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BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDERATES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

GEGENSTAND: OGGETTO:
Genehmigung der ab dem 01.01.2013 geltenden 
Verordnung über die Gemeindesteuer auf Immo-
bilien (IMU)

Approvazione del regolamento sull'imposta mu-
nicipale  propria  (IMU)  applicabile  a  partire  dal 
01.01.2013

SITZUNG VOM SEDUTA DEL

27.03.2013 - ore 19:30 Uhr

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 questa consiglio comunale.

Anwesend sind: Sono presenti:

A.E.
A.G.

A.U.
A.I.

Tschurtschenthaler Geom. Werner Bürgermeister Sindaco   
Blanchetti Dr. Arch. Tiziano Ratsmitglied Consigliere   
Burgmann Martin Ratsmitglied Consigliere X  
Burgmann Rosmarie Ratsmitglied Consigliere   
Feichter Wilhelm Referent Assessore   
Fuchs Peter Ratsmitglied Consigliere   
Happacher Dieter Ratsmitglied Consigliere X  
Joas Franz Ratsmitglied Consigliere   
Joas Michael Referent Assessore   
Krautgasser Andreas Referent Assessore   
Kühebacher Dr. Gottfried Ratsmitglied Consigliere   
Kühebacher Dr. Josef Ratsmitglied Consigliere X  
Leiter Gottfried Vize-Bürgermeister Vicesindaco   
Mitterhofer Fabio Referent Assessore   
Patzleiner Emanuel Ratsmitglied Consigliere   
Rainer Klaus Ratsmitglied Consigliere   
Schmieder Dr. Eduard Johann Ratsmitglied Consigliere   
Senfter Dr. Johann Ratsmitglied Consigliere   
Taschler Stefan Ratsmitglied Consigliere   
Zwigl Roswitha Referent Assessore   

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

 Happacher Dr. Michael

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

 Tschurtschenthaler Geom. Werner

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

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e di-
chiara  aperta  la  seduta.  Il  consiglio  comunale  passa alla 
trattazione dell'oggetto suindicato.



DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE

NACH EINSICHTNAHME in den Beschluss 
des  Gemeinderates  Nr.  57/12  vom 
25.10.2012, mit welchem  die IMU-Verord-
nung genehmigt wurde;

VISTA la deliberazione del Consiglio comu-
nale n. 57/12 del 25.10.2012, con la quale 
è stato approvato il regolamento IMU;

NACH  DAFÜRHALTEN,  die  IMU-Verord-
nung den zur Zeit geltenden Bestimmun-
gen  anzupassen  (staatliches  Stabilitäts-
gesetz 2013);

RITENUTO  di  dover  adeguare  il  regola-
mento IMU alle norme attualmente in vi-
gore (legge statale di stabilità 2013);

BERÜCKSICHTIGT,  dass  die  Anpassun-
gen der  Musterverordnung im  Wesentli-
chen folgende Punkte betreffen:

CONSIDERATO che gli adeguamenti da 
apportare al regolamento sono essenzial-
mente i seguenti: 

- Anpassungen  bezüglich  der  Staats-
quote:

- Adeguamenti  riguardanti  la  quota 
statale:

Die Buchstaben a) und f) des Artikels 
1,  Absatz  380,  des Stabilitätsgeset-
zes  vom  24.  Dezember  2012,  Nr. 
228,  schaffen  einerseits  die  Staats-
quote auf alle Immobilien der Katas-
tergruppen A, B, C, E und F ab, an-
dererseits  legen sie  fest,  dass dem 
Staat die IMU-Einnahmen auf die Im-
mobilien der Kategorie D vorbehalten 
sind und zwar mit  dem ordentlichen 
Steuersatz von 0,76 Prozent. Im Ver-
gleich  zu  den  Bestimmungen  für 
2012  bedeutet  dies,  dass  den  Ge-
meinden im Jahr 2013 der staatliche 
Anteil von 0,38% auf den Immobilien 
der Katastergruppen A,  B,  C und F 
zugute kommt,  während sie auf den 
Anteil der Gemeinde auf die Immobi-
lien  der  Gruppe  D  verzichten  müs-
sen; 

Le  lettere  a)  e  f)  del  comma  380 
dell'articolo 1 della legge di  stabilità 
del 24 dicembre 2012, n. 228 abro-
gano da una parte la quota statale su 
tutti  gli  immobili  dei  gruppi  catastali 
A, B, C, E e F, dall'altra stabiliscono 
che  è  riservato  allo  Stato  il  gettito 
IMU derivante dagli immobili della ca-
tegoria D, calcolato ad aliquota stan-
dard dello 0,76%. Rispetto alle dispo-
sizioni in vigore per il 2012 ciò signifi-
ca  che  i  Comuni  riceveranno  nel 
2013  la  quota  statale  dello  0,38% 
sugli immobili dei gruppi catastali A, 
B, C e F, mentre dovranno rinunciare 
alla  quota  comunale  sugli  immobili 
del gruppo D;

- Einreichemodalität  und  Einreicheter-
min  der  Ersatzerklärung  bezüglich 
Unterhaltspflicht  („Ausgedinge“)  und 
Wohnrecht:

- Diritto  di  mantenimento  (“Ausge-
dinge”) e diritto di abitazione: moda-
lità e termine di presentazione della 
apposita dichiarazione sostitutiva:

