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Nach Erfüllung der  im geltenden E.T. der  Regionalgesetze 
über die Ordnung der Gemeinden und in der Gemeindesat-
zung festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üb-
lichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeinderates zu 
einer Sitzung einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U. 
delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni e dallo sta-
tuto del  Comune,  vennero  per  oggi  convocati,  nella  solita 
sala delle riunioni,  i  membri  di questo Consiglio comunale 
ad una seduta.

Anwesend bzw. abwesend sind: Presenti risp. assenti sono:

Anw. - Presenti Abw. -
ent.-giu.

Ass.
unent.-ing.

1. Gertrud BENIN BERNARD X
2. Christian AMBACH X
3. Dr. Ing. Helmuth AMBACH X
4. Annelies ANDERGASSEN AMBACH X
5. Erwin ANDERGASSEN X bis P.kt 6 f. al p.to 6)

6. Dr. Werner ATZ X
7. Dr. Heidelinde Maria EGGER X
8. Dr. Raimund FILL X
9. Dr. Irene HELL X
10. Arnold KEMENATER X
11. Mathias LOBIS X
12. Helga MORANDELL STROZZEGA X
13. Dr. Werner PALLA X
14. Dr. Manfred SCHULLIAN X ab P.kt 7) dal p.to 7)

15. Lino SEPPI X
16. Robert SINN X
17. Dr. Helmuth SINN X
18. Daniela TSCHIMBEN X
19. DDr. Arnold von STEFENELLI X
20. Harald WEIS X ab P.kt 7) dal p.to 7)

An der Sitzung nimmt Gemeindesekretär Partecipa Segretario Comunale

Josef STUPPNER

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

Gertrud BENIN BERNARD

in ihrer Eigenschaft als  Bürgermeisterin den Vorsitz und er-
klärt die Sitzung für eröffnet.

Der Gemeinderat behandelt folgenden

nella sua qualità di  Sindaca ne assume la presidenza e di-
chiara 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

Punkt 4)

Ergänzung und Abänderung der Verordnung über die IMU -  
Gemeindesteuer  auf  Immobilien  (imposta  municipale  
propria)

Punto 4)

Integrazione e modifica del regolamento per l'IMU - 
imposta municipale propria

UNVERZÜGLICH VOLLSTRECKBAR IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



- Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des Gemein-
derates Nr. 50 vom 24.09.2012 die Verordnung zur 
Anwendung der IMU, bestehend aus 17 Artikeln, ge-
nehmigt wurde;

- Premesso che con deliberazione del Consiglio co-
munale n. 50 del 24.09.2012 è stato approvato il re-
golamento per l'applicazione dell'IMU costituito da 17 
articoli;

- Nach Einsichtnahme in den Beschlussantrag vom 
26.10.2012 des Ratsmitgliedes  Seppi  Lino  von der 
Liste „Insieme per Caldaro“, betreffend die Reduzie-
rung der IMU-Sätze der Gemeinde für Liegenschaf-
ten und entsprechende Zubehöre, die mittels kosten-
lose Anleihe an Verwandte als Erstwohnung überlas-
sen werden;

-  Vista  la  mozione  del  26.10.2012  del  consigliere 
Seppi Lino della lista civica “Insieme per Caldaro” ri-
guardante la riduzione delle aliquote IMU del comune 
per immobili con relative pertinenze ceduti come abi-
tazione principale a parenti in comodato d'uso gratui-
to;

-  Nach  Einsichtnahme  in  den  Beschluss  des  Ge-
meinderates  Nr.  65  vom 19.11.2012,  mit  welchem 
der  Beschlussantrag  des  Gemeinderatsmitgliedes 
Seppi Lino der Liste „Insieme per Caldaro“ angenom-
men wurde;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 
del 19.11.2012 con il quale è stata accettata la mo-
zione del membro del Consiglio comunale Seppi Lino 
della lista “Insieme per Caldaro”;

-  Vorausgeschickt,  dass  sich  die  Kommission  für 
Verordnungen am 03.12.2012 getroffen hat und den 
Ergänzungsvorschlag der Verordnung mit dem Art. 9 
bis und den Vorschlag zur Abänderung des Art. 12, 
so  wie  unten  formuliert,  mehrheitlich  positiv  begut-
achtet hat:

- Premesso che la commissione per i regolamenti si 
è riunita il 03.12.2012 ed a maggioranza ha espresso 
parere  favorevole  alla  proposta  di  integrazione  del 
regolamento con l'art. 9 bis e alla proposta di modifi-
ca dell'art. 12, formulate così come segue:

