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Gegenstand: Oggetto:

Gemeindesteuer  auf  Immobilien  (IMU):  Festset-
zung der Steuersätze und Freibeträge.

Imposta municipale propria (IMU): Determinazione 
delle aliquote e detrazioni.

Nach Erfüllung der im geltenden Einheitstext der Re-
gionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der 
Autonomen  Region  Trentino  -  Südtirol  erhaltenen 
Formvorschriften wurden für heute die Mitglieder die-
ses Gemeinderates einberufen. Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigen-
te Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige 
vennero  per  oggi  convocati  i  componenti  di  questo 
consiglio comunale. Sono presenti:

A.E
A.G

A.U
A.I

A.E
A.G

A.U
A.I

GASSER FINK Maria-Anna   GASSER Johann   

GASSER Heinrich   GEBHARD Josef   

WALDBOTH Dr. Manfred   GEBHARD Dr. Renate X  

OBERRAUCH Josef   KERSCHBAUMER Josef   

PFATTNER Dr. Josef   KUSSTATSCHER Werner   

VIKOLER Daniela   MESSNER Brigitta   

KERSCHBAUMER Meinrad   MOAR Dr. Christoph   

BUSON Roberto   PERINI Dr. Stefano   

DEPORTA Stefan   RAIFER Hubert X  

FERDIG FELLER Teodolinda   VERGINER Helmut   

Seinen Beistand  leistet der Generalsekretär, Herr Assiste il segretario generale Signor

 BAUMGARTNER Dr. Peppi

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt 
Frau

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente 
per la legalità dell'adunanza, la sig.ra

 GASSER FINK Maria-Anna

in  ihrer  Eigenschaft  als  Bürgermeisterin  den Vorsitz 
und erklärt die Sitzung für eröffnet.

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



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

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

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

Visto l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione 
sperimentale, a partire dall’anno 2012, dell’IMU Im-
posta Municipale Propria di cui al decreto legislativo 
14 marzo 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. Dezem-
ber 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 
Finanze 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 Repub-
blica 31 agosto 1972, n. 670;

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

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

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesre-
gierung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134, mit welchem die 
Kriterien für die Besteuerung der landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsgebäude 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  stru-
mentali;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemein-
deausschusses vom 14.05.2012. Nr.  221,  mit  wel-
chem der Beamte ernannt wurde,  dem die Funktio-
nen  und  die  Befugnisse  für  alle  organisatorischen 
und  verwaltungstechnischen Tätigkeiten  die  Steuer 
betreffend erteilt wurden; 

Vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
14.05.2012 n. 221, 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. 23 genehmigt worden ist;

Visto il regolamento IMU approvato con delibera del 
Consiglio comunale in data 17.04.2013 n. 23;

In  Anbetracht  der  Tatsache,  dass  die  IMU-Verord-
nung vorsieht, dass mit gegenständlichem Beschluss 
die  Steuerbegünstigungen  und  die  Steuererhöhun-
gen der darin vorgesehenen Kategorien und der Frei-
betrag festgelegt werden; 

Constatato che il regolamento IMU prevede che con 
la presente delibera sono stabilite le agevolazioni e 
maggiorazioni per le categorie ivi previste, come an-
che la detrazione;

In Anbetracht der Tatsache, dass die Notwendigkeit 
besteht, sich den im Stabilitätsgesetz 2013 enthalte-
nen Bestimmungen bezüglich der  IMU anzupassen 
und  den  Beschluss  zu  den  IMU-Steuersätzen  und 
IMU-Freibeträgen innerhalb 23.  April  2013 dem Fi-
nanzministerium zu schicken (gemäß Art. 13, Absatz 
13bis, Gesetzesdekret vom 06. Dezember 2011 Nr. 
201);

Constatata la necessità di adeguarsi alle norme rela-
tive all'IMU contenute nella legge di stabilità 2013 e 
di inviare al Minsitero delle Finanze la delibera sulle 
aliquote e detrazioni IMU entro il 23 aprile 2013 (giu-
sto art. 13 comma 13bis del decreto legge del 6 di-
cembre 2011 n. 201);

Als angebracht  erachtet,  für das Jahr 2013 die für 
das Jahr 2012 beschlossenen Steuersätze und Frei-
beträge geringfügig zu ändern;

Ritenuto  opportuno  modificare  leggermente  per  il 
2013 le  aliquote e  le  detrazioni  stabilite  per  l'anno 
2012;