Mit dem Artikel 32 des Landesgeset-
zes Nr. 22/2012 wurde folgender Arti-
kel dem Höfegesetz Nr. 17/2001 hin-
zugefügt:  „Art.  34-bis  (authentische 
Auslegung) Artikel 34 Absatz 5 wird 
in dem Sinne ausgelegt, dass die Re-
allast der Unterhaltspflicht  auch das 
Wohnrecht  gemäß Artikel  1022 des 
Zivilgesetzbuches  umfasst,  vorbe-
haltlich anders lautender vertraglicher 
Bestimmungen  oder  testamentari-
scher  Verfügungen“.  Da  zwar  das 
Ausgedinge im Grundbuch ersichtlich 

Con l'art. 32 della legge provinciale n. 
22/2012 è stato aggiunto il seguente 
articolo  alla  legge  provinciale  sui 
masi  chiusi  n.  17/2001:  “Art.  34-bis 
(interpretazione  autentica)  L'articolo 
34, comma 5, viene interpretato nel 
senso  che  l'onere  reale  di  mante-
nimento include altresì il diritto di abi-
tazione ai sensi dell'articolo 1022 del 
codice  civile,  salva  diversa  disposi-
zione nell'atto di assunzione per atto 
tra vivi o mortis causa”. Considerato 
che l'onere di mantenimento è rinve-



ist, nicht so aber die diesbezüglichen 
vertraglichen oder testamentarischen 
Verfügungen, und da oft das Ausge-
dinge nur auf einen Teil einer Woh-
nung am Hof eingeräumt wurde, be-
steht die Pflicht, dass die Hofüberge-
ber,  zugunsten  welcher  die  Unter-
haltspflicht  und  das  Wohnrecht  ein-
geräumt  wurden,  dies  den Gemein-
den auch erklären; 

nibile nel libro fondiario, ma non così 
il  relativo  contratto  o  testamento,  e 
considerato che spesso l'onere è sta-
to previsto solo a favore di alcuni vani 
di  un apparta-mento del maso,  vige 
l'obbligo in capo al cedente il maso di 
dichiarare al  Comune,  su quale ap-
partamento o parte di appartamento 
è stato instaurato l'obbligo di mante-
nimento e il diritto di abitazione; 

- Berücksichtigung  der  Verschwägerten 
bei der Nichtanwendung der Steuerer-
höhung: dies zum Beispiel dann, wenn 
Wohnungen  kostenlos  Schwiegerel-
tern zur Verfügung gestellt werden;

- Considerazione degli  affini  per la non 
applicazione della maggiorazione della 
imposta:  questo  nel  caso,  per  esem-
pio, di abitazioni concesse in comoda-
to gratuito a suoceri;

- Berücksichtigung  des  Urteils  des  Ju-
gendgerichtes, mit  welchem die Woh-
nung  dem ehemaligen  Lebenspartner 
zugewiesen wird, bei der Nichtanwen-
dung der Steuererhöhung; 

- Considerazione della sentenza del Tri-
bunale dei Minorenni di assegnazione 
dell'abitazione all'ex-partner per la non 
applicazione della maggiorazione della 
imposta;

- Berücksichtigung  der  Tatsache,  dass 
Unternehmen im Besitz von Wohnun-
gen diese den Angestellten als „Fringe 
Benefit“ zur Verfügung stellen, bei der 
Nichtanwendung der Steuererhöhung; 

- Considerazione della messa a disposi-
zione dell'abitazione in possesso della 
impresa  al  dipendente  come  “fringe 
benefit”  per  la  non applicazione della 
maggiorazione dell'imposta ;

NACH  EINSICHTNAHME  in  den  Art.  52 
des G.v.D. vom 15.12.1997, Nr. 446, nach 
welchem  die  Provinzen  und  Gemeinden 
ihre  Einnahmen,  auch  steuerlicher  Natur, 
unter Beachtung der Erfordernisse der Ver-
einfachung für  den Steuerzahler,  mit  Ver-
ordnung  regeln  können,  ausgenommen 
was die Festlegung und Definition der Be-
messungsgrundlage,  der  Steuerschuldner 
und des maximalen Steuersatzes der ein-
zelnen Abgaben betrifft; 

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 
446, secondo il quale le province ed i co-
muni possono disciplinare con regolamento 
le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo 
per quanto attiene alla individuazione e de-
finizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei 
soggetti passivi e dell'aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei con-
tribuenti;

NACH EINSICHTNAHME in  in den Artikel 
13 des Gesetzesdekretes vom 6. Dezem-
ber 2011, Nr. 201, i.g.F.;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 di-
cembre 2011, n. 201 nel testo vigente;

NACH EINSICHTNAHME in das G.D. vom 
02.03.2012,  Nr.  16,  welches  Änderungen 
zum G.v.D. Nr. 23/2011 enthält;

VISTO il  D.L.  02.03.2012,  n.  16,  il  quale 
contiene modifiche al D. Lgs. n. 23/2011;

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzes-
dekret vom 2. März 2012, Nr. 16, i.g.F.;

VISTO il  decreto legge 2 marzo 2012,  n. 
16 nel testo vigente;

NACH EINSICHTNAHME in den Artikel 80 
des Dekretes  des Präsidenten der  Repu-
blik vom 31. August 1972, Nr. 670;

VISTO  l'articolo 80 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 
670;

NACH  EINSICHTNAHME  in  das  Landes- VISTA la legge provinciale 18 aprile 2012, 



gesetz vom 18. April 2012, Nr. 8; n.8;

NACH EINSICHTNAHME in den Beschluss 
der Landesregierung vom 23. Juli 2012, Nr. 
1134;

VISTA la deliberazione della Giunta provin-
ciale 23 luglio 2012, n. 1134;

