaft als 

BÜRGERMEISTERBÜRGERMEISTER  

den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröff-
net.

Der Gemeinderat behandelt folgenden

OGGETTOOGGETTO GEGENSTANDGEGENSTAND

Approvazione del regolamento comunale per l'applicazio-
ne dell'imposta municipale propria - IMU.

Genehmigung der Gemeindeverordnung über die An-
wendung der Gemeindensteuer - IMU.



Approvazione  del  regolamento  comunale  per 
l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  - 
IMU.

Genehmigung  der  Gemeindeverordnung  über  die 
Anwendung der Gemeindensteuer - IMU.

* * * * * * * * * *

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
che ha anticipato in via sperimentale l'istituzione 
dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  cui 
all'art.  8  del  D.Lgs.  14  marzo  2011,  n.  23.  Il 
comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova 
imposta è applicata in tutti i comuni del territorio 
nazionale  nell'anno 2012 e fino al  2014,  in  base 
agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto 
compatibili,  mentre  l'applicazione  a  regime  di 
detta imposta è fissata a decorrere dall'anno 2015;

Nach Einsichtnahme in den Art. 13 des  Gesetzes-
dekretes vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, umge-
wandelt mit Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 
214,  welcher  eine  versuchsweise  Einführung der 
Gemeindesteuer IMU laut Art. 8 des Legislativde-
kretes vom 14. März 2011, Nr. 23, vorverlegt hat. 
Absatz 1 des genannten Art. 13 legt fest, dass die 
neue  Steuer  in  allen  Gemeinden auf  Staatsgebiet 
im Jahr 2012 und bis 2014, im Sinne der Artikel 8 
und  9  des  Legislativdekretes  Nr.  23/2011,  auf-
grund ihrer Kompatibilität, angewandt wird, wäh-
rend  die  geregelte  Anwendung  dieser  Steuer  ab 
dem Jahr 2015 festgelegt wird;

Constatato che l'IMU, a norma del comma 1 del 
citato art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce 
l'imposta comunale sugli immobili  (ICI) e, per la 
componente  immobiliare,  l'imposta  sul  reddito 
delle  persone  fisiche  (IRPEF)  e  le  relative 
addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati;

Festgehalten, dass  im Sinne von Absatz 1 des ge-
nannten Art. 8 des Legislativdekretes Nr. 23/2011, 
die  IMU die  Gemeindesteuer  auf  Liegenschaften 
(ICI) und in Bezug auf  die  immobiliäre  Kompo-
nente, die Einkommenssteuer der natürlichen Per-
sonen (IRPEF) und die  jeweils  geschuldeten  Zu-
satzsteuern  mit  Bezug  auf  die  Einkommen  aus 
Grundstücken  betreffend  nicht  vermietete  Güter 
ersetzt;

Visto il comma 13 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 
2011, il quale stabilisce, tra l'altro, che resta ferma 
la  disposizione  recata  dall'art.  14,  comma  6  del 
D.Lgs.  n.  23  del  2011,  secondo  la  quale  è 
confermata la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446;

Nach Einsichtnahme in den Abs.  13 des Art.  13 
des Gesetzesdekretes Nr. 201/2011 der,   u.a. fest-
legt,  dass die Bestimmungen des Art.  14, Abs. 6 
des  Legislativdekretes  Nr.  23/2011,  laut  welchen 
die Regelungsbefugnis im Bereich der Einnahmen 
der  örtlichen  Körperschaften  gemäß  Art.  52  des 
Legislativdekretes  vom 15.  Dezember  1997,  Nr. 
446, bestätigt wird, aufrecht bleiben;

Atteso  che  il  potere  conferito  dall'art.  52,  per 
ultimo  citato,  deve  essere  coordinato  con  la 
disciplina  del  nuovo  tributo,  che  pone  limiti 
stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in 
considerazione della riserva della quota erariale di 
cui  al  comma 11 dell'art.  13 del  D.L. n. 201 del 
2011;

Erachtet, dass die vom eben erwähnten Art. 52 er-
teilte Befugnis mit der Regelung der neuen Steuer 
koordiniert werden muss, welche die Regelungsbe-
fugnis  einschränkt,  vor  allem  in  Beachtung  des 
Vorbehaltes der Steuerquote laut Abs. 11 des Art. 
13 des Gesetzesdekretes Nr. 201/2011;

Il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  ha 
emanato  in  materia  la  circolare  del  18  maggio 
2012,  n.  3/DF –  IMU –  art.  13  D.L.  201/2011, 
contenente  chiarimenti  e  le  linee  guida  per  la 
predisposizione del regolamento IMU;

Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen hat 
diesbezüglich  das  Rundschreiben  vom  18.  Mai 
2012,  Nr. 3/DF – IMU – Art.  13 G.D. 201/2011 
verfasst, das Erläuterungen und Richtlinien für die 
Ausarbeitung der IMU-Verordnung beinhaltet;

Visto l’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011 
n. 23;

Nach Einsichtnahme in den Art. 14, Abs. 3 des
Legislativdekretes vom 14. März 2011, Nr. 23;

Vista  la  legge  provinciale  18  aprile  2012,  n.  8 
autorizza,  ai  sensi  l'articolo  80  del  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n. 
670  (Statuto  d’autonomia),  i  comuni  dell’Alto 
Adige  a  prevedere  con  proprio  regolamento 

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18. 
April  2012, Nr. 8, welches im Sinne von Art. 80 
des D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670 (Auto-
nomiestatut) die Gemeinden Südtirols ermächtigt, 
mit  eigener  Verordnung  bestimmte  zusätzliche 



determinate agevolazioni IMU aggiuntive a quelle 
previste dalla legge statale, nonché a determinare 
con  proprio  regolamento  l’IMU  per  i  fabbricati 
rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  al  comma 3-bis 
dell’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;

IMU-Erleichterungen in Bezug auf die vom Staats-
gesetz vorgesehenen,  vorzusehen sowie mit  eige-
ner  Verordnung  die  IMU  für  landwirtschaftlich 
zweckgebundene  Gebäude  gemäß Abs.  3-bis  des 
Art.  9  des  Gesetzesdekretes  vom 30.  Dezember 
1993, Nr. 557, zu bestimmen;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 
23  luglio  2012  n.  1134,  con  la  quale  sono  stati 
fissati i criteri per la determinazione dell'IMU per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landes-
regierung Nr.  1134 vom 23.  Juli  2012,  mit  wel-
chem die Kriterien zur Festlegung der Gemeinde-
steuer  auf  Immobilien  (IMU)  für  landwirtschaft-
lich zweckgebundene Gebäude, bestimmt wurde;

Vista la comunicazione n. 75/2012 del 29.06.2012 
e la comunicazione n. 97/2012 del 13.09.2012 del 
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, 
con cui viene proposto il modello di regolamento 
IMU;

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung Nr. 75/2012 
vom 29.06.2012 und in die Mitteilung Nr. 97/2012 
vom 13.09.2012 des Südtiroler Gemeindenverban-
des,  wobei  eine  IMU-Musterverordnung  vorge-
schlagen wird;

Rilevata la necessità di disciplinare l’applicazione 
dell’IMU nel  Comune  di  Bronzolo stabilendo  in 
particolare le fattispecie da agevolare e quelle da 
assoggettare  a  maggiorazione,  prevedendo 
l’assimilazione  all’abitazione  principale  per  gli 
alloggi degli anziani e disabili  che hanno dovuto 
trasferire la propria residenza in istituti di ricovero 
o  sanitari,  nonché  prevedendo  la  tassazione  dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale;

Angesichts der Notwendigkeit, die Anwendung der 
IMU in der Gemeinde Branzoll zu regeln und da-
bei  insbesondere  die  Kategorien  festzulegen,  die 
befreit bzw. erhöht besteuert werden sollen, wobei 
die Gleichstellung mit der Hauptwohnung für die 
Wohnung von Senioren oder Personen mit Behin-
derung, die ihren Wohnsitz in Alters- oder Pflege-
heime  verlegen  haben  müssen,  vorgesehen  wird 
sowie  die  Besteuerung  von  landwirtschaftlich 
zweckgebundenen Gebäude vorzusehen;

Accertato che all'articolo 4 comma 3 dello Statuto 
comunale è stabilito quanto segue: “il regolamento 
e  relative  modifiche  vengono  approvati  dal 
consiglio  comunale  con  la  maggioranza  di  due 
terzi  dei  consiglieri  assegnati.  Qualora  tale 
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è 
ripetuta nella successiva seduta ed il regolamento e 
le modifiche sono approvati  se ottengono il  voto 
favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei 
consiglieri comunali”;

Festgestellt,  dass  in  Artikel  4  Absatz  3  der 
Gemeindesatzung folgendes  bestimmt  wird:  “Die 
Verordnung  und  die  betreffenden  Abänderungen 
werden  vom  Gemeinderat  mit  Zwei-Drittel-
Mehrheit der zugewiesenen Mitglieder genehmigt. 
Wird  diese  Mehrheit  nicht  erreicht,  wird  die 
Abstimmung  in  der  nachfolgenden  Sitzung 
wiederholt;  die  Verordnung  bzw.  die  Änderung 
derselben  gilt  als  genehmigt,  wenn  die  absolute 
Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder erreicht 
wird.”

