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Sitzung vom Seduta del 

23.10.2012 

Ort und Zeitpunkt: Rathaus, 19.30 Uhr Località e ora: Municipio, ore 19.30 

Anwesend sind: Sono presenti: 

TAPPEINER Gustav Erich 
ALBER Rudolf 

EBERHÖFER Gerhard 
FISSNEIDER Daniel 

GSTREIN KASERER Rita 
GUTWENIGER nton 

KASERER Ernst 
Dr. KOFLER Johannes 

PICHLER DONÁ Katharina 
PICHLER RECHENMACHER Monika 

PIXNER Benjamin 
PLACK Thomas 

TAPPEINER Franz 
VERDROSS Reinhard Norbert 

ZISCHG FISSNEIDER Karin 

Abwesend (gerechtfertigt): Assente (giustificato): 

***** 

Den Vorsitz führt Herr Assume la presidenza il Sig. 

TAPPEINER Gustav Erich 

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister. nella sua qualità di Sindaco. 

Beistand leistet der Gemeindesekretär Frau Assiste il Segretario comunale Sig.ra 

GÖTSCH Karmen 

Der Gemeinderat behandelt folgenden Il Consiglio comunale delibera sul seguente 

GEGENSTAND OGGETTO 
 

Gemeindesteuer IMU – Genehmigung 
der Steuersätze und Freibeträge. 

 Imposta municipale propria IMU – 
Approvazione delle aliquote e 
detrazioni. 

 
 



DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE 

Nach Einsichtnahme in das G.v.D. vom 
14.03.2011, Nr. 23, im Bereich des Kommu-
nalföderalismus, welches die Bestimmungen 
zur Gemeindesteuer auf Immobilien IMU 
enthält; 

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, in materia di 
federalismo municipale contenente disposi-
zioni in materia di imposta municipale propria; 

Nach Einsichtnahme in den Art. 13 des G.D. 
vom 06.12.2011, Nr. 201, umgewandelt mit 
Änderungen mit Gesetz vom 22.12.2011, Nr. 
214, welcher die versuchsweise Einführung 
der neuen Gemeindesteuer IMU laut G.v.D. 
Nr. 23/2011, Art. 8 und 9, für den Zeitraum 
2012-2014 in allen Gemeinden auf dem 
Staatsgebiet bestimmt hat; 

Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 
22.12.2011, n. 214, che ha disposto l’intro-
duzione sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale, dell’Imposta Municipale 
Propria IMU di cui al D.Lgs. n. 23/2011, art. 8 
e 9; 

Nach Einsichtnahme in das G.D. vom 
02.03.2012, Nr. 16, , umgewandelt mit Ände-
rungen mit Gesetz vom 26.04.2012, Nr. 44; 

Visto il D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla L. 26.04.2012, n. 44; 

Nach Einsichtnahme in den Artikel 80 des 
Autonomiestatutes, genehmigt mit D.P.R. vom 
31.08.1972, Nr. 670, der bezüglich der mit 
Staatsgesetz eingeführten Lokalsteuern vor-
sieht, dass ein Landesgesetz es den örtlichen 
Körperschaften erlauben kann, die Steuer-
sätze zu ändern und Befreiungen, Abzüge 
und Freibeträge, im Rahmen der höheren 
Steuersätze, wie sie von den staatlichen 
Bestimmungen festgelegt sind, vorzusehen; 

Visto l’articolo 80 dello Statuto d’autonomia, 
approvato con D.P.R. 31.08.1972, n. 670, il 
quale, per i tributi locali istituiti con legge dello 
Stato prevede che la legge provinciale può 
consentire agli enti locali di modificare  le 
aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o 
deduzioni nei limiti delle aliquote superiori 
definite dalla normativa statale; 

Nach Einsichtnahme in das L.G. 18.04.2012 
Nr. 8, das Erleichterungen im Bereich der 
Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) und 
Bestimmungen über das Kataster vorsieht; 