NACH  EINSICHTNAHME  in  das  Gesetz 
vom 24. Dezember 2012, Nr. 228;

VISTA la legge del 24 dicembre 2012,  n. 
228;

NACH EINSICHTNAHME in das L.G. vom 
18.04.2012,  Nr.  8,  mit  welchem  die  Ge-
meinden  gemäß  Art.  80  des  D.P.R.  vom 
31.08.1972,  Nr.  670 (Autonomiestatut)  er-
mächtigt werden, zusätzlich zu den Befug-
nissen,  die vom Staatsgesetz vorgesehen 
sind,  unter  Berücksichtigung  des  Grund-
prinzips der Anwendung des gleichen He-
besatzes für gleiche und/oder ähnliche Tä-
tigkeiten, mit einer eigenen Verordnung die 
Steuererleichterungen im Bereich der Ge-
meindesteuer auf Immobilien (IMU) vorzu-
sehen,

VISTA la L.P. 18.04.2012, n. 8, con la qua-
le  i  comuni,  in  aggiunta  alle  prerogative 
previste dalla legge statale, vengono auto-
rizzati  ai  sensi  dell'art.  80  del  D.P.R. 
31.08.1972,  n.  670 (Statuto  d'autonomia), 
a  prevedere con proprio regolamento,  te-
nuto conto del principio di fondo di applica-
re la stessa aliquota per attività uguali e/o 
simili,  agevolazioni  in  materia  di  imposta 
municipale propria (IMU);

NACH EINSICHTNAHME in die vom Südti-
roler  Gemeindenverband  ausgearbeitete 
Musterverordnung;

VISTO  il  regolamento  modello  elaborato 
dal Consorzio dei Comuni della Provincia di 
Bolzano;

NACH EINSICHTNAHME in  den  von  der 
Gemeindeverwaltung  abgeänderten  Text-
entwurf;

VISTO  lo  schema  di  testo  modificato 
dall’amministrazione comunale;

NACH  ERLÄUTERUNG  des  Entwurfes 
durch den Bürgermeister;

ILLUSTRATO lo schema da parte del sin-
daco;

NACH  EINSICHTNAHME in  die  Satzung 
der Gemeinde Innichen;

VISTO lo Statuto del Comune di San Can-
dido;

NACH erfolgter Beratung; ESAURITA la discussione;

NACH  EINSICHTNAHME  in  die  zur  Be-
schlussvorlage  vom  Verantwortlichen  der 
für die Bearbeitung zuständigen Organisa-
tionseinheit hinsichtlich der administrativen 
Ordnungsmäßigkeit  und vom Verantwortli-
chen des Rechnungsamtes hinsichtlich der 
buchhalterischen  Ordnungsmäßigkeit  im 
Sinne  des  Art.  81,  Absatz  1  des  mit 
D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, geneh-
migten E.T. der Regionalgesetze über die 
Gemeindeordnung  abgegebenen  Gutach-
ten;

VISTI i pareri sulla proposta di deliberazio-
ne espressi dal responsabile della struttura 
competente  in  ordine  alla  regolarità  tec-
nico-amministrativa e dal responsabile del 
servizio di ragioneria in ordine alla regolari-
tà contabile a norma dell'art. 81, comma 1, 
del  T.U.  delle  leggi  regionali  sull'ordina-
mento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L;

NACH  EINSICHTNAHME  in  den  mit 
D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, geneh-
migten E.T. der Regionalgesetze über die 
Gemeindeordnung;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordi-
namento dei comuni,  approvato con D.P.-
Reg. 01.02.2005, n. 3/L;



b e s c h l i e ß t d e l i b e r a

mit Nr. 17 Ja-Stimmen, Nr. 0 Nein-Stimmen und 
Nr. 0 Stimmenthaltungen bei Nr. 17 Anwesen-
den  und  Abstimmenden,  ausgedrückt  durch 
Handerheben:

con voti  n.  17 favorevoli,  n.  0 contrari  e  n.  0 
astensioni su n° 17 presenti e votanti, espressi 
per alzata di mano:

1. die ab dem 01.01.2013 geltenden Ver-
ordnung über die Gemeindesteuer auf 
Immobilien  (IMU),  bestehend  aus  11 
Artikeln, welche wesentlichen und inte-
grierenden  Bestandteil  gegenständli-
chen Beschlusses bildet, zu genehmi-
gen;

1. di approvare il regolamento in materia 
di  imposta  municipale  propria  (IMU) 
applicabile  dal  01.01.2013,  composto 
da 11 articoli, il quale forma parte es-
senziale  ed  integrante  della  presente 
deliberazione;

2. gegenständliche  Verordnung,  zusam-
men  mit  dem  gegenständlichen  Be-
schluss, innerhalb von 30 Tagen vom 
Datum des Inkrafttretens dem Finanz-
ministerium zu übermitteln und mittels 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Re-
publik zu veröffentlichen;

2. di trasmettere il presente regolamento, 
unitamente  alla  presente  deliberazio-
ne, al Ministero delle Finanze entro 30 
giorni dalla data in cui diviene esecuti-
vo e di renderlo pubblico mediante av-
viso nella Gazzetta ufficiale;

3. darauf hinzuweisen, dass gegenständ-
liche  Maßnahme  keine  Ausgabenver-
pflichtung bedingt.

