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GEMEINDE SCHLUDERNS
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

COMUNE DI SLUDERNO 
Provincia di Bolzano – Alto Adige

Beschlussniederschrift des 
GEMEINDERATES

Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE

Nr./n. SITZUNG VOM - SEDUTA DEL UHR - ORE

27 23.10.2012 20:00

Gegenstand Oggetto

Feststetzung  der  Hebesätze  und  des 
Freibetrages für die IMU

Approvazione  dell'aliquota  ordinaria  e  della 
detrazione IMU

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die 
Gemeindeordnung  festgesetzten  Formvorschriften 
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder 
dieses Gemeindeausschusses 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 Giunta Municipale

Entsch. abwesend
assente giust.

Unentsch. abwesend
assente ingiust.

Entsch. abwesend
assente giust.

Unentsch. abwesend
assente ingiust.

WEGMANN Erwin  EBERHÖFER Romina  X 

HAUSER Andreas  HAUSER Dr. Heiko   

KOCH Elmar  MARSEILER Stephan   

RAINALTER Martin  STECHER Martin   

STECHER PARTH Brigitta  STOCKER Mirko   

TELSER Alexander  THALER THALER Anna Maria   

THANEI Harald  TRAFOIER Marigo Pia   

WEGMANN Sebastian    

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär Assiste il segretario comunale 

 Dr. Christian MESSMER

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

 WEGMANN Erwin

in  seiner Eigenschaft als  Bürgermeister den Vorsitz.  Nach 
erfolgter  Eröffnung der  Sitzung wird  zur  Behandlung  des 
oben genannten Gegenstandes geschritten.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza; dichiarata 
aperta la seduta si passa all'oggetto sopra indicato.



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 legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446;

Nach Einsichtnahme in den Art. 13 des Gesetzesde-
kret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, umgewandelt 
mit  Änderungen  mit  Gesetz  vom  22.  Dezember 
2011, Nr. 214, welcher eine versuchsweise Einfüh-
rung der neuen Gemeindesteuer IMU (gesetzesver-
tretendes 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 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introdu-
zione  sperimentale,  a  partire  dall’anno  2012, 
dell’IMU Imposta Municipale Propria  di  cui al  de-
creto legislativo 14 marzo 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, conver-
tito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44;

Nach  Einsichtnahme  in  das  Rundschreiben  des 
Wirtschafts-  und Finanzministeriums vom 18.  Mai 
2012, Nr. 3/DF;

Vista  la  circolare  del  Ministero  dell'Economia  e 
delle Finanze 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 Re-
pubblica 31 agosto 1972, n. 670;

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

Vista la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 sulle 
agevolazioni  nell'ambito  dell'imposta  municipale 
propria (IMU) e disposizioni sul catasto;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesre-
gierung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134, mit welchem 
die  Kriterien  für  die  Besteuerung  der  landwirt-
schaftlichen  Wirtschaftsgebäude  erlassen  worden 
sind;

Vista la delibera della Giunta provinciale del 23   lu-
glio 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 Gemein-
deausschusses  vom  02.04.2012  Nr.112,  mit  wel-
chem der Beamte ernannt wurde, dem die Funktio-
nen und die Befugnisse für alle  organisatorischen 
und verwaltungstechnischen Tätigkeiten die Steuer 
betreffend erteilt wurden; 

Vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
02.04.2012 n. 113, con la quale è stato designato il 
Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri 
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestio-
nale dell'imposta; 

Nach Einsichtnahme in  die IMU-Verordnung,  wel-
che  mit  Beschluss  des  Gemeinderates  vom 
23.10.2012 Nr. 26 genehmigt worden ist;

Visto  il  regolamento  IMU approvato  con delibera 
del Consiglio comunale del 23.10.2012 n. 26;

In Anbetracht der Tatsache, dass die IMU-Verord-
nung  vorsieht,  dass  mit  gegenständlichem  Be-
schluss die Steuerbegünstigungen und die Steuerer-
höhungen der darin vorgesehenen Kategorien und 
der Freibetrag festgelegt werden; 

Constatato  che  il  regolamento  IMU  prevede  che 
con la presente delibera sono stabilite le agevola-
zioni e maggiorazioni per le categorie ivi previste, 
come anche la detrazione; 

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Südtiro-
ler 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 
beschlossen hat, die auf die Lokalfinanzen Auswir-
kungen haben, und dass es für das Haushaltsgleich-
gewicht deshalb notwendig ist, eine Erhöhung des 
ordentlichen  Steuersatzes  für  bestimmte  Katego-
rien  von  Immobilien  festzulegen,  und  es  möglich 
ist, Steuererleichterungen vorzusehen und zwar 

• für die Unterstützung der sozial schwäche-
ren Bürger,

• für die Unterstützung der Wirtschaft in Kri-
senzeiten,

• für  die  Unterstützung  von  Betriebsinha-
bern,  die  ihren  Wohnsitz  und  ständigen 
Aufenthalt in der Betriebswohnung haben.