Nach Einsicht in den Ansatz des Haushaltes; Vista la previsione nel bilancio;





Nach  Einsicht  in  das  positive  Gutachten  im  Sinne 
des Artikels  81 des Einheitstextes der  Regionalge-
setze über die Ordnung der Gemeinden der Autono-
men  Region  Trentino  -  Südtirol,  welches  wesentli-
chen  und  ergänzenden  Bestandteil  vorliegender 
Maßnahme bildet;

Visto il parere favorevole ai sensi dell'articolo 81 del 
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adi-
ge, che forma parte essenziale ed integrante del pre-
sente provvedimento;

Nach Einsicht in die geltende Gemeindeordnung; Visto il vigente ordinamento dei comuni;

Nach Einsicht in die geltende Gemeindesatzung; Visto il vigente statuto del comune;

B E S C H L I E S S T

DER GEMEINDERAT
einstimmig

ad unanimità di voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1) für die Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU)  ab 
dem Jahr 2013 den ordentlichen Steuersatz in der 
Höhe von 0,76% für die Wohnungen gemäß Art. 4 
Abs. 2 der IMU-Verordnung  und für die anderen 
von den staatlichen Normen  vorgesehenen Im-
mobilien festzulegen;

1) di stabilire a decorrere dall'anno 2013 per l'impo-
sta municipale IMU l'aliquota ordinaria nella misu-
ra del 0,76% da applicare alle abitazioni previste 
dall'art. 4, comma 2 del regolamento IMU  e agli 
altri immobili previsti dalle norme statali; 

2) Ab dem Jahr 2013 den Steuersatz für die Immobi-
lien der Katastergruppe D in der Höhe von 0,76% 
festzulegen;

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

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

a)  für  die  Hauptwohnung samt  Zubehör  gemäß 
Art. 13, Gesetzesdekret vom 6. Dezember 2011, 
Nr. 201:

Steuersatz: 0,4%

Freibetrag: 320,00 € / getrennte Abstimmung: 15 
Ja Stimmen, 2 Gegenstimmen, 1 Enthaltung

b) für die Wohnung in Nutzungsleihe und die an-
grenzende  Wohnung  gemäß  Art.  4  Abs.  2  der 
IMU-Verordnung:

Steuersatz: 0,76%

c) für die Hautwohnung der Senioren und Pflege-
bedürftigen mit Wohnsitz im Alters- oder Pflege-
heim gemäß Art. 2 der IMU-Verordnung:

Gleichstellung mit  der Hauptwohnung; es gelten 
der gleiche Steuersatz und die gleichen Freibeträ-
ge, die unter Punkt a) für die Hauptwohnung be-
schlossen wurden;

d)  für  die  Hautpwohnung mit  Familienmitglieder 
mit schweren Behinderungen gemäß Art. 1 Abs. 1 
Buchstabe a) der IMU-Verordnung:

Freibetrag: 500,00 €

e) für die vermietete Wohnung gemäß Art. 4 der 
IMU-Verordnung:

Steuersatz: 0,76%

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

a) per l'abitazione principale e le relative pertinen-
ze giusto art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201:

aliquota: 0,4%

detrazione: 320,00 € / votazione separata: 15 voti 
favorevoli, 2 voti contrari, 1 voto astenuto

b) per l'abitazione in comodato d'uso e per l'abita-
zione contigua giusto art. 4 comma 2 del regola-
mento IMU:

aliquota: 0,76%

c) per l'abitazione principale degli anziani o biso-
gnosi di cure con residenza nell'istituto di ricovero 
giusto art. 2 del regolamento IMU:

equiparazione all'abitazione principale; valgono la 
stessa aliquota e gli stessi importi di detrazione di 
quelli stabiliti al punto a) per l'abitazione principa-
le;

d) per l'abitazione principale con familiari con di-
sabilità grave giusto l'art. 1 comma 1 lettera a) del 
regolamento IMU:

detrazione: 500,00 €

e) per l'abitazione affittata giusto art. 4 del regola-
mento IMU:

aliquota: 0,76%



f) für die für Privatzimmervermietung verwendete 
Wohnung:

Steuersatz:  0,76%

g) für die Dienstwohnung gemäß Art.  4 Abs.  2, 
der IMU-Verordnung:

