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GEMEINDE LÜSEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL

 

COMUNE DI LUSON
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Beschlussniederschrift des 
Gemeinderates

VERSAMMLUNG IN ERSTER EINBERUFUNG
ÖFFENTLICHE SITZUNG VOM

Verbale di deliberazione del 
Consiglio Comunale

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA DEL

27.03.2013 Uhr - ore: 19:00

GEGENSTAND: Gemeindesteuer auf Immobilien 
(IMU) - Genehmigung der neuen Verordnung

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) - 
approvazione del nuovo regolamento

Nach Erfüllung der, im geltenden Regionalgesetz über die Ge-
meindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden für heu-
te, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindera-
tes einberufen:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente leg-
ge  regionale  sull'ordinamento  dei  comuni  vennero  per  oggi 
convocati,  nella  solita  sala  delle  adunanze,  i  componenti  di 
questo consiglio comunale:

abwesend ent.
assente giust.

Abwesend unent
assente ingiust.

Josef Maria Fischnaller Bürgermeister Sindaco   

Martin Kaser Vizebürgermeister Vicesindaco   

Herbert Federspieler Gemeindereferent Assessore   

DDDr. Carmen Plaseller Gemeindereferentin Assessore X  

Martin Ragginer Gemeindereferent Assessore   

Monika Daporta Hinteregger Ratsmitglied Consigliere   

Ernst Dorfmann Ratsmitglied Consigliere X  

Gottfried Federspieler Ratsmitglied Consigliere   

Mag. Sigrid Flenger Ratsmitglied Consigliere X  

Johann Grünfelder Ratsmitglied Consigliere   

Franz Hinteregger Ratsmitglied Consigliere X  

Herbert Hinteregger Ratsmitglied Consigliere   

Egon Huber Ratsmitglied Consigliere   

Hannes Niederkofler Ratsmitglied Consigliere X  

Othmar Plaickner Ratsmitglied Consigliere   

Mit der Teilnahme der Gemeindesekretärin Assiste la segretaria comunale

 Dr. Doris Graber

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

 Josef Maria Fischnaller

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und er-
klärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta



Beschluss Nr. 1 vom 27.03.2013 Delibera n. 1 del 27.03.2013

GEGENSTAND: Gemeindesteuer auf Immobilien 
(IMU) - Genehmigung der neuen Verordnung

OGGETTO:  Imposta municipale propria (IMU) - 
approvazione del nuovo regolamento

Mit  Beschluss  des  Gemeinderates  Nr.  15  vom 
24.10.2012 wurde die IMU-Verordnung geltend ab dem 
Jahr 2012 genehmigt.

Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  15  del 
24.10.2012 è stato approvato il regolamento IMU la cui 
applicazione è prevista a partire dall'anno 2012.

Das Gesetz vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 (Stabili-
tätsgesetz  2013)  macht  eine  Abänderung  der  Verord-
nung notwendig.

La legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 
2013)  rende necessaria  modificare il regolamento.

Das Landesfinanzgesetz vom 20. Dezember 2012, Nr. 
22  sieht  ebenfalls  einige  Anpassungen  betreffend  die 
IMU vor.

Anche la legge finanziaria provinciale del 20 dicembre 
2012, n. 22 reca degli adeguamenti concernente l'IMU.

Laut Art.  13,  Absatz 13-bis  des Gesetzesdekretes  Nr. 
201/2011 müssen die IMU-Verordnung samt Beschluss 
und der Beschluss zu den Steuersätzen und Freibeträ-
gen innerhalb 23. April  dem Finanzministerium telema-
tisch  übermittelt  werden,  damit  sie  auf  dessen  Inter-
netseite innerhalb 30. April veröffentlicht werden können. 
Die  Nichtveröffentlichung  hat  zur  Folge,  dass  für  das 
Jahr  2013  die  im  Vorjahr  beschlossenen  Steuersätze 
und Freibeträge gelten. 

L'articolo  13,  comma  13-bis  del  decreto  legge  n. 
201/2011 prevede l'obbligo di inviare telematicamente al 
Ministero delle Finanze il regolamento IMU con relativa 
delibera di approvazione e la delibera sulle aliquote e de-
trazioni entro il 23 aprile affinché il Ministero possa pub-
blicare sul proprio sito entro il 30 aprile i summenzionati 
documenti. In caso di mancata pubblicazione le aliquote 
e detrazioni stabilite per il 2012 si intendono prorogate 
per il 2013. 