3. di  dare atto che il  presente provvedi-
mento non comporta impegno di spe-
sa.

b e s c h l i e ß t d e l i b e r a

mit  17  Ja-Stimmen,  0  Nein-Stimmen  und  0 
Stimmenthaltungen  bei  17  Anwesenden  und 
Abstimmenden,  ausgedrückt  durch  Handerhe-
ben:

con voti  n.  17 favorevoli,  n.  0  contrari  e  n.  0 
astensioni su n° 17 presenti e votanti, espressi 
per alzata di mano:

gegenständlichen Beschluss im Sinne des 
Art.  79,  Absatz  4  des  mit  D.P.Reg.  vom 
01.02.2005, Nr. 3/L, genehmigten E.T. der 
Regionalgesetze  über  die  Gemeindeord-
nung für  unverzüglich vollstreckbar  zu er-
klären, um den Dienst der IMU-Vorausbe-
rechnung zu gewährleisten.

di dichiarare la presente deliberazione im-
mediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell’art. 
79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali 
sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L, al fine garan-
tire il servizio di precalcolo IMU;

Rechtsmittel: Gegen  diesen  Beschluss 
kann während seiner Veröffentlichung beim 
Gemeindeausschuss  Einwand  erhoben 
und innerhalb von 60 Tagen beim Regiona-
len Verwaltungsgericht  Trentino-Südtirol  – 
Autonome  Sektion  für  die  Provinz  Bozen 
Rekurs eingebracht werden.

Mezzi d’impugnazione: Contro la presente 
deliberazione può essere presentata oppo-
sizione presso la Giunta comunale entro il 
periodo di pubblicazione e ricorso al Tribu-
nale Regionale di Giustizia Amministrativa 
Trentino–Alto  Adige  –  Sezione  Autonoma 
per la Provincia di Bolzano entro 60 giorni.





Marktgemeinde Innichen
Comune di San Candido

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

IMU – VERORDNUNG

REGOLAMENTO IMU

Genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 6/13 vom 27.03.2013
Approvato con deliberazione consiliare n. 6/13 del 27.03.2013



DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE

gestützt auf die Bestimmungen des Artikels 52 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 

15.Dezember 1997, Nr. 446
nach Einsichtnahme in den Artikel 13 des Ge-
setzesdekretes vom 6. Dezember 2011, Nr. 

201 i.g.F.
nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret 

vom 2. März 2012, Nr. 16, i.g.F.
nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 24. 

Dezember 2012, Nr. 228
nach Einsichtnahme in den Artikel 80 des De-
kretes des Präsidenten der Republik vom 31. 

August 1972, Nr. 670
nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 

18. April 2012 Nr. 8
nach Einsichtnahme in den Beschluss der Lan-

desregierung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134

visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446

visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201 nel testo vigente

visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 nel 
testo vigente 

vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 228

visto l'articolo 80 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

vista la legge provinciale 18 aprile 2012, n.8

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

GENEHMIGT ADOTTA
folgende Verordnung il seguente regolamento

Art. 1 Art. 1
Steuererleichterungen Agevolazioni d'imposta

1. Im Beschluss über die Steuersätze und die 
Steuerfreibeträge  werden  auch  die  Steu-
ererleichterungen  für  folgende  Typologien 
von Liegenschaften festgelegt:

1. Con deliberazione sulle aliquote e detra-
zioni  sono anche  individuate  le  agevola-
zioni spettanti alle seguenti tipologie di im-
mobili: 

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  Ge-
brauch von Verwandten jeglichen Grades 
in  gerader  Linie  oder  bis  zum  zweiten 
Grad in der Seitenlinie zur Verfügung ge-
stellt  werden,  sofern  der  Verwandte  in 
diesen den Wohnsitz und den ständigen 
Aufenthalt hat.  Der selben Begünstigung 
unterworfen  ist  die  angrenzende  Woh-
nung, welche vom gleichen Haushalt der 
Hauptwohnung  benützt  wird.  Vorausset-
zung  für  die  Steuererleichterung  ist  die 
Vorlage  einer  diesbezüglichen  Selbster-
klärung gemäß nachfolgendem Absatz 2. 

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 appli-
cato  all'abitazione  contigua  utilizzata 
congiuntamente all'abitazione principa-
le dai membri del nucleo familiare. Pre-
supposto per poter  fruire dell'agevola-
zione è la presentazione di una dichia-
razione sostitutiva ai sensi del succes-
sivo comma 2.

b. Hauptwohnungen,  welche  vom  Steuer-
pflichtigen oder seinen Familienangehöri-
gen mit schweren Behinderungen im Sin-
ne von Artikel 3, Absatz 3 des Gesetzes 
vom 5.  Februar  1992,  Nr.  104 bewohnt 
werden.  Voraussetzung für die Steuerer-
leichterung  ist  die  Vorlage  der  von  der 
zuständigen Behörde diesbezüglich aus-

b. Le abitazioni principali abitate dal sog-
getto passivo o dai suoi familiari con di-
sabilità  gravi  ai  sensi  dell'articolo  3, 
comma 3 della legge 5 febbraio 1992, 
n.  104.  Presupposto  per  poter  fruire 
dell'agevolazione è la presentazione di 
un attestato medico rilasciato dall'orga-
no competente.



gestellten Bescheinigung.

