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CASTELBELLO-CIARDES 
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Anwesend sind: Sono presenti: 

TAPPEINER Gustav Erich 
ALBER Rudolf 

EBERHÖFER Gerhard 
FISSNEIDER Daniel 

GSTREIN KASERER Rita 
GUTWENIGER nton 

KASERER Ernst 
Dr. KOFLER Johannes 

PICHLER DONÁ Katharina 
PICHLER RECHENMACHER Monika 

PIXNER Benjamin 
PLACK Thomas 

TAPPEINER Franz 
VERDROSS Reinhard Norbert 

ZISCHG FISSNEIDER Karin 

Abwesend (gerechtfertigt): Assente (giustificato): 

***** 

Den Vorsitz führt Herr Assume la presidenza il Sig. 

TAPPEINER Gustav Erich 

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister. nella sua qualità di Sindaco. 

Beistand leistet der Gemeindesekretär Frau Assiste il Segretario comunale Sig.ra 

GÖTSCH Karmen 

Der Gemeinderat behandelt folgenden Il Consiglio comunale delibera sul seguente 

GEGENSTAND OGGETTO 
 

Gemeindesteuer IMU – Genehmigung 
der Verordnung. 

 Imposta municipale propria IMU – 
Approvazione del regolamento. 

 
 



DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE 

Nach Einsichtnahme in das G.v.D. vom 
14.03.2011, Nr. 23, im Bereich des Kommu-
nalföderalismus, welches die Bestimmungen 
zur Gemeindesteuer auf Immobilien IMU 
enthält; 

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, in materia di 
federalismo municipale contenente disposi-
zioni in materia di imposta municipale propria; 

Nach Einsichtnahme in den Art. 13 des G.D. 
vom 06.12.2011, Nr. 201, umgewandelt mit 
Änderungen mit Gesetz vom 22.12.2011, Nr. 
214, welcher die versuchsweise Einführung 
der neuen Gemeindesteuer IMU laut G.v.D. 
Nr. 23/2011, Art. 8 und 9, für den Zeitraum 
2012-2014 in allen Gemeinden auf dem 
Staatsgebiet bestimmt hat; 

Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 
22.12.2011, n. 214, che ha disposto l’intro-
duzione sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale, dell’Imposta Municipale 
Propria IMU di cui al D.Lgs. n. 23/2011, art. 8 
e 9; 

Nach Einsichtnahme in das G.D. vom 
02.03.2012, Nr. 16, umgewandelt mit Ände-
rungen mit Gesetz vom 26.04.2012, Nr. 44; 

Visto il D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla L. 26.04.2012, n. 44; 

Nach Einsichtnahme in den Artikel 80 des 
Autonomiestatutes, genehmigt mit D.P.R. vom 
31.08.1972, Nr. 670, der bezüglich der mit 
Staatsgesetz eingeführten Lokalsteuern vor-
sieht, dass ein Landesgesetz es den örtlichen 
Körperschaften erlauben kann, die Steuer-
sätze zu ändern und Befreiungen, Abzüge 
und Freibeträge, im Rahmen der höheren 
Steuersätze, wie sie von den staatlichen 
Bestimmungen festgelegt sind, vorzusehen; 

Visto l’articolo 80 dello Statuto d’autonomia, 
approvato con D.P.R. 31.08.1972, n. 670, il 
quale, per i tributi locali istituiti con legge dello 
Stato prevede che la legge provinciale può 
consentire agli enti locali di modificare  le 
aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o 
deduzioni nei limiti delle aliquote superiori 
definite dalla normativa statale; 

Nach Einsichtnahme in das L.G. 18.04.2012 
Nr. 8, das Erleichterungen im Bereich der 
Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) und 
Bestimmungen über das Kataster vorsieht; 

Vista la L.P. 18.04.2012, n. 8, che disciplina le 
agevolazioni nell’ambito dell’imposta muni-
cipale propria (IMU) e disposizioni sul catasto; 

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der 
Landesregierung vom 23.07.2012, Nr. 1134, 
mit welchem die Kriterien für die Besteuerung 
der landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude 
erlassen worden sind; 

Vista la delibera della Giunta provinciale del 
23.07.2012, n. 1134, con la quale sono stati 
fissati i criteri per la soggezione all’IMU dei 
fabbricati rurali strumentali; 

