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SITZUNG VOM 

UHR 
SEDUTA DEL 
ORE 

 25.03.2013 18.00 
 
Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über 
die Gemeindeordnung festgesetzten 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 
riunioni, i componenti di questo consiglio comunale. 

 
Mitglieder/membri: A.E./A.G. A.I./A.U. Mitglieder/membri: E.A./A.G. U.A./A.I. 

HELFER Geom. Sebastian   HOFER Marlise   
STRICKNER Thomas   KLOTZ Sabine   
GSCHNITZER Paul   MAIR Anton   
HILBER Dr. Gabriela   SILLER Leopold   
POLIG Karl   STRICKNER Paul X  
SCHÖLZHORN Josef   ÜBEREGGER Peter   
WILD Hermann   VOLGGER Manuel   
BRAUNHOFER Matthias   VOLGGER Reinhard   
GANDER-SILLER Hansjörg   VOLGGER Walter   
GRAUS Heinz   WIESER Annemarie   
 
Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr Assiste il Segretario Comunale, Signor 

EISENDLE Dr. Günther 
 
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt 
Herr 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il 
Signor 

HELFER Geom. Sebastian 
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und 
erklärt die Sitzung für eröffnet. 
 
Der Gemeinderat behandelt folgenden 
 

GEGENSTAND: 
 
 

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

OGGETTO: 
 
 

Gemeindesteuer – IMU: Genehmigung der 
Verordnung. 

Imposta comunale – IMU: Approvazione 
del regolamento. 



 

DER GEMEINDERAT 
 
Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen des 
Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. 
Dezember 1997, Nr. 446; 
 
Nach Einsichtnahme in den Art. 13 des 
Gesetzesdekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201 
i.g.F.; 
 
Nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret vom 
2. März 2012, Nr. 16, umgewandelt mit Änderungen 
mit Gesetz vom 26. April 2012, Nr.44 i.g.F.; 
 
Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 24.12.2012, 
Nr. 228; 
 
Nach Einsichtnahme in den Art. 80 des Dekretes des 
Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, 
Nr. 670; 
 
Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 
18. April 2012, Nr. 8 die Erleichterungen im Bereich 
der Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) und 
Bestimmungen über den Kataster betreffend; 
 
Nach Einsichtnahme in den Beschluss der 
Landesregierung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134, mit 
welchem die Kriterien für die Besteuerung der 
landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude erlassen 
worden sind; 
 
Auf die Notwendigkeit hingewiesen mit eigener 
Verordnung den Bereich näher zu regeln; 
 
Nach Verlesen des Entwurfs der Verordnung, 
vorbereitet durch die vom Gemeindenverband 
eingesetzte Arbeitsgruppe für Gemeindesteuern, 
übermittelt mit Mitteilung Nr. 36/2013 vom 
12.03.2013; 
 
Nach ausführlicher Diskussion in welcher 
verschiedene Ratsmitglieder es bedauern, dass die 
Steuer weiterhin in dem Ausmaß angewandt werden 
muss, wobei derzeit nicht klar errechenbar ist, ob die 
Einnahmen des letzten Jahres erzielt werden können; 
 
Nach Dafürhalten, die gegenständliche Verordnung 
in ihrer Gesamtheit zu genehmigen, nachdem sie 
geeignet erscheint, die vom Gesetz angestrebte 
Zielsetzung zu verwirklichen und den Gegebenheiten 
und Notwendigkeiten der Gemeinde Rechnung trägt; 
 
Nach Einsichtnahme in die vorliegende 
Beschlussvorlage, vorgelegt vom Bürgermeister; 
 
Gegenständlichen Beschluss unverzüglich 
vollstreckbar zu erklären, damit die Informationen 
für die Bevölkerung umgehend veröffentlicht werden 
können; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Viste le disposizioni dell'art. 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
 
Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201; 
 
 
Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44; 
 
Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze del 18 maggio 2012, n. 3/DF; 
 
Visto l'art. 80 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
 
 
Vista la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 sulle 
agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale 
propria (IMU) e disposizioni sul catasto; 
 
 
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; 
 
 
Richiamata la necessità di regolare più dettagliato 
con proprio regolamento la tematica;  
 
Data lettura dello schema di regolamento, 
predisposto da un gruppo di lavoro presso il 
Consorzio dei Comuni, trasmessoci con 
Comunicazione n. 36/2013 del 12.03.2013; 
 
 
Dopo discussione specifica, durante la quale diverse 
membri del consiglio esprimono dispiacere che 
l'imposta deve essere applicata in questa misura, 
dove attualmente non è chiaramente calcolabile se le 
entrate dello scorso anno possono essere raggiunte; 
 
