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BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT  Nr.  VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DES    DEL 

GEMEINDERATES  16  CONSIGLIO COMUNALE 

Versammlung I. Einberufung    Adunanza di Ia convocazione 
     

Sitzung vom  18.04.2013  Seduta del 
     

Uhr  20.30  Ore 
     
Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz 
über die Gemeindeordnung enthaltenen 
Formvorschriften wurden für heute, im üblichen 
Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeinderates 
einberufen. 

   Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
vigente legge Regionale sull'Ordinamento dei 
Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala 
delle adunanze, i componenti di questo Consiglio 
comunale. 
 

Anwesend sind:    Sono presenti 
     

 GA/AG  UA/AI  
Bürgermeister/Vorsitzender  Dr. Hubert PINGGERA  Sindaco/Presidente 

Ratsmitglied  Rafael ALBER  Consigliere 
Ratsmitglied  Dr. Karl BERNHART   Consigliere 
Ratsmitglied  Rita BRUNNER   Consigliere 
Ratsmitglied  Werner EGGER  Consigliere 
Ratsmitglied X Dr. Stephan GANDER  Consigliere 
Ratsmitglied  Josef GRITSCH   Consigliere 
Ratsmitglied  Karl GRUBER   Consigliere 
Ratsmitglied  Jessica HOFER  Consigliere 
Ratsmitglied  Alois LECHNER   Consigliere 
Ratsmitglied  Dr. Ing. Manfred LECHNER   Consigliere 
Ratsmitglied  Tanja ORTLER   Consigliere 
Ratsmitglied  Dr. Bernhard RENNER  Consigliere 
Ratsmitglied  Dr. Annegret RÜCK  Consigliere 
Ratsmitglied  Andreas RUNGG  Consigliere 
Ratsmitglied  Thomas RUNGG  Consigliere 
Ratsmitglied  Dr. Alfred THEINER  Consigliere 
Ratsmitglied  Dr. Udo Michael THOMA   Consigliere 
Ratsmitglied  Dr. Klaus WALLNÖFER  Consigliere 
Ratsmitglied  Dr. Wunibald J. WALLNÖFER   Consigliere 

   
Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr    Assiste il Segretario Comunale, signor 

 Kurt Warger  
     
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt 
Herr 

   Constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la legalità dell'adunanza, il signor 

 Dr. Hubert Pinggera  
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz 
und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeinderat 
behandelt folgenden 

   nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta. Il Consiglio comunale 
passa alla trattazione del seguente 
 

GEGENSTAND    OGGETTO 
     

Anpassung der IMU-Verordnung.  Attuazione del regolamento IMU. 
 



Beschluss Nr. 16 vom 18.04.2013  Deliberazione n° 16 del 18.04.2013 
   

DER GEMEINDERAT  IL CONSIGLIO COMUNALE 

   
Nach Einsichtnahme  Visto  
- in die Bestimmungen des Art. 52 des Gesetzes-

vertretenden Dekretes vom 15.12.1997, Nr. 
446; 

 - le disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislati-
vo 15.12.1997, nr. 446; 

- in den Art. 13 des Gesetzesdekretes vom 
06.12.11, Nr. 201, mit Änderungen umgewan-
delt in Gesetz vom 22.12.2011, Nr. 214, wel-
cher eine versuchsweise Einführung der neuen 
"Gemeindesteuer auf Immobilien (I.M.U.)" ab 
dem Jahre 2012 (Art. 08 und Art. 09 des Geset-
zesvertretenden Dekretes vom 14.03.2011, Nr. 
23), bestimmt hat; 

 - l'art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011, nr. 201, 
convertito con modificazioni in Legge 
22.12.2011, n° 214, che ha disposto l'introdu-
zione sperimentale, a partire dall'anno 2012, del-
la "Imposta Municipale Propria (I.M.U.)" (art. 
08 ed art. 09 del Decreto Legislativo 
14.03.2011, nr. 23); 

- in das Gesetzesdekret vom 02.03.2012, Nr. 16, 
umgewandelt mit Änderungen in Gesetz vom 
26.04.2012, Nr. 44; 

 - il Decreto Legge 02.03.2012, nr. 16, convertito 
con modificazioni in Legge 26.04.2012, nr. 44; 

- in das Rundschreiben des Wirtschafts- und Fi-
nanzministeriums vom 18.05.2012, Nr. 3/DF; 

 - la circolare del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze del 18.05.2012, nr. 3/DF; 

