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BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT VERBALE DI DELIBERAZIONE
DES GEMEINDERATES DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sitzung vom / seduta del Uhr - Ore NR.

16.04.2013 19:30 6

GEGENSTAND: OGGETTO:

GEMEINDESTEUER  IMU  -  FESTSETZUNG  DER 
HEBESÄTZE UND STEUERBEGÜNSTIGUNGEN

IMPOSTA MUNICIPALE  IMU  -  DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über 
die  Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften 
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglie-
der dieses Gemeinderates einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vi-
gente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comu-
ni, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle 
adunanze, i componenti di questo Consiglio Comu-
nale.

Anwesend sind die Gemeinderatsmitglieder: Presenti sono i membri del Consiglio comunale:

abw. ents.
ass. giustifi.

abw. unents.
ass. ingiustifi.

abw. ents.
ass. giustifi.

abw. unents.
ass. ingiustifi.

Anna Lahner Gasser  Alois Pallua  
Andreas Hofer X Dr. Herbert Ferdigg X 
Dr. Martin Ausserdorfer X Dr. Werner Tasser  
Franz Frenner  Florian Steinmair  
Gerd Heiter  Horst Tinkhauser  
Helmut Gräber  Johann Mair  
Johann Steinkasserer  Josef Huber  
Josef Gräber  Luise Eppacher  
Margit Puppatti Kammerer  Manfred Huber  
Rudolf Dantone  Raimund Schifferegger  

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

 Dr. Erich Tasser

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt 
Herr

Riconosciuto legale il numero degli  intervenuti,  il  Si-
gnor

 Helmut Gräber

in  seiner  Eigenschaft  als  Bürgermeister  den  Vorsitz 
und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeinderat 
behandelt obigen Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza 
e  dichiara  aperta  la  seduta.  Il  Consiglio  Comunale 
passa alla trattazione dell'oggetto suindicato.



Gegenstand: Oggetto:
GEMEINDESTEUER IMU - FESTSETZUNG DER HE-
BESÄTZE UND STEUERBEGÜNSTIGUNGEN

IMPOSTA  MUNICIPALE  IMU  -  DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI

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

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

nach Einsichtnahme in den Art. 13 des Gesetzes-
dekret  vom 6.  Dezember 2011, Nr.  201,  umge-
wandelt mit Änderungen mit Gesetz vom 22. De-
zember 2011, Nr. 214, welcher eine versuchswei-
se  Einführung  der  neuen  Gemeindesteuer  IMU 
(gesetzesvertretendes  Dekret  vom  14.  März 
2011, Nr. 23, Art. 8 und 9) bestimmt hat; 

visto l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n° 214, che ha disposto l’introdu-
zione  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; 

nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret vom 
2. März 2012, Nr. 16, umgewandelt mit Änderun-
gen mit Gesetz vom 26. April 2012, Nr. 44;

visto il decreto legge 2 marzo 2012, n° 16, con-
vertito  con  modificazioni  dalla  legge  26  aprile 
2012, n. 44;

nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 24. De-
zember 2012, Nr. 228 (Stabilitätsgesetz 2013);

vista la Legge 24 dicembre 2013, n° 228 (legge di 
stabilità 2013);

nach  Einsichtnahme in  das  Rundschreiben  des 
Wirtschafts- 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;

cisto 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 Be-
reich der Gemeindesteuer auf  Immobilien (IMU) 
und Bestimmungen über den Kataster betreffend;

vista la Legge provinciale 18 aprile 2012, n° 8 sul-
le agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale 
propria (IMU) e disposizioni sul catasto;

nach Einsichtnahme in den Beschluss  der  Lan-
desregierung  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 fis-
sati i criteri per la soggezione all'IMU dei fabbricati 
rurali strumentali;

nach  Einsichtnahme in  den Beschluss  des  Ge-
meindeausschusses vom 14.02.2012 Nr. 60, mit 
welchem  der  Beamte  ernannt  wurde,  dem  die 
Funktionen und die Befugnisse für alle organisa-
torischen und verwaltungstechnischen Tätigkeiten 
die Steuer betreffend erteilt wurden; 

vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  del 
14/02/2012 n° 60., con la quale è stato designato 
il Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i po-
teri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale dell'imposta;

nach Einsichtnahme in die IMU-Verordnung, wel-
che  mit  Beschluss  des  Gemeinderates  vom 
16.04.2013 Nr. 5 genehmigt worden ist;

visto il  regolamento IMU approvato con delibera 
del Consiglio comunale del 16/04/2013 n° 5;

in Anbetracht der Tatsache, dass die IMU-Verord-
nung  vorsieht,  dass  mit  gegenständlichem  Be-
schluss die Steuerbegünstigungen und die Steu-
ererhöhungen der darin vorgesehenen Kategorien 
und der Freibetrag festgelegt werden; 

constatato che il  regolamento IMU prevede che 
con la presente delibera sono stabilite le agevola-
zioni e maggiorazioni per le categorie ivi previste, 
come anche la detrazione; 