Vista la L.P. 18.04.2012, n. 8, che disciplina le 
agevolazioni nell’ambito dell’imposta muni-
cipale propria (IMU) e disposizioni sul catasto; 

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

Vista la delibera della Giunta provinciale del 
23.07.2012, 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 Nr. 238/12 vom, 
05.06.2012, mit welchem der Beamte ernannt 
wurde, dem die Funktionen und die 
Befugnisse für alle organisatorischen und 
verwaltungstechnischen Tätigkeiten die 
Steuer betreffend erteilt wurden; 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 
238/12 del 05.06.2012, 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-Verordnung, 
welche mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 
26/12 vom 23.10.2012 genehmigt wurde; 

Visto il regolamento IMU, approvato con 
delibera del Consiglio comunale n. 26/12 del 
23.10.2012; 

Festgestellt, dass die Steuersätze und 
Freibeträge mit eigenem Beschluss zu 
genehmigen sind, in dem auch die 
Steuererleichterungen für die in der IMU-
Verordnung vorgesehenen Typologien von 
Liegenschaften festzulegen sind; 

Visto che le aliquote e le detrazioni del tributo 
dovranno essere determinate con specifica 
deliberazione che individua anche le 
agevolazioni spettanti alle tipologie di immobili 
elencate nel regolamento IMU; 

 
 



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 finanziellen 
Maßnahmen beschlossen hat, die auf die 
Lokalfinanzen Auswirkungen haben, und die 
auch in der 5. Zusatzvereinbarung zur 
Gemeindenfinanzierung für das Jahr 2012, 
welche am 12.09.2012 vom Präsidenten des 
Rates der Gemeinden und vom Landes-
hauptmann unterzeichnet wurde, ihren 
Niederschlag gefunden haben;  

Constatato che per l'anno 2012 lo Stato ha 
varato una serie di misure finanziarie che 
incidono sulla finanza locale e che hanno 
anche trovato riscontro nel 5° accordo 
aggiuntivo per il finanziamento dei Comuni per 
l’anno 2012, sottoscritto dal Presidente del 
Consiglio dei Comuni e dal Presidente della 
Provincia in data 12.09.2012; 

Festgehalten, dass das Haushaltsgleich-
gewicht beibehalten werden kann, ohne eine 
Erhöhung des ordentlichen Steuersatzes 
vorzunehmen; 

Visto che ai fini del mantenimento dell'equi-
librio del bilancio non occorre prevedere la 
maggiorazione dell'aliquota ordinaria; 

Festgestellt, dass es - unter Beachtung des 
Ausgleichs des Gemeindehaushaltes - 
möglich ist, einige Steuererleichterungen 
vorzusehen und zwar: 

Visto che nel rispetto dell’equilibrio del 
bilancio comunale è possibile prevedere delle 
agevolazioni, e cioè: 

− Erhöhung des Freibetrages für die Ge-
bäudeeinheiten, die als Hauptwohnungen 
bestimmt sind, in denen der Steuer-
pflichtige oder seine Familienangehörigen 
mit schweren Behinderungen im Sinne von 
Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 
05.02.1992, Nr. 104, wohnen; 

− Aumento della detrazione per le unità 
immobiliari adibite ad abitazioni principali 
abitate dal soggetto passivo o dai suoi 
familiari con disabilità gravi ai sensi del 
comma 3 dell’articolo 3 della legge 
05.02.1002, n. 104; 

− Steuererleichterung für Wohnungen, die 
vom Steuerzahler für den kostenlosen 
Gebrauch von Verwandten jeglichen 
Grades in gerader Linie oder bis zum 
zweiten Grad in der Seitenlinie zur Ver-
fügung gestellt werden, sofern sie dort den 
Wohnsitz gemeldet haben, 