2. Der Steuerzahler muss die in dieser Verord-
nung angeführten Bescheinigungen, 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  Steuererleichte-
rung  oder  für  die  Nichtanwendung  der 
Steuererhöhung  erklärt,  innerhalb des Ter-
mins für die Saldozahlung einreichen, beim 
sonstigen  Verfall  der  Steuererleichterung 
oder  für  die Nichtanwendung der  Steuere-
rhöhung.  Eben  genannte  Dokumente  sind 
auch  für  die  darauffolgenden  Jahre  wirk-
sam, sofern sich die darin erklärten Daten 
oder Elemente nicht geändert haben. Eben-
so sind die in der Vergangenheit für die ICI 
eingereichten  Dokumente  weiterhin  wirk-
sam, sofern sich in der Zwischenzeit die da-
rin  erklärten  Daten  oder  Elemente  nicht 
geändert haben.

2. A pena di decadenza, il contribuente deve 
presentare gli attestati, copie di contratti o 
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 47 
del  D.P.R.  28 dicembre  2000,  n.  445,  a 
cui si riferisce il presente regolamento, en-
tro la scadenza del versamento a saldo at-
testando  l'esistenza  del  presupposto  per 
l'agevolazione o per la non maggiorazione 
dell'imposta. Tali atti hanno effetto anche 
per gli anni successivi sempre che non si 
verificano  modificazioni  dei  dati  ed  ele-
menti 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 ele-
menti dichiarati.

Im  Falle  von  Änderungen  oder  von  Erlö-
schen der Voraussetzung für die Steuerer-
leichterung  oder  für  die  Nichtanwendung 
der Steuererhöhung muss innerhalb der ob-
genannten Frist  eine diesbezügliche Erklä-
rung eingereicht werden

In caso di modifiche ovvero di cessazione 
del presupposto per l'agevolazione o per 
la  non  maggiorazione  dell'imposta  deve 
essere  presentata  una  relativa  dichiara-
zione entro il termine di cui sopra.

Art. 2 Art. 2
Gleichstellung mit der Hauptwohnung Equiparazione all'abitazione principale

1. Die Hauptwohnungen 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  Unter-
bringung in Alters- oder Pflegeheimen ihren 
Wohnsitz von den obgenannten Hauptwoh-
nungen  dorthin  verlegen  müssen,  werden 
der  Hauptwohnung  gleichgestellt.  Die 
Gleichstellung wird unter der Bedingung an-
erkannt,  dass  die  Wohnungen  und  deren 
Zubehör nicht vermietet werden.

1. Le abitazioni principali  e le relative perti-
nenze 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 anziani o disabili, 
che da esse devono trasferire la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero  permanente,  sono  equiparate 
all'abitazione principale, a condizione che 
le stesse non risultino locate.

Art. 3 Art. 3
Besteuerung der landwirtschaftlichen Wirt-

schaftsgebäude
Tassazione dei fabbricati rurali strumen-

tali

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 Geset-

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) 



zesdekretes  vom 30.  Dezember  1993,  Nr. 
557, i.g.F., die IMU-Steuer eingehoben und 
zwar  unter  Berücksichtigung  der  mit  Be-
schluss vom 23. Juli 2012 Nr. 1134 von der 
Landesregierung festgelegten Kriterien.  Mit 
dem  Beschluss  über  die  Steuersätze  und 
die  Steuerfreibeträge  wird  der  betreffende 
Steuersatz festgelegt. 

e i) del decreto legge 30 dicembre 1993, 
n. 557, nel testo vigente,  nel rispetto dei 
criteri  fissati  dalla  giunta  provinciale  con 
deliberazione del 23 luglio 2012, n. 1134. 
Con deliberazione sulle aliquote e detra-
zioni è individuata la misura dell'aliquota. 

Art. 4 Art. 4
Steuererhöhungen Maggiorazioni d'imposta

1. Im  Vergleich  zum  geltenden  ordentlichen 
Steuersatz  unterliegen  jene  Wohnungen 
samt  Zubehör  einem erhöhten  Steuersatz, 
für  welche keine Mietverträge aus Arbeits- 
oder  Studiengründen  seit  mindestens  ein 
Jahr registriert wurden. In diesem Fall muss 
eine  Kopie  des  registrierten  Mietvertrages 
und eine Ersatzerklärung gemäß den Moda-
litäten und Fristen und mit  den Auswirkun-
gen laut vorhergehendem Artikel  1,  Absatz 
2 eingereicht  werden,  aus welcher  der  Ar-
beits-  oder  Studienplatz  hervorgehen,  so-
fern  es  sich  um  eine  öffentliche  Körper-
schaft  handelt.  Im  Falle  von  privatrechtli-
chem Arbeitgeber oder privatrechtlicher Bil-
dungseinrichtung muss der Ersatzerklärung 
eine Bescheinigung  des Arbeitgebers  oder 
der Bildungseinrichtung beigelegt werden.

1. Sono soggette a maggiorazioni di aliquota 
rispetto  all'aliquota  ordinaria  vigente,  le 
abitazioni  e  le  relative  pertinenze  per  le 
quali non risultino registrati contratti di lo-
cazione da almeno un anno per motivi di 
lavoro o studio. In questo caso è necessa-
rio presentare una copia del contratto re-
gistrato  di  locazione e  una dichiarazione 
sostitutiva con le modalità, i termini e con 
gli effetti previsti dal precedente articolo 1, 
comma 2, dalla quale risultino il luogo di 
lavoro o di studio, se enti pubblici. In caso 
di datore di lavoro o istituto di istruzione 
privato è necessario allegare alla dichiara-
zione un'attestazione del datore di lavoro 
o dell'istituto di istruzione.