Nach Einsichtnahme in die Mitteilungen des Gemeinden-
verband zu diesem Thema;

Viste  le  comunicazioni  del  Consorzio  dei  Comuni  sul 
tema;

Die Änderungen der Musterverordnung betreffen im We-
sentlichen folgende Punkte: 

• Anpassungen  bezüglich  der  Staatsquote  (wird  nur 
mehr auf die Kategorie D eingehoben); 

• Unterhaltspflicht („Ausgedinge“) und Wohnrecht;
• Berücksichtigung der Verschwägerten bei der unent-

geltlichen Nutzungsleihe;
• Berücksichtigung des  Urteils  des  Jugendgerichtes, 

mit welchem die Wohnung dem ehemaligen Lebens-
partner zugewiesen wird; 

• Berücksichtigung der Tatsache, dass Unternehmen 
im  Besitz von  Wohnungen diese  den Angestellten 
als fringe benefit zur Verfügung stellen. 

Le modifiche al  regolamento standard sono essenzial-
mente le seguenti: 

• Adeguamenti riguardanti la quota statale (la si esige 
unicamente per la categoria D); 

• Diritto  di  mantenimento  (“Ausgedinge”)  e  diritto  di 
abitazione; 

• Considerazione degli  affini  per abitazioni concesse 
in comodato gratuito; 

• Considerazione della sentenza del Tribunale dei Mi-
norenni  di  assegnazione  dell'abitazione  all'ex-part-
ner; 

• Considerazione  della  messa  a  disposizione 
dell'abitazione in possesso dell'impresa al dipenden-
te come fringe benefit per la non applicazione della 
maggiorazione dell'imposta. 

Für alles, was nicht ausdrücklich von der Verordnung in 
der  Anlage vorgesehen ist,  wird  auf  die einschlägigen 
Gesetzesbestimmungen zur Gemeindesteuer verwiesen.

Per quanto non specificamente ed espressamente previ-
sto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislati-
ve inerenti l'imposta municipale propria.

Nach ausführlicher Diskussion Artikel für Artikel; Esaurita la discussione articolo per articolo;

Nach Dafürhalten, die gegenständliche Verordnung in ih-
rer Gesamtheit  zu genehmigen, nachdem sie geeignet 
scheint, die vom Gesetz angestrebte Zielsetzung zu ver-
wirklichen, und den Gegebenheiten und Notwendigkeiten 
der Gemeinde Rechnung trägt;

Ritenuto di  dover  approvare  il  regolamento  in  oggetto 
nella sua totalità poiché appare adatto a realizzare le fi-
nalità perseguite dalla legge e tiene conto delle condizio-
ni e necessità del comune;

Der vorliegende Beschluss wird auf der Grundlage der 
nachstehenden  Rechtsnormen  bzw.  Vorschriften  ge-
fasst:
• die geltenden Regionalgesetze über die Gemeinde-

ordnung;

La presente delibera viene adottata nel rispetto delle se-
guenti fonti normative e disposizioni:

• le vigenti leggi regionali sull'ordinamento dei comuni
• lo Statuto vigente del Comune;



• die geltende Gemeindesatzung;
• Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. 

Dezember 1997, Nr. 446;
• Gesetzesdekret vom 2. März 2012, Nr. 16, umgewan-

delt mit Änderungen mit Gesetz vom 26. April 2012, 
Nr. 44;

• gesetzesvertretendes Dekret vom 14. März 2011, Nr. 
23;

• Art.  13  des  Gesetzesdekretes  vom  6.  Dezember 
2011, Nr. 201, umgewandelt mit Änderungen mit Ge-
setz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214, 

• Gesetz vom 27. Juli 2000, Nr. 212;
• Art.  80 des Dekretes des Präsidenten der Republik 

vom 31. August 1972, Nr. 670;
• Landesgesetz vom 18. April 2012, Nr. 8;
• Beschluss  der  Landesregierung vom 23.  Juli  2012, 

Nr. 1134;
• die geltende Verordnung über das Rechnungswesen;
• den laufenden Haushaltsvoranschlag;
• die  zustimmenden  Gutachten  gemäß  Art.  81  des 

D.P.Reg. vom 01. Februar 2005, Nr. 3/L ;

• l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446;

• il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

• decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 

• l'art.  13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 di-
cembre 2011, n. 214;

• la legge 27 luglio 2000, n. 212;
• l'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 

31 agosto 1972, n. 670;
• la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8;
• la delibera della Giunta provinciale 23 luglio 2012, n. 

