
URSCHRIFT – ORIGINALE Nr. GR/27/2013     

Gemeinde Natz-Schabs
Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Comune di Naz-Sciaves
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

B e s c h l u s s n i e d e r s c h r i f t  d e s 
G e m e i n d e r a t e s

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l 
C o n s i g l i o  C o m u n a l e

Öffentl .  Versammlung -  Dringende Einberufung Adunanza pubbl ica  – Convocazione  d 'urgenza

Sitzung vom – Seduta del    18.04.2013 Uhr - ore   17:00

Nach  Erfüllung  der  im geltenden  Regionalgesetz  über  die  Ge-
meindeordnung enthaltenen  Formvorschriften  wurden  für  heute, 
im  Rathaus  in  Schabs die  Mitglieder  dieses  Gemeinderates 
einberufen.
Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
regionale sull' Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convo-
cati,  nel municipio a Sciaves, i  componenti  di  questo Consiglio 
Comunale.
Sono presenti:

Entschuldigt abwesend
Assente giustificato

Unentschuldigt abwesend
Assente ingiustificato

Peter Gasser Bürgermeister Sindaco  
Alexander Überbacher Vize-Bürgermeister Vice-Sindaco  
Johann  Huber Gemeindereferent Assessore  
Hubert  Rienzner Gemeindereferent Assessore  
Maria Ausserhofer Oberhauser Gemeindereferentin Assessore  
Siegfried  Oberhuber Gemeinderat Consigliere  
Andreas Mayr Gemeinderat Consigliere  
Josef  Michaeler Gemeinderat Consigliere  
Willi Tauber Gemeinderat Consigliere  
Roland Fundneider Gemeinderat Consigliere  
Marianna Überbacher Unterkircher Gemeinderätin Consigliere  
Deborah Casale Goggi Gemeinderätin Consigliere  
Florian Tröbinger Gemeinderat Consigliere  
Andreas  Köck Gemeinderat Consigliere  
Christof  Seeber Gemeinderat Consigliere X 

Schriftführer: der Gemeindesekretär

Heinrich Holzmann
Segretario: il Segretario comunale

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
übernimmt Herr Peter Gasser

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  in-
tervenuti, il Signor

in seiner Eigenschaft  als  Bürgermeister den Vorsitz  und erklärt 
die Sitzung für eröffnet.

Behandelt wird folgender Gegenstand:

nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e  dichiara 
aperto la seduta.

Si tratta il seguente oggetto:

BETRIFFT: Gemeindesteuer  auf  Immobilien 
(IMU)  für  das  Jahr  2013:  Festsetzung  der 
Hebesätze und Freibeträge

OGGETTO: Imposta sugli immobili (IMU) per 
l’anno  2013:  determinazione  delle  tariffe  e 
delle quote di abbattimento



Beschluss des Gemeinderates  Nr. 27 vom 18.04.2013 Delibera della Consiglio Comunale n. 27 del 18.04.2013

Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) für das Jahr 
2013: Festsetzung der Hebesätze und Freibeträge

Imposta sugli immobili (IMU) per l’anno 2013: de-
terminazione  delle  tariffe  e  delle  quote  di  abbatti-
mento

● 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 legislati-
vo 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 comunale sugli immobili di cui al decreto legis-
lativo 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  Re-
pubblica 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 comunale sugli 
immobili (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 landwirtschaftli-
chen 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 
strumentali;

● Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemeinde-
ausschusses  vom 10.05.2012 Nr.  216,  mit welchem 
der Beamte ernannt wurde,  dem die Funktionen und 
die Befugnisse für alle organisatorischen und verwal-
tungstechnischen Tätigkeiten die Steuer betreffend er-
teilt wurden; 

● Vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
10.05.2012 n. 216, con la quale è stato designato il 
Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri 
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestio-
nale dell'imposta; 

●

● Nach Einsichtnahme in die IMU-Verordnung, welche 
mit  Beschluss  des  Gemeinderates  vom  18.04.2013 
Nr. 26 genehmigt worden ist;

● Visto il regolamento IMU approvato con delibera del 
Consiglio comunale del 18.04.2013 n. 26;



● In  Anbetracht  der  Tatsache,  dass  die  IMU-Verord-
nung vorsieht, dass mit gegenständlichem Beschluss 
die Steuerbegünstigungen und die Steuererhöhungen 
der  darin vorgesehenen Kategorien und der  Freibe-
trag 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 
13-bis,  Gesetzesdekret  vom 6.  Dezember 2011,  Nr. 
201);

