
URSCHRIFT – ORIGINALE

MARKTGEMEINDE COMUNE DI
KASTELRUTH CASTELROTTO

Autonome Provinz Bozen – Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Beschlussniederschrift Verbale di deliberazione
des Gemeinderates del Consiglio Comunale

Nr. 14 N. 14

vom 16.04.2013 del 16.04.2013

GEGENSTAND OGGETTO

Dienstbereich Steuern - Genehmigung der 1. Ab-
änderung der Gemeindeverordnung IMU

Servizio entrate - Approvazione della 1a modifi-
ca del Regolamento comunale IMU

Nach  Erfüllung  der  im  geltenden  Regionalgesetz 
über  die  Gemeindeordnung  festgesetzten 
Formvorschriften  wurden  für  heute 20:00  Uhr  die 
Mitglieder des Gemeinderates im Sitzungsraum des 
Gemeindehauses einberufen.

Previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla 
vigente  Legge  Regionale  sull'Ordinamento  dei 
Comuni, vennero convocati per oggi ore 20:00 nella 
sala di seduta del municipio i membri del Consiglio 
Comunale.

Anwesende – Presenti 

Abwesend - 
Assente Anwesende – Presenti 

Abwesend - 
Assente

E - G U- I E - G U - I

Bergmeister Dr. Patrick Mahlknecht Dr. Irene

Colli Andreas Pallanch Malfertheiner Cristina

Fill Arnold Pitschieler Richard

Fill Dr. Martin Prossliner Irmgard

Goller Patrick Reichhalter Dr. Hartmann

Gross Gregor Rier Norbert

Hofer Adolf Schieder Karl

Hofer Ambros Senoner Dr. Christoph

Karbon Oswald Senoner Heidi

Lang Schenk Annemarie Senoner Martin

Mit Teilnahme des Generalsekretärs Con partecipazione del Segretario generale

 Dr. Werner Natzler

und  nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit, 
übernimmt Herr

e riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti,  il 
signor

 Andreas Colli

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz 
und  erklärt  die  Sitzung  für  eröffnet.  Der 
Gemeinderat behandelt obgenannten Gegenstand. 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara  aperta  la  seduta.  Il  Consiglio  Comunale 
tratta l'oggetto indicato. 



Dienstbereich  Steuern  -  Genehmigung  der  1. 
Abänderung der Gemeindeverordnung IMU

Servizio entrate - Approvazione della 1a modi-
fica del Regolamento comunale IMU

Vorausgeschickt, Premesso

- dass  mit  Gesetzesdekret  vom  06.  Dezember 
2011,Nr.  201,  umgewandelt  mit  Gesetz  vom  22. 
Dezember 2011,Nr.  214,  eine versuchsweise Ein-
führung der neuen Gemeindesteuer IMU bestimmt 
wurde;

- il decreto legge 6 dicembre 2011, nr. 201, con-
vertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, ha disposto l’introduzione sperimen-
tale,  a  partire  dall’anno  2012,  dell’IMU  Imposta 
Municipale Propria;

- dass  mit  Gesetz  Nr.  228  vom  24  Dezember 
2012 Änderung im Bezug auf die IMU genehmigt 
wurden,  welche  nun  eine  neue  IMU-Verordnung 
notwendig macht;

- che con la legge nr.228 del 24 dicembre 2012 
sono  state  approvate  cambiamenti  riguardanti 
l'IMU che  rendono necessario  una  modifica  del 
nuovo regolamento IMU 

festgestellt, constatato

- dass für die Berechnung der neuen Gemeinde-
steuer IMU neue Kriterien genehmigt werden müs-
sen;

- che per il calcolo della nuova imposta comuna-
le IMU devono essere approvati dei nuovi criteri;

nach Einsichtnahme visto

- in den Einheitstext der Regionalgesetze über die 
Gemeindeordnung,  genehmigt  mit  D.P.R.A.  vom 
01.02.2005, Nr. 3/L;

- il  testo unico delle leggi  regionali  sull'Ordina-
mento  dei  Comuni,  approvato  con  D.P.G.R. 
01.02.2005, n° 3/L;

- in die Bestimmungen des Art. 52 des gesetzes-
vertretenden  Dekretes  vom  15.  Dezember  1997, 
Nr. 446;

