
 

 
 
 

Estratto aliquote e detrazioni IMU DEL COMUNE DI BOLZANO per l’anno 
d’imposta 2013 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 27.09.2012  
(In assenza di nuova deliberazione le aliquote e detrazioni si intendono prorogate – DL 
16/2012 convertito dalla L. 44/2012) 

 
 
Auszug der Steuersätze und Abzugsbeträge der Gemeindesteuer auf 
Immobilien - IMU DER STADTGEMEINDE BOZEN für das Jahr 2013 
 
GEMEINDERATSBESCHLUSS NR. 77 VOM 27.09.2012 
(Ohne Genehmigung eines neuen Beschlusses gelten die Hebesätze und Abzugsbeträge als 
bestätigt – GD 16/2012, umgewandelt vom Gesetz 44/2012) 

 
 

  

Imposta municipale propria: 
Approvazione delle aliquote e detrazioni 
IMU per l’anno 2012 

Gemeindesteuer auf Immobilien: 

Genehmigung der IMU Steuersätze und 

Freibeträge für das Jahr 2012 

  

IL CONSIGIO COMUNALE  

  

omissis Omissis 

 

d e l i b e r a 

beschließt 

DER GEMEINDERAT, 

 

 
1. le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 

2012 come segue: 
 1. Die Hebesätze und Abzugsbeträge 

der IMU-Steuer für das Jahr 2012 
sind folgende: 

� Aliquota ordinaria: 0,76%  � Ordentlicher Hebesatz: 0,76% 

� Aliquota per l’abitazione 
principale e relative pertinenze: 
0,4% 

 � Hebesatz für die Hauptwohnung und 
deren Zubehör: 0,4% 

� Aliquota per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale (ai sensi 
dall’art. 5 del regolamento IMU): 
0,2% 

 � Hebesatz für die landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsgebäude (gemäß Art. 5 
der IMU-Verordnung): 0,2% 

� Aliquota per le abitazioni per le 
quali non risultano registrati 
contratti di locazione da almeno 
un anno (ai sensi dell’art. 6 del 
regolamento IMU): 1,06% 

 � Hebesatz für Wohnungen für welche 
seit mindestens einem Jahr keine 
Mietverträge registriert wurden 
(gemäß Art. 6 der IMU-Verordnung): 
1,06% 



� Detrazione prevista per 
l’abitazione principale: 200 Euro 

 � Abzugsbetrag für die Hauptwohnung: 
200 Euro 

� Ulteriore detrazione per le unità 
immobiliari adibite ad abitazioni 
principali abitate dal soggetto 
passivo o dai suoi familiari con 
disabilità grave (ai sensi dell’art. 
2 del regolamento IMU): 100 
Euro 

 � Zusätzlicher Abzugsbetrag für die 
Gebäudeeinheiten, die als 
Hauptwohnungen bestimmt sind, in 
denen der Steuerpflichtige oder seine 
Familienangehörigen mit schweren 
Behinderungen wohnen (gemäß Art. 
2 der IMU-Verordnung): 100 Euro 

2. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, 
comma 15, del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la 
presente deliberazione, al Ministero 
dell’economia e delle finanze,  
dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, adottando nelle 
more dell’approvazione dell’apposito 
DM in corso di emanazione, le 
modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, prot. n. 5343/2012 del 
16.04.2012. 

 2. Gegenständlichen Beschluss sowie 
eine Kopie der genehmigten 
Verordnung, gemäß Art. 13 Abs. 15 
del Gesetzesdekretes 201/2011 und 
Art. 52 des GvD 446/1997, binnen 30 
Tagen ab Vollstreckbarkeit oder 
jedenfalls binnen 30 Tagen ab Verfall 
des Termins zur Genehmigung des 
Haushaltsvoranschlages, an das 
Finanzministerium, Hauptabteilung 
für Finanzen, zu übermitteln. Bis zur 
Genehmigung des in Kürze zu 
erlassenden  Ministerialdekretes  
werden die im Schreiben der 
Hauptabteilung für Finanzen des 
Finanz- und Wirtschaftsministeriums 
Prot. Nr. 5343/2012 vom 16.04.2012 
enthaltenen Bestimmungen 
angewandt. 

3. di dichiarare la presente deliberazione 
di immediata esecuzione. 

 3. Der vorliegende Beschluss wird für 
sofort vollstreckbar erklärt. 

Contro la presente deliberazione ogni 
cittadino può, entro il periodo di 
pubblicazione, presentare opposizione alla 
Giunta Comunale. 

 Gegen den vorliegenden Beschluss kann 
jede Bürgerin und jeder Bürger innerhalb der 
Veröffentlichungsfrist Einspruch beim 
Gemeindeausschuss erheben. 

E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni 
dalla data di esecutività della stessa ricorso 
alla sezione Autonoma del Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa. 

 Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs 
bei der Autonomen Sektion des Regionalen 
Verwaltungsgerichts möglich. 

 
 