2. Die Steuererhöhung findet zudem in folgen-
den Fällen keine Anwendung:  

2. La  maggiorazione  non  si  applica  inoltre 
nei seguenti casi:

- für die nicht vermietete Wohnung, deren 
Eigentümer oder Fruchtnießer ein italieni-
scher  Staatsbürger  ist,  der  im  Ausland 
ansässig und im AIRE-Register der Ge-
meinde eingetragen ist;

- alla abitazione non locata posseduta a 
titolo di proprietà o di  usufrutto da un 
cittadino  italiano residente  all'estero  e 
iscritto nel registro AIRE del Comune;

- für die Wohnungen, welche für den kos-
tenlosen Gebrauch von Verschwägerten 
ersten  Grades  zur  Verfügung  gestellt 
werden, sofern der Verschwägerte in die-
sen  den  Wohnsitz  und  den  ständigen 
Aufenthalt  hat.  Voraussetzung  für  die 
Nichtanwendung der Steuererhöhung ist 
die Vorlage einer diesbezüglichen Ersatz-
erklärung  gemäß den Modalitäten,  Fris-
ten und mit  den Auswirkungen laut vor-
hergehendem Artikel 1, Absatz 2;

- alle abitazioni concesse in uso gratuito 
ad affini di primo grado, se nelle stesse 
l'affine ha stabilito la propria residenza 
e dimora abituale. Presupposto per po-
ter  fruire  della  non  applicazione  della 
maggiorazione d'imposta è la presenta-
zione  di  una  dichiarazione  sostitutiva 
con le modalità, i termini e con gli effet-
ti  previsti  dal  precedente  articolo  1, 
comma 2;

- für die Wohnungen, die von deren Eigen-
tümern  oder  von  deren  Fruchtnießern 
bzw. deren Kindern oder Ehegatten aus 
Arbeits-  oder  Studiengründen  benützt 
werden. In diesem Fall muss eine Ersatz-
erklärung  gemäß den Modalitäten,  Fris-

- alle abitazioni possedute a titolo di pro-
prietà o usufrutto e utilizzate dal  sog-
getto passivo, dai figli o dal coniuge per 
motivi di  lavoro o di studio.  In questo 
caso è necessario  presentare  una di-
chiarazione sostitutiva con le modalità, 



ten und mit  den Auswirkungen laut vor-
hergehendem Artikel 1, Absatz 2 einge-
reicht werden, aus welcher die Kataster-
daten  der  oben  genannten  Wohnungen 
hervorgehen und der Arbeits- oder Studi-
enplatz, sofern es sich um eine öffentli-
che  Körperschaft  handelt.  Im  Falle  von 
privatrechtlichem Arbeitgeber oder privat-
rechtlicher Bildungseinrichtung muss der 
Ersatzerklärung eine Bescheinigung des 
Arbeitgebers  oder  der  Bildungseinrich-
tung beigelegt werden;

i termini e con gli effetti previsti dal pre-
cedente  articolo  1,  comma  2,   dalla 
quale risultino i dati catastali delle sum-
menzionate abitazioni e il luogo di lavo-
ro o di studio, se enti pubblici. In caso 
di datore di lavoro o istituto di istruzione 
privato  è  necessario  allegare  alla  di-
chiarazione  un'attestazione  del  datore 
di lavoro o dell'istituto di istruzione;

- für die Wohnungen, welche im Besitz von 
Unternehmen  sind  und  welche  den  Ar-
beitnehmern  als  Teilentlohnung  („Fringe 
Benefit“)  zur Verfügung gestellt  werden. 
Voraussetzung  für  die  Nichtanwendung 
der Steuererhöhung ist die Vorlage einer 
Kopie  des  Arbeitsvertrages  gemäß  den 
Modalitäten, Fristen und mit den Auswir-
kungen  laut  vorhergehendem  Artikel  1, 
Absatz  2,  aus  welchem  die   Zurverfü-
gungstellung  der  Wohnung  als  Teilent-
lohnung hervorgeht;

- alle abitazioni in possesso di imprese e 
messe  a  disposizione  dei  dipendenti 
delle stesse come parte dello stipendio 
(“fringe benefit”).  Presupposto per po-
ter  fruire  della  non  applicazione  della 
maggiorazione d'imposta è la presenta-
zione di una copia del contratto di lavo-
ro con le modalità, i termini e con gli ef-
fetti  previsti  dal  precedente articolo 1, 
comma 2, dal quale risulti la messa a 
disposizione dell'abitazione quale parte 
dello stipendio;

- für die Wohnung, welche aufgrund eines 
Urteils des Jugendgerichtes dem ehema-
ligen  Lebenspartner  des  Besitzers  der 
Wohnung  und/oder  den  Kindern  zuge-
wiesen wird und in welcher der ehemali-
ge  Lebenspartner  und  die  Kinder  den 
Wohnsitz  und  den  ständigen  Aufenthalt 
haben.  Voraussetzung  für  die  Nichtan-
wendung der Steuererhöhung ist die Vor-
lage einer Kopie des Urteils des Jugend-
gerichtes  gemäß  den  Modalitäten,  Fris-
ten und mit  den Auswirkungen laut vor-
hergehendem  Artikel  1,  Absatz  2,  aus 
welchem  die  Zuweisung  der  Wohnung 
hervorgeht;

- all'abitazione,  che  è  stata  assegnata 
all'ex partner del possessore dell'abita-
zione e/o ai figli in base ad una senten-
za del Tribunale per i Minorenni e nella 
quale l'ex partner e i figli hanno la resi-
denza e la dimora abituale. Presuppo-
sto per  poter  fruire  della  non applica-
zione della maggiorazione d'imposta è 
la  presentazione  di  una  copia  della 
sentenza  del  Tribunale  dei  Minorenni 
con le modalità, i termini e con gli effet-
ti  previsti  dal  precedente  articolo  1, 
comma 2, dalla quale risulti l'assegna-
zione dell'abitazione;