ART. 9 BIS ART. 9 BIS
IMMOBILIENEINHEITEN WELCHE VERWANDTEN 
UNENTGELTLICH ZUR VERFÜGUNG GESTELLT 
WERDEN[1] 

Mit  Beschluss des Gemeinderates über die Steuer-
sätze und die Steuerfreibeträge werden für Wohnun-
gen und deren Zubehör  im  Höchstausmaß von je-
weils  einer  Einheit  der  Katasterkategorien  C/2,  C/6 
und C/7, welche Verwandten in gerader Linie und in 
der  Seitenlinie  bis  zum zweiten  Grad  unentgeltlich 
zur  Verfügung  gestellt  werden,  Steuererleichterun-
gen vorgesehen, sofern der Verwandte in diesen den 
Wohnsitz und den ständigen Aufenthalt hat. Voraus-
setzung für  die  Steuererleichterung ist  die  Vorlage, 
innerhalb  des  Termins  für  die  Saldozahlung,  einer 
Ersatzerklärung,  mit  welcher  gemäß  Art.  47  des 
D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 erklärt wird, 
dass  die  Voraussetzungen  für  die  Steuererleichte-
rung bestehen. Diese Erklärung ist auch für die dar-
auffolgenden Jahre gültig,  sofern sich die  darin  er-
klärten Daten oder Elemente nicht geändert haben. 
Ebenso sind die in der Vergangenheit für die ICI ein-
gereichten  Dokumente  weiterhin  wirksam,  sofern 
sich  in  der  Zwischenzeit  die  darin  erklärten  Daten 
oder Elemente nicht geändert haben. 
[1] Artikel eingefügt mit Beschluss des Gemeindera-
tes Nr.   vom   

UNITA'  IMMOBILIARI  CONCESSE  IN  USO  GRA-
TUITO A PARENTI1 

Con deliberazione del  Consiglio comunale sulle ali-
quote e detrazioni è individuata l’agevolazione per le 
abitazioni e le relative pertinenze nella misura massi-
ma di una unità per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in 
linea retta e in linea collaterale entro il secondo gra-
do se nelle stesse il parente ha stabilito la propria re-
sidenza  e  dimora  abituale.  Presupposto  per  poter 
fruire dell’agevolazione è la presentazione di una di-
chiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 entro la scadenza del ver-
samento a saldo attestando l'esistenza del presuppo-
sto per l'agevolazione. Tale dichiarazione ha effetto 
anche per gli anni successivi sempre che non si veri-
fichino  modificazioni  dei  dati  ed elementi  dichiarati. 
Allo stesso modo hanno effetto gli  atti  presentati  in 
passato ai fini dell'ICI sempre che non si siano verifi-
cate nel frattempo modificazioni dei dati ed elementi 
dichiarati. 

1 Articolo  inserito  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n.     del     

ART. 12 ART. 12
STEUERERHÖHUNGEN MAGGIORAZIONI D’IMPOSTA 

1.  In  Bezug  auf  dem  Grund-Hebesatz  unterliegen 
jene Immobilieneinheiten einem erhöhten Steuersatz 
gemäß  Art.  13,  Absatz  6  des  Gesetzesdekretes 
201/2011, welche der Katastergruppe A angehören, 
außer jene die der Katasterkategorie  A/10 angehö-
ren.  Mit  Beschluss  des  Gemeinderates  über  die 
Steuersätze und die Steuerfreibeträge wird der Steu-

1. Sono soggette a maggiorazioni di aliquota rispetto 
all'aliquota di base vigente ai sensi dell'art. 13, com-
ma 6, del DL 201/2011, le unità immobiliari apparte-
nenti al gruppo catastale A, escluse le unità immobi-
liari  accatastate nella categoria catastale A/10. Con 
deliberazione del Consiglio comunale sulle aliquote e 
detrazioni è individuata la misura dell’aliquota. 



ersatz festgelegt. 
2. Die Steuererhöhung findet in folgenden Fällen kei-
ne Anwendung: 

2. La maggiorazione non si applica nei seguenti casi: 

- für Hauptwohnungen gemäß Art. 13, Gesetzesde-
kret 201/2011 

- per le abitazioni principali di cui all'art. 13, decreto 
legge 201/2011 

- für Immobilieneinheiten die zur Ausübung der Tätig-
keit der privaten Vermietung von Gästezimmern und 
Ferienwohnungen, gemäß Art. 7 dieser Verordnung 
dienen 

- per le unità immobiliari destinate all'attività di affitto 
di camere ed appartamenti  ammobiliati  per ferie, di 
cui all'art. 7 del presente regolamento 