in Anbetracht der Tatsache, dass die Notwendig-
keit  besteht,  sich  den im  Stabilitätsgesetz 2013 
enthaltenen  Bestimmungen  bezüglich  der  IMU 
anzupassen und den Beschluss zu den IMU-Steu-
ersätzen und IMU-Freibeträgen innerhalb 23. April 
2013 dem Finanzministerium zu schicken (gemäß 
Art.  13,  Absatz  13-bis,  Gesetzesdekret  vom  6. 
Dezember 2011, Nr. 201);

constatata la necessità  di  adeguarsi  alle norme 
relative all'IMU contenute nella legge di  stabilità 
2013 e di inviare al Ministero delle Finanze la deli-
bera  sulle  aliquote e  detrazioni  IMU entro  il  23 
aprile 2013 (giusto art. 13, comma 13-bis del de-
creto legge del 6 dicembre 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 ali-
quote e le detrazioni stabilite per l'anno 2012;

nach Kenntnisnahme der von der geltenden Ge-
meindeordnung vorgeschriebenen Gutachten hin-
sichtlich der administrativen und der buchhalteri-
schen Ordnungsmäßigkeit mit Bestätigung der fi-
nanziellen Deckung dieser Beschlussfassung;

visti i pareri prescritti dal vigente Ordinamento dei 
comuni  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-ammini-
strativa e quella contabile, attestante la copertura 
finanziaria, della presente deliberazione;

aufgrund:
− des  geltenden  Haushaltsvoranschlages  des 

laufenden Finanzjahres;
− der Satzungen dieser Gemeinde, veröffentlicht 

im  außerordentlichen  Beiblatt  zum  Amtsblatt 
Nr. 7 der autonomen Region Trentino - Südti-
rol vom 14.02.2006;

− der  Regionalgesetze  über  die  Ordnung  der 
Gemeinden  der  Autonomen  Region  Trentino 
Südtirol, (Einheitstext genehmigt mit D.P.Reg. 
vom 01.02.2005, Nr. 3/L);

visti:
− il  vigente bilancio di previsione dell’anno cor-

rente;
− lo  Statuto  di  questo  Comune,  pubblicato  nel 

supplemento straordinario al Bollettino Ufficia-
le n° 7 della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige del 14/02/2006;

− le leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, 
(testo  unico  approvato  con  D.P.Reg.  del 
01/02/2005, n° 3/L);

beschließt il Consiglio comunale

der Gemeinderat delibera

mit  16  Ja-Stimmen  und  1 Enthaltung  bei  17 
Anwesenden  und  Abstimmenden  durch 
Handerheben 

con  16 voti  favorevoli  e  1 voto  di  astensione 
espressi per alzata di mano su 17 presenti e vo-
tanti

1) für die Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) 
ab dem Jahr 2013 den ordentlichen Steuersatz 
in der Höhe von 0,76 % festzulegen;

1) di  stabilire  a  decorrere  dall'anno  2012  per 
l'imposta  municipale  IMU  l'aliquota  ordinaria 
nella misura del 0,76 %;

2) ab dem Jahr 2013 den Steuersatz für die Im-
mobilien  der  Katastergruppe  D  in  der  Höhe 
von 0,76 % festzulegen;

2) di stabilire a decorre dall'anno 2013 l'aliquota 
da applicare agli immobili del gruppo catastale 
D nella misura del 0,76 %;

3) ab dem  Jahr  2013 folgende Steuererleichte-
rungen in Bezug auf die IMU-Steuer festzule-
gen:

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

a) für die Hauptwohnung samt Zubehör gemäß Art. 
13, Gesetzesdekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 
201:
- Steuersatz: 0,4 %
- Freibetrag: 300,00 €

a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze 
giusto art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n° 
201:
- aliquota: 0,4 %
- detrazione: 300,00 €

b) für die Wohnung in Nutzungsleihe gemäß Art. 1, 
Bst. a) der IMU-Verordnung:
- Steuersatz: 0,4 %

b) per l'abitazione in comodato d'uso art. 1, lett. a) 
del regolamento IMU:
- aliquota: 0,4 %

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

- Gleichstellung mit der Hauptwohnung (es gelten der glei-
che  Steuersatz  und  die  gleichen  Freibeträge,  die  unter  
Punkt a) für die Hauptwohnung beschlossen werden)

c) per  l'abitazione principale  degli  anziani  o  biso-
gnosi di cure con residenza nell'istituto di ricove-
ro 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 principale)



d) für  die  Hauptwohnung mit  Familienmitglied  mit 
schweren Behinderungen gemäß  Art.  1, Bst.  c) 
der IMU-Verordnung:
- Freibetrag: 450,00 €

d) per l'abitazione principale con familiare con disa-
bilità grave giusto art. 1, lett. c) del regolamento 
IMU:
- detrazione: 450,00 €

e) für  die  für  Privatzimmervermietung  verwendete 
Wohnung gemäß Art. 1, Bst. b) der IMU-Verord-
nung:
- Steuersatz: 0,46 %

