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Previo  esaurimento  delle  formalitá  prescritte 
dalla vigente Legge regionale sull’Ordinamento 
dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella 
solita sala delle adunanze, i componenti questo 
Consiglio Comunale:

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgese-
tz  über  die  Gemeindeordnung  festgesetzten 
Formvorschriften  wurden  für  heute,  im  übli-
chen  Sitzungssaal,  die  Mitglieder  dieses  Ge-
meinderates einberufen:

Quadro  delle  presenze  -  Anwesenheitsüber-
sicht

A.G.
E.A.

A.I.
U.A.

A.G.
E.A.

A.I.
U.A.

Zito Benedetto Benati Giorgio
Bertinazzo Alessandro Calliari Elena
Camini Gusty Josef Corteletti Bertinazzo Bruna
D'Amico Daniel Dematté Paolo
Di Berardino Mario Mollica Francesco (Franco)
Mongillo Giorgia Pizzini Margot Rudolfine
Tanzer Martin Tomaino Christian Pasquale
Zuretti Romano

Assiste il Segretario Comunale, la signora dott.s-
sa

Von Amtswegen anwesend die Gemeindese-
kretärin, Frau Dr.

 IRENE BONINI IRENE BONINI

Constatato che il numero degli intervenuti è suf-
ficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit, 
übernimmt Herr

 ZITO BENEDETTO ZITO BENEDETTO

nella sua qualità di 

SINDACOSINDACO

ne assume la presidenza e dichiara aperta la sedu-
ta.

Il Consiglio passa alla trattazione del seguente

 in seiner Eigenschaft als 

BÜRGERMEISTERBÜRGERMEISTER  

den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröff-
net.

Der Gemeinderat behandelt folgenden

OGGETTOOGGETTO GEGENSTANDGEGENSTAND

Imposta municipale propria IMU - detrazioni e aliquote. Gemeindesteuer IMU - Freibeträge und Steuersätze.



Imposta municipale propria IMU - detrazioni e 
aliquote.

Gemeindesteuer IMU - Freibeträge und Steuer-
sätze.

* * * * * * * * * *

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

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

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’introduzione 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 den Art. 13 des Geset-
zesdekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, um-
gewandelt mit Änderungen mit Gesetz vom 22. 
Dezember  2011,  Nr.  214,  welcher  eine  ver-
suchsweise  Einführung  der  neuen  Gemeinde-
steuer  IMU (gesetzesvertretendes  Dekret  vom 
14. März 2011, Nr. 23, Art. 8 und 9) bestimmt 
hat; 

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

Nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret vom 
2. März 2012, Nr. 16, umgewandelt mit Ände-
rungen mit Gesetz vom 26. April 2012, Nr. 44;

Vista  la  legge del  24  dicembre  2012,  n.  228 
(legge di stabilità 2013);

Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 24. De-
zember 2012, Nr. 228 (Stabilitätsgesetz 2013);

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze del 18 maggio 2012, n. 3/DF;

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

Visto l'art.  80 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Nach Einsichtnahme in den Art. 80 des Dekre-
tes des Präsidenten der Republik vom 31. Au-
gust 1972, Nr. 670;

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 das Landesgesetz vom 
18.  April  2012,  Nr.  8  die Erleichterungen im 
Bereich  der  Gemeindesteuer  auf  Immobilien 
(IMU)  und  Bestimmungen  über  den  Kataster 
betreffend;

Vista la delibera della Giunta provinciale 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 der Lan-
desregierung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134, mit 
welchem die Kriterien für die Besteuerung der 
landwirtschaftlichen  Wirtschaftsgebäude  erlas-
sen worden sind;

Vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
19.04.2012 n. 79, con la quale è stato designato 
il Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzati-
va e gestionale dell'imposta;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Ge-
meindeausschusses vom 19.04.2012 Nr. 79, mit 
welchem der  Beamte ernannt  wurde,  dem die 
Funktionen und die Befugnisse für alle organi-
satorischen und verwaltungstechnischen Tätig-
keiten die Steuer betreffend erteilt wurden;