− agevolazioni per le abitazioni concesse in 
uso gratuito dal contribuente a parenti in 
linea retta di qualsiasi grado o collaterale 
entro il secondo grado qualora vi abbiano 
stabilito la residenza anagrafica; 

− Steuererleichterungen für vermietete 
Wohnungen, in denen der Mieter seinen 
Wohnsitz gemeldet hat, 

− agevolazioni per le abitazioni locate in cui 
il locatario abbia stabilito la propria 
residenza anagrafica; 

− Steuererleichterungen zur Reduzierung 
der vom Staatsgesetz vorgesehenen 
Diskrepanz zwischen der Besteuerung der 
Privatzimmervermietung und der des 
Urlaubes auf dem Bauernhof; 

− agevolazioni per la riduzione della 
discrepanza prevista dalla normativa 
statale tra la tassazione del settore degli 
affittacamere e quella del settore 
dell'agriturismo 

− Steuererleichterungen für die Unter-
stützung von Betriebsinhabern, die ihren 
Wohnsitz und ständigen Aufenthalt in der 
Betriebswohnung haben; 

− agevolazioni per il sostegno dei titolari di 
imprese con residenza e dimora abituale 
nell'abitazione di servizio; 

Festgehalten, dass die genehmigte IMU-
Verordnung die Gleichstellung mit der 
Hauptwohnung für jene Wohnungen vorsieht, 
die sich im Eigentum oder Fruchtgenuss von 
Senioren und Pflegebedürftigen mit Wohnsitz 
im Alters- oder Pflegeheim sowie von italieni-
schen Staatsbürgern, die nicht im Staats-
gebiet ansässig sind, befinden, vorsieht; 

Visto che il regolamento IMU approvato 
prevede l’assimilazione all’abitazione prin-
cipale per l'abitazione principale posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili con residenza nell'istituto di ricovero 
nonché per l'unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato; 

Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben 
des Wirtschafts- und Finanzministeriums, 
Hauptabteilung für Finanzen, Nr. 3DF vom 
18.05.2012 

Vista la circolare del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
n. 3DF del 18/05/2012; 



Nach Einsichtnahme in den Art. 13 Absatz 12-
bis, des G.D. Nr. 201/2011, eingefügt mit Art. 
4 Absatz 5 des G.D. Nr. 16/2012, 
umgewandelt mit Änderungen mit Gesetz Nr. 
44/2012, wie weiters mit G.D. vom 
10.10.2012, Nr. 174, abgeändert, der es den 
Gemeinden erlaubt, die Verordnungen und 
die Beschlüsse über die Bestimmung der 
Steuersätze und Freibeträge der Steuer 
innerhalb il 31.10.2012 zu genehmigen und zu 
ändern, und zwar in Abweichung von den 
Bestimmungen des Art. 172 Absatz 1 
Buchstabe e) des G.v.D. Nr. 267/2000 und 
Art. 1 Absatz 169 des Gesetzes Nr. 296/2006; 

Visto altresì l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 
n. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, 
del D.L. n. 16/2012, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 44/2012, per come 
modificato dal D.L. 10.10.2012, n. 174, il 
quale consente ai comuni di approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del 
tributo entro il 31.10.2012, 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; 

Nach Anhören der Ausführungen des 
Bürgermeisters; 

Sentita la relazione del Sindaco; 

Nach ausreichender Beratung; Dopo esauriente discussione; 

Nach Einsichtnahme in die Satzung der 
Gemeinde Kastelbell-Tschars; 

Visto lo statuto del Comune di Castelbello-
Ciardes; 

Nach Einsichtnahme in den Einheitstext der 
Regionalgesetze über die Ordnung der 
Gemeinden der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit D.P.Reg. vom 
01.02.2005, Nr. 3/L; 

Visto il testo unico delle leggi regionali 
sull'ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

Nach Einsichtnahme in die vorhergehenden 
positiven Gutachten im Sinne des Art. 81, 
E.T.G.O. Nr. 3/L-2005; 

