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ART. 1 

GEGENSTAND DER VERORDNUNG2 

ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO2 

  

1. Diese Verordnung regelt die Anwendung 

der Gemeindesteuer auf Immobilien 

(imposta municipale propria), 

nachstehend IMU genannt, eingeführt 

mit Art. 13 des Gesetzesdekretes vom 6. 

Dezember 2011, Nr. 201, umgewandelt 

mit Änderungen mit Gesetz Nr. 214 vom 

22. Dezember 2011 und geregelt durch 

denselben Artikel 13 und Artikel 8 und 9 

des Legislativdekretes Nr. 23 vom 14. 

März 2011 sowie durch den Art. 1, 

Absatz 380 des Gesetzes Nr. 228 vom 

24. Dezember 2012. 

1. Il presente regolamento disciplina 

l′applicazione dell'imposta municipale 

propria, di seguito denominata come 

IMU istituita dall’art. 13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata 

dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 

8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 

nonchè dall'art. 1, comma 380 della 

legge n. 228 del 24 dicembre 2012.  

2. Diese Verordnung wurde im Rahmen der 

Verordnungsbefugnis gemäß Artikel 52 

des Legislativdekretes Nr. 446 vom 15. 

Dezember 1997, Art. 13, Absatz 13 des 

Gesetzesdekretes 201/2011 und des Art. 

14, Absatz 6 des Legislativdekretes 

23/2011 erlassen. 

2. Il presente regolamento è adottato 

nell’ambito della potestà regolamentare 

prevista dall’articolo 52 del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

dall’art. 13, comma 13, del Decreto 

Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, 

del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Diese Verordnung wurde auch gemäß 

Gesetzesdekret vom 2. März 2012, Nr. 

16 und laut Art. 80 des Dekretes des 

Präsidenten der Republik vom 31. 

August 1972, Nr. 670, sowie gemäß 

Landesgesetz vom 18. April 2012, Nr. 8 

erlassen. 

3. Il presente regolamento è stato adottato 

inoltre secondo il decreto legge 2 marzo 

2012, n. 16 e l’art. 80 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 

1972, n. 670, nonchè la legge provinciale 

18 aprile 2012, n. 8. 

4. Soweit nicht in dieser Verordnung 

vorgesehen, wird auf die geltenden 

4. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento si applicano le disposizioni 

                                                           
2 Artikel abgeändert mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 16 vom 15.04.2013 
2 Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.04.2013 
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gesetzlichen Bestimmungen verwiesen. di leggi vigenti. 

  

ART. 23 

 

ART. 23 

 

  

  

ART. 3 

VORAUSSETZUNG FÜR DIE STEUER 

UND DEFINITION VON GEBÄUDE, 

BAUGRUND UND 

LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRUND 

ART. 3 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA E 

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA 

FABBRICABILE E TERRENO 

AGRICOLO 

  

1. Voraussetzung für die Steuer ist der 

Besitz von Immobilien, Hauptwohnung 

und deren Zubehör. Die Definitionen von 

Gebäuden, Baugründen und 

landwirtschaftlichen Gründen gemäß 

Artikel 2 des Legislativdekretes Nr. 504, 

vom 30. Dezember 1992 bleiben 

aufrecht. 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di 

immobili, compresa l’abitazione 

principale e le pertinenze della stessa. 

Restano ferme le definizioni di 

fabbricato, area fabbricabile e terreno 

agricolo di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

  

ART. 4 

STEUERGRUNDLAGE FÜR GEBÄUDE 

UND LANDWIRTSCHAFTLICHE 

GRUNDSTÜCKE 

ART. 4 

 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI  

E DEI TERRENI AGRICOLI 

  

1. Für die im Kataster eingetragenen 

Gebäude ergibt sich die Steuergrundlage 

aus der Höhe des Katasterertrages, 

gemäß Artikel 3, Absatz 48 des Gesetzes 

vom 23. Dezember 1996, Nr. 662, 

aufgewertet mit Anwendung der laut 

Artikel 13, Absatz 4 des 

1. Per i fabbricati iscritti nel catasto, il 

valore è costituito da quello ottenuto 

applicando all’ammontare delle rendite 

catastali, rivalutate ai sensi dell’articolo 

3, comma 48 della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, i moltiplicatori previsti 

dall’articolo 13, comma 4 del Decreto 

                                                           
3 Artikel aufgehoben durch Art. 1, Absatz 380, Buchstabe a) des Gesetzes Nr. 228 vom 24. Dezember 2012 
3 Articolo abrogato dall'art. 1, comma 380, lettera a) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 
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Gesetzesdekretes vom 06. Dezember 

