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BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT VERBALE DI DELIBERAZIONE
DES GEMEINDERATES DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sitzung vom / seduta del Uhr - Ore NR.

25.09.2012 19:30 18

GEGENSTAND: OGGETTO:

GENEHMIGUNG  DER  GEMEINDEVERORDNUNG 
ZUR ANWENDUNG DER GEMEINDESTEUER - IMU

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO 
ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
- IMU

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  Dr. Herbert Ferdigg  
Dr. Martin Ausserdorfer  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 X 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:
GENEHMIGUNG  DER  GEMEINDEVERORDNUNG 
ZUR ANWENDUNG DER GEMEINDESTEUER - IMU

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  RELATIVO 
ALL'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  - 
IMU

Gestützt  auf  die  Bestimmungen des Artikels  52 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. De-
zember 1997, Nr. 446;

Visto  l'articolo  52  del  Decreto  legislativo  15  di-
cembre 1997, n° 446;

nach Einsichtnahme in den Artikel 13 des Geset-
zesdekretes  vom  6.  Dezember  2011,  Nr.  201 
i.g.F.;

visto l'articolo 13 del  Decreto legge 6 dicembre 
2011, n° 201 nel testo vigente;

nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret vom 
2. März 2012, Nr. 16 i.g.F.;

visto il Decreto legge 2 marzo 2012, n° 16 nel te-
sto vigente;

nach Einsichtnahme in den Artikel 80 des D.P.R. 
vom 31. August 1972, Nr. 670;

visto l'articolo 80 del D.P.R. 31 agosto 1972, n° 
670;

nach  Einsichtnahme  in  das  Landesgesetz  vom 
18. April 2012, Nr. 8;

vista la Legge provinciale 18 aprile 2012, n° 8;

nach Einsichtnahme in den Beschluss  der  Lan-
desregierung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134;

vista la deliberazione della Giunta provinciale 23 
luglio 2012, n° 1134;

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  18 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme bei  19 
Anwesenden  und  Abstimmenden  durch 
Handerheben 

con 18 voti favorevoli e 1 voto contrario espressi 
per alzata di mano su 19 presenti e votanti

1) aus den in den Prämissen genannten Gründen 
und im  Sinne der  einschlägigen  Bestimmun-
gen die beiliegende Gemeindeverordnung zur 
Regelung der  Gemeindesteuer IMU, welche 
wesentlichen  Bestandteil  diese  Beschlusses 
bildet, vollinhaltlich zu genehmigen;

1) di approvare in tutte le sue parti, per i motivi 
esposti nelle premesse e ai sensi della vigente 
normativa  in  materia,  l'allegato regolamento 
comunale per l'applicazione dell'imposta co-
munale IMU, che forma parte integrante della 
presente deliberazione,



2) festzuhalten, dass diese Gemeindeverordnung 
mit 1. Jänner 2012 in Kraft tritt;

2) di dare atto che questo regolamento entra in 
vigore in data 1 gennaio 2012;

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

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

4) gegenständlichen Beschluss mit derselben Ab-
stimmung im Sinne des Art. 79 des D.P.Reg. 
vom 01.02.2005, Nr. 3/L für unverzüglich voll-
streckbar zu erklären.

4) 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.



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, 25.09.2012 San Lorenzo di Sebato, 25.09.2012

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

28.09.2012
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

25.09.2012 

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.



Marktgemeinde St. Lorenzen
Comune di San Lorenzo di Sebato

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
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Gemeinde-
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Regolamento
comunale

zur Regelung 
der Gemeindesteuer

per la disciplina
dell’imposta comunale

I.M.U.

... genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 18 vom 25.09.2012 ... approvato con deliberazione consiliare n° 18 del 25/09/2012
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Artikel 1 Articolo 1

Steuererleichterungen agevolazioni d'imposta

1. Im Beschluss über die Steuersätze und die
Steuerfreibeträge werden auch die Steuererleich-
terungen für folgende Typologien von Liegen-
schaften festgelegt:

1. Con deliberazione sulle aliquote e detrazioni
sono anche individuate le agevolazioni spettanti
alle seguenti tipologie di immobili:

a) Wohnungen und deren Zubehör im
Höchstausmaß von jeweils einer Einheit für die
Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7, welche für
den kostenlosen Gebrauch von Verwandten jegli-
chen Grades in gerader Linie und bis zum zweiten
Grad in der Seitenlinie zur Verfügung gestellt wer-
den, sofern der Verwandte in diesen den Wohn-
sitz und den ständigen Aufenthalt hat.

a) Le abitazioni e le relative pertinenze nella mi-
sura massima di una unità per ciascuna delle ca-
tegorie catastali C/2, C/6 e C/7 concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e
collaterale entro il secondo grado se nelle stesse
il aprente ha stabilito la propria residenza e dimo-
ra abituale.

b) Wohnungen, welche vorwiegend für die Aus-
übung der Tätigkeit der privaten Vermietung von
Gästezimmern und Ferienwohnungen gemäß
Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12 bestimmt
sind und deren Zubehör im Höchstausmaß von
jeweils einer Einheit für die Katasterkategorien
C/2, C/6 und C/7. Voraussetzung für die Steuerer-
leichterung ist der Besitz einer Mehrwertsteuer-
nummer, welche mit einem entsprechenden Tä-
tigkeitskodex eröffnet wurde. In jedem Fall muss
der Steuerzahler die dem Staat zugesprochene
Quote der Steuer gemäß Artikel 13, Absatz 11
des Gesetzesdekretes vom 6. Dezember 2011,
Nr. 201 entrichten.

b) Le abitazioni destinate prevalentemente all'atti-
vità di affitto di camere ed appartamenti ammobi-
liati per ferie ai sensi della Legge provinciale 11
maggio 1995 n° 12 e le relative pertinenze nella
misura massima di una unità per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Presupposto
per poter fruire dell'agevolazione è il possesso di
una partita IVA aperta con codice attività compati-
bile. Da parte del contribuente è in ogni caso do-
vuta la quota d'imposta riservato allo Stato di cui
all'articolo 13, comma 11 del Decreto legge 6 di-
cembre 2011, n° 201.

c) Hauptwohnungen, welche vom Steuerpflichti-
gen oder seinen Familienangehörigen mit schwe-
ren Behinderungen im Sinne von Artikel 3, Absatz
3 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104 be-
wohnt werden. Voraussetzung für die Steuerer-
leichterung ist die Vorlage der von der zuständi-
gen Behörde diesbezüglich ausgestellten Be-
scheinigung.

c) Le abitazioni principali abitate dal soggetto
passivo o dai suoi familiari con disabilità gravi ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 feb-
braio 1992, n° 104. Presupposto per poter fruire
dell'agevolazione è la presentazione di un attesta-
to medico rilasciato dall'organo competente.

d) Wohnungen und deren Zubehör im
Höchstausmaß von jeweils einer Einheit für die
Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7, im Eigen-
tum von Unternehmen, in welche einer der Inha-
ber des Unternehmens und seine Familienange-
hörigen den Wohnsitz und ständigen Aufenthalt
verlegt haben. Voraussetzung für die Steuerer-
leichterung ist die Vorlage einer diesbezügliche
Selbsterklärung gemäß nachfolgendem Absatz 2,
mit welchem die Wohnung als Dienstwohnung er-
klärt wird.

d) Le abitazioni e le relative pertinenze nella mi-
sura massima di una unità per ciascuna delle ca-
tegorie catastali C/2, C/6 e C/7 di proprietà di im-
prese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e il
suo nucleo familiare hanno stabilito la propria re-
sidenza e dimora abituale. Presupposto per poter
fruire dell'agevolazione è la presentazione di una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo
comma 2, attestante la qualità di alloggio di servi-
zio.