Visto il regolamento IMU approvato con deli-
bera del Consiglio comunale dell'08.04.2013 n. 
20;

Nach Einsichtnahme in  die  IMU-Verordnung, 
welche mit Beschluss des Gemeinderates vom 
08.04.2013 Nr. 20 genehmigt worden ist;

Constatato che il regolamento IMU prevede che 
con la presente delibera siano stabilite le agevo-
lazioni e maggiorazioni per le categorie ivi pre-
viste, come anche la detrazione;

In Anbetracht der Tatsache, dass die IMU-Ver-
ordnung  vorsieht,  dass  mit  gegenständlichem 
Beschluss  die  Steuerbegünstigungen  und  die 
Steuererhöhungen der darin vorgesehenen Kate-
gorien und der Freibetrag festgelegt werden;



Constatata la necessità di adeguarsi alle norme 
relative all'IMU contenute nella legge di stabili-
tà 2013 e di inviare al Ministero delle Finanze 
la delibera sulle aliquote e detrazioni IMU entro 
il 23 aprile 2013 (giusto art. 13, comma 13-bis 
del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201);

In Anbetracht der Tatsache, dass die Notwen-
digkeit  besteht,  sich  den  im  Stabilitätsgesetz 
2013 enthaltenen Bestimmungen bezüglich der 
IMU  anzupassen  und  den  Beschluss  zu  den 
IMU-Steuersätzen und IMU-Freibeträgen inner-
halb 23. April 2013 dem Finanzministerium zu 
schicken (gemäß Art. 13, Absatz 13-bis, Geset-
zesdekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201);

Vista la comunicazione del Consorzio dei Co-
muni della Provincia di Bolzano n. 36/2013 del 
12.03.2013;

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Süd-
tiroler  Gemeindenverbandes  Nr.  36/2013 vom 
12.03.2013;

Ritenuto opportuno confermare per il  2013 le 
aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 2012, 
con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 
29.10.2012, salvo la detrazione per l'abitazione 
principale e le relative pertinenze giusto art. 13 
del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che 
si ritiene di aumentare da Euro 200,00 € a Euro 
250,00 €;

Als angebracht erachtet, für das Jahr 2013 die 
für  das  Jahr  2012  mit  Gemeinderatsbeschluss 
Nr.34  vom  29.10.2012  beschlossenen  Steuer-
sätze und Freibeträge zu bestätigen, abgesehen 
vom Freibetrag für die Hauptwohnung und die 
betreffenden  Nebenräume  gemäß  Art.13  des 
Gesetzesdekrets  vom  6.Dezember  2011, 
Nr.201, bei dem man der Ansicht ist,  ihn von 
200,00 € auf 250,00 € anheben zu sollen;

Constatato  che risulta  necessario  dichiarare la 
presente delibera quale immediatamente esecu-
tiva per poter inviare al Ministero delle Finanze 
la delibera sulle aliquote e detrazioni IMU entro 
il 23 aprile 2013 (giusto art. 13, comma 13-bis 
del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201);

Festgestellt,  dass  es  nun gilt  gegenständlichen 
Beschluss für unverzüglich vollstreckbar zu er-
klären,  um den Beschluss über die IMU-Hebe-
sätze  und  IMU-Freibeträge  bis  spätestens 
23.April 2013 an das Finanzministerium senden 
zu  können  (gemäß  Art.13  Absatz  13-bis  des 
Gesetzesdekrets  vom  6.Dezember  2011,  Nr. 
201); 

Visto  il  Testo  unico  delle  leggi  regionali 
sull'ordinamento  dei  Comuni,  approvato  con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Nach Einsichtnahme in  den  Einheitstext  der 
Gemeindeordnung der Region Trentino/Südti-
rol, genehmigt mit D.P.Reg. vom 01.02.2005, 
Nr. 3/L;

Visto  lo  statuto  del  Comune  di  Bronzolo, 
approvato  con  delibera  consiliare  n.  9  del 
16.03.2006;