Festgehalten, dass der Art. 14, Abs. 6, des 
G.v.D. vom 14.03.2011, Nr. 23, die vom Art. 
52 des G.v.D. Nr. 446/1997 vorgesehene 
Verordnungsgewalt der örtlichen Körper-
schaften für die Einnahmen auch für die in 
obgenannter Bestimmung vorgesehenen 
neuen Abgaben bestätigt; 

Dato atto che l’art. 14 comma 6, del D.Lgs. 
13.03.2011, n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 
446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
provvedimento succitato; 

Nach Einsichtnahme in den Art. 13 Absatz 12-
bis, des G.D. Nr. 201/2011, eingefügt mit Art. 
4 Absatz 5 des G.D. Nr. 16/2012, 
umgewandelt mit Änderungen mit Gesetz Nr. 
44/2012, wie weiters mit G.D. vom 
10.10.2012, Nr. 174, abgeändert, der es den 
Gemeinden erlaubt, die Verordnungen und 
die Beschlüsse über die Bestimmung der 
Steuersätze und Freibeträge der Steuer 
innerhalb il 31.10.2012 zu genehmigen und zu 
ändern, und zwar in Abweichung von den 
Bestimmungen des Art. 172 Absatz 1 

Visto altresì l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 
n. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, 
del D.L. n. 16/2012, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 44/2012, per come 
modificato dal D.L. 10.10.2012, n. 174, il 
quale consente ai comuni di approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del 
tributo entro il 31.10.2012, in deroga alle 
previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), 
del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, 



Buchstabe e) des G.v.D. Nr. 267/2000 und 
Art. 1 Absatz 169 des Gesetzes Nr. 296/2006; 

della L. 296/2006; 

Für notwendig erachtet, in Ausübung der 
Verordnungsgewalt laut Art. 52 des G.v.D. Nr. 
446/1997 sowie laut Art 14 Absatz 6 des 
G.v.D. Nr. 23/2011 eine IMU-Verordnung zu 
verabschieden, welche die Anwendung der 
Steuer in der Gemeinde Kastelbell-Tschars 
regelt; 

Ritenuto necessario adottare un regolamento 
IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta 
nel Comune di Castelbello-Ciardes eserci-
tando la potestà regolamentare di cui all’art. 
52 del D.Lgs. n. 446/97, così come previsto 
dall’art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011; 

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung Nr. 
75/2012 des Südtiroler Gemeindenverbandes, 
die den Gemeinden eine Musterverordnung 
vorschlägt; um eine möglichst einheitliche 
Handhabung der Steuer auf Landesebene zu 
erreichen; 

Vista la comunicazione n. 75/2012 del 
Consorzio dei Comuni della Provincia di 
Bolzano che propone un regolamento tipo per 
garantire una gestione più uniforme possibile 
dell’imposta sul territorio provinciale; 

Nach Einsichtnahme in den vom Gemeinde-
ausschuss vorgelegten Entwurf der Verord-
nung zur Anwendung der Gemeindesteuer 
IMU; 

Vista la bozza del regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
presentata dalla giunta comunale; 

Nach Anhören der Ausführungen des 
Bürgermeisters; 

Sentita la relazione del Sindaco; 

Nach ausreichender Beratung; Dopo esauriente discussione; 

Nach Einsichtnahme in die Satzung der 
Gemeinde Kastelbell-Tschars; 

Visto lo statuto del Comune di Castelbello-
Ciardes; 

Nach Einsichtnahme in den Einheitstext der 
Regionalgesetze über die Ordnung der 
Gemeinden der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit D.P.Reg. vom 
01.02.2005, Nr. 3/L; 

Visto il testo unico delle leggi regionali 
sull'ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

Nach Einsichtnahme in die vorhergehenden 
positiven Gutachten im Sinne des Art. 81, 
E.T.G.O. Nr. 3/L-2005; 

Visti i pareri preventivi positivi ai sensi dell'art. 
81, T.U.O.C. n. 3/L-2005; 

mit 13 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 
Stimmenthaltung bei 15 anwesenden Mit-
gliedern, ausgedrückt durch Handerheben, 

con n. 13 voti favorevoli, n. 1 voto contrario e 
n. 1 astensione su n. 15 Consiglieri presenti, 
espressi per alzata di mano, 

b e s c h l i e ß t: d e l i b e r a 

I. I. 

Die beiliegende, aus 10 Artikeln bestehende 
neue “Verordnung für die Anwendung der 
Gemeindesteuer auf Immobilien - IMU“ der 
Gemeinde Kastelbell-Tschars wird genehmigt. 

di approvare il “Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
- IMU“ del Comune di Castelbello-Ciardes, 
composto di n. 10 articoli, secondo il testo 
allegato. 