2. Der Steuerzahler muss oben genannte Be-
scheinigungen oder Kopien der Verträge oder Er-
satzerklärungen, mit welchen er gemäß Artikel 47
des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 das
Bestehen der Voraussetzung für die Steuerer-

2. A pena di decadenza, il contribuente deve pre-
sentare i summenzionati attestati ovvero le copie
di contratti, ovvero le summenzionate dichiarazio-
ni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n°445 entro la scadenza del ver-

Gemeindeverordnung IMU Regolamento comunale
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leichterung erklärt, innerhalb des Termins für die
Saldozahlung einreichen, beim sonstigen Verfall
der Steuererleichterung. Eben genannte Doku-
mente sind auch für die darauffolgenden Jahre
wirksam, sofern sich die darin erklärten Daten
oder Elemente nicht geändert haben. Ebenso
sind die in der Vergangenheit für die Gemeind-
eimmobiliensteuer ICI eingereichten Dokumente
weiterhin wirksam, sofern sich in der Zwischenzeit
die darin erklärten Daten oder Elemente nicht ge-
ändert haben.

samento a saldo attestando l'esistenza del pre-
supposto per l'agevolazione. Tali atti hanno effetto
anche per gli anni successivi sempre che non si
verificano delle modificazioni dei dati ed elementi
dichiarati. Allo stesso modo hanno effetto gli atti
presentati in passato ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili ICI sempre che non si siano verifi-
cate nel frattempo delle modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati.

Artikel 2 Articolo 2

Gleichstellung mit der Hauptwohnung Equiparazione all'abitazione principale

1. Die Hauptwohnung und deren Zubehör im
Höchstausmaß von jeweils einer Einheit für die
Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7, welche im
Eigentum oder Fruchtgenuss von Senioren oder
Menschen mit Behinderung sind, die aufgrund der
dauerhaften Unterbringung in Alters- oder Pflege-
heimen ihren Wohnsitz von den oben genannten
Hauptwohnungen dorthin verlegen müssen, wer-
den der Hauptwohnung gleichgestellt. Die Gleich-
stellung wird unter der Bedingung anerkannt,
dass die Wohnungen und deren Zubehör nicht
vermietet werden.

1. Le abitazioni principali e le relative pertinenze
nella misura massima di una unità per ciascuna
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 possedute
a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto da anzia-
ni o disabili, che da esse devono trasferire la resi-
denza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, sono equiparate all'abitazio-
ne principale, a condizione che le stesse non ri-
sultino locate.

Artikel 3 Articolo 3

Besteuerung der
landwirtschaftlichen Betriebsgebäude

Tassazione dei fabbricati
rurali strumentali

1. In Anwendung des Landesgesetzes Nr. 8/2012
wird auf die landwirtschaftlichen Wirtschaftsge-
bäude gemäß Artikel 9, Absatz 3/bis, Buchstabe
e), f), h) und i) des Gesetzesdekretes vom 30.
Dezember 1993, Nr. 557 i.g.F., die IMU-Steuer
eingehoben , und zwar unter Berücksichtigung
der mit Beschluss der Landesregierung vom 23.
Juli 2012, Nr. 1134 festgelegten Kriterien. Mit
dem Beschluss über die Steuersätze und die
Steuerfreibeträge wird der betreffende Steuersatz
festgelegt.

1. In applicazione della Legge provinciale n°
8/2012 sono soggetti all'imposta IMU i fabbricati
turarli ad uso strumentale di cui all'articolo 9, com-
ma 3/bis, lettera e), f), h) e i) del Decreto legge 30
dicembre 1993, n° 557 nel testo vigente, nel ri-
spetto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale
con deliberazione del 23 luglio 2012, n° 1134.
Con deliberazione sulle aliquote e detrazioni è in-
dividuata la misura dell'aliquota.

Artikel 4 Articolo 4

Festlegung des Verkehrswertes
der Baugrundstücke

Determinazione del valore
delle aree fabbricabili

1. Festgehalten, dass gemäß Artikel 5, Absatz 5
des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 504 vom

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbri-
cabili è quello venale in comune commercio,

Gemeindeverordnung IMU Regolamento comunale
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30. Dezember 1992 der Wert der Baugrundstücke
dem üblichen Verkaufswert entspricht, wird kein
Verfahren zur Feststellung eines höheren Wertes
eingeleitet, falls die Steuer für die Baugründe
rechtzeitig und auf der Grundlage von Werten
entrichtet wurde, die nicht unter jenen vom Ge-
meindeausschuss mit Beschluss genehmigten
Werten liegen.

come stabilito nell'articolo 5, comma 5 del Decre-
to legislativo n°504 del 30 dicembre 1992, non si
fa luogo ad accertamento di loro maggior valore,
nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili
dovuta per le predette aree risulti tempestivamen-
te versata sulla base di valori non inferiori a quelli
determinati con deliberazione della Giunta comu-
nale.