-  für  Immobilieneinheiten  von  Wohnbaugenossen-
schaften  sowie  von  den  Autonomen  Instituten  für 
Volkswohnungen zugewiesene Wohnungen, gemäß 
Art. 8 dieser Verordnung 

- per le unità immobiliari appartenenti a cooperativa 
edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti autono-
mi per le case popolari, di cui all'art. 8 del presente 
regolamento 

-  für  Immobilieneinheiten  von  Senioren  oder  Men-
schen mit Behinderungen, gemäß Art. 9 dieser Ver-
ordnung 

- per le unità immobiliari possedute da anziani o disa-
bili, di cui all'art. 9 del presente regolamento 

- für Immobilieneinheiten welche an Verwandte un-
entgeltlich zur Verfügung gestellt werden, gemäß Art. 
9 bis dieser Verordnung 

- per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a 
parenti, di cui all'art. 9 bis del presente regolamento 

- für landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude, gemäß 
Art. 11 dieser Verordnung 

- per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 11 del 
presente regolamento 

- Festgestellt,  dass es nun gilt,  die Verordnung zur 
Anwendung der IMU wie oben angeführt  zu ergän-
zen und abzuändern;

- Constatato che adesso bisogna integrare e modifi-
care il regolamento per l'applicazione dell'IMU come 
sopra indicato;

- Festgestellt,  dass gemäß den Bestimmungen des 
Art. 13, Absatz 15, des Gesetzesdekretes 201/2011 
ab dem Jahr 2012 alle  Beschlüsse betreffend Ver-
ordnungen und Tarife  der Steuereinnahmen der lo-
kalen  Körperschaften  an  das  Ministerium  für  Wirt-
schaft  und  Finanzen,  Finanzdipartment,  innerhalb 
der  Frist  gemäß  Art.  52,  Absatz  2  des  GvD  Nr. 
446/1997 und in jedem Fall innerhalb von dreißig Ta-
gen ab dem Datum der Fälligkeit des vorgesehenen 
Termins  für die Genehmigung des Haushaltsvoran-
schlages, zu übermitteln sind; 

- Constato che a norma dell'art. 13, comma 15, del 
D.L.  201/2011  a  decorrere  dall'anno  2012,  tutte  le 
deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere invia-
te al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Diparti-
mento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e co-
munque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine  previsto  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione;

-  Nach  Einsichtnahme  in  das  gemäß  Art.  81  des 
E.T.G.O.  (D.P.Reg.  vom 01.02.2005,  Nr.  3/L),  von 
dem  zuständigen  Beamten  schriftlich  abgegebene 
positive Gutachten vom 14.12.2012 hinsichtlich der 
fachlichen Ordnungsmäßigkeit, sowie in die vom zu-
ständigen Beamten ebenfalls schriftlich abgegebene 
Bestätigung  vom 14.12.2012  hinsichtlich  des  buch-
halterischen Gutachtens zu dieser Beschlussvorlage;

- Visto il parere scritto favorevole del 14.12.2012, rila-
sciato  per  questa  proposta  di  deliberazione 
dall’impiegato  competente  ai  sensi  dell’art.  81  del 
T.U.O.C. (D.P.Reg. del 01.02.2005, n. 3/L), in merito 
alla regolarità tecnico amministrativa, nonché vista la 
dichiarazione  scritta  del  14.12.2012  rilasciata 
dall’impiegato competente in merito al parere conta-
bile;

-  Nach Einsichtnahme auch in  die  übrigen Bestim-
mungen über die Gemeindeordnung der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol  sowie in die geltende Sat-
zung dieser Gemeinde;

- Viste anche le ulteriori disposizioni sull'ordinamento 
dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto 
Adige, nonché il vigente statuto di questo Comune;

wird vom GEMEINDERAT
mit 14 Für-Stimmen, 0 Gegenstimmen

und 2 Enthaltungen
b e s c h l o s s e n:

----------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
con 14 voti favorevoli, 0 contrari

e 2 astensioni
d e l i b e r a:
----------------

1. Die Verordnung über die IMU wie folgt zu ergän-
zen  und  abzuändern  und  zwar  mit  Wirkung  ab 
01.01.2013:

1. Di  integrare  e  modificare  il  regolamento  per 
l'IMU,  come  segue,  e  precisamente  con  effetto 
dall'01.01.2013:

ART. 9 BIS ART. 9 BIS



IMMOBILIENEINHEITEN WELCHE VERWANDTEN 
UNENTGELTLICH ZUR VERFÜGUNG GESTELLT 
WERDEN[1] 