Steuersatz: 0,76%

e) per l'abitazione destinata all'attività di affittaca-
mere:

aliquota: 0,76%

f) per l'abitazione di servizio giusto art. 4, comma 
2 del regolamento IMU:

aliquota: 0,76%

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% 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 delibe-
ra della Giunta provinciale  del 23 luglio 2012, n. 
1134 nella misura del 0,2%;

5) ab dem Jahr 2013 den unter Art. 4, Absatz 1 der 
IMU-Verordnung vorgesehenen erhöhten Steuer-
satz in der Höhe von 1,06% festzulegen;

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

6) Gegenständlichen Beschluss im Sinne des Art. 54 
Abs. 3 des R.G. Vom 04.01.1993 Nr. 1 für unver-
züglich vollstreckbar zu erklären;

6) Di dichiarare la presente delibera immediatamen-
te esecutiva ai sensi dell'art. 54, comma 3 della 
L.R. dd. 04.01.1993 n. 1.

7) Festzuhalten, dass gegen diesen Beschluss wäh-
rend des Zeitraumes seiner Veröffentlichung Ein-
spruch beim Gemeindeausschuss und innerhalb 
von  60  Tagen  ab  Vollstreckbarkeit  desselben 
beim  Regionalen  Verwaltungsgerichtshof  in  Bo-
zen Rekurs eingelegt werden kann.

7) Di dare atto che ogni cittadino può, entro il perio-
do di pubblicazione, presentare alla giunta comu-
nale opposizione alla presente delibera ed entro 
60 giorni dall'esecutività della stessa può essere 
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Ammi-
nistrativa di Bolzano.

8) gegenständlichen Beschluss dem Finanzministe-
rium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telematisch 
zu übermitteln.

8) di  trasmettere telematicamente la presente deli-
berazione al Ministero delle Finanze attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it .

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


Gelesen, genehmigt und gefertigt. Letto, confermato e sottoscritto.

Ein Referent/Un Assessore

f.to-gez.  WALDBOTH Dr. Manfred

Die Vorsitzende/La presidente

 f.to-gez. Gasser Fink Maria Anna

Der Gemeindesekretär/Il segretario comunale

f.to-gez.  BAUMGARTNER Dr. Peppi

Ich unterfertigter Gemeindesekretär bestätige, dass im 
Sinne des Artikels 79 Absatz 1 des Einheitstextes der 
Regionalgesetze  über  die  Ordnung  der  Gemeinden 
der  Autonomen  Region  Trentino  -  Südtirol  eine  Ab-
schrift des gegenständlichen Beschlusses am

Io  sottoscritto  segretario  comunale  certifico,  che  ai 
sensi dell'articolo 79 comma 1 del Testo unico delle 
leggi  regionali  sull'ordinamento dei comuni  della Re-
gione autonoma Trentino - Alto Adige una copia della 
presente delibera viene pubblicata il giorno

19/04/2013

an der Amtstafel und auf der Internetseite der Gemein-
de veröffentlicht wird, wo sie für 10 aufeinander folgen-
de Tage verbleibt.

all'albo pretorio e sul sito internet del comune dove ri-
marrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Der Gemeindesekretär/Il segretario comunale

f.to-gez.  BAUMGARTNER Dr. Peppi

Für  die  Übereinstimmung  der  Abschrift  mit  der  Ur-
schrift, auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwe-
cke ausgestellt.

Per la copia conforme all'originale, rilasciata in carta li-
bera per uso amministrativo.

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale

Dr. Peppi Baumgartner

Vorliegender  Beschluss,  veröffentlicht  für  die  vorge-
schriebene Dauer ohne Einwände, ist am

La  presente  delibera,  pubblicata  senza  opposizione 
per il periodo prescritto, è divenuta esecutiva il giorno

17/04/2013

im Sinne des Artikels 79 Absatz 3 des Einheitstex-
tes der Regionalgesetze über die Ordnung der Ge-
meinden der Autonomen Region Trentino - Südtirol

ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo unico 
delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige

X im Sinne des Artikels 79 Absatz 4 des Einheitstex-
tes der Regionalgesetze über die Ordnung der Ge-
meinden der Autonomen Region Trentino - Südtirol

X ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo unico 
delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige

vollstreckbar geworden.

Der Gemeindesekretär/Il segretario comunale

f.to-gez. Dr. Peppi Baumgartner
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