2. Bei Grundzuweisungen in den Zonen für den
geförderten Wohnbau und in Gewerbegebieten ist
die IMU-Steuer ab dem Datum der provisorischen
Zuweisung der betreffenden Baugründe geschul-
det, wobei als Besteuerungsgrundlage der vom
zuständigen Landesamt ermittelte Marktwert gilt.
Ergeben sich Unterschiede bei der definitiven
Grundzuweisung, so muss die Änderung ab dem
Datum der definitiven Zuweisung berücksichtigt
werden.

2. Nei casi delle assegnazioni di terreni nelle
zone destinate all’edilizia abitativa agevolata e
nelle zone per insediamenti produttivi l’imposta
IMU è dovuta a partire dalla data dell’assegnazio-
ne provvisoria delle aree fabbricabili interessate,
in base al valore venale come accertato dall’Uffi-
cio provinciale competente. Qualora risultano del-
le differenze nell’assegnazione definitiva delle
aree, si dovrà considerare le variazioni intervenu-
te con effetto dalla data dell’assegnazione definiti-
va.

Artikel 5 Articolo 5

Steuerermäßigung für unbenutzbare oder 
unbewohnbare Gebäude

Riduzione dell'imposta per fabbricati
inagibili o inabitabili

1. Mit Bezug auf die Anwendung der vom Artikel
13 des Gesetzesdekretes vom 6. Dezember
2011, Nr. 201 vorgesehenen Steuerermäßigung
werden als unbenutzbar oder unbewohnbar jene
Gebäude betrachtet, welche die Merkmale der
eingetretenen Baufälligkeit vorweisen und für wel-
che gemäß D.L.H. vom 29. März 2000, Nr. 12 die
Unbewohnbarkeitserklärung ausgestellt werden
kann. Nicht als unbenutzbar oder unbewohnbar
dürfen jene Gebäude betrachtet werden, deren
Nichtbenutzung auf Arbeiten jeder Art zu ihrer Er-
haltung, Umstrukturierung oder Verbesserung der
Bausubstanz zurückzuführen ist. Die Steuerermä-
ßigung wird ab dem Datum gewährt, an dem beim
Gemeindebauamt der Antrag auf Begutachtung
eingebracht worden ist oder ab dem Datum der
Vorlage bei der Gemeinde einer Ersatzerklärung
gemäß D.P.R. Nr. 445/2000 über die Unbenutz-
barkeit oder Unbewohnbarkeit des Gebäudes.
Über den Wegfall der Benutzungshindernisse der
Räumlichkeiten wird die Gemeinde durch eine
Mitteilung in Kenntnis gesetzt.

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione pre-
vista dall'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre
2011, n°201 sono considerati inagibili o inabitabili
i fabbricati che presentano le caratteristiche di fa-
tiscenza sopravvenute e utili per il rilascio del cer-
tificato di inabitabilità previsto dal D.P.G.P. 29
marzo 2000, n° 12. Non possono considerarsi
inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato uti-
lizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla
conservazione, all'ammodernamento o al miglio-
ramento degli edifici. La riduzione si applica dalla
data di presentaz7ione della domanda di perizia
all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di
presentazione al Comune della dichiarazione so-
stitutiva ai sensi dell D.P.R. n°445/2000 attestan-
te lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'elimina-
zione della causa ostativa all'uso dei locali è por-
tata a conoscenza del Comune con una comuni-
cazione.

Artikel 6 Articolo 6

Einzahlungen Versamenti

1. Die Einzahlung erfolgt in der Regel selbststän-
dig von Seiten eines jeden Steuerträgers. Die von

1. L'imposta è di norma versata autonomamente
da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia
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einem Mitinhaber auch für die anderen Steuer-
schuldner getätigten Einzahlungen werden trotz-
dem als ordnungsgemäß betrachtet, sofern der
eingezahlte Betrag der gesamten Steuerschuld
für die gemeinsame Liegenschaft entspricht.

regolari i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri purché il versamento
corrisponda all'intera imposta dovuta per l'immo-
bile condiviso.