Constatato che per l'anno 2012 lo Stato ha varato 
una serie di misure finanziarie che incidono sulla fi-
nanza locale e che pertanto ai fini dell'equilibrio del 
bilancio  è  necessario  prevedere  la  maggiorazione 
dell'aliquota ordinaria per determinate categorie di 
immobili  ed  è  possibile  prevedere  delle  agevola-
zioni 

• per il sostegno dei cittadini socialmente più 
deboli;

• per  il  sostegno  dell'economia  in  tempi  di 
crisi ;

• per il  sostegno dei  titolari  di imprese con 
residenza e dimora abituale nell'abitazione 
di servizio.

Unter Berücksichtigung der vom Rat der Gemein-
den am 29. Juni 2012 ausgesprochenen Empfehlun-
gen bezüglich der Gestaltung der Steuererleichte-
rungen;

Considerate le raccomandazioni espresse dal Consi-
glio  dei  Comuni  in  data  29  giugno 2012  relativa-
mente  alla  modulazione  delle  agevolazioni 
dell'imposta;

Diese  Maßnahme stützt  sich auf  die beiliegenden 
zustimmenden  Gutachten  gemäß  Art.  81  des 
E.T.G.O.,  genehmigt mit  D.P.R.A. vom 01.02.2005, 
N. 3/L.

Questo provvedimento si fonda sugli allegati pareri 
positivi ai sensi dell'art. 81 del T.U.O.C., approvato 
con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L.

Dies vorausgeschickt und in Kenntnis der Gemein-
desatzung  und  der  geltenden  Gemeindeordnung 
der Region Trentino Südtirol, fasst der Gemeinde-
rat mit 14 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Ent-
haltungen bei 14 anwesenden Gemeinderäten, aus-
gedrückt mittels Handerheben, den

Premesso tutto ciò e visto lo statuto comunale ed il 
vigente  ordinamento  per  i  comuni  della  Regione 
Trentino Alto Adige, il  Consiglio comunale con 14 
voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 astensioni su 14 
consiglieri presenti, espressi per alzata di mano  in 
forma di legge,

Beschluss delibera 

1. für die Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) 
ab dem Jahr 2012 den ordentlichen Steuersatz 
in  der  Höhe von  6,0  ‰ für  die  Wohnungen 
und Zubehör  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  2012  per 
l'imposta  municipale IMU l'aliquota  ordinaria 
nella misura del 6,0 ‰ da applicare alle abita-
zioni e pertinenze previste dall'art. 4, comma 
2  del  regolamento  IMU  e  agli  altri  immobili 
previsti dalle norme statali; 

2. ab  dem  Jahr  2012  folgende  Steuererleichte-
rungen in Bezug auf die IMU-Steuer festzule-
gen:

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

• für  die  Hauptwohnung  samt  Zubehör  ge-
mäß  Art.  13,  Gesetzesdekret  vom  6.  De-
zember 2011, Nr. 201:
Steuersatz: 3,7 ‰
Freibetrag: 350,- € 

• per l'abitazione principale e le relative per-
tinenze giusto art.  13,  decreto legge 6 di-
cembre 2011, n. 201:
aliquota: 3,7 ‰ 
detrazione: 350,- € 



• für die Wohnung in Nutzungsleihe und die 
angrenzende Wohnung gemäß Art.  1,  Bst. 
a) der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 5,7 ‰;

• b) per l'abitazione in comodato d'uso e per 
l'abitazione  contigua giusto  art.  1,  lett.  a) 
del regolamento IMU:
aliquota: 5,7 ‰;

• für  die  Hauptwohnung  der  Senioren  und 
Pflegebedürftigen mit  Wohnsitz  im Alters- 
oder  Pflegeheim  gemäß  Art.  2,  der  IMU-
Verordnung:  Gleichstellung mit der Haupt-
wohnung;

• 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 principa-
le;

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

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

3. ab dem Jahr 2012 den Steuersatz für die land-
wirtschaftlichen  Wirtschaftsgebäude  gemäß 
Art.  3  der  IMU-Verordnung  und  gemäß  Be-
schluss der Landesregierung vom 23. Juli 2012, 
Nr. 1134 in der Höhe von 2,0 ‰ festzulegen;

