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Hermann Josef Benedikter   Christian Duregger   
Barbara Griessmair   Peter Johann Hofer   
Hermann Plankensteiner   Michaela Steinhauser X  
Petra Walcher   Dr. Wolfgang Werner Weger   
Mag. (FH) Robert Alexander Steger X  Adolf Kofler   
Oswald Kottersteger   Paul Johann Leiter   
Stefan Alois Steinhauser   Dr. Klaus Michael Stolzlechner   
Eduard Josef Walcher     

Den Vorsitz führt Assume la presidenza

Adolf Kofler

in seiner Eigenschaft als Vizebürgermeister. nella sua qualità di vicesindaco.

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär Assiste il Segretario Comunale

Dr. Paul Bergmeister

BESCHLUSS: DELIBERAZIONE:

IMU - Freibeträge und Steuersätze IMU - detrazioni e aliquote

Verpflichtung                                            Feststellung
impegno                                                    accertamento



Vorherige  Gutachten  im Sinne  des  Art.  81  des  D.P.Reg.  vom 
01.02.2005, Nr. 3/L zur vorliegenden Beschlussvorlage:

Technisch-administratives Gutachten

Pareri preventivi ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L sulla presente proposta di deliberazione:

Parere tecnico-amministrativo
Der Unterfertigte erteilt hiermit sein  zustimmendes Gutachten  hin-
sichtlich der Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tec-
nica della presente proposta di delibera

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Paul Bergmeister

Buchhalterisches Gutachten Parere contabile
Der Unterfertigte erteilt hiermit sein  zustimmendes Gutachten  hin-
sichtlich  der  buchhalterischen  Ordnungsmäßigkeit  der  vorliegenden 
Beschlussvorlage und

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità con-
tabile sulla presente proposta di deliberazione e

bestätigt dichiara
0 dass für diese Ausgabenverpflichtung die erforderliche finanzielle  
    Deckung gegeben ist;

0 che per l’impegno di spesa esiste la necessaria copertura finanzi-
    aria;

0 dass  sich  aus der vorliegenden Beschlussvorlage keine  Ausgabe  
    ergibt;

0  che della presente proposta  di  deliberazione non  deriva  nessuna  
    spesa;

0 die Verbuchung der Einnahme vorzunehmen; 0 di provvedere all’imputazione dell’entrata;
DER BUCHHALTER - IL CONTABILE

 Angelika Innerbichler Gruber

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

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

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

Visto  l’art.  13  del  decreto  legge  6 dicembre 2011,  n. 
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione speri-
mentale,  a  partire  dall’anno  2012,  dell’IMU  Imposta 
Municipale Propria di cui al decreto legislativo 14 mar-
zo 2011, n. 23, art. 8 e 9; 

Nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret vom 2. März 
2012, Nr. 16, umgewandelt 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 Gesetz vom 24. Dezember 
2012, Nr. 228 (Stabilitätsgesetz 2013);

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

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

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze 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 Presidente della Repubbli-
ca 31 agosto 1972, n. 670;

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

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

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregie-
rung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134, mit welchem die Kri-
terien für die Besteuerung der landwirtschaftlichen Wirt-
schaftsgebäude erlassen worden sind;

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;
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Nach Einsichtnahme in den Beschluss  des  Gemeinde-
ausschusses vom 02.04.2012 Nr. 71, mit welchem der 
Beamte ernannt wurde, dem die Funktionen und die Be-
fugnisse für alle organisatorischen und verwaltungstech-
nischen Tätigkeiten die Steuer betreffend erteilt wurden; 

Vista la delibera della Giunta comunale del 02.04.2012 
n. 71, 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 vom 17.04.2013 Nr. 5 
genehmigt worden ist;

Visto  il  regolamento IMU approvato  con delibera  del 
Consiglio comunale del 17.04.2013 n. 5;

In Anbetracht der Tatsache, dass die IMU-Verordnung 
vorsieht, dass mit gegenständlichem Beschluss die Steu-
erbegünstigungen und die  Steuererhöhungen der  darin 
vorgesehenen Kategorien und der Freibetrag 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; 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Notwendigkeit be-
steht, sich den im Stabilitätsgesetz 2013 enthaltenen Be-
stimmungen bezüglich der IMU anzupassen und den Be-
schluss zu den IMU-Steuersätzen und IMU-Freibeträgen 
innerhalb  23.  April  2013  dem  Finanzministerium  zu 
schicken (gemäß Art. 13, Absatz 13-bis, Gesetzesdekret 
vom 6. Dezember 2011, Nr. 201);