Die genannte Verordnung bildet wesentlichen 
und intergrierenden Bestandteil vorliegender 
Maßnahme. 

Il predetto regolamento forma parte 
essenziale ed integrante del presente 
provvedimento. 

II. II. 

Die mit vorliegendem Beschluss genehmigte 
Verordnung tritt rückwirkend ab 1. Jänner 
2012 in Kraft. 

di dare atto che il regolamento approvato con 
la presente deliberazione entra in vigore con 
effetti retroattivi dal 1° gennaio 2012. 



III. III. 

Die Steuersätze und Freibeträge werden mit 
eigenem Beschluss genehmigt. 

di determinare le aliquote e le detrazioni del 
tributo con specifica deliberazione. 

  
Es wird festgehalten, dass für alles, was nicht 
ausdrücklich von der beiliegenden Verord-
nung geregelt wird, die geltenden Rechts-
vorschriften betreffend die Gemeindesteuer 
auf Immobilien IMU zur Anwendung gelangen. 

di dare altresì atto che per quanto non 
disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in 
materia di Imposta Municipale Propria. 

IV. IV. 

Gegenständlicher Beschluss sowie eine Kopie 
der genehmigten Verordnung wird telematisch 
innerhalb der vom Art. 13 Absatz 15 des G.D. 
Nr. 201/2011, umgewandelt mit Gesetz Nr. 
214/2011, bestimmten Frist dem Finanz- und 
Wirtschaftsministerium, Hauptabteilung für 
Finanzen, mit den zu diesem Zweck 
bekanntgegebenen Modalitäten übermittelt.  

di trasmettere telematicamente copia della 
presente delibera e copia del regolamento 
approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13 comma 15 del D.L. 
n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, 
adottando le modalità a tal fine diramate. 

***** ***** 

Hinweise: Avvertenze: 
Gemäß Art. 79 Absatz 5 des Einheitstextes 
der Regionalgesetze über die Ordnung der 
Gemeinden der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit D.P.Reg. vom 
01.02.2005, Nr. 3/L, kann gegen diesen 
Beschluss während des Zeitraumes der 
Veröffentlichung Einspruch beim 
Gemeindeausschuss erhoben werden. 
Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit 
dieses Beschlusses kann beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs 
eingebracht werden. 

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del testo unico 
delle leggi regionali sull'ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L, ogni cittadino può, entro il 
periodo di pubblicazione, presentare 
opposizione avverso la presente deliberazione 
alla Giunta comunale. Entro 60 giorni 
dall'esecutività della delibera può essere 
presentato ricorso al Tribunale di Giustizia 
Amministrativa di Bolzano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEMEINDE 
KASTELBELL-TSCHARS 

COMUNE DI 
CASTELBELLO-CIARDES 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 
 
Beilage zum Gemeinderatsbeschluss Nr. 26/12 

vom 23.10.2012 
Allegato alla deliberazione del Consiglio 

comunale n. 26/12 del 23.10.2012 

Gegenstand: Oggetto: 

Gemeindesteuer IMU – Genehmigung der 
Verordnung. 

 Imposta municipale propria IMU – 
Approvazione del regolamento. 

 
Kastelbell-Tschars, den 23.10.2012 Castelbello-Ciardes, lì 23.10.2012 
 
 
 

Vorherige Gutachten im Sinne des Art. 81 
E.T.G.O., genehmigt mit D.P.Reg. vom 

01.02.2005, Nr. 3/L. 

 
Pareri preventivi ai sensi dell'art. 81 

T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L. 

 
 

Fachliches Gutachten Parere tecnico-amministrativo 

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein  Il sottoscritto esprime 

zustimmendes Gutachten  parere favorevole 

hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit 
der vorliegenden Beschlussvorlage. 