- le disposizioni dell'art. 52 del decreto legislati-
vo 15 dicembre 1997, n. 446;

- in den Art. 13 des  Gesetzesdekret vom 6. De-
zember 2011, Nr. 201, umgewandelt  mit Änderun-
gen mit Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214, 
welcher eine versuchsweise Einführung der neuen 
Gemeindesteuer  IMU  (gesetzesvertretendes  De-
kret vom 14. März 2011, Nr. 23, Art. 8 und 9) be-
stimmt hat; 

- 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’introdu-
zione  sperimentale,  a  partire  dall’anno  2012, 
dell’IMU Imposta  Municipale Propria di cui al de-
creto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 8 e 9; 

- in  das  Gesetzesdekret  vom 2.  März 2012,  Nr. 
16, umgewandelt mit Änderungen mit Gesetz vom 
26. April 2012, Nr. 44;

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

- in den Art. 80 des Dekretes des Präsidenten der 
Republik vom 31. August 1972, Nr. 670;

- l'art.  80 del  decreto del  Presidente della  Re-
pubblica 31 agosto 1972, n. 670;

- In das Gesetz vom 24. Dezember 2012 nr. 228; - La legge del 24 dicember 2012, n. 228;

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

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

-  in den Beschluss der Landesregierung vom 23. 
Juli  2012, Nr. 1134, mit  welchem die Kriterien für 
die  Besteuerung  der  landwirtschaftlichen  Wirt-
schaftsgebäude erlassen worden sind;

- la  delibera  della  Giunta  provinciale  del  23 
luglio 2012, n. 1134 , con la quale sono stati fissa-
ti i criteri per la soggezione all'IMU dei fabbricati 
rurali strumentali;

- in  den  Beschluss  des  Gemeindeausschusses 
vom 21.06.2012 Nr. 265 mit welchem der Beamte 
ernannt wurde, dem die Funktionen und die Befug-
nisse für  alle  organisatorischen  und verwaltungs-
technischen Tätigkeiten die Steuer betreffend erteilt 
wurden; 

- la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
21/06/2012 n. 265, con la quale è stato designato 
il Funzionario al quale sono state conferite le fun-
zioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività orga-
nizzativa e gestionale dell'imposta; 

nach eingehender Diskussion in welcher vonsei-
ten einiger Gemeinderäte verschiedenen Abände-
rungsanträgen zu dieser Musterverordnung vorge-
bracht werden;

dopo esauriente discussione durante la  quale 
alcuni  Consiglieri  comunale propongono diverse 
proposte di modifica al Regolamento tipo;



- in die Satzung dieser Gemeinde - lo Statuto di questo Comune;

- in  die  Gemeindeverordnung  über  das  Rech-
nungswesen;

- il Regolamento comunale di contabilità;

- in den Haushaltsvoranschlag; - il bilancio di previsione;

- in  die  vorliegenden  Gutachten  hinsichtlich  der 
technisch-administrativen  und  buchhalterischen 
Ordnungsmäßigkeit;

- i presenti pareri in riguardo alla regolarità tec-
nico-amministrativa e contabile;

dies vorausgeschickt, ciò premesso,

beschließt 

der Gemeinderat

il consiglio comunale

delibera

einstimmig mit 19 JA-Stimmen bei 19 anwesenden 
und abstimmenden Räten ausgedrückt durch Han-
derheben (Gemeinderat  Martin  Senoner zeitweilig 
abwesend):

ad unanimità con 19 voti favorevoli dei 19 consi-
glieri  presenti  e  votanti  espressi  per  alzata  di 
mano (Consigliere Martin Senoner momentanea-
mente assente):

1. Die  1.  Abänderung  der  Gemeindeverordnung 
IMU,  welche  wesentlichen  und  integrierenden 
Bestandteil diese Beschlusses bildet, zu geneh-
migen;

1. di  approvare la  1a modifica del  Regolamento 
comunale IMU, che forma parte essenziale ed 
integrante della presente deliberazione;

2. darauf  hinzuweisen,  dass  gegen  diesen  Be-
schluss jeder Bürger, während des Zeitraumes 
seiner  Veröffentlichung,  gemäß  Absatz  5  des 
Art.  79  des  Einheitstextes  der  Gemeindeord-
nung,genehmigt  mit  D.P.R.A.  vom 01.02.2005, 
Nr. 3/L, beim Gemeindeausschuss Einspruch er-
heben  kann.  Innerhalb  von 60 Tagen ab Voll-
streckbarkeit  dieses Beschlusses kann bei  der 
Autonomen Sektion Bozen des Regionalen Ver-
waltungsgerichtshofes Rekurs eingebracht wer-
den.