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

- aliquota: 0,46 %

f) für die Dienstwohnung gemäß Art. 1, Bst. d) der 
IMU-Verordnung:
- Steuersatz: 0,46 %

f) per l'abitazione di servizio giusto art. 1, lett. d) del 
regolamento IMU:
- aliquota: 0,46 %

4) ab dem Jahr 2013 den Steuersatz für die land-
wirtschaftlichen  Wirtschaftsgebäude  gemäß 
Art.  3  der  IMU-Verordnung und  gemäß  Be-
schluss  der  Landesregierung  vom  23.  Juli 
2012, Nr. 1134 in der Höhe von 0,2 % festzu-
legen;

4) di stabilire a decorrere dall'anno 2012 l'aliquota 
da  applicare  ai  fabbricati  rurali  ad  uso  stru-
mentale giusto  art.  3 del regolamento IMU e 
giusto  delibera della Giunta provinciale del 23 
luglio 2012, n. 1134 nella misura del 0,2 %;

5) gegenständlichen Beschluss als sofort rechts-
kräftig zu erklären;

5) di dichiarare la presente deliberazione imme-
diatamente esecutiva;

6) gegenständlichen  Beschluss  dem  Finanzmi-
nisterium telematisch über das entsprechende 
Internetportal zu übermitteln:                             
www.portalefederalismofiscale.gov.it

6) di trasmettere telematicamente la presente de-
liberazione al Ministero delle Finanze attraver-
so il rispettivo portale internet:                           
www.portalefederalismofiscale.gov.it

7) zu beurkunden, dass der Gemeinde aus dem 
gegenständlichen  Beschluss  keine  direkte 
Ausgabe erwächst,  welche finanzieller  Abde-
ckung bedarf;

7) di dare atto, che della presente delibera non 
derivano  oneri  diretti  a  carico  del  comune,  i 
quali abbisognino di copertura finanziaria;

8) gegenständlichen  Beschluss  mit  derselben 
Abstimmung  im  Sinne  des  Art.  79  des 
D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L für unver-
züglich vollstreckbar zu erklären.

8) di dichiarare, con la medesima votazione,  im-
mediatamente eseguibile la presente delibera-
zione  ai  sensi  dell'art.  79  del  D.P.Reg.  del 
01/02/2005, n° 3/L.

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




Vorherige zustimmende Gutachten im Sinne des Art. 
81 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L zur umseiti-
gen Beschlussvorlage

Pareri  preventivi  favorevoli  ai  sensi  dell'art.  81  del 
D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L sulla proposta di delibera-
zione sul retro

Positives  Gutachten  hinsichtlich  der  administrativen 
Ordnungsmäßigkeit

Parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-ammi-
nistrativa

Der/Die Verantwortliche der zuständigen Organisationseinheit
Il/La responsabile sulla struttura competente

gez./f.to  Dr. Erich Tasser

Positives Gutachten hinsichtlich der buchhalterischen 
Ordnungsmäßigkeit

Parere positivo in ordine alla regolarità contabile

Die  finanzielle  Deckung  der  Ausgabenverpflichtung 
wird gemäß Art. 19 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 
4/L bestätigt.

Viene attestata la copertura finanziaria dell'impegno di 
spesa ai sensi dell'art. 19 del D.P.Reg. 01/02/2005, n. 
4/L

Der/Die Verantwortliche des Rechnungsamtes - Il/La responsabile di ragioneria

gez./f.to  Eva Hitthaler

St. Lorenzen, 16.04.2013 San Lorenzo di Sebato, 16.04.2013

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

Bürgermeister - Sindaco Der Sekretär - Il Segretario

gez./f.to  Helmut Gräber gez./f.to  Dr. Erich Tasser

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

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

Der Gemeindesekretär - Il segretario comunale

Dr. Erich Tasser

Auszug  dieses  Beschlusses  wurde  an  der  Amtstafel 
dieser Gemeinde am

Certifico  che  estratto  della  presente  delibera  é stato 
pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il giorno

19.04.2013
für 10 aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht. per 10 giorni consecutivi.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale
gez./f.to  Dr. Erich Tasser

Vorliegender Beschluss ist vollstreckbar geworden am La presente delibera é divenuta esecutiva il

16.04.2013 

im Sinne des Art. 79 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, 
Nr. 3/L.

ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. del 01/02/2005, n. 
3/L.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario Comunale
gez./f.to  Dr. Erich Tasser

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitrau-
mes seiner  Veröffentlichung von 10 Tagen beim Ge-
meindeausschuss  Einspruch  erhoben  werden.  Inner-
halb  von  60  Tagen  ab  Vollstreckbarkeit  dieses  Be-
schlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichts-
hof Trient - Autonome Sektion Bozen - Rekurs einge-
bracht werden.

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 
10 giorni, presentare alla Giunta comunale opposizio-
ne avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni 
dall’esecutività della deliberazione può essere presen-
tato ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa di 
Trento - Sezione autonoma di Bolzano.