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
presente proposta di deliberazione. 

In Ermangelung des Verantwortlichen, im Rahmen 
seiner Zuständigkeiten: 

In mancanza del responsabile, in relazione delle 
sue competenze: 

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE 

gez./f.to Karmen Götsch 

 

 

Buchhalterisches Gutachten Parere contabile 

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein  Il sottoscritto esprime 

zustimmendes Gutachten  parere favorevole 

hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungs-
mäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage. 

in ordine alla regolarità contabile sulla presente 
proposta di deliberazione. 

DER VERANTWORTLICHE DES FINANZDIENSTES - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

gez./f.to Horst Raffeiner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Der Bürgermeister – Il Sindaco 

gez./f.to Gustav E. Tappeiner 
 
 
 

Der Gemeindesekretär – Il Segretario comunale 

gez./f.to Karmen Götsch 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Es wird bestätigt, dass dieser Beschluss an 
der digitalen Amtstafel der Gemeinde am 

Si certifica che la presente delibera è stata 
pubblicata all'albo digitale di questo Comune il 
giorno 

02.11.2012 
für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden 
Tagen veröffentlicht wurde. 

e per 10 giorni consecutivi. 

Der Gemeindesekretär – Il Segretario comunale 
gez./f.to Karmen Götsch 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Dieser Beschluss ist am La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva il 

13.11.2012 
im Sinne des Art. 79, Abs. 3 des E.T.G.O.  
genehmigt mit D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 
3/L, rechtskräftig geworden. 

ai sensi dell'art. 79, comma 3, T.U.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Der Gemeindesekretär – Il Segretario comunale 
gez./f.to Karmen Götsch 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Kastelbell-Tschars
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

 

Comune di Castelbello-Ciardes 
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERORDNUNG FÜR DIE ANWENDUNG 
DER GEMEINDESTEUER AUF 

IMMOBILIEN - IMU 

 REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss  
Nr. 26/12 vom 23.10.2012 

Approvato con deliberazione consiliare  
n. 26/12 del 23.10.2012 

 
 
 
DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE DER BÜRGERMEISTER - IL SINDACO 

gez./f.to Karmen Götsch gez./f.to Gustav E. Tappeiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERORDNUNG FÜR DIE ANWENDUNG 
DER GEMEINDESTEUER AUF IMMOBILIEN 

- IMU 

REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - IMU 
  
  

Art. 1 Art. 1 
Gegenstand der Verordnung Oggetto del regolamento 

  
1. Die vorliegende Verordnung regelt die 
Anwendung der neuen Gemeindesteuer IMU 
in der Gemeinde Kastelbell-Tschars. 

1. Il presente regolamento disciplina l’applica-
zione dell’imposta municipale propria (IMU) 
nel Comune di Castelbello-Ciardes 

2. Für alle Sachverhalte, die nicht in dieser 
Verordnung geregelt sind, wird auf die 
geltenden Gesetzesbestimmungen verwiesen. 

2. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. 

  
Art. 2 Art. 2 

Steuererleichterungen Agevolazioni d'imposta 
  

1. Im Beschluss über die Steuersätze und die 
Steuerfreibeträge werden auch die Steuer-
erleichterungen für folgende Typologien von 
Liegenschaften 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 jeglichen Grades in 
gerader Linie oder bis zum zweiten Grad 
in der Seitenlinie zur Verfügung gestellt 
werden, sofern der Verwandte in diesen 
den Wohnsitz und den ständigen 
Aufenthalt hat. Derselben Begünstigung 
unterworfen ist die angrenzende Woh-
nung, welche vom gleichen Haushalt der 
Hauptwohnung benützt wird. Voraus-
setzung für die Steuererleichterung ist die 
Vorlage einer diesbezüglichen Selbst-
erklärung gemäß nachfolgendem Absatz 
2. 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.  

a) Le abitazioni e le relative pertinenze nella 
misura massima di una unità per ciascuna 
delle categorie 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 parente 
ha stabilito la propria residenza e dimora 
abituale. Lo stesso trattamento agevolativo 
è applicato all'abitazione contigua 
utilizzata congiuntamente all'abitazione 
principale dai membri del nucleo familiare. 
Presupposto per poter fruire dell'age-
volazione è la presentazione di una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
successivo comma 2. Da parte del 
contribuente è in ogni caso dovuta la 
quota d'imposta riservata allo Stato di cui 
all'articolo 13, comma 11 del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201.  