1134;
• il vigente regolamento di contabilità;

• il bilancio di previsione corrente;
• i  pareri  favorevoli  di cui all'art.  81 del D.P.Reg.  1° 

febbraio 2005, n. 3/L;

DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE
b e s c h l i e ß t d e l i b e r a 

einstimmig,  mittels  Handerheben  (10  Anwesende  und 
Abstimmende)

ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano (10 pre-
senti e votanti) 

1) die beiliegende Verordnung über die Gemeindesteu-
er IMU, bestehend aus 10 Artikeln, welche wesentli-
chen und integrierenden Bestandteil des vorliegen-
den Beschlusses bildet, zu genehmigen;

1) di approvare il regolamento riguardante l'imposta co-
munale sugli immobili, consistente di 10 articoli, che 
forma parte sostanziale ed integrante della presente 
deliberazione;

2) festzuhalten, dass die Verordnung mit rückwirkender 
Wirksamkeit  ab  01.01.2013 im  Sinne  des  Art.  13 
Abs.  13  des  Gesetzesdekretes  vom  6.  Dezember 
2011,  Nr.  201,  umgewandelt  mit  Änderungen  mit 
den Gesetzen vom 22. Dezember 2011, Nr. 214 und 
vom 24. Dezember 2012, Nr. 228, in Kraft tritt;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore con ef-
fetti  retroattivi  dal  01.01.2013  ai  sensi  dell'art.  13 
comma 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito con modificazioni con le leggi 22 
dicembre 2011, n. 214 e del 24 dicembre 2012, n. 
228;

3) festzuhalten,  dass  vorliegender  Beschluss  keiner 
Kontrolle unterliegt und somit im Sinne des Art. 79, 
3. Absatz des geltenden E.T.G.O. nach seiner Veröf-
fentlichung vollstreckbar wird;

3) di dare atto che la presente deliberazione non è sog-
getto a controllo e perciò diviene esecutiva ai sensi 
dell'art. 79, comma 3, del T.U.O.C. vigente dopo la 
sua pubblicazione;

4) gegenständlichen Beschluss dem Finanzministerium 
über das Portal www.portalefederalismofiscale.gov.it 
telematisch zu übermitteln.

4) di trasmettere telematicamente la presente delibera-
zione al Ministero delle Finanze attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraums 
seiner  Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Ein-
spruch  erhoben  werden.  Innerhalb  von  60  Tagen  ab 
Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regio-
nalen Verwaltungsgericht Trient – Autonome Sektion Bo-
zen – Rekurs eingebracht werden.

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, pre-
sentare alla giunta comunale reclamo avverso la presen-
te  deliberazione.  Entro  60  giorni  dall'esecutività  della 
presente deliberazione può essere presentato ricorso al 
Tribunale di giustizia amministrativa di Trento – sezione 
autonoma di Bolzano

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


Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

 DER BÜRGERMEISTER - IL SINDACO
gez./f.to  Josef Maria Fischnaller

 DIE GEMEINDESEKRETÄRIN - LA SEGRETARIA COMUNALE
gez./f.to  Dr. Doris Graber

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

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

Dieser Beschluss wurde auf der Internetseite dieser Gemein-
de am

Il presente verbale è stato pubblicato sul sito internet di 
questo Comune il giorno

29.03.2013

und für 10 aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht.

Vollstreckbar gemäß Bestimmungen des Art. 79 des gelten-
den E.T.G.O. am

e per 10 giorni consecutivi.

Esecutiva ai sensi dell'art. 79 del T.U.O.C. vigente il

09.04.2013

 Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale
 Dr. Doris Graber


