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Beschlussniederschrift Verbale di deliberazione
des Gemeinderates del Consiglio Comunale

Sitzung vom/Seduta del Uhr - ore
29.10.2012 20:00

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

Previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla 
vigente  Legge Regionale  sull’Ordinamento  dei  Co-
muni,  vennero per oggi convocati,  nella solita sala 
delle  adunanze,  i  componenti  di  questo  Consiglio 
Comunale.

Erschienen sind die Herren: Presenti i Signori:

entschuldigt abwesend
assente giustificato

unentschuldigt abwesend
assente ingiustificato

Altstätter Georg Ratsmitglied/Consigliere   
Fischer Holzknecht Evelin Maria Ratsmitglied/Consigliere   
Fleischmann Alois Ratsmitglied/Consigliere   
Fleischmann Johann Georg Ratsmitglied/Consigliere X  
Gamper Altstätter Heidi Ratsmitglied/Consigliere   
Gamper Peter Ratsmitglied/Consigliere X  
Holzknecht Eberhöfer Florina Ratsmitglied/Consigliere   
Kobald Stefan Ratsmitglied/Consigliere   
Maschler Josef Ratsmitglied/Consigliere   
Oberhofer Armin Ratsmitglied/Consigliere   
Pircher Günther Ratsmitglied/Consigliere   
Schwienbacher Roland Ratsmitglied/Consigliere   
Stricker Erich Ratsmitglied/Consigliere   
Tscholl Erich Ratsmitglied/Consigliere   
Tscholl Reinhard Martin Ratsmitglied/Consigliere   

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Frau Assiste il Segretario Comunale, Signora

 Puintner Elisabeth

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit 
übernimmt Herr

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il 
Signor

 Altstätter Georg 

in seiner Eigenschaft als ältestes Ratsmitglied den 
Vorsitz  und  erklärt  die  Sitzung  für  eröffnet.  Der 
Gemeinderat behandelt folgenden

nella sua qualità di consigliere piú anziano 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 

IMU  -  Feststezung  der  Freibeträge  und 
Steuersätze für das Jahr 2012.

IMU  –  determinazione  delle  detrazioni  e 
aliquote per l'anno 2012. 



DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE

Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen 
des Art. 52 des gesetzesvertretenden De-
kretes vom 15. Dezember 1997, Nr. 446;

Viste le disposizioni dell'art. 52 del de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446;

Nach  Einsichtnahme  in  den  Art.  13  des 
Gesetzesdekret  vom  6.  Dezember  2011, 
Nr. 201, umgewandelt mit Änderungen mit 
Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214, 
welcher  eine  versuchsweise  Einführung 
der  neuen  Gemeindesteuer  IMU  (geset-
zesvertretendes  Dekret  vom  14.  März 
2011, Nr. 23, Art. 8 und 9) bestimmt hat; 

Visto l’art. 13 del decreto legge 6 dice-
mbre 2011, n. 201, convertito con mo-
dificazioni  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 decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, art. 8 e 9; 

Nach  Einsichtnahme in  das  Gesetzesde-
kret vom 2. März 2012, Nr. 16, umgewan-
delt  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  Wirtschafts-  und  Finanzministeriums 
vom 18. Mai 2012, Nr. 3/DF;

Vista la circolare del Ministero dell'Eco-
nomia 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 Presiden-
te della Repubblica 31 agosto 1972, n. 
670;

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

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

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der 
Landesregierung  vom  23.  Juli  2012,  Nr. 
1134, mit welchem die Kriterien für die Be-
steuerung  der  landwirtschaftlichen  Wirt-
schaftsgebäude erlassen worden sind;

Vista la delibera della Giunta provincia-
le 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 
Gemeindeausschusses  vom  28.03.2012 
Nr. 112, mit welchem der Beamte ernannt 
wurde, dem die Funktionen und die Befug-
nisse  für  alle  organisatorischen  und  ver-
waltungstechnischen Tätigkeiten die Steu-
er betreffend erteilt wurden; 

Vista la delibera della Giunta comunale 
del 28.03.2012 n. 112, con la quale è 
stato designato il  Funzionario cui sono 
conferiti le funzioni e i poteri per l'eser-
cizio di ogni attività organizzativa e ge-
stionale dell'imposta; 

Nach  Einsichtnahme  in  die  IMU-Verord-
nung, welche mit Beschluss des Gemein-
derates Nr. 32 vom 29.10.2012 genehmigt 
worden ist;

Visto  il  regolamento  IMU  approvato 
con delibera del Consiglio comunale n. 
32 del 29.10.2012;