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

Als angebracht erachtet, die für das Jahr 2013 beschlos-
senen  Steuersätze  und  Freibeträge  geringfügig  zu  än-
dern;

Ritenuto opportuno modificare leggermente le aliquote e 
le detrazioni stabilite per l'anno 2013;

Der  vorliegende  Beschluss  wird  auf  der  Grundlage  der 
nachstehenden Rechtsnormen bzw. Vorschriften gefasst:

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

- die positiven Gutachten im Sinne des Art. 81 D.P.Reg. 
vom 01.02.2005, Nr. 3/L;

-  i  pareri  favorevoli  ai  sensi  dell'art.  81  D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L;

- Einheitstext  der Regionalgesetze  über  die Ordnung der 
Gemeinden  der  Autonomen  Region  Trentino-Südtirol 
(D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L);

-  testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei 
comuni  della  Regione  Autonoma  Trentino-Alto  Adige 
(D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L);

- Einheitstext der Regionalgesetze betreffend die Buchhal-
tungs- und Finanzordnung in den Gemeinden der Autono-
men Region Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 01.02.2005, 
Nr. 4/L);

-  testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento 
contabile  e  finanziario  nei  comuni  della  Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
4/L);

- Haushaltsvoranschlag; - bilancio preventivo;
- Gemeindesatzung,  genehmigt mit  Ratsbeschluss  Nr. 50 
vom 28.12.2005;

-  statuto  comunale,  approvato  con  deliberazione 
consigliare n. 50 d.d. 28.12.2005;

Dies alles vorausgeschickt Premesso quanto sopra

b e s c h l i e ß t
DER GEMEINDERAT

durch Handerheben

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

per alzata di mano

ABSTIMMENDE/VOTANTI
ANWESENDE/PRESENTI

JA-STIMMEN/
VOTI FAVOREVOLI

NEIN-STIMMEN
VOTI  CONTRARI

ENTHALTUNGEN/
ASTENSIONI

13 11 0
2 (Walcher Eduard Josef, 

Duregger Christian)

1)  für  die  Gemeindesteuer  auf  Immobilien  (IMU)  ab 
dem Jahr 2013 den ordentl. Steuersatz in der Höhe von 
0,7 % (min. 0,46 %) für die Wohnungen gemäß Art. 4, 
Abs. 2 der IMU-Verordnung u. für die anderen von den 
staatl. Normen vorgesehenen Immobilien festzulegen;

1) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 per l'imposta 
municipale IMU l'aliquota ordinaria nella misura del 0,7 
% (min.  0,46  %)  da applicare  alle  abitazioni previste 
dall'art.  4,  comma 2 del regolamento IMU e agli  altri 
immobili previsti dalle norme statali; 
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2) ab dem Jahr 2013 den Steuersatz  für die Immobilien 
der Katastergruppe D in der Höhe von 0,76 % festzule-
gen;

2) di stabilire a decorrere dall'anno 2013   l'aliquota da 
applicare  agli  immobili  della gruppo catastale D nella 
misura dello 0,76 %;

3) ab dem Jahr 2013 folgende Steuererleichterungen in 
Bezug auf die IMU-Steuer festzulegen:

3) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 le seguenti age-
volazioni per l'imposta IMU:

a) für die Hauptwohnung samt Zubehör gemäß Art. 13, 
Gesetzesdekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201:
Steuersatz: 0,4 % (min. 0,2 %)
Freibetrag: 220 € (1)

a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze giu-
sto art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:
aliquota: 0,4 % (min. 0,2 %)
detrazione: 220 € (2)

b) für die Wohnung in Nutzungsleihe gemäß Art. 1, Bst. 
a) der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 0,66 % 

b) per l'abitazione in comodato d'uso giusto art. 1, lett. 
a) del regolamento IMU:
aliquota: 0,66 % 

c) für die Hautwohnung der Senioren und Pflegebedürf-
tigen mit Wohnsitz im Alters- oder Pflegeheim gemäß 
Art. 2, der IMU-Verordnung:
Gleichstellung  mit  der  Hauptwohnung  (es  gelten  der  
gleiche Steuersatz und die gleichen Freibeträge, die un-
ter  Punkt  a)  für  die  Hauptwohnung  beschlossen  wer-
den);

c) per l'abitazione principale degli anziani o bisognosi di 
cure con residenza nell'istituto di ricovero giusto art. 2 
del regolamento IMU:
equiparazione all'abitazione principale (valgono la stes-
sa aliquota e gli stessi importi di detrazione di quelli  
stabiliti al punto a) per l'abitazione principale);