Visti i pareri preventivi positivi ai sensi dell'art. 
81, T.U.O.C. n. 3/L-2005; 

mit 13 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 
Stimmenthaltung bei 15 anwesenden Mit-
gliedern, ausgedrückt durch Handerheben, 

con n. 13 voti favorevoli, n. 1 voto contrario e 
n. 1 astensione su n. 15 Consiglieri presenti, 
espressi per alzata di mano, 

b e s c h l i e ß t: d e l i b e r a 

I. I. 

Die Steuersätze und Freibeträge für die 
Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) werden 
ab dem Jahr 2012 wie folgt festgelegt: 

di stabilire a decorrere dall'anno 2012 le 
aliquote e detrazioni per l'imposta municipale 
propria IMU come segue: 

Steuersätze: Aliquote: 

•  Ordentlicher Steuersatz: 0,76 Prozent •  Aliquota ordinaria: 0,76% per cento 

•  Steuersatz für die Hauptwohnung und 
deren Zubehör: 0,4 Prozent 

•  Aliquota per l’abitazione principale e 
relative pertinenze: 0,4 per cento 

•  Steuersatz für die Wohnung in 
Nutzungsleihe und die angrenzende Woh-
nung gemäß Art. 2 Absatz 1 Buchstabe a) 
der IMU-Verordnung: 0,4 Prozent 

•  Aliquota per l'abitazione in comodato d'uso 
e per l'abitazione contigua giusta art. 2, 
comma 1, lettera a) del regolamento IMU: 
0,4 per cento 

•  Steuersatz für die vermietete Wohnung 
gemäß Art. 2 Absatz 1 Buchstabe b) der 
IMU-Verordnung: 0,5 Prozent 

•  Aliquota per l'abitazione affittata giusta art. 
2, comma 1, lettera b) del regolamento 
IMU: 0,5 per cento 

•  Steuersatz für die für Privatzimmer-
vermietung verwendete Wohnung gemäß 
Art. 2 Absatz 1 Buchstabe c) der IMU-
Verordnung: 0,46 Prozent 

•  Aliquota per l'abitazione destinata 
all'attività di affittacamere giusta art. 2, 
comma 1, lettera c) del regolamento IMU: 
0,46 per cento 



•  Steuersatz für die Dienstwohnung gemäß 
Art. 2 Absatz 1 Buchstabe e) der IMU-
Verordnung: 0,46 Prozent 

•  Aliquota per l'abitazione di servizio giusta 
art. 2, comma 1, lettera e) del regolamento 
IMU: 0,46 per cento 

•  Steuersatz für die landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsgebäude gemäß Art. 4 der 
IMU-Verordnung und gemäß Beschluss 
der Landesregierung vom 23.07.2012, Nr. 
1134: 0,2 Prozent 

•  Aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale giusta art. 4 del regolamento 
IMU e delibera della Giunta provinciale del 
23.07.2012, n. 1134: 0,2 per cento 

Freibetrag: Detrazione: 

•  Freibetrag für Hauptwohnung: € 250,00 •  Detrazione prevista per l’abitazione 
principale: € 250,00 

•  Freibetrag für die Hauptwohnung mit 
Familienmitglied mit schweren Behin-
derungen gemäß gemäß Art. 2 Absatz 1 
Buchstabe d) der IMU-Verordnung: € 
300,00 

•  Detrazione per l'abitazione principale con 
familiare con disabilità grave giusta art. 2, 
comma 1, lettera d) del regolamento IMU: 
€ 300,00 

II. II. 

Gegenständlicher Beschluss wird telematisch 
innerhalb der vom Art. 13 Absatz 15 des G.D. 
Nr. 201/2011, umgewandelt mit Gesetz Nr. 
214/2011, bestimmten Frist dem Finanz- und 
Wirtschaftsministerium, Hauptabteilung für 
Finanzen, mit den zu diesem Zweck 
bekanntgegebenen Modalitäten übermittelt.  

di trasmettere telematicamente copia della 
presente delibera al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13 comma 15 del D.L. 
n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, 
adottando le modalità a tal fine diramate. 