2. Die Einhebung der Steuer erfolgt in Eigenre-
gie.

2. La riscossione dell'imposta è fatta in econo-
mia.

3. Die Einzahlung muss nicht vorgenommen wer-
den, wenn sich die für das Bezugsjahr geschulde-
te Gesamtsteuer auf maximal 12 Euro beläuft.

3. Non si fa luogo al versamento se l'imposta
complessivamente dovuta per l'anno di riferimen-
to è uguale o inferiore a 12 euro.

Artikel 7 Articolo 7

Rückerstattungen Rimborsi

1. Der Steuerträger kann innerhalb von fünf Jah-
ren ab Entrichtung der Steuer oder ab dem Da-
tum, an dem das Recht auf Rückerstattung end-
gültig festgestellt worden ist, bei der Gemeinde
die Erstattung der eingezahlten und nicht geschul-
deten Beträge beantragen. Als Tag der Feststel-
lung des Anrechts auf Rückerstattung gilt jener,
an dem in einem steuergerichtlichen Verfahren
die endgültige Entscheidung ergangen ist.

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rim-
borso delle somme versate e non dovute entro il
termine di cinque anni dal giorno del pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente ac-
certato il diritto alla restituzione. Si intende come
giorno in cui è stato accertato il diritto alla restitu-
zione quello in cui su procedimento contenzioso è
intervenuta la decisione definitiva.

2. Auf den rückzuerstattenden Betrag sind ab
dem Datum der Einzahlung die Zinsen gemäß Ar-
tikel 1284 BGB geschuldet. Dafür wird für jedes
von der Rückerstattung betroffene Steuerjahr der
jeweils geltende Zinssatz berechnet.

2. Sulle somme da rimborsare spettano dalla
data di pagamento gli interessi di cui all'articolo
12845 C.C., calcolati nella misura pari al tasso vi-
gente per ciascuna annualità interessata dal rim-
borso.

3. Die von Seiten der Gemeinde rückzuerstatten-
den Beträge können auf Anfrage des Steuerzah-
lers, die im Antrag auf Rückerstattung zu stellen
ist, mit den IMU-Beträgen, welche vom Steuer-
zahler der Gemeinde geschuldet sind, ausgegli-
chen werden.

3. Le somme, che devono essere rimborsate dal
Comune, possono essere compensate, su richie-
sta del contribuente formulata nell'istanza di rim-
borso, con gli importi dovuti dal contribuente al
comune stesso a titolo di imposta IMU.

Artikel 8 Articolo 8

Feststellungen Accertamenti

1. Soweit vereinbar, findet das Rechtsinstitut der
einvernehmlichen Steuerbemessung auf Grund
der im gesetzesvertretenden Dekret vom
19.06.1997, Nr. 218 festgelegten Richtlinien An-
wendung.

1. Si applica, in quanto compatibile, l’istituto
dell’accertamento con adesione, sulla base dei
criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997,
n° 218.

2. Auf die nicht entrichteten Beträge sind die Zin-
sen laut Artikel 1284 BGB geschuldet. Dafür wird
für jedes von der Feststellung betroffene Steuer-
jahr der jeweils geltende Zinssatz berechnet.

2. Sulle somme non versate vengono computati
gli interessi di cui all'articolo 1284 c.c. calcolati
nella misura pari al tasso vigente per ciascuna
annualità interessata dall'accertamento.
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Artikel 9 Articolo 9

In-Kraft-Treten Entrata in vigore

1. Die vorliegende Verordnung tritt mit 1. Jänner
2012 in Kraft.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 2012.

2. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, die ge-
genständliche Verordnung zu befolgen und dafür
zu sorgen, dass sie befolgt wird.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il
regolamento presente e di farlo osservare.

3. Der Gemeindesekretär sorgt, durch die Ge-
meindeämter, für die Veröffentlichung dieser Ver-
ordnung nach Maßgabe der Satzung und für de-
ren Verbreitung bei den Betroffenen.

3. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo
degli uffici comunali, la pubblicazione secondo
quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai
soggetti interessati.
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