3. di  stabilire  a  decorrere  dall'anno  2012  l'ali-
quota 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  misura  del 
2,0 ‰ ; 

4. ab dem Jahr 2012 den unter Art. 4, Absatz 1 
der IMU-Verordnung vorgesehenen erhöhten 
Steuersatz in der Höhe von 7,6 ‰ festzulegen;

4. di  stabilire  a  decorrere  dall'anno  2012  l'ali-
quota maggiorata prevista all'art. 4, comma 1 
del regolamento IMU nella misura del 7,6 ‰;



Gutachten  zum  Gemeinderatsbeschluss  Nr.  27 vom 
23.10.2012 betreffend:

Pareri alla deliberazione del Consiglio comunale n. 27 
del 23.10.2012, concernente:

Feststetzung der Hebesätze und des 
Freibetrages für die IMU

Approvazione dell'aliquota ordinaria e della 
detrazione IMU

Schluderns, den 23.10.2012 Sluderno, lì 23.10.2012

Vorherige  Gutachten  im  Sinne  von  Art.  81  des 
E.T.G.O.,  genehmigt  mit  D.P.Reg.  Nr. 3/L  vom 
01.02.2005 

Pareri  preventivi  ai  sensi  dell'art.  81  del  T.U.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L

Administratives Gutachten Parere tecnico-amministrativo

Der  verantwortliche  Beamte  erteilt  hiermit  sein 
zustimmendes  Gutachten hinsichtlich  der  admini-
strativen  Ordnungsmäßigkeit  der  vorliegenden 
Beschlussvorlage.

L'adetto responsabile esprime il parere favorevole in 
ordine  alla  regolarità  tecnica-amministrativa  sulla 
presente proposta di deliberazione

Dr. Christian Messmer
(Verantwortlicher - responsabile)

Buchhalterisches Gutachten Parere tecnico-contabile

Der  verantwortliche  Beamte  erteilt  hiermit  sein 
zustimmendes  Gutachten hinsichtlich  der  buch-
halterischen  Ordnungsmäßigkeit  der  vorliegenden 
Beschlussvorlage.

L'adetto responsabile esprime il parere favorevole in 
ordine  alla  regolarità  contabile  sulla  presente 
proposta di deliberazione.

Für  die  mit  dieser  Beschlussvorlage  zusammen-
hängende  Ausgabenverpflichtung  bestätigt  er,  dass 
die finanzielle Deckung gegeben ist.

Per l'impegno di spesa connessa alla presente bozza 
di deliberazione si attesta la copertura finanziaria.

Karl Ruepp
(Buchhalter - contabile)

Daten Buchhaltung Dati contabili

Kap.Art./Cap.art.
/

Jahr/esercizio Verpfl./impegno Betrag/importo Zahlungsauft./Mandat



Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraums der 
Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss und 
innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit Rekurs beim 
Regionalen  Verwaltungsgerichtshof  –  Autonome Sektion 
für die Provinz Bozen - eingelegt werden.

Contro la  presente deliberazione può essere presentato 
opposizione  alla  giunta  comunale  entro  il  periodo  di 
pubblicazione e entro 60 giorni dall'esecutività può essere 
presentato  ricorso  al  Tribunale  Regionale  di  Giustizia 
Amministrativa  –  Sezione  Autonoma per  la  Provincia  di 
Bolzano.

gelesen, genehmigt und gefertigt letto, confermato e sottoscritto
gez./f.to  WEGMANN Erwin gez./f.to  Dr. Christian MESSMER
(Vorsitzender - Presidente) (Sekretär – Segretario)

VERÖFFENTLICHUNG PUBBLICAZIONE

Dieser  Beschluss  wird  auf  der  Internetseite  und  an  der 
Amtstafel  der  Gemeinde  am  27.10.2012 für  10 
aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht.

La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet ed 
all'albo pretorio  del  Comune in  data  27.10.2012 per 10 
giorni consecutivi.

gez./f.to  Dr. Christian MESSMER
(Gemeindesekretär - Segretario comunale)

VOLLSTRECKBARKEITSERKLÄRUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Am 07.11.2012 vollstreckbar gemäß Art. 79 Abs. 1 des 
geltenden  E.T.G.O.  (D.P.Reg.  01.02.2005  Nr. 3/L  und 
nachfolgende Änderungen).

In  data  07.11.2012 esecutivo  ai  sensi  dell'art.  79, 
comma 1 del vigente T.U.O.C. (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 
e successive modifiche).

gez./f.to  Dr. Christian MESSMER
(Gemeindesekretär - Segretario comunale)

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

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

 Dr. Christian MESSMER
(Gemeindesekretär - Segretario comunale)