● Constatata la necessità di adeguarsi alle norme relati-
ve all'IMU contenute nella legge di stabilità 2013 e di 
inviare  al  Ministero  delle  Finanze  la  delibera  sulle 
aliquote e detrazioni IMU entro il 23 aprile 2013 (gi-
usto art. 13, comma 13-bis 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 Freibeträge 
zu bestätigen;

● Ritenuto opportuno confermare per il 2013 le aliquo-
te e le detrazioni stabilite per l'anno 2012;

● Nach Einsichtnahme in das administrative und buch-
halterische Gutachten im Sinne des Artikel 81, Ab-
satz 1 des D.P. Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L;

● Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-ammi-
nistrativa e contabile, reso ai sensi dell’art. 81, com-
ma 1, del  D.P. reg. del 01.02.2005, n. 3/L;

● Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen über die 
Gemeindeordnung,  gemäß  zitiertem  D.P.  Reg.  Nr. 
3/L/05,  sowie  in  die  Satzung  der  Gemeinde  Natz-
Schabs, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 61 
vom 29. November 2005 und nachfolgenden Ände-
rungen;

● Viste  le  disposizioni  sull’ordinamento  dei  comuni, 
contenuti nel citato D.P. reg. n. 3/L/05, nonché lo sta-
tuto del Comune di Naz Sciaves, approvato con deli-
berazione del  Consiglio comunale n. 61 del  29 no-
vembre 2005 e successive modifiche;

● Dies  vorausgesetzt,  fasst  der  Gemeinderat  -  Anwe-
sende 14, Abstimmende 14, Dafür 10, Enthaltungen 1 
(Deborah  Casale  Goggi  ),  Dagegen  3  (Marianna 
Überbacher  Unterkircher,  Andreas   Köck,  Florian 
Tröbinger ) - in gesetzmäßiger Form folgenden

● Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale – Presenti 
14 Votanti  14,  Favorevoli  10,  Astenuti  1  (Deborah 
Casale  Goggi  ),  Contrari  3  (Marianna  Überbacher 
Unterkircher, Andreas  Köck, Florian Tröbinger ) - in 
forma legale

B E S C H L U S S 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 anderen von den staatli-
chen  Normen  vorgesehenen  Immobilien  festzule-
gen.

1. Di stabilire a decorrere dall'anno 2013 per l'imposta 
comunale  IMU  l'aliquota  ordinaria nella  misura 
dello  0,76 % agli altri immobili previsti dalle nor-
me statali.

2. Ab dem Jahr 2013 den Steuersatz  für die Immobili-
en der Katastergruppe D in der Höhe von 0,76 % 
festzulegen.

2. Di stabilire a decorrere dall'anno 2013  l'aliquota da 
applicare agli immobili del gruppo catastale D nel-
la misura dello 0,76 %.



3. Ab dem Jahr 2013 die Hebesätze und Steuerfreibe-
träge aller anderen Gebäude, die nicht der Kataster-
kategorie D angehören zu bestätigen, und zwar wie 
mit  Beschluss  des  Gemeinderates  Nr.  56  vom 
26.09.2012 festgelegt:

a)  für die Hauptwohnung samt Zubehör gemäß Art. 
13,  Gesetzesdekret  vom  6.  Dezember  2011,  Nr. 
201:
Steuersatz:  0,40 %
Freibetrag:  270 €

b)  für die Wohnung in unentgeltlicher Nutzungslei-
he gemäß Art. 1, Bst. a) der IMU-Verordnung:
Steuersatz:  0,60 %

3. Di confermare a decorrere dall'anno 2013 le aliquo-
te e detrazioni per gli altri immobili diversi da quel-
li del gruppo catastale D, come deliberato con la de-
libera del consiglio comunale n. 56 del 26.09.2012:

a)  per l'abitazione principale e le relative pertinen-
ze giusto art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201:
aliquota:  0,40 %
detrazione:  270 €

b)  per l'abitazione in comodato d'uso gratuito giu-
sto art. 1, lett. a) del regolamento IMU:
aliquota:  0,60 %

c)  für die Hauptwohnung 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 werden);

d)  für die Hauptwohnung mit Familienmitglied mit 
schweren Behinderungen gemäß Art. 1, Bst. c) der 
IMU-Verordnung:
zusätzlicher Freibetrag:  50 €

e)  für die für Privatzimmervermietung verwendete 
Wohnung gemäß  Art. 1, Bst. b) der IMU-Verord-
nung:
Steuersatz:  0,60 %

f)  für die Dienstwohnung gemäß Art. 1, Bst. d) der 
IMU-Verordnung:
Steuersatz:  0,60 %