b) Wohnungen und deren Zubehör im 
Höchstausmaß von jeweils einer Einheit 
für die Katasterkategorien C/2, C/6 und 
C/7, welche vermietet sind, sofern der 
Mieter in diesen den Wohnsitz und den 
ständigen Aufenthalt hat. Voraussetzung 
für die Steuererleichterung ist die 
Registrierung und die Vorlage einer Kopie  
des Mietvertrages gemäß nachfolgendem 
Absatz 2. In den vom Gesetz vorge-
sehenen Fällen 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 e le relative pertinenze nella 
misura massima di una unità per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
locate se nelle stesse il locatario ha 
stabilito la propria residenza e dimora 
abituale. Presupposto per poter fruire 
dell'agevolazione è la registrazione e la 
presentazione di una copia del contratto di 
locazione ai sensi del successivo comma 
2. Nei casi previsti dalla legge è dovuta da 
parte del contribuente la quota d'imposta 
riservata allo Stato di cui all'articolo 13, 
comma 11 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201.  



c) Wohnungen, welche vorwiegend für die 
Ausübung 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 Steuererleichterung 
ist der Besitz einer Mehrwertsteuer-
nummer, welche mit einem entsprechen-
den Tätigkeitskodex 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.  

c) Le abitazioni destinate prevalentemente 
all'attività di affitto di camere ed 
appartamenti ammobiliati 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'agevo-
lazione è il possesso di una partita IVA 
aperta con codice attività compatibile. Da 
parte del contribuente è in ogni caso 
dovuta la quota d'imposta riservata allo 
Stato di cui all'articolo 13, comma 11 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.  

d) Hauptwohnungen, welche vom Steuer-
pflichtigen oder seinen Familienange-
hörigen mit schweren Behinderungen im 
Sinne von Artikel 3, Absatz 3 des 
Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104, 
bewohnt werden. Voraussetzung für die 
Steuererleichterung ist die Vorlage der von 
der zuständigen Behörde diesbezüglich 
ausgestellten Bescheinigung.  

d) Le abitazioni principali abitate dal soggetto 
passivo o dai suoi familiari con disabilità 
gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della 
legge 5 febbraio 1992,  n. 104. 
Presupposto per poter fruire dell'agevo-
lazione è la presentazione di un attestato 
medico rilasciato dall'organo competente. 

e) Wohnungen und deren Zubehör im 
Höchstausmaß von jeweils einer Einheit 
für die Katasterkategorien C/2, C/6 und 
C/7, im Eigentum von Unternehmen, in 
welche einer der Inhaber des Unter-
nehmens und seine Familienangehörigen 
den Wohnsitz und ständigen Aufenthalt 
verlegt haben.  Voraussetzung für die 
Steuererleichterung ist die Vorlage einer 
diesbezüglichen Selbsterklärung gemäß 
nachfolgendem Absatz 2, mit welchem die 
Wohnung als Dienstwohnung erklärt wird. 

e) Le abitazioni e le relative pertinenze nella 
misura massima di una unità per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di 
proprietà di imprese, nelle quali uno dei 
titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare 
hanno stabilito la propria residenza 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 servizio. 

2. Der Steuerzahler muss obgenannte 
Bescheinigungen oder Kopien der Verträge 
oder Ersatzerklärungen, mit welchen er 
gemäß Art. 47 des D.P.R. vom 28. Dezember 
2000, Nr. 445, das Bestehen der 
Voraussetzung für die Steuererleichterung 
erklärt, innerhalb des Termins für die 
Saldozahlung einreichen, beim sonstigen 
Verfall der Steuererleichterung. Oben-
genannte Dokumente 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 ICI eingereichten 
Dokumente weiterhin wirksam, sofern sich in 
der Zwischenzeit die darin erklärten Daten 
oder Elemente nicht geändert haben. 