In Anbetracht der Tatsache, dass die IMU-
Verordnung vorsieht, dass mit gegenständ-
lichem Beschluss  die  Steuerbegünstigun-
gen und die Steuererhöhungen der  darin 
vorgesehenen Kategorien und der Freibe-
trag 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 finanziel-
len Maßnahmen beschlossen hat, die auf 
die  Lokalfinanzen  Auswirkungen  haben, 
und  dass  es  für  das  Haushaltsgleichge-
wicht  deshalb  notwendig  ist,  eine  Erhö-
hung  des  ordentlichen  Steuersatzes  für 
bestimmte Kategorien von Immobilien fest-
zulegen,  und es  möglich  ist,   eine/einige 
Steuererleichterung/en  vorzusehen  und 
zwar 

• für  die  Unterstützung  der  sozial 
schwächeren Bürger;

• für  die Unterstützung von Betriebsin-
habern, die ihren Wohnsitz und ständi-
gen  Aufenthalt  in  der  Betriebswoh-
nung haben;

Constatato che per l'anno 2012 lo Sta-
to ha varato una serie di misure finan-
ziarie che incidono sulla finanza 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  una/delle 
agevolazione/i 

• per il sostegno dei cittadini social-
mente più deboli;

• per il sostegno dei titolari di impre-
se con residenza e dimora abitua-
le nell'abitazione di servizio;

Unter  Berücksichtigung  der  vom Rat  der 
Gemeinden am 29. Juni 2012 ausgespro-
chenen Empfehlungen bezüglich  der  Ge-
staltung der Steuererleichterungen;

Considerate  le  raccomandazioni  es-
presse  dal  Consiglio  dei  Comuni  in 
data 29 giugno 2012 relativamente alla 
modulazione delle agevolazioni dell'im-
posta;

Nach Einsichtnahme in das zustimmende 
fachliche Gutachten sowie in das zustim-
mende buchhalterische Gutachten im Sin-
ne des Art. 81 des E.T.G.O., genehmigt mit 
D.P. Reg. Nr. 3/L vom 1. Februar 2005;

Visto il parere favorevole tecnico non-
ché  il  parere  favorevole  contabile  ai 
sensi  dell’art.  81  del  T.U.O.C.  e  suc-
cessive modifiche, approvato con D.P. 
Reg. n. 3/L del 01 febbraio 2005;

nach Einsichtnahme in die Regionalgeset-
ze über die Gemeindeordnung sowie in die 
Satzung der Gemeinde Martell;

Visto le leggi regionali sull’Ordinamen-
to  dei  Comuni  nonché  lo  statuto  del 
Comune di Martello;

mit  11  Ja-Stimmen,  1  Enthaltung  und  1 
Gegenstimme von 13 anwesenden und 13 
abstimmenden Räten

con 12 voti favorevoli, 1 astensione e 1 
voto contrario su 13 consiglieri presenti 
e 13 votanti

b e s c h l i e ß t d e l i b e r a



1) für die Gemeindesteuer auf Immobilien 
(IMU)  ab dem Jahr 2012 den ordentlichen 
Steuersatz in der Höhe von 7,6‰ für die 
von den staatlichen Normen  vorgesehe-
nen Immobilien festzulegen;

1)  di  stabilire  a  decorrere  dall'anno 
2012 per l'imposta municipale IMU l'ali-
quota ordinaria nella misura del 7,6 ‰ 
da applicare agli 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'im-
posta IMU:

a)  für  die  Hauptwohnung  samt  Zubehör 
gemäß Art. 13, Gesetzesdekret vom 6. De-
zember 2011, Nr. 201:

Steuersatz: 4,0‰ 

Freibetrag: 300,00 € 

a) per l'abitazione principale e le relati-
ve  pertinenze  giusto  art.  13,  decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201:

aliquota: 4,0‰ 

detrazione: 300,00 € 

b) für die Wohnung in Nutzungsleihe und 
die angrenzende Wohnung gemäß Art. 1, 
Bst. a) der IMU-Verordnung:

Steuersatz: 6,0‰;

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

aliquota: 6,0‰;;

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

Gleichstellung mit der Hauptwohnung;

c) per l'abitazione principale degli an-
ziani o bisognosi di cure con residenza 
nell'istituto di ricovero giusto art. 2 del 
regolamento IMU:

equiparazione all'abitazione principale;

d) für die Hauptwohnung mit  Familienmit-
glied mit schweren Behinderungen gemäß 
Art. 1, Bst. d) der IMU-Verordnung:

Freibetrag: 50,00 € ;

d) per l'abitazione principale con fami-
liare con disabilità grave giusto art. 1, 
lett. d) del regolamento IMU:

detrazione: 50,00 €;

e)  für  die  Dienstwohnung  gemäß  Art.  1, 
Bst. e) der IMU-Verordnung:

Steuersatz: 6,0 ‰;

e) per l'abitazione di servizio giusto art. 
1, lett. e) del regolamento IMU:

aliquota: 6,0 ‰;

3)  ab dem Jahr 2012 den Steuersatz für 
die landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäu-
de gemäß Art. 3 der IMU-Verordnung und 
gemäß  Beschluss  der  Landesregierung 
vom 23.  Juli  2012,  Nr.  1134 in der Höhe 
von 2,0 ‰  festzulegen;

3)  di  stabilire  a  decorrere  dall'anno 
2012 l'aliquota da applicare ai  fabbri-
cati  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)  gegenständlichen Beschluss  als  sofort 
rechtskräftig zu erklären;

4) di dichiarare la presente deliberazio-
ne immediatamente esecutiva;

5)  gegenständlichen  Beschluss  dem  Fi-
nanzministerium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it tele-
matisch zu übermitteln.

5)  di  trasmettere  telematicamente  la 
presente  deliberazione  al  Ministero 
delle  Finanze  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it .

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/




Vorherige Gutachten im Sinne des Art. 81 des E.T.G.O. 
genehmigt mit D.P. Reg. Nr. 3/L vom 01. Februar 2005

Pareri preventivi ai sensi dell’art. 81 del T.U.O.C. e 
successive modifiche , approvato con D.P. Reg. n. 3/L del 01 

febbraio 2005

Der  Unterfertigte  erteilt  hiermit  sein  zustimmendes 
Gutachten  hinsichtlich der fachlichen Ordnungsmäßigkeit 
der vorliegenden Beschlussvorlage.

Il  sottoscritto  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

DER ZUSTÄNDIGE LEITENDE BEAMTE IL COMPETENTE FUNZIONARIO

 Puintner Elisabeth
_________________________________

Der Unterfertigte erteilt  hiermit sein  zustimmendes Gut-
achten  hinsichtlich  der  buchhalterischen  Ordnungs-
mäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage.

Il  sottoscritto  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

DER ZUSTÄNDIGE LEITENDE BEAMTE IL COMPETENTE FUNZIONARIO

 Puintner Elisabeth
_________________________________

Verpflichtung:
Impegno:

Mand.
mand.

Kap.
Cap.

Gegen  den  vorliegenden  Beschluss  kann  jeder  Interessierte 
innerhalb  von  10  Tagen  ab  seiner  Veröffentlichung  an  der 
Amtstafel Beschwerde beim Gemeindeausschuss oder innerhalb 
von  60  Tagen  beim Regionalen  Verwaltungsgericht,  Sektion 
Bozen, einreichen.

Avverso  il  presente  provvedimento  ogni  interessato  può 
presentare osservazioni o reclami entro il termine di gg. 10 a 
partire  dalla  data  della  sua  pubblicazione  all’albo  comunale 
presso la Giunta comunale o entro 60 giorni  presso il  TAR, 
sezione di Bolzano.

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

DER 
VORSITZENDE:

IL PRESIDENTE:

  Altstätter Georg
_____________________________

DER GEMEINDERAT:
IL CONSIGLIO 

COMUNALE:

 Tscholl Erich
______________________________

DER SEKRETÄR:
IL SEGRETARIO

   Puintner Elisabeth
_________________________________

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift.

Diese Niederschrift wurde an der Amtstafel der Gemeinde 
Martell und auf der Internetseite der Gemeinde Martell am 
05.11.2012 für 10 aufeinander folgende Tage veröffentlicht.

Copia conforme all’originale.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e sul 
sito internet del  Comune di  Martello il  05.11.2012 per 10 giorni 
consecutivi.

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE
  Puintner Elisabeth

____________________________

Gemäß Art. 79, Absatz 3 
des geltenden E.T.G.O. 
ist er vollstreckbar 
geworden am

In base all'art. 79, comma 3 
del  T.U.O.C.  vigente  è 
diventata esecutiva in data

Vorliegender  Beschluss 
ist  für  unmittelbar 
vollstreckbar  erklärt 
worden am

La presente delibera è stata 
dichiarata  immediatamente 
esecutiva in data

16.11.2012

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE
  Puintner Elisabeth

____________________________

X


