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GEMEINDE HAFLING
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

COMUNE DI AVELENGO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschlussniederschrift
des Gemeinderates

Verbale di deliberazione
del Consiglio comunale

Sitzung vom - Seduta del Uhr - ore
17/04/2013 08:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über 
die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften 
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mit-
glieder des Gemeinderates einberufen.

Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalitá prescritte dalla vi-
gente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, 
vennero  per  oggi  convocati,  nella  solita  sala  delle 
adunanze, i componenti del Consiglio comunale.

Sono presenti:

A.E.
A.G

A.U.
A.I

A.E.
A.G

A.U
.A.I

Alber Markus   Peer Andreas
Alber Ulrich   Plank Sonja Anna
Egger Peter Reiterer Josef
Ganthaler Platzer Christine Reiterer Josef (Hinterrainer)
Gostner Gruber Brigitte Reiterer Josef Georg
Gruber Peter Reiterer Peter
Gruber Reiterer Anna Werner Hubert
Kienzl Michael

Der Gemeindesekretär, Herr Partecipa alla seduta il segretario comunale, sig. 
Arnold Kelder 

nimmt an der Sitzung teil.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt 
Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.

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

Der Gemeinderat behandelt folgenden

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

Il Consiglio comunale tratta il seguente

G E G E N S T A N D O G G E T T O

Gemeindeimmobiliensteuer  (IMU)  -  Än-
derung Gemeindeverordnung

Imposta municipale propria (IMU) - mo-
difica regolamento comunale



Beschluss  des  Gemeinderates  Nr.  11  vom 
17/04/2013

Delibera  del  Consiglio  Comunale   n.  11 del 
17/04/2013

Betrifft: Gemeindeimmobiliensteuer (IMU) - Än-
derung Gemeindeverordnung

Oggetto:  Imposta  municipale  propria  (IMU)  - 
modifica regolamento comunale

Gemäß  folgenden  Bestimmungen  und  Maßnah-
men können die Gemeinden gewisse Bereiche zur 
Anwendung der IMU mit Verordnung regeln

• Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
15. Dezember 1997, Nr. 446;

• Art.  13 des Gesetzesdekretes vom 6. Dezem-
ber 2011, Nr.  201, umgewandelt mit  Änderun-
gen mit  Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 
214,  welcher  eine  versuchsweise  Einführung 
der neuen Gemeindesteuer IMU (gesetzesver-
tretendes Dekret  vom 14. März 2011, Nr.  23, 
Art. 8 und 9) bestimmt hat; 

• Gesetzesdekret  vom  02.  März  2012,  Nr.  16, 
umgewandelt mit Änderungen mit Gesetz vom 
26. April 2012, Nr. 44;

• Rundschreiben des Wirtschafts- und Finanzmi-
nisteriums vom 18. Mai 2012, Nr. 3/DF;

• Art. 80 des Dekretes des Präsidenten der Repu-
blik vom 31. August 1972, Nr. 670;

• Landesgesetz vom 18. April 2012, Nr. 8 die Er-
leichterungen im  Bereich der  Gemeindesteuer 
auf Immobilien (IMU) und Bestimmungen über 
den Kataster betreffend;

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

Ai sensi delle seguenti disposizioni e provvedimen-
ti i comuni possono prevedere con apposito rego-
lamento norme per l'applicazione dell'IMU in certi 
ambiti
• art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446;
• art.  13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’intro-
duzione 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;

• decreto legge 02 marzo 2012, n. 16, convertito 
con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44;

• circolare del Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze del 18 maggio 2012, n. 3/DF;

• art. 80 del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 agosto 1972, n. 670;

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

• 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 ru-
rali strumentali,

Aufgrund dieser Bestimmungen hat diese Gemein-
de mit Ratsbeschluss Nr. 26/2012 eine IMU-Ver-
ordnung  genehmigt.  Diese  soll  nun  abgeändert 
werden um den mit  Stabilitätsgesetz vom 24. De-
zember 2012, Nr. 228 sieht bezüglich der IMU für 
das Jahr 2013 erfolgten Neuerungen Rechnung zu 
tragen. 
Der Südtiroler Gemeindenverband hat mit der Mit-
teilung Nr.  36/2013 eine neue Musterverordnung 
für  die  IMU zur  Verfügung gestellt,  welche  vom 
Gemeindeausschuss  den  Erfordernissen  dieser 
Gemeinde angepasst wurde.