Ritenuto di dover approvare il regolamento in 
oggetto nella sua totalità, poiché appare adatto a 
realizzare le finalità perseguite dalla legge e tiene 
conto delle condizioni e necessità del comune; 
 
 
Vista la presente proposta di delibera, 
presentata dal Sindaco; 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente 
esecutiva per consentire che le informazioni per la 
popolazione possono essere pubblicate 
immediatamente; 
 



Nach Einsichtnahme in die R.G. Nr. 1 vom 
04.01.1993, Nr. 3 vom 30.11.1994 und Nr. 10 vom 
23.10.1998, Nr. 7 vom 22.12.2004 sowie in die 
geltenden Durchführungsbestimmungen; 
 

Viste le LL.RR. n. 1 del 04/01/1993, n. 3 del 
30/11/1994 e n. 10 del 23/10/1998, n. 7 del 
22/12/2004 nonché le norme di attuazione in vigore; 
 

Nach Einsicht in das positive administrative und 
buchhalterische Gutachten im Sinne des Art. 81 des 
Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung 
der Gemeinden der Autonomen Region Trentino - 
Südtirol; 

BESCHLIESST 
 
einstimmig mittels Handerheben bei 19 Anwesenden 
und Abstimmenden: 
 

Visto il parere positivo tecnico-amministrativo e 
contabile ai sensi dell'art. 81 del testo unico delle 
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige; 
 

DELIBERA 
 
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano con 
19 presenti e votanti: 
 

1. Die beiliegende Gemeindeverordnung über die 
Gemeindesteuer (IMU), bestehend aus 
10 Artikeln, welche integrierenden Bestandteil 
dieses Beschlusses bildet, wird genehmigt. 

 

1. Di approvare l’allegato regolamento comunale 
sull’imposta municipale unica (IMU), composto 
da numero 10 articoli, che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. 

 
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass dieser 

Beschluss keine Ausgabe bewirkt, sie dass keine 
Anlastung im Haushalt notwendig ist. 

 

2. Di prendere atto che dalla presente delibera non 
deriva alcuna spesa e che non è necessaria alcuna 
imputazione in bilancio. 

 
3. Gegenständlichen Beschluss dem 

Finanzministerium über das Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telematisch 
zu übermitteln. 

 

3. Di trasmettere telematicamente la presente 
deliberazione al Ministero delle Finanze 
attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 
4. Gegenständlichen Beschluss mit dem selben 

Abstimmungsergebnis im Sinne des Art. 79 des 
DPReg vom 01.02.2005, Nr. 3/L für 
unverzüglich vollstreckbar zu erklären. 

 

4. Di dichiarare con il medesimo risultato di 
votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 
del 01/02/2005, n. 3/L; 

 
 
Darauf hinzuweisen, dass gegen diesen Beschluss 
während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 
10 Tagen beim beschließenden Organ Einspruch 
erhoben werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollstreckbarkeit des gegenständlichen Beschlusses 
kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in 
Bozen Rekurs eingereicht werden. 

 
Di dare atto che avverso questa deliberazione entro il 
periodo di pubblicazione di 10 giorni, può essere 
presentato  reclamo  presso  l'organo  deliberante. 
Entro il periodo di giorni 60 dall'esecutività della 
delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di 
Giustizia Amministrativa di Bolzano. 



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

DER VORSITZENDE - IL PRESIDENTE  DER SEKRETÄR - IL SEGRETARIO 
 

gez.                        f.to 
 

HELFER Geom. Sebastian 
 

  
gez.                        f.to 

 

EISENDLE Dr. Günther 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
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 GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Die finanzielle Deckung der Ausgabenverpflichtung wird bestätigt 
(Art. 62, Absatz 4 des geltenden E.T.G.O.). 
 

DER BUCHHALER - IL RAGIONIERE 
 
 

_______________________________________________ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (art. 62, 
4° comma del vigente T.U.O.C.). 
 

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT 
(Art. 100 des geltenden E.T.G.O.) 

 
Ich unterfertigter Gemeindesekretär bestätige, dass Abschrift 
des gegenständlichen Beschlusses am 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 100 del vigente T.U.O.C.) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia della 
presente delibera viene pubblicata il giorno 

29.03.2013 
an der Amtstafel und auf der Internetseite der Gemeinde für 
die gesetzlich vorgeschriebene Dauer veröffentlicht, für 
10 aufeinanderfolgende Tage. 

all'albo pretorio e sul sito internet del Comune per la durata 
prevista dalla legge, ove rimarrà per 10 giorni consecutivi. 

 

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
DEM LANDESAUSSCHUSS ZUGESANDT AM INVIATA ALLA GIUNTA PROVINCIALE IL 

 
 

PROT.NR. 
 

__________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 