Ricordato che nella seduta del Consiglio comunale 
del  22.10.2012  il  regolamento  per  l'applicazione 
dell'imposta  municipale  propria  –  IMU  è  stato 
portato  in  approvazione  e  nella  votazione  non  è 
stata  raggiunta  la  maggioranza  di  due  terzi  dei 
consiglieri  assegnati:  infatti  dei  14  Consiglieri 
comunali  presenti  alla  seduta  8  Consiglieri 
comunali (Zito, D'Amico, Di Berardino, Mongillo, 
Tanzer, Benati, Corteletti, Pizzini) hanno votato a 
favore,  5  Consiglieri  comunali  (Bertinazzo, 
Camini,  Zuretti,  Calliari,  Demattè)  hanno  votato 
contrario e 1 Consigliere Comunale (Mollica) si è 
astenuto;

Unter  Verweis  darauf,  dass  bei  der 
Gemeinderatssitzung  vom  22.10.2012  die 
Verordnung  über  die  Anwendung  der  Eigenen 
Gemeindesteuer (IMU) zur Abstimmung gebracht 
wurde  und  dabei  die  Zwei-Drittel-Mehrheit  der 
zugewiesenen Ratsmitglieder nicht erreicht wurde: 
denn  von  14  bei  der  Sitzung  anwesenden 
Gemeinderäten  haben  8  Ratsmitglieder  (Zito, 
D'Amico, Di Berardino, Mongillo, Tanzer, Benati, 
Corteletti,  Pizzini)  dafür  gestimmt,  5 
Ratsmitglieder  (Bertinazzo,  Camini,  Zuretti, 
Calliari,  Demattè)  haben  dagegen  gestimmt  und 
ein  Ratsmitglied  (Mollica)  hat  sich  der  Stimme 
enthalten;

Ritenuto,  quindi,  necessario ripetere  la votazione 
come previsto all'articolo 4 comma 3 dello Statuto 
comunale;

Es erscheint somit als notwendig, die Abstimmung 
zu  wiederholen,  wie  in  Artikel  4  Absatz  3  der 
Gemeindesatzung vorgesehen;

Constatato  che  risulta  necessario  dichiarare  la 
presente delibera quale immediatamente esecutiva 

Festgestellt, dass es nun gilt gegenständlichen Be-
schluss für unverzüglich vollstreckbar zu erklären, 



per  rispettare  il  termine  di  legge  del  31.10.2012 
prescritto per l´approvazione del regolamento;

um den, vom Gesetz für die Genehmigung der Ver-
ordnung, festgelegten Termin vom 31.10.2012 ein-
zuhalten;

Visto  lo  statuto  del  Comune  di  Bronzolo, 
approvato  con  delibera  consiliare  n.  9  del 
16.03.2006;

Nach Einsichtnahme in die Satzung der Gemeinde 
Branzoll, genehmigt mit Rats-beschluss Nr. 9 vom 
16.03.2006;

Visti  i  pareri  obbligatori  ai  sensi  dell'art.  81 del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Nach Einsichtnahme in die Pflichtgutachten gemäß 
Artikel 81 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L; 

Ciò premesso il Consiglio Comunale con 8 voti a 
favore, 5 contrari  (Bertinazzo, Camini,  Tomaino, 
Calliari,  Demattè) e  1  astenuto  (Mollica)  dei  14 
Consiglieri presenti 

Dies vorausgeschickt, fasst der Gemeinderat mit 8 
Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen (Bertinazzo, Camini, 
Tomaino, Calliari, Demattè)  und bei 1 Enthaltung 
(Mollica)  der  anwesenden  14  Gemeinderäte  fol-
genden

d e l i b e r a B e s c h l u s s 

1.  di  approvare  il  regolamento  comunale  per 
l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  – 
IMU, composto da n. 10 articoli, che forma parte 
integrante del presente atto deliberativo

1.  die Gemeindeverordnung über die Anwendung 
der Gemeindesteuer auf Immobilien – IMU, wel-
che sich aus 10 Artikeln zusammensetzt und we-
sentlichen Bestandteil des vorliegenden Beschlus-
ses bildet, wird genehmigt;

2.  di  dare  atto  che il  regolamento  comunale  per 
l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  – 
IMU esplica effetto dal 1° gennaio 2012;

2. es wird festgehalten, dass die Gemeindeverord-
nung über die Anwendung der Gemeindesteuer auf 
Immobilien – IMU ab 1. Januar 2012 wirksam ist;