- für  die Wohnungen,  in  denen einer  der 
Miteigentümer den Wohnsitz hat;

- all'abitazione posseduta a titolo di com-
proprietà nella quale uno dei contitolari 
ha la residenza;

- für die Wohnungen, in denen der nackte 
Eigentümer den Wohnsitz hat;

- all'abitazione  nella  quale  il  nudo  pro-
prietario ha la residenza;

- für die unbewohnbaren und unbenutzba-
ren  Wohnungen  gemäß  nachfolgendem 
Artikel 6;

- alle abitazioni inagibili o inabitabili di cui 
al successivo articolo 6;

- für die  Wohnungen und deren Zubehöre 
im  Eigentum  von Unternehmen,  in  wel-
che einer der Inhaber des Unternehmens 
und  seine  Familienangehörigen  den 
Wohnsitz  und  ständigen  Aufenthalt  ver-
legt haben.

- alle  abitazioni  e  relative  pertinenze  di 
proprietà di imprese, nelle quali uno dei 
titolari dell'impresa e il suo nucleo fami-
liare hanno stabilito la propria residen-
za e dimora abituale.



Art. 5 Art. 5
Festlegung des Verkehrswertes der Bau-

grundstücke
Determinazione del valore delle aree fab-

bricabili

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 Feststel-
lung 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 ac-
certamento di loro maggior valore, nei casi 
in  cui  l’imposta  comunale  sugli  immobili 
dovuta per le predette aree risulti tempe-
stivamente versata sulla base di valori non 
inferiori a quelli  determinati con delibera-
zione di giunta comunale. 

Art. 6 Art. 6
Steuerermäßigung für unbenutzbare oder 

unbewohnbare Gebäude
Riduzione dell’imposta per fabbricati ina-

gibili o inabitabili

1. Mit Bezug auf die Anwendung der vom  Art. 
13 des Gesetzesdekretes vom 6. Dezember 
2011, Nr. 201 vorgesehenen Steuerermäßi-
gung  werden  als  unbenutzbar  oder  unbe-
wohnbar  jene  Gebäude betrachtet,  welche 
die  Merkmale  der  eingetretenen  Baufällig-
keit  vorweisen  und für  welche  gemäß De-
kret des Landeshauptmannes vom 29. März 
2000,  Nr.  12  die  Unbewohnbarkeitserklä-
rung ausgestellt werden kann.  Nicht als un-
benutzbar  oder  unbewohnbar  dürfen  jene 
Gebäude betrachtet werden, deren Nichtbe-
nützung auf Arbeiten jeder Art  zu ihrer Er-
haltung,  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 ge-
mäß DPR Nr. 445/2000 über die Unbenutz-
barkeit  oder  Unbewohnbarkeit  des Gebäu-
des. Über den Wegfall  der Benützungshin-
dernisse  der  Räumlichkeiten  wird  die  Ge-
meinde  durch  eine  Mitteilung  in  Kenntnis 
gesetzt, gemäß den Modalitäten und Fristen 
laut  vorhergehendem  Artikel  1,  Absatz  2 
eingereicht werden.

1. Agli effetti dell’applicazione della riduzione 
prevista dall’art. 13 del  decreto legge 6 di-
cembre 2011, n. 201 sono considerati ina-
gibili o inabitabili i fabbricati che presenta-
no le caratteristiche di fatiscenza soprav-
venute e utili per il rilascio del certificato di 
inabitabilità previsto dal Decreto del Presi-
dente  della  Giunta  provinciale  29  marzo 
2000,  n.  12.   Non  possono  considerarsi 
inagibili o inabitabili gli immobili il cui man-
cato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi 
tipo  diretti  alla  conservazione,  all’ammo-
dernamento o al miglioramento degli edifi-
ci.  La  riduzione  si  applica  dalla  data  di 
presentazione  della  domanda  di  perizia 
all’ufficio  tecnico  comunale  oppure  dalla 
data di presentazione al Comune della di-
chiarazione 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 cono-
scenza del Comune con una comunicazio-
ne con le modalità e i termini previsti dal 
precedente articolo 1, comma 2.

Art. 7 Art. 7
Unterhaltspflicht „Ausgedinge“ Obbligo di mantenimento („Ausgedinge“)

1. Der aufgrund der Artikel 34 und 34-bis des 
Höfegesetzes  Nr.  17/2001  Inhaber  des 
Wohnrechtes  muss  eine  Ersatzerklärung 

1. Il titolare del diritto di abitazione ex artt. 34 
e 34-bis  della legge provinciale sui masi 
chiusi n. 17/2001 deve presentare, con le 



gemäß den Modalitäten, Fristen und mit den 
Auswirkungen  laut  vorhergehendem Artikel 
1, Absatz 2 einreichen, aus welcher hervor-
geht,  auf welcher Baueinheit oder Prozent-
satz derselben das Wohnrecht besteht und 
dass das Wohnrecht nicht ausdrücklich bei 
der Hofübertragung ausgeschlossen worden 
ist.

modalità, i termini e con gli effetti previsti 
dal precedente articolo 1, comma 2, una 
dichiarazione sostitutiva, dalla quale risul-
ta l'unità immobiliare o parte percentuale 
di essa gravata dal summenzionato diritto 
e con la quale dichiara che il diritto di abi-
tazione non è stato escluso nell'atto  tra-
slativo del maso.