Mit  Beschluss des Gemeinderates über die Steuer-
sätze und die Steuerfreibeträge werden für Wohnun-
gen und deren Zubehör  im  Höchstausmaß von je-
weils  einer  Einheit  der  Katasterkategorien  C/2,  C/6 
und C/7, welche Verwandten in gerader Linie und in 
der  Seitenlinie  bis  zum zweiten  Grad  unentgeltlich 
zur  Verfügung  gestellt  werden,  Steuererleichterun-
gen vorgesehen, sofern der Verwandte in diesen den 
Wohnsitz und den ständigen Aufenthalt hat. Voraus-
setzung für  die  Steuererleichterung ist  die  Vorlage, 
innerhalb  des  Termins  für  die  Saldozahlung,  einer 
Ersatzerklärung,  mit  welcher  gemäß  Art.  47  des 
D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 erklärt wird, 
dass  die  Voraussetzungen  für  die  Steuererleichte-
rung bestehen. Diese Erklärung ist auch für die dar-
auffolgenden Jahre gültig,  sofern sich die  darin  er-
klärten Daten oder Elemente nicht geändert haben. 
Ebenso sind die in der Vergangenheit für die ICI ein-
gereichten  Dokumente  weiterhin  wirksam,  sofern 
sich  in  der  Zwischenzeit  die  darin  erklärten  Daten 
oder Elemente nicht geändert haben. 
[1] Artikel eingefügt mit Beschluss des Gemeindera-
tes Nr.   vom   

UNITA'  IMMOBILIARI  CONCESSE  IN  USO  GRA-
TUITO A PARENTI1 

Con deliberazione del  Consiglio comunale sulle ali-
quote e detrazioni è individuata l’agevolazione per le 
abitazioni e le relative pertinenze nella misura massi-
ma di una unità per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in 
linea retta e in linea collaterale entro il secondo gra-
do se nelle stesse il parente ha stabilito la propria re-
sidenza  e  dimora  abituale.  Presupposto  per  poter 
fruire dell’agevolazione è la presentazione di una di-
chiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 entro la scadenza del ver-
samento a saldo attestando l'esistenza del presuppo-
sto per l'agevolazione. Tale dichiarazione ha effetto 
anche per gli anni successivi sempre che non si veri-
fichino  modificazioni  dei  dati  ed elementi  dichiarati. 
Allo stesso modo hanno effetto gli  atti  presentati  in 
passato ai fini dell'ICI sempre che non si siano verifi-
cate nel frattempo modificazioni dei dati ed elementi 
dichiarati. 

1 Articolo  inserito  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n.     del     

ART. 12 ART. 12
STEUERERHÖHUNGEN MAGGIORAZIONI D’IMPOSTA 

1.  In  Bezug  auf  dem  Grund-Hebesatz  unterliegen 
jene Immobilieneinheiten einem erhöhten Steuersatz 
gemäß  Art.  13,  Absatz  6  des  Gesetzesdekretes 
201/2011, welche der Katastergruppe A angehören, 
außer jene die der Katasterkategorie  A/10 angehö-
ren.  Mit  Beschluss  des  Gemeinderates  über  die 
Steuersätze und die Steuerfreibeträge wird der Steu-
ersatz festgelegt. 

1. Sono soggette a maggiorazioni di aliquota rispetto 
all'aliquota di base vigente ai sensi dell'art. 13, com-
ma 6, del DL 201/2011, le unità immobiliari apparte-
nenti al gruppo catastale A, escluse le unità immobi-
liari  accatastate nella categoria catastale A/10. Con 
deliberazione del Consiglio comunale sulle aliquote e 
detrazioni è individuata la misura dell’aliquota. 

2. Die Steuererhöhung findet in folgenden Fällen kei-
ne Anwendung: 

2. La maggiorazione non si applica nei seguenti casi: 

- für Hauptwohnungen gemäß Art. 13, Gesetzesde-
kret 201/2011 

- per le abitazioni principali di cui all'art. 13, decreto 
legge 201/2011 

- für Immobilieneinheiten die zur Ausübung der Tätig-
keit der privaten Vermietung von Gästezimmern und 
Ferienwohnungen, gemäß Art. 7 dieser Verordnung 
dienen 

- per le unità immobiliari destinate all'attività di affitto 
di camere ed appartamenti  ammobiliati  per ferie, di 
cui all'art. 7 del presente regolamento 