- in das Dekret des Innenministers vom 
02.08.2012, veröffentlicht im staatlichen Geset-
zesanzeiger Nr. 187 vom 11.08.2012 mit wel-
chem der Termin zur Genehmigung des Haus-
haltsvoranschlages für das Jahr 2012 auf 
31.10.2012 verschoben wird, genannter Termin 
gilt auch als Endtermin für die Beschlussfas-
sung zur Reglementierung der Gemeindesteuer 
auf Immobilien (I.M.U.) für das betreffende 
Jahr; 

 - il Decreto del Ministro dell'interno 02.08.2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 187 del 
11.08.2012, con il quale il termine per delibera-
zione del bilancio di previsione per l'anno 2012 
viene differito al 31.10.2012, detto termine vale 
anche come chiusura per la deliberazione del 
Regolamento dell'Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) per il rispettivo anno; 

- in den Art. 80 des Dekretes des Präsidenten der 
Republik vom 31.08.1972, Nr. 670; 

 - l'art. 80 del Decreto del Presidente della Repub-
blica 31.08.1972, nr. 670; 

- in das Landesgesetz vom 18.04.2012, Nr. 08, 
die Erleichterungen im Bereich der Gemeinde-
steuer auf Immobilien (I.M.U.) und Bestim-
mungen über den Kataster betreffend; 

 - la Legge Provinciale 18.04.2012, nr 08 sulle 
agevolazioni nell'ambito dell'Imposta Municipa-
le Propria (I.M.U.) e disposizioni sul catasto; 

- in den Beschluss der Landesregierung vom 
23.07.2012, Nr. 1134, mit welchem die Krite-
rien für die Besteuerung der landwirtschaftli-
chen Wirtschaftsgebäude erlassen worden sind; 

 - la delibera della Giunta Provinciale del 
23.07.2012, nr. 1134, con la quale sono stati fis-
sati i criteri per la soggezione all'IMU dei fab-
bricati rurali strumentali; 

nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 
30 vom 29.10.2012, betreffend die Genehmigung 
der IMU-Verordnung; 

 vista la propria deliberazione n° 30 dd. 
29.10.2102, riguardante l’approvazione del Rego-
lamento IMU; 

nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Südti-
roler Gemeindenverbandes Nr. 36/2013; 

 vista la comunicazione del Consorzio dei Comuni 
della Provincia di Bolzano n. 36/2013; 

für notwendig erachtet, aufgrund der Änderung 
der Besteuerungsgrundlage für die Staatsquote 
und anderer Neuerungen aufgrund des Stabili-
tätsgesetzes vom 24.12.2012, Nr. 228, die IMU-
Verordnung geringfügig abzuändern und dabei 
auch das mit dem geänderten Landeshöfegesetz 
(Artikel 32 des Landesgesetzes Nr. 22/2012) vor-
gesehene Wohnrecht „Ausgedinge“ (Unterhalts-
pflicht) zu beachten; 

 ritenuto necessario modificare leggermente il Re-
golamento IMU a causa della modifica della base 
imponibile per la quota statale e dell’introduzione 
di alcune novità in materia di IMU giusto la legge 
di stabilità del 24.12.2012, n. 228 e per rispettare 
anche il diritto di abitazione introdotto nella legge 
sui masi chiusi (art. 32 della legge provinciale n° 
22/2012) riguardante  “Ausgedinge” (obbligo di 
mantenimento); 



nach ausführlicher Prüfung des Entwurfes der 
angepassten Gemeindeverordnung zur Anwen-
dung der Gemeinde steuer auf Immobilien 
(I.M.U.), bestehend aus Nr. 10 Artikeln; 

 dopo l'ampia verifica della bozza dell’adeguato 
Regolamento comunale per l'applicazione dell'Im-
posta Municipale Propria (I.M.U.), composta da 
n° 10 articoli; 

nach Anhören der Ausführungen des Bürgermeis-
ters; 

 sentita la relazione da parte del Sindaco; 

nach Einsichtnahme in die positiven, vorherge-
henden Gutachten gemäß Art. 81 des D.P.Reg. 
01.02.2005, Nr. 3/L; 

 visti i positivi pareri preventivi ai sensi dell’art. 81 
del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L; 

in Kenntnis der Bestimmungen des geltenden 
E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeord-
nung; 

 in cognizione del vigente T.U. delle Leggi Regio-
nali sull'Ordinamento dei Comuni; 

   
b e s c h l i e ß t  d e l i b e r a 

mit Nr. 16 Ja-Stimmen, Nr. 1 Nein-Stimme 

und Nr. 2 Stimmenthaltungen, bei Nr. 19 an-

wesenden und abstimmenden Ratsmitgliedern, 

mittels offener Abstimmung in öffentlicher 

Sitzung: 

 con n° 16 voti favorevoli, n° 1 voto contrario e 

n° 2 voti astenuti, con n° 19 consiglieri presenti 

e votanti, mediante votazione palese in seduta 

pubblica: 

 

   
1. Die neu angepasste Gemeindeverordnung zur 

Anwendung der Gemeindesteuer auf Im-
mobilien (I.M.U.), bestehend aus Nr. 10 Arti-
keln, wird hiermit genehmigt. 