Art. 8 Art. 8
Einzahlungen Versamenti

1. Die  Einzahlung  erfolgt  in  der  Regel  selb-
ständig  von  Seiten  eines  jeden  Steuerträ-
gers; die von einem Mitinhaber auch für die 
anderen Steuerschuldner getätigten Einzah-
lungen  werden  trotzdem  als  ordnungsge-
mäß betrachtet, sofern der eingezahlte Be-
trag der gesamten Steuerschuld für die ge-
meinsame Liegenschaft entspricht.

1. L’imposta è di  norma versata autonoma-
mente da ogni soggetto passivo; si consi-
derano tuttavia regolari i versamenti effet-
tuati da un contitolare anche per conto de-
gli  altri  purché il  versamento corrisponda 
all’intera  imposta  dovuta  per  l'immobile 
condiviso.

2. Die Einhebung der Steuer erfolgt in Eigen-
regie.

2. La  riscossione  dell'imposta  è  svolta  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 ri-
ferimento è uguale o inferiore a 12 euro. 

Art. 9 Art. 9
Rückerstattungen Rimborsi

1. Der  Steuerzahler  kann  innerhalb  von  fünf 
Jahren ab Entrichtung der  Steuer  oder  ab 
dem Datum, an dem das Recht auf Rücker-
stattung  endgültig  festgestellt  worden  ist, 
bei  der  Gemeinde  die  Erstattung  der  zu-
gunsten  der  Gemeinde  eingezahlten  und 
nicht geschuldeten Beträge beantragen. Als 
Tag  der  Feststellung  des  Anrechtes  auf 
Rückerstattung gilt  jener,  an dem in einem 
steuergerichtlichen Verfahren die endgültige 
Entscheidung ergangen ist.

1. Il contribuente può chiedere al Comune il 
rimborso delle somme versate e non do-
vute al Comune entro il termine di cinque 
anni dal giorno del pagamento ovvero da 
quello in cui è stato definitivamente accer-
tato  il  diritto  alla  restituzione.  Si  intende 
come giorno in cui é stato accertato il dirit-
to alla restituzione quello in cui su procedi-
mento contenzioso é intervenuta decisio-
ne definitiva.

2. Auf den rückzuerstattenden Betrag sind ab 
dem Datum der Einzahlung die Zinsen laut 
Art. 1284 BGB geschuldet. Dafür wird für je-
des  von  der  Rückerstattung  betroffene 
Steuerjahr der jeweils geltende Zinssatz be-
rechnet. 

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 annua-
lità interessata dal rimborso.

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

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

4. Die von Seiten der Gemeinde rückzuerstat-
tenden  Beträge  können  auf  Anfrage  des 

4. Le somme che devono essere rimborsate 
dal  Comune,  possono,  su  richiesta  del 



Steuerzahlers,  die  im  Antrag  auf  Rücker-
stattung  zu stellen  ist,  mit  den IMU-Beträ-
gen, welche vom Steuerzahler der Gemein-
de geschuldet sind, ausgeglichen werden. 

contribuente formulata nell'istanza di rim-
borso, essere compensate con gli importi 
dovuti dal contribuente al comune stesso 
a titolo di imposta municipale propria. 

Art. 10 Art. 10
Feststellungen Accertamenti

1. Soweit  vereinbar,  findet  das  Rechtsinstitut 
der  einvernehmlichen  Steuerbemessung 
aufgrund  der  im gesetzesvertretenden  De-
kret vom 19. Juni 1997, Nr. 218 festgeleg-
ten Richtlinien Anwendung.

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

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

2. Sulle somme non versate vengono com-
putati  gli interessi di cui all'art. 1284 C.C. 
calcolati nella misura pari al tasso  vigente 
per  ciascuna  annualitá  interessata 
dall'accertamento.  

Art. 11 Art. 11
Inkraftreten Entrata in vigore

1. Die vorliegende Verordnung gilt  ab 1. Jän-
ner 2013.

1. Il presente regolamento si applica a parti-
re dal il 1° gennaio 2013. 

********** **********
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Der Sekretär - Il Segretario

______________________

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 des E.T.G.O., genehmigt mit D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L) (art. 79 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

Ich  unterfertigter  Sekretär  bestätige,  dass  die  Abschrift 
gegenständlichen Beschlusses

Io sottoscritto Segretario certifico che copia della presente 
deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Comune

am - il giorno 29.03.2013

auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht wird, wo 
er für 10 aufeinanderfolgende Tage verbleibt.

ove rimarrá esposta per 10 giorni consecutivi.

Der Sekretär - Il Segretario

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Es  wird  bescheinigt,  dass  gegenständlicher  Beschluss  in 
Übereinstimmung mit  den Gesetzesnormen auf  der Inter-
netseite der Gemeinde veröffentlicht wurde, ohne dass in-
nerhalb der Anschlagsdauer von 10 Tagen Gesetzmäßig-
keitsmängel  oder  Unzuständigkeiten  aufgezeigt  wurden; 
somit ist derselbe im Sinne des Art. 79 – Absatz 4 – des 
E.T.G.O.,  genehmigt  mit  D.P.Reg.  vom  01.02.2005,  Nr. 
3/L.

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata 
nelle  forme di  legge  sul  sito  internet  del  Comune senza 
riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di 
legittimità  o  incompetenza,  per  cui  la  stessa  é  divenuta 
esecutiva ai sensi dell'art. 79 – comma 4 – del T.U.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, Nr. 3/L.

am - il giorno 27.03.2013

vollstreckbar geworden.

Der Sekretär - Il Segretario
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