2. A pena di decadenza, il contribuente deve 
presentare i summenzionati attestati ovvero 
copie dei contratti, ovvero le summenzionate  
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro la 
scadenza del versamento a saldo attestando 
l'esistenza del presupposto per 
l'agevolazione. Tali atti hanno effetto anche 
per gli anni successivi sempre che non si 
verificano modificazioni dei dati ed elementi 
dichiarati. Allo stesso modo hanno effetto gli 
atti  presentati in passato ai fini dell'ICI 
sempre che non si siano verificate nel 
frattempo modificazioni dei dati ed elementi 
dichiarati. 

  
Art. 3 Art. 3 

Gleichstellung mit der Hauptwohnung Assimilazione all'abitazione principale 
  



1. Wohnungen und deren Zubehör im 
Höchstausmaß von jeweils einer Einheit für 
die Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7, 
welche sich im Eigentum oder Fruchtgenuss 
der nachstehenden Personen befinden, 
werden der Hauptwohnung gleichgestellt, 
unter der Bedingung, dass die Wohnungen 
und deren Zubehör nicht vermietet sind: 

1. Si considera direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare e le 
relative pertinenze nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta 
a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto dai 
seguenti soggetti, a condizione che le stesse 
non risultino locate: 

a) Senioren oder Menschen mit Behin-
derung, die aufgrund der dauerhaften 
Unterbringung in Alters- oder Pflege-
heimen ihren Wohnsitz dorthin verlegen 
müssen; 

a) anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente; 

b) Italienische Staatsbürger, die nicht im 
Staatsgebiet ansässig sind. 

b) cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato. 

2. Für diese Liegenschaften wird der für die 
Hauptwohnungen vorgesehene Steuersatz 
und Abzugsbetrag angewandt. Die Einzahlung 
erfolgt gänzlich zugunsten der Gemeinde, da 
der dem Staat vorbehaltene Anteil nicht 
angewandt wird. 

2. A tali abitazioni è applicata l’aliquota e la 
detrazione prevista per le abitazioni principali. 
Il versamento va effettuato interamente a 
favore del Comune in quanto non trova 
applicazione la riserva a favore dello Stato. 

  
Art. 4 Art. 4 

Besteuerung der landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsgebäude 

Tassazione dei fabbricati rurali strumentali 

  
1. In Anwendung des Landesgesetzes Nr. 
8/2012 wird auf die landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsgebäude gemäß Art. 9, Abs. 3-bis, 
Buchstaben e), f), h) und i) des  Gesetzes-
dekretes Nr. 557/1993, i.g.F., die IMU-Steuer 
eingehoben, und zwar unter Berücksichtigung 
der von der Landesregierung festgelegten 
Kriterien. 

1. In applicazione della legge provinciale n. 
8/2012 sono soggetti all'imposta IMU i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, lettere e), f), h) e i) 
del DL n. 557/1993, nel testo vigente, nel 
rispetto dei criteri fissati dalla Giunta 
provinciale. 

2. Aufgrund der mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1134 vom 23.07.2012 
festgelegten Kriterien unterliegen jene 
Gebäude der IMU-Steuer, die bestimmt sind: 

2. In base ai criteri fissati dalla Giunta 
provinciale con deliberazione n. 1134 del 
23.07.2012 sono soggetti all’IMU i fabbricati 
destinati: 

a) für den Urlaub auf dem Bauernhof; a) all’agriturismo; 

b) als Wohnungen für Arbeitnehmer, die 
land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten 
im Betrieb als unbefristete oder befristete 
Angestellte an mehr als hundert Arbeits-
tagen jährlich ausüben und die gemäß der 
geltenden Bestimmungen im Bereich der 
Beschäftigung eingestellt wurden; 

b) ad abitazione dei dipendenti esercenti 
attività agricole nell’azienda a tempo 
indeterminato o a tempo determinato per 
un numero annuo di giornate lavorative 
superiore a cento, assunti in conformità 
alla normativa vigente in materia di 
collocamento; 

c) für die Benutzung als Büro des 
landwirtschaftlichen Betriebs, auch wenn 
sie in einer anderen Katasterkategorie als 
in D/10 eingetragen sind; 

c) ad uso di ufficio dell’azienda agricola, 
anche se accatastate in categoria 
catastale diversa da D/10; 

d) für die Manipulation, Verarbeitung, Kon-
servierung, Aufwertung oder Vermarktung 
landwirtschaftlicher Produkte der Bereiche 
Obst und Gemüse, Weinbau und Molkerei 
seitens der Genossenschaften und ihrer 
Konsortien. 

d) alla manipolazione, trasformazione, 
conservazione, valorizzazione o com-
mercializzazione dei prodotti agricoli dei 
settori ortofrutticolo, viticoltura e lattiero 
caseario, da parte di cooperative e loro 
consorzi. 