***** ***** 

Hinweise: Avvertenze: 
Gemäß Art. 79 Absatz 5 des Einheitstextes 
der Regionalgesetze über die Ordnung der 
Gemeinden der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit D.P.Reg. vom 
01.02.2005, Nr. 3/L, kann gegen diesen 
Beschluss während des Zeitraumes der 
Veröffentlichung Einspruch beim 
Gemeindeausschuss erhoben werden. 
Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit 
dieses Beschlusses kann beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs 
eingebracht werden. 

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del testo unico 
delle leggi regionali sull'ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L, ogni cittadino può, entro il 
periodo di pubblicazione, presentare 
opposizione avverso la presente deliberazione 
alla Giunta comunale. Entro 60 giorni 
dall'esecutività della delibera può essere 
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia 
Amministrativa di Bolzano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEMEINDE 
KASTELBELL-TSCHARS 

COMUNE DI 
CASTELBELLO-CIARDES 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 
 
Beilage zum Gemeinderatsbeschluss Nr. 27/12 

vom 23.10.2012 
Allegato alla deliberazione del Consiglio 

comunale n. 27/12 del 23.10.2012 

Gegenstand: Oggetto: 

Gemeindesteuer IMU – Genehmigung der 
Steuersätze und Freibeträge. 

 Imposta municipale propria IMU – 
Approvazione delle aliquote e detrazioni. 

 
Kastelbell-Tschars, den 23.10.2012 Castelbello-Ciardes, lì 23.10.2012 
 
 
 

Vorherige Gutachten im Sinne des Art. 81 
E.T.G.O., genehmigt mit D.P.Reg. vom 

01.02.2005, Nr. 3/L. 

 
Pareri preventivi ai sensi dell'art. 81 

T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L. 

 
 

Fachliches Gutachten Parere tecnico-amministrativo 

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein  Il sottoscritto esprime 

zustimmendes Gutachten  parere favorevole 

hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit 
der vorliegenden Beschlussvorlage. 

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
presente proposta di deliberazione. 

In Ermangelung des Verantwortlichen, im Rahmen 
seiner Zuständigkeiten: 

In mancanza del responsabile, in relazione delle 
sue competenze: 

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE 

gez./f.to Karmen Götsch 

 

 

Buchhalterisches Gutachten Parere contabile 

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein  Il sottoscritto esprime 

zustimmendes Gutachten  parere favorevole 

hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungs-
mäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage. 

in ordine alla regolarità contabile sulla presente 
proposta di deliberazione. 

DER VERANTWORTLICHE DES FINANZDIENSTES - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

gez./f.to Horst Raffeiner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Der Bürgermeister – Il Sindaco 

gez./f.to Gustav E. Tappeiner 
 
 
 

Der Gemeindesekretär – Il Segretario comunale 

gez./f.to Karmen Götsch 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Es wird bestätigt, dass dieser Beschluss an 
der digitalen Amtstafel der Gemeinde am 

Si certifica che la presente delibera è stata 
pubblicata all'albo digitale di questo Comune il 
giorno 

02.11.2012 
für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden 
Tagen veröffentlicht wurde. 

e per 10 giorni consecutivi. 

Der Gemeindesekretär – Il Segretario comunale 
gez./f.to Karmen Götsch 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Dieser Beschluss ist am La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva il 

13.11.2012 
im Sinne des Art. 79, Abs. 3 des E.T.G.O.  
genehmigt mit D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 
3/L, rechtskräftig geworden. 

ai sensi dell'art. 79, comma 3, T.U.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Der Gemeindesekretär – Il Segretario comunale 
gez./f.to Karmen Götsch 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