Nach  Einsichtnahme  in  die  Satzung  der  Ge-
meinde Branzoll, genehmigt mit Rats-beschluss 
Nummer 9 vom 16.03.2006;

Visti i pareri obbligatori ai sensi dell'art. 81 del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Nach  Einsichtnahme  in  die  Plichtgutachten 
gemäß  Artikel  81  des  D.P.Reg.  vom 
01.02.2005, Nr. 3/L;

Ciò  premesso  il  Consiglio  comunale  con  15 
voti  a  favore,  0  contrari  e  0  astenuti  dei  15 
Consiglieri presenti espressi in forma palese 

Dies  vorausgeschickt,  fasst  der  Gemeinderat 
mit  15  Ja-Stimmen,  0  Nein-Stimmen  und  0 
Enthaltungen der 15 anwesenden Gemeinderäte 
bei offener Abstimmung folgenden

DELIBERA BESCHLUSS

1)  di  stabilire  a  decorrere  dall'anno 2013 per 
l'imposta  municipale  IMU l'aliquota  ordinaria 
nella misura del 0,76%  da applicare alle abita-
zioni previste dall'art.  4,  comma 2 del regola-
mento IMU e agli altri immobili previsti dalle 
norme statali; 

1)  für  die  Gemeindesteuer  auf  Immobilien 
(IMU)  wird ab dem Jahr 2013 der ordentliche 
Steuersatz in der Höhe von 0,76% für die Woh-
nungen gemäß Art. 4, Abs. 2 der IMU-Verord-
nung und für die anderen von den staatlichen 
Normen  vorgesehenen Immobilien festgelegt;

2) di stabilire a decorrere dall'anno 2013  l'ali-
quota da applicare agli immobili del gruppo ca-

2) ab dem Jahr 2013 wird der Steuersatz für die 
Immobilien der Katastergruppe D  in der Höhe 



tastale D nella misura dello 0,76 %; von 0,76 % festgelegt; 

3) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 le se-
guenti agevolazioni per l'imposta IMU:

3) ab dem Jahr 2013 werden folgende Steuer-
erleichterungen  in  Bezug auf  die  IMU-Steuer 
festgelegt:

a) per l'abitazione principale e le relative perti-
nenze giusto art. 13, decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201:
aliquota: 0,4%
detrazione: 250,00 €.
Per ogni figlio, per un massimo di 8, di etá non 
superiore  a  26  anni  dimorante  e  residente 
nell'abitazione principale la detrazione é mag-
giorata di 50,00 €;

a) für die Hauptwohnung samt Zubehör gemäß 
Art.  13,  Gesetzesdekret  vom  6.  Dezember 
2011, Nr. 201:
Steuersatz: 0,4% 
Freibetrag: 250,00 € 
Für jedes Kind, bis maximal 8 Kinder, welches 
sich in der Hauptwohnung ständig aufhält, darin 
meldeamtlich eingetragen ist und unter 26 Jahre 
alt ist, wird der Freibetrag um 50,00 € erhöht;

b) per l'abitazione principale degli anziani o bi-
sognosi di cure con residenza nell'istituto di ri-
covero giusto art. 2 del regolamento IMU:

equiparazione all'abitazione principale;

b)  für  die  Hauptwohnung  der  Senioren  und 
Pflegebedürftigen mit Wohnsitz im Alters- oder 
Pflegeheim  gemäß  Art.  2,  der  IMU-Verord-
nung:
Gleichstellung mit der Hauptwohnung;

c) per l'abitazione principale con familiari con 
disabilità grave giusto art. 1, lett. a) del regola-
mento IMU:
detrazione: 300,00 €;

c) für die Hauptwohnung mit Familienmitglie-
dern mit schweren Behinderungen gemäß Art. 
1, Bst. a) der IMU-Verordnung:
Freibetrag: 300,00 €;

4) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 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 0,2%; 