3. Mit dem Beschluss über die Steuersätze 
und die Steuerfreibeträge wird der betreffende 
Steuersatz festgelegt. 

3. Con deliberazione sulle aliquote e 
detrazioni è individuata la misura dell'aliquota. 

  
Art. 5 Art. 5 

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 30. Dezember 1992 der Wert der 
Baugrundstücke dem üblichen Verkaufswert 
entspricht, wird kein Verfahren zur Fest-
stellung eines höheren Wertes eingeleitet, 
falls die Steuer für die Baugründe rechtzeitig 
und auf der Grundlage von Werten entrichtet 
wurde, die nicht unter jenen vom Gemeinde-
ausschuss mit Beschluss genehmigten 
Werten liegen. 

1. Fermo restando che il valore delle aree 
fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, come stabilito nell’articolo 5, 
comma 5 del decreto 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 
tempestivamente versata sulla base di valori 
non inferiori a quelli determinati con 
deliberazione di giunta comunale.  

2. Für Baugrundstücke in Wohnbauzonen mit 
rechtsgültigem Durchführungsplan ist jene 
Fläche der IMU-Steuer zu unterwerfen, die 
sich aus dem für das Baulos zulässigen 
Volumen dividiert durch den Baumassenindex 
für die betroffene Zone ergibt.  

2. Per le aree fabbricabili nelle zone 
residenziali con vigente piano di attuazione 
dovrà essere soggetta all’IMU la superficie 
risultante dalla divisione del volume ammesso 
sul lotto per l’indice di edificabilità della zona 
interessata. 

  
Art. 6 Art. 6 

Steuerermäßigung für unbenutzbare oder 
unbewohnbare Gebäude 

Riduzione dell’imposta per fabbricati 
inagibili o inabitabili 

  
1. Mit Bezug auf die Anwendung der vom  Art. 
13 des Gesetzesdekretes vom 6. Dezember 
2011, Nr. 201, vorgesehenen Steuerer-
mäßigung werden als unbenutzbar oder 
unbewohnbar jene Gebäude betrachtet, 
welche die Merkmale der eingetretenen 
Baufälligkeit vorweisen und für welche gemäß 
Dekret des Landeshauptmannes vom 29. 
März 2000, Nr. 12, die Unbewohnbarkeits-
erklärung ausgestellt werden kann.  Nicht als 
unbenutzbar oder unbewohnbar dürfen jene 
Gebäude betrachtet werden, deren 
Nichtbenützung auf Arbeiten jeder Art zu ihrer 
Erhaltung, Umstrukturierung oder Verbesse-
rung der Bausubstanz zurückzuführen ist. Die 
Steuerermäßigung 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 DPR 
Nr. 445/2000 über die Unbenutzbarkeit oder 
Unbewohnbarkeit des Gebäudes. Über den 
Wegfall der Benützungshindernisse der 
Räumlichkeiten wird die Gemeinde durch eine 
Mitteilung in Kenntnis gesetzt.  

1. Agli effetti dell’applicazione della riduzione 
prevista dall’art. 13 del  decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, sono considerati 
inagibili o inabitabili i fabbricati che 
presentano le caratteristiche di fatiscenza 
sopravvenute e utili per il rilascio del 
certificato di inabitabilità previsto dal Decreto 
del Presidente della Giunta provinciale 29 
marzo 2000, n. 12.  Non possono considerarsi 
inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato 
utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo 
diretti alla conservazione, all’ammoderna-
mento o al miglioramento degli edifici. La 
riduzione  si applica dalla data di 
presentazione della domanda di perizia 
all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data 
di presentazione al Comune della 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 
445/2000 attestante lo stato di inagibilità o di 
inabitabilità. L’eliminazione della causa 
ostativa all’uso dei locali è portata a 
conoscenza del Comune con una 
comunicazione. 