3.  di  trasmettere  ai  sensi  dell’art.  13,  comma 15 
del D.L. 06.12.2011 n. 201 e dell’articolo 52, com-
ma 2, del  D.Lgs. 15.12.1997, n. 446,  la presente 
deliberazione  entro  30  giorni  dall’esecutività  al 
Ministero dell’Economia e delle  Finanze/Diparti-
mento delle finanze;

3. gegenwärtiger Beschluss wird im Sinne von Art. 
13, Abs. 15 des Gesetzesdekretes vom 06.12.2011, 
Nr. 201 und von Art. 52, Abs. 2 des Legislativde-
kretes vom 15.12.1997, Nr. 446, innerhalb von 30 
Tagen ab Rechtskräftigkeit,  dem Ministerium für 
Wirtschaft und Finanzen / Abteilung Finanzwesen, 
übermittelt;

4.  di  dare atto che la presente  deliberazione non 
comporta impegno di spesa;

4.  es  wird  festgehalten,  dass  gegenwärtiger  Be-
schluss  keine  Ausgabenverpflichtung  zur  Folge 
hat;

5.  con ulteriore  votazione  con 8 voti  a favore, 5 
contrari  (Bertinazzo,  Camini,  Tomaino,  Calliari, 
Demattè)  e  1  astenuto  (Mollica) il  presente 
provvedimento  viene  dichiarato  immediatamente 
esecutivo  ai  sensi  dell'art.  79,  4.  comma  del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

5.  mit weiterer Abstimmung mit 8 Ja–Stimmen, 5 
Nein-Stimmen  (Bertinazzo,  Camini,  Tomaino, 
Calliari, Demattè)  und bei  1 Enthaltung (Mollica) 
wird vorliegende Maßnahme im Sinne des Art. 79, 
4.  Absatz  des  D.P.Reg.  01.02.2005,  Nr.  3/L,  für 
unverzüglich vollstreckbar erklärt;

6.  di  dare  atto che avverso il  presente  provvedi-
mento, durante il periodo di pubblicazione, può es-
sere presentato ricorso in opposizione alla Giunta 
comunale ai sensi dell'art. 79, 5. comma del D.P.-
Reg.  01.02.2005,  n.  3/L; entro  sessanta  giorni 
dall'esecutività del presente atto  può essere pre-
sentato ricorso al Tribunale di Giustizia Ammini-
strativa di Bolzano – Sezione Autonoma di Bolza-
no.

6.  im Sinne  des Art.  79,  5.  Absatz des D.P.Reg. 
01.02.2005, Nr. 3/L, kann gegen diese Maßnahme, 
während  des  Zeitraumes  ihrer  Veröffentlichung, 
Einspruch beim Gemeindeausschuss erhoben wer-
den; innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit 
dieses  Aktes  kann  beim Verwaltungsgerichtshof 
in Bozen – Autonome Sektion Bozen – Rekurs ein-
gereicht werden.

* * * * * * * * * *



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

IL SINDACO - DER BÜRGERMEISTERIL SINDACO - DER BÜRGERMEISTER
  Zito Benedetto  Zito Benedetto

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE
DIE GEMEINDESEKRETÄRINDIE GEMEINDESEKRETÄRIN  

  Dr. Irene Bonini  Dr. Irene Bonini

deliberazione  deliberata dichiarata immediatamente 
ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

esecutiva il

Vorliegender Beschluss wurde unverzüglich vollstreck-
bar   im Sinne des Art. 79 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, 
Nr. 3/L erklärt,
am

29/10/201229/10/2012

.

IL SEGRETARIO COMUNALE  - DIE GEMEINDESEKRETÄRINIL SEGRETARIO COMUNALE  - DIE GEMEINDESEKRETÄRIN  

  Dr. Irene Bonini  Dr. Irene Bonini

Pubblicato  all’albo  pretorio  e  sul  sito  internet  del 
Comune  (http://www.comune.bronzolo.bz.it )per 
la durata prevista dalla legge.

Veröffentlicht an der Amtstafel und auf der Internetseite 
der Gemeinde (http://www.gemeinde.branzoll.bz.it) für 
die gesetzlich vorgeschriebene Dauer.

31/10/201231/10/2012

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. wo  er  für  10  aufeinanderfolgende  Tage  einsehbar 
bleibt.

IL SEGRETARIO COMUNALE  - DIE GEMEINDESEKRETÄRINIL SEGRETARIO COMUNALE  - DIE GEMEINDESEKRETÄRIN  

  Dr. Irene Bonini  Dr. Irene Bonini
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