4) ab dem Jahr 2013 wird der Steuersatz für die 
landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude gemäß 
Art.  3  der  IMU-Verordnung  und  gemäß  Be-
schluss der Landesregierung vom 23. Juli 2012, 
Nr. 1134 in der Höhe von 0,2% festgelegt;

5) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 l'ali-
quota maggiorata  prevista  all'art.  4,  comma 1 
del regolamento IMU nella misura del 1,06%; 

5) ab dem Jahr 2013 wird der unter Art. 4, Ab-
satz  1  der  IMU-Verordnung  vorgesehene  er-
höhte Steuersatz in der Höhe von 1,06% festge-
legt;

6)  di  trasmettere  telematicamente  la  presente 
deliberazione al Ministero delle Finanze attra-
verso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

6) gegenständlicher Beschluss wird dem Finan-
zministerium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telemati-
sch übermittelt;

7) con ulteriore votazione con 15 voti a favore, 
il  presente  provvedimento  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 79, 
4. comma del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

7)  mit  weiterer  Abstimmung mit  15  Ja–
Stimmen wird vorliegende Maßnahme im Sinne 
des Art. 79, 4. Absatz des D.P.Reg. 01.02.2005, 
Nr. 3/L, für unverzüglich vollstreckbar erklärt;

8) di dare atto che ai sensi dell'art. 79, 5. com-
ma del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L entro il pe-
riodo di pubblicazione di dieci giorni, ogni cit-
tadino può presentare opposizione alla Giunta 
Comunale a  tutte le deliberazioni  e che entro 
sessanta  giorni  dall'esecutività  della  delibera 
può  essere  presentato  ricorso  al  Tribunale  di 
Giustizia Amministrativa di Bolzano.

* * * * *

8) im Sinne des Art. 79, 5. Absatz des D.P.Reg. 
01.02.2005, Nr. 3/L, kann gegen den vorliegen-
den  Beschluss  beim  Gemeindeausschuss  Ein-
spruch erhoben werden, und zwar während der 
zehntägigen Dauer der Veröffentlichung dieses 
Beschlusses; weiters kann innerhalb von 60 Ta-
gen ab Erlangung der Rechtskraft des Beschlus-
ses beim Verwaltungsgericht Bozen Rekurs ein-
gebracht werden.

* * * * *

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, confermato  e sottoscritto. Gelesen, genehmigt  und gefertigt.

IL SINDACO - DER BÜRGERMEISTERIL SINDACO - DER BÜRGERMEISTER
  Zito Benedetto  Zito Benedetto

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE
DIE GEMEINDESEKRETÄRINDIE GEMEINDESEKRETÄRIN  

  Dr. Irene Bonini  Dr. Irene Bonini

deliberazione  deliberata dichiarata immediatamente 
ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

esecutiva il

Vorliegender Beschluss wurde unverzüglich vollstreck-
bar   im Sinne des Art. 79 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, 
Nr. 3/L erklärt,
am

08/04/201308/04/2013

.

IL SEGRETARIO COMUNALE  - DIE GEMEINDESEKRETÄRINIL SEGRETARIO COMUNALE  - DIE GEMEINDESEKRETÄRIN  

  Dr. Irene Bonini  Dr. Irene Bonini

Pubblicato  all’albo  pretorio  e  sul  sito  internet  del 
Comune  (http://www.comune.bronzolo.bz.it )per 
la durata prevista dalla legge.

Veröffentlicht an der Amtstafel und auf der Internetseite 
der Gemeinde (http://www.gemeinde.branzoll.bz.it) für 
die gesetzlich vorgeschriebene Dauer.

10/04/201310/04/2013

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. wo  er  für  10  aufeinanderfolgende  Tage  einsehbar 
bleibt.

IL SEGRETARIO COMUNALE  - DIE GEMEINDESEKRETÄRINIL SEGRETARIO COMUNALE  - DIE GEMEINDESEKRETÄRIN  

  Dr. Irene Bonini  Dr. Irene Bonini

http://www.gemeinde.branzoll.bz.it/
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