  
Art. 7 Art. 7 

Einzahlungen Versamenti 
  
 



1. Die Einzahlung erfolgt in der Regel 
selbständig von Seiten eines jeden 
Steuerträgers; die von einem Mitinhaber auch 
für die anderen Steuerschuldner getätigten 
Einzahlungen werden trotzdem als ordnungs-
gemäß betrachtet, sofern der eingezahlte 
Betrag der gesamten Steuerschuld für die 
gemeinsame Liegenschaft entspricht. 

1. L’imposta è di norma versata 
autonomamente da ogni soggetto passivo; si 
considerano tuttavia regolari i versamenti 
effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri purché il versamento corrisponda 
all’intera imposta dovuta per l'immobile 
condiviso. 

2. Die Einhebung der Steuer erfolgt in 
Eigenregie. 

2. La riscossione dell'imposta è fatta in 
economia.  

3. Die Einzahlung muss nicht vorgenommen 
werden, wenn sich die für das Bezugsjahr 
geschuldete Gesamtsteuer auf maximal 12 
Euro beläuft.  

3. Non si fa luogo al versamento se l’imposta 
complessivamente dovuta per l’anno di 
riferimento è uguale o inferiore a 12 Euro.  

  
Art. 8 Art. 8 

Rückerstattungen Rimborsi 
  
1. Der Steuerzahler kann bei der Gemeinde 
innerhalb von fünf Jahren ab dem 
Einzahlungsdatum oder ab dem Datum, an 
dem das Recht auf Rückerstattung endgültig 
festgestellt worden ist, einem Antrag auf 
Rückerstattung einreichen. Im Falle eines 
steuergerichtlichen Verfahrens gilt als Tag der 
Feststellung des Anrechtes auf Rück-
erstattung jener, an dem die endgültige 
Entscheidung ergangen ist. 

1. Il contribuente può presentare al Comune 
istanza di rimborso entro il termine di 
decadenza di cinque anni dalla data del 
versamento stesso ovvero da quella in cui è 
stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. In caso di procedimento 
contenzioso si intende come giorno in cui è 
stato accertato il diritto alla restituzione quello 
in cui è intervenuta decisione definitiva. 

2. Auf den rückzuerstattenden Betrag sind ab 
dem Datum der Einzahlung die Zinsen laut 
Art. 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'art. 
1284 C.C. calcolati nella misura pari al tasso 
vigente per ciascuna annualità interessata dal 
rimborso. 

3. Jährliche Steuerbeträge kleiner oder gleich 
12 Euro werden nicht zurückerstattet. 

3. Non si fa luogo a rimborso per importi di 
imposta annui inferiori o uguali a 12 Euro. 

4. Die von Seiten der Gemeinde 
rückzuerstattenden Beträge können auf 
Anfrage des Steuerzahlers, die im Antrag auf 
Rückerstattung zu stellen ist, mit den IMU-
Beträgen, welche vom Steuerzahler der 
Gemeinde geschuldet sind, ausgeglichen 
werden.  

4. Le somme, che devono essere rimborsate 
dal Comune, possono, su richiesta del 
contribuente formulata nell'istanza di 
rimborso, essere compensate con gli importi 
dovuti dal contribuente al Comune stesso a 
titolo di imposta municipale propria.  

  
Art. 9 Art. 9 

Feststellungen Accertamenti 
  
1. Soweit vereinbar, findet das Rechtsinstitut 
der einvernehmlichen Steuerbemessung 
aufgrund der im gesetzesvertretenden Dekret 
vom 19. Juni 1997, Nr. 218, festgelegten 
Richtlinien Anwendung. 

1. Si applica, in quanto compatibile, l’istituto 
dell’accertamento con adesione, sulla base 
dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 
giugno 1997, n. 218. 

2. Auf die nicht entrichteten Beträge sind die 
Zinsen laut Art. 1284 BGB geschuldet. Dafür 
wird für jedes von der Feststellung  betroffene 
Steuerjahr der jeweils geltende Zinssatz 
berechnet.  

2. Sulle somme non versate vengono 
computati gli interessi di cui all'art. 1284 C.C. 
calcolati nella misura pari al tasso  vigente per 
ciascuna annualità interessata dall'accerta-
mento.  



  
Art. 10 Art. 10 

Inkraftreten 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. 

 
***** 

 
 
 
 
 