-  für  Immobilieneinheiten  von  Wohnbaugenossen-
schaften  sowie  von  den  Autonomen  Instituten  für 
Volkswohnungen zugewiesene Wohnungen, gemäß 
Art. 8 dieser Verordnung 

- per le unità immobiliari appartenenti a cooperativa 
edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti autono-
mi per le case popolari, di cui all'art. 8 del presente 
regolamento 

-  für  Immobilieneinheiten  von  Senioren  oder  Men-
schen mit Behinderungen, gemäß Art. 9 dieser Ver-
ordnung 

- per le unità immobiliari possedute da anziani o disa-
bili, di cui all'art. 9 del presente regolamento 

- für Immobilieneinheiten welche an Verwandte un-
entgeltlich zur Verfügung gestellt werden, gemäß Art. 
9 bis dieser Verordnung 

- per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a 
parenti, di cui all'art. 9 bis del presente regolamento 

- für landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude, gemäß 
Art. 11 dieser Verordnung 

- per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 11 del 
presente regolamento 



2. Den  gegenwärtigen  Beschluss  und  Kopie  der 
genehmigten Verordnung  binnen 30 Tagen nach 
Vollstreckbarkeit,  oder in jedem Fall innerhalb 30 
Tagen nach Ablauf der Frist für die Genehmigung 
des Haushaltsvoranschlages,  an das Ministerium 
für  Wirtschaft  und Finanzen,  Finanzdepartement, 
gemäß Art. 13, Absatz 15, des Gesetzesdekretes 
201/2011 und Art. 52 des GvD 446/97, zu übermit-
teln.

2. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, 
del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, 
la presente deliberazione e copia del regolamento 
approvato al Ministero dell'Economia e delle Finan-
ze,  dipartimento delle finanze,  entro il  termine di 
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione.

3. Diesen  Beschluss  im  Sinne  Art.  79  des 
E.T.G.O. (D.P.Reg.  vom 01.02.2005,  Nr.  3/L)  für 
unverzüglich vollstreckbar zu erklären .

3. Di dichiarare la presente delibera quale  imme-
diatamente  esecutiva ai  sensi  dell'art.  79  del 
T.U.O.C. (DPReg. del 01.02.2005 n. 3/L) .

4. Darauf  hinzuweisen,  dass  gegen  diesen  Be-
schluss während des Zeitraumes seiner Veröffent-
lichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erho-
ben werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Voll-
streckbarkeit  dieses Beschlusses kann beim Re-
gionalen  Verwaltungsgericht,  Autonome  Sektion 
Bozen, Rekurs eingereicht werden.

4. Di  dare  atto  che  durante  la  pubblicazione  di 
questa deliberazione può essere presentato un ri-
corso  alla  Giunta  comunale.  Entro  60  giorni 
dall'esecutività di questa deliberazione può essere 
presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giusti-
zia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano.

* * * * * * * * * *



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

DIE VORSITZENDE - LA PRESIDENTE Der Sekretär - Il Segretario

 Gertrud BENIN BERNARD  Josef STUPPNER

BUCHUNG DER VERPFLICHTUNG REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA

Die Verpflichtung gemäß vorliegendem Beschluss ist bei der 
Finanzabteilung vorgemerkt worden.

Si certifica che l’impegno assunto con la presente delibera è 
stato registrato,  o comunque, prenotato,  a questa Sezione 
Finanziaria.

EDV - E.D. Nr. / Verpflichtung - Im-
pegno Nr. 

/ Kap. - Cap. Nr. //

Der Buchhalter - Il Contabile

 Dr. Simone LANDI

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 des geltenden E.T.G.O.) (Art. 79 del vigente T.U.O.C.)

Ich unterfertigter Gemeindesekretär bestätige, dass eine Ab-
schrift gegenständlichen Beschlusses

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della 
presente delibera viene pubblicata

am - il giorno          21.12.2012

an der  digitalen Amtstafel  der Gemeinde für die gesetzlich 
vorgeschriebene Dauer veröffentlicht wird.

all’albo pretorio digitale del Comune per la durata prevista 
dalla legge.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale

 Josef STUPPNER

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Es  wird  bescheinigt,  dass  gegenständlicher  Beschluss,  in 
Übereinstimmung mit den Gesetzesnormen an der digitalen 
Amtstafel der Gemeinde veröffentlicht wurde. Derselbe ist im 
Sinne des Art. 79, Absatz 4 des geltenden E.T.G.O.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’albo pretorio digitale del Comune. La 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, 4° comma, 
del vigente T.U.O.C.

am - il giorno      17.12.2012
vollstreckbar geworden.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale

 Josef STUPPNER