2. di dare atto, che contro la presente deliberazio-
ne ogni cittadino entro il periodo di pubblicazio-
ne può presentare opposizione alla Giunta Co-
munale, ai sensi del comma 5 dell'art. 79 del 
testo unico sull'Ordinamento dei  Comuni,  ap-
provato con D.P.G.R. 01.02.2005, n° 3/L. Entro 
60  giorni  dall'esecutività  della  deliberazione 
può essere presentato ricorso alla Sezione Au-
tonoma di  Bolzano  del  Tribunale  di  Giustizia 
Amministrativa Regionale.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

Vorherige Gutachten im Sinne des
Art. 81 des Einheitstextes der Regionalgesetze

über die Gemeindeordnung:

Pareri preventivi ai sensi 
dell'art. 81 del testo unico delle leggi regiona-

li 
sull'Ordinamento dei Comuni:

Administratives Gutachten Parere tecnico-amministrativo

Der/die Unterfertigte erteilt hiermit sein/ihr Il/La sottoscritto/a esprime

zustimmendes Gutachten parere favorevole

hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit 
der vorliegenden Beschlussvorlage.

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

Kastelruth, am 16.04.2013 Castelrotto, lì 16.04.2013

Der Leiter der mittleren Führungsebene "Rech-
nungswesen"

Il responsabile della carica direttiva "Contabi-
lità"

  Dr. Heinz Tröbinger

Buchhalterisches Gutachten Parere contabile

Der/die Unterfertigte erteilt hiermit sein/ihr Il/La sottoscritto/a esprime

zustimmendes Gutachten parere favorevole

hinsichtlich  der  buchhalterischen  Ordnungsmäßi-
geit der vorliegenden Beschlussvorlage.

in  ordine alla  regolarità  contabile  della  presente 
proposta di deliberazione.

Kastelruth, am 16.04.2013 Castelrotto, lì 16.04.2013

Der Leiter der mittleren Führungsebene "Rech-
nungswesen"

Il responsabile della carica direttiva "Contabi-
lità"

  Dr. Heinz Tröbinger





Verfasst, gelesen und gefertigt: Redatto, letto e sottoscritto:

Der Vorsitzende
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario generale

  Andreas Colli   Dr. Werner Natzler

Veröffentlichungsbestätigung Certificato di pubblicazione

Dieser  Beschluss wurde an der  Amtstafel  und 
auf der Webseite der Marktgemeinde Kastelruth 
für 10 aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht.

Questa deliberazione è stata pubblicata all'albo 
pretorio  e  sul  sito  internet  del  Comune  di 
Castelrotto per 10 giorni consecutivi.

18.04.2013

Der Generalsekretär Il Segretario generale
  Dr. Werner Natzler

Vollstreckbarkeitsbestätigung Certificato di esecutivitá

Vorliegender  Beschluss,  veröffentlicht  für  die 
vorgeschriebene Dauer, wird vollstreckbar am

Questa deliberazione, pubblicata per il periodo 
prescritto, diventerá esecutiva il

29.04.2013

Der Generalsekretär Il Segretario generale
  Dr. Werner Natzler

Ergangen an: Trasmesso a:

1. Sekretariat und allgemeine Dienste 1. Segreteria e servizi generali 
1.1. Sekretariats- und Personalamt 1.1. Segreteria e personale

1.2. Demografische Ämter 1.2. Uffici demografici

1.3. Gemeindepolizei und Lizenzamt 1.3. Polizia Municipale ed ufficio licenze

2. Rechnungswesen 2. Contabilitá

2.1. Buchhaltungs- und Vermögensamt 2.1. Ufficio contabilità e patrimonio

2.2. Steueramt 2.2. Ufficio tributi

3. Technische Dienste 3. Servizi tecnici

3.1. Bauamt 3.1. Ufficio tecnico 

3.2. Urbanistik und Bauerhaltungsamt 3.2. Ufficio urbanistica e manutenzione
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