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 princi-
pale);

d)  per l'abitazione principale con familiare con di-
sabilità grave giusto art. 1, lett. c) del regolamento 
IMU:
detrazione aggiuntiva:  50 €

e)  per l'abitazione destinata all'attività di affittaca-
mere giusto art. 1, lett. b) del regolamento IMU:
aliquota:  0,60 %

f)  per l'abitazione di servizio giusto art. 1, lett. d) 
del regolamento IMU:
aliquota:  0,60 %

4. Ab dem Jahr 2013 den Steuersatz für die landwirt-
schaftlichen Wirtschaftsgebäude gemäß Art.  3  der 
IMU-Verordnung und  gemäß  Beschluss  der  Lan-
desregierung vom 23.  Juli  2012,  Nr.  1134  in der 
Höhe von 0,20 % festzulegen.

4. Di stabilire a decorrere dall'anno 2013 l'aliquota da 
applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale giu-
sto art.  3 del regolamento IMU e giusto  delibera 
della Giunta provinciale del 23 luglio 2012, n. 1134 
nella misura del 0,20 % .

5. gegenständlichen Beschluss dem Finanzminist. über 
das  Portal   www.portalefederalismofiscale.gov.it 
telematisch zu übermitteln.

5. di trasmettere telematicamente la presente delibera-
zione al Ministero delle Finanze attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it .

6. Zu beurkunden, dass gegenständlicher Beschluss im 
Sinne des Art. 79, Absatz 3 des D.P.Reg. Nr. 3/L 
vom 01.02.2005 zehn Tage nach dem Beginn seiner 
Veröffentlichung vollstreckbar wird.

6. Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi 
dell'art.  79,  comma  3,  del  D.P.Reg.  n.  3/L  del 
01.02.2005, diviene esecutiva dopo il decimo gior-
no dall'inizio della sua pubblicazione.

Gegen diesen Beschluss kann jeder  Bürger  im Sinne 
des Art. 79, Absatz 5 des D.P. Reg. vom 01.02.2005, 
Nr.  3/L,  während  des  Zeitraumes  seiner  Veröffentli-
chung  von  10  Tagen  beim Gemeindeausschuss  Ein-
spruch erheben. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreck-
barkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Ver-
waltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht wer-

Contro  la  presente  deliberazione  ogni  cittadino  può, 
entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presenta-
re opposizione alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 
79, comma 5 del D.P. reg. 01.02.2005, n. 3/L. Entro 60 
giorni dall'esecutività della delibera può essere presen-
tato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di 
Bolzano.

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


den.



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

Der/die Vorsitzende – Il/La Preside
 Peter Gasser

___________________________________

der Gemeindesekretär, Herr – il Segretario comunale, Signor
 Heinrich Holzmann

__________________________________

Gutachten zur Beschlussvorlage: Pareri sulla proposta di deliberazione:

A.  Gutachten im Sinne von  Art. 81 des ETGO (D.P.Reg. Nr.
3/L vom 01.02.2005)

A. pareri secondo l'art. 81 del TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del
01/02/2005)

1. hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit 1. in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Natz-Schabs/Naz-Sciaves, 18.04.2013

Der Verantwortliche/ Il responsabile

__________________________
Heinrich Holzmann

2. hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit 2. in ordine alla regolarità contabile

Natz-Schabs/Naz-Sciaves, 18.04.2013

Der Verantwortliche/ Il responsabile

__________________________
Heinrich Holzmann

Dieser Beschluss wird heute und für 10 aufeinander folgende 
Tage an der Amtstafel und auf der Internetseite der Gemeinde 
veröffentlicht.

Questa  delibera  viene  pubblicata  oggi  e  per  10  giorni 
consecutivi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

22.04.2013

Der Sekretär - Il Segretario
Heinrich Holzmann

__________________________

Gemäß Art. 79 D.P.Reg. 3/L/2005 ist er vollstreckbar geworden 
am

In base all'art. 79 del D.P.Reg 3/L/2005 è diventata esecutiva in 
data

03.05.2013

Der Sekretär – Il Segretario
Heinrich Holzmann

__________________________

positiv - positivo negativ - negativo

positiv - positivo nicht erforderlich - non necessario negativ - negativo
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