d)  für  die  Hauptwohnung  mit  Familienmitglieder  mit 
schweren  Behinderungen  gemäß  Art.  1,  Bst.  d)  der 
IMU-Verordnung:
Freibetrag:  50 € pro Familienmitglied mit schwerer Be-
hinderung zusätzlich  zum Freibetrag  für  die  Erstwoh-
nung;

d) per l'abitazione principale con familiari con disabilità 
grave giusto art. 1, lett. d) del regolamento IMU:
detrazione: 50 € ogni familiare con disabilità grave addi-
zionale alla detrazione per l'abitazione principale;

e) für die vermietete Wohnung gemäß Art. 1, Bst. b) der 
IMU-Verordnung:
Steuersatz: 0,66 % (min. 0,4 %);

e) per l'abitazione affittata giusto art. 1, lett. b) del rego-
lamento IMU:
aliquota: 0,66 % (min. 0,4 %);

f) für die für Privatzimmervermietung verwendete Woh-
nung gemäß Art. 1, Bst. c) der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 0,66 % (min. 0,46 %);

f)  per  l'abitazione destinata  all'attività  di  affittacamere 
giusto art. 1, lett. c) del regolamento IMU:
aliquota: 0,66 % (min. 0,46 %);

4)  ab  dem Jahr 2013 den Steuersatz  für die landwirt-
schaftlichen Wirtschaftsgebäude gemäß Art. 3 der IMU-
Verordnung und gemäß Beschluss der Landesregierung 
vom 23.  Juli 2012,  Nr.  1134 in der  Höhe von  0,2 % 
(max. 0,2 %) festzulegen;

4) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 l'aliquota da 
applicare ai fabbricati  rurali ad uso strumentale giusto 
art. 3 del regolamento IMU e giusto delibera della Giun-
ta provinciale del 23 luglio 2012, n. 1134 nella misura 
del 0,2 % (max. 0,2 %); 

5)  ab  dem Jahr  2013  den  unter  Art.  4,  Absatz  1  der 
IMU-Verordnung vorgesehenen erhöhten Steuersatz  in 
der Höhe von 0,96 % (max. 1,06 %) festzulegen;

5) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 l'aliquota mag-
giorata  prevista  all'art.  4,  comma  1  del  regolamento 
IMU nella misura del 0,96 % (max. 1,06 %);

6) gegenständlichen Beschluss als sofort rechtskräftig zu 
erklären;

6)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediata-
mente esecutiva;

7)  gegenständlichen Beschluss  dem Finanzministerium 
über das Portal www.portalefederalismofiscale.gov.it te-
lematisch zu übermitteln.

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

1 Der Freibetrag von 200 € kann erhöht werden. Diese Erhöhung darf aber nicht die Befreiung aller Hauptwohnungen 
von der geschuldeten Steuer mit sich bringen.

2 La detrazione di 200 € può essere aumentata. Tale aumento non deve però comportare l'esenzione dell'imposta dovu-
ta per tutte le abitazioni principali. 
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Gelesen, genehmigt und unterfertigt. Letto, confermato e sottoscritto

DER VORSITZENDE – IL PRESIDENTE
- Adolf Kofler -

DER SEKRETÄR – IL SEGRETARIO
- Dr. Paul Bergmeister -

Dieser Beschluss wird heute und für 10 aufeinander fol-
gende Tage online an der  digitalen Amtstafel  auf der 
Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Questa delibera  viene pubblicata oggi e  per  10 giorni 
consecutivi online all'albo pretorio digitale sul sito inter-
net del comune.

22.04.2013

DER SEKRETÄR – IL SEGRETARIO
- Dr. Paul Bergmeister -

Vollstreckbar am:

im Sinne  der  Bestimmungen 
des Art. 79, Abs. 1
des D.P.Reg. Nr. 3/L/2005.

03.05.2013 Esecutiva il:

ai sensi dell’art. 79, comma 1 
del D.P.Reg. n. 3/L/2005.

DER SEKRETÄR – IL SEGRETARIO
- Dr. Paul Bergmeister -

Es wird darauf hingewiesen, dass gegen die Beschlüsse  
während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung von 10  
Tagen  beim  Gemeindeausschuss  Einspruch  erhoben  
werden  kann.  Innerhalb  von  60  Tagen ab  Vollstreck-
barkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Ver-
waltungsgericht in Bozen Rekurs eingebracht werden.

Di dare atto che ogni cittadino può, entro il periodo di  
pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta co-
munale opposizione avverso le deliberazioni. Entro 60  
giorni dall’esecutività della delibera può essere presen-
tato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di  
Bolzano.