 Die genannte Gemeindeverordnung bildet 
wesentlichen und ergänzenden Bestandteil zu 
dieser Beschlussmaßnahme. 

 

 1. L’adeguato Regolamento comunale per l'appli-
cazione dell'Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), composto da nr. 10 articoli viene ap-
provato con la presente. 

 Il citato Regolamento comunale forma parte 
integrante ed essenziale al presente provvedi-
mento. 
 

2. Es wird festgehalten, dass die bisher geltende 
Gemeindeverordnung zur Anwendung der 
Gemeindesteuer auf Immobilien (I.M.U.) 
durch gegenständliche Maßnahme aufgehoben 
wird. 

 

 2. Si afferma, che il Regolamento comunale per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria  
(I.M.U.) finora in vigore viene sostituito dal 
presente provvedimento. 

3. Gegenständlicher Beschluss wird über das 
Portal www.portalefederalismofiscale.gov.it 
telematisch dem Finanzministerium übermit-
telt. 

 

 3. La presente deliberazione viene trasmessa elet-
tronicamente al Ministero delle Finanze attra-
verso il portale www.portalefederalismo-
fiscale.gov.it. 

4. Es wird festgehalten, dass aus gegenständli-
cher Maßnahme keine Ausgaben zu Lasten 
des Haushaltsvoranschlages für das laufende 
Finanzjahr erwachsen. 

 

 4. Si dà atto che dal presente provvedimento non 
risulta alcuna spesa a carico del bilancio di 
previsione per il corrente anno finanziario. 

5. Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne der 
geltenden Bestimmungen gegen diese Be-
schlussmaßnahme während des Zeitraumes ih-
rer Veröffentlichung Beschwerde beim Ge-
meindeausschuss erhoben und innerhalb von 
60 Tagen ab Vollstreckbarkeit beim Regio-
nalen Verwaltungsgerichtshof Bozen Rekurs 
eingebracht werden kann. 

 

 5. Si rende noto che ai sensi delle leggi in materia 
entro il periodo di pubblicazione può essere 
presentato reclamo alla Giunta comunale av-
verso la presente deliberazione e che entro 60 
giorni dall'esecutività della presente può essere 
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia 
Amministrativa di Bolzano. 

 

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



 

 
 

Gelesen, genehmigt und gefertigt  Letto, confermato e sottoscritto 
   

   
Der Vorsitzende - Il Presidente  Der Sekretär - Il Segretario 

   
gez./f.to Dr. Hubert Pinggera  gez./f.to Kurt Warger 

     
   

   
   
   
   

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. 

 
Verpflichtung Nr. _____________________________ Zahlungsauftrag Nr. ________________________ Kap. Nr. ________________________ 
Impegno n.                                                                     Mandato pag. n.                                                       Cap. n. 

   
DER BUCHHALTER  IL RAGIONIERE 

   
   

 gez./f.to --------------------------  
   

   
   
   
   

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT 
(Art. 54 des R.G. Nr. 1 vom 04.01.1993) 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 54 - L.R. 04.01.1993, n. 1) 

   

Ich unterfertigter Gemeindesekretär bestätige, 
dass eine Abschrift des gegenständlichen 
Beschlusses am 

 Io sottoscritto Segretario comunale, certifico 
che copia della presente delibera viene 
pubblicata il  

   

 22.04.2013  
   

für 10 auffeinanderfolgende Tage an der 
Amtstafel und auf der Internetseite der Gemeinde 
veröffentlicht wird. 

 all'albo pretorio e sul sito internet del Comune 
per 10 giorni consecutivi. 

   
DER SEKRETÄR  IL SEGRETARIO 

   
   

 gez./f.to Kurt Warger  
   
   
   
   
   
Vorliegender, für die vorgeschriebene Dauer ohne 
Einwände veröffentlichter Beschluss, ist am 

 La presente deliberazione, pubblicata senza 
opposizioni per il periodo prescritto, é divenuta 
esecutiva il 

   

 03.05.2013  
   
im Sinne des Art. 54 des R.G. vom 04.01.93, Nr. 1 
vollstreckbar geworden 

 ai sensi dell'art. 54 della L.R. 04.01.93, n. 1 

   

DER SEKRETÄR  IL SEGRETARIO 
   

   
 gez./f.to Kurt Warger  

   
   

   

   

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

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

DER SEKRETÄR  IL SEGRETARIO 
 Kurt Warger  

   
   

   
 