In base a queste disposizioni questo comune con 
deliberazione consiliare n. 26/2012 ha approvato 
un regolamento IMU. Ora si è resa necessaria la 
modifica di questo regolamento per adattarlo alle 
nuove disposizioni introdotte con la legge di stabili-
tà  del  24 dicembre  2012, n.  228 prevede per  il 
2013 alcune novità in materia di IMU.
Il consorzio  dei  comuni  con  le  comunicazioni  n. 
36/2013 ha messo a disposizione un nuovo rego-
lamento tipo per l'IMU che dalla Giunta comunale 
è stato adattato alle esigenze di questo Comune.

Nach  Überprüfung  der  vorliegenden  Verordnung 
welche aus Nr. 11 Artikel besteht und nach einge-
hender Diskussion;
 

Esaminata la presente bozza di regolamento costi-
tuito da n. 11 articoli e dopo esauriente dibattito;

nach Einsichtnahme 
• in die vorhergehenden positiven Gutachten der 

Verantwortlichen,  im  Sinne  der  geltenden Ge-
meindeordnung;

• in den geltenden E.T.G.O.;
• in das geltende Statut der Gemeinde;
• in den geltenden Bauleitplan;

visti 
• i  pareri preventivi favorevoli  dei responsabili, ai 

sensi del vigente Ordinamento dei Comuni;

• il vigente T.U.O.C.;
• il vigente Statuto comunale;
• il vigente piano urbanistico comunale;

beschließt

DER GEMEINDERAT 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

all'unanimità, per alzata di mano



einstimmig, durch Handerheben: 
 

delibera: 

• beiliegende  überarbeitete  IMU-Verordnung, 
welche integrierender Bestandteil gegenständli-
chen Beschlusses ist und aus insgesamt 10 Ar-
tikeln besteht, zu genehmigen.

• di approvare l’allegato regolamento IMU rielabo-
rato, composto complessivamente da 10 articoli 
ed il quale si richiama a far parte integrante del-
la presente delibera.

• Dieser Beschluss wird mit einer weiteren Abstim-
mung mit  einstimmigem Ausgang im Sinne von 
Artikel 79 Absatz 4 des Dekretes des Präsidenten 
der Region Nr. 3/L vom 1. Februar 2005 für un-
verzüglich vollstreckbar erklärt.

Di dichiarare, con ulteriore votazione unanimemente 
espressa, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del de
creto del presidente della Regione 1 febbraio 2005, 
n. 3/L.

Gegen den vorliegenden Verwaltungsakt kann je-
der Interessierte innerhalb von 10 Tagen ab seiner 
Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemein-
de, Einspruch bei dieser Gemeinde erheben oder 
innerhalb von 60 Tagen Rekurs an das Regionale 
Verwaltungsgericht  -  Autonome Sektion der Pro-
vinz Bozen, einreichen. 

Contro il presente atto amministrativo ogni interes-
sato può proporre reclami a questo Comune entro 
il termine di gg. 10 dalla data della sua pubblica-
zione sul sito internet di questo Comune o presen-
tare ricorso entro 60 gg. al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma della 
Provincia di Bolzano.



Gelesen, genehmigt und unterfertigt Letto, confermato e sottoscritto

fto. - gez.  Der Vorsitzende - Il presidente
Andreas Peer 

fto. - gez.Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
Arnold Kelder 

Veröffentlicht an der Internetseite und der Amtsta-
fel der Gemeinde  am 19/04/2013 für die Dauer 
von 10 aufeinander folgendenTagen.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am 
19/04/2013 vollstreckbar geworden.

Hafling, am 19/04/2013

Pubblicato sul sito internet ed al albo pretorio di 
questo Comune il 19/04/2013 per 10 giorni conse-
cutivi.

Divenuta  esecutiva  il  19/04/2013  ai  sensi 
dell’art.79 del vigente T.U.O.C.

Avelengo, il 19/04/2013

fto. - gez.Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
Arnold Kelder 

Für  die  Übereinstimmung  der  Abschrift  mit  der 
Urschrift,  auf  stempelfreiem  Papier  für  Verwal-
tungszwecke.Für  die  Übereinstimmung  der  Ab-
schrift mit der Urschrift, auf stempelfreiem Papier 
für Verwaltungszwecke.

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta 
libera per uso amministrativoPer copia conforme 
all'originale, rilasciata in carta libera per uso am-
ministrativo

Hafling/Avelengo, 19/04/2013

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale
Arnold Kelder
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