2011, Nr. 201, umgewandelt in das 

Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 

214, vorgesehenen Multiplikatoren. 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 

214 

2. Für Gebäude welche der Katastergruppe 

D zugeordnet werden können, die nicht 

katastermäßig erfasst wurden und 

gänzlich im Besitz von Unternehmen 

sind und buchhalterisch getrennt geführt 

werden, wird die Steuergrundlage gemäß 

den Kriterien des Artikels 5, Absatz 2 

des Legislativdekretes 504/92 ermittelt. 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo 

catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e 

distintamente contabilizzati, il valore è 

determinato secondo i criteri dell’articolo 

5, comma 2 del D. Lgs. 504/92. 

3. Für landwirtschaftliche Grundstücke in 

Berggebieten oder in abgegrenzten 

Hügelgebieten gemäß Artikel 15 des 

Gesetzes Nr. 984, vom 27. Dezember 

1977 gilt die Steuerbefreiung nach 

Buchstabe h) des Artikels 7 des 

Legislativedekretes Nr. 504 von 1992. 

3. Per terreni agricoli ricadenti in aree 

montane o di collina delimitate ai sensi 

dell’art. 15 della legge 27 dicembre 

1977, n. 984 viene applicata l’esenzione 

di cui alla lettera h) dell’articolo 7 del 

D.Lgs. n. 504 del 1992. 

  

ART. 5 

STEUERGRUNDLAGE DER 

BAUGRUNDSTÜCKE 

ART. 5 

BASE IMPONIBILE DELLE AREE 

FABBRICABILI 

  

1. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 

36, Absatz 2 des Gesetzesdekretes 

223/2006, sind Grundstücke als Baugrund 

zu betrachten, sobald diese mit Beschluss 

des Gemeinderates im Bauleitplan als 

Baugrund ausgewiesen werden, 

unabhängig ob der Bauleitplan von der 

Landesregierung genehmigt wurde. 

1. A norma dell’art. 36, comma 2, del 

Decreto Legge 223/2006, sono 

considerate fabbricabili le aree 

utilizzabili a scopo edificatorio in base 

allo strumento urbanistico adottato da 

parte del Consiglio Comunale, 

indipendentemente dall’approvazione 

della Giunta provinciale.  
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2. Bei baulicher Nutzung der Flächen, bei 

Abbruch von Gebäuden, bei 

Wiedergewinnungsarbeiten gemäß 

Artikel 3, Absatz 1, Buchstaben c), d) 

und f) des Dekretes des Präsidenten der 

Republik vom 06. Juni 2001, Nr. 380, 

bildet der Wert des Baugrundes, die 

Steuergrundlage, mit Ausnahme der 

Bestimmungen gemäß Artikel 2 des 

Legislativdekretes 504/92, ohne den 

Wert des sich in Bau befindlichen 

Gebäudes zu berechnen, vom Baubeginn 

bis zum Datum des Bauendes bzw. bis 

zur Benutzung des Gebäudes, falls diese 

zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt. 

2. In caso di utilizzazione edificatoria 

dell'area, di demolizione di fabbricato, di 

interventi di recupero a norma dell'art. 3, 

comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto 

del Presidente della Repubblica 06 

giugno 2001, n. 380, la base imponibile è 

costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga 

a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto 

Legislativo 504/92, senza computare il 

valore del fabbricato in corso d'opera, 

dalla data di inizio dei lavori fino alla 

data di ultimazione dei lavori ovvero, se 

antecedente, fino alla data in cui il 

fabbricato è comunque utilizzato. 

3. Festgehalten, dass gemäß Artikel 5, 

Absatz 5 des Legislativdekretes Nr. 504 

vom 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 

Gemeindeausschuss genehmigten 

Werten liegen. 

3. 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 

all’accertamento del loro maggior valore, 

nei casi in cui l’imposta dovuta per le 

predette aree risulti tempestivamente 

versata sulla base di valori non inferiori a 

quelli determinati dalla giunta comunale. 

  

ART. 6 

STEUERGRUNDLAGE FÜR 

LIEGENSCHAFTEN VON 

HISTORISCHEM UND 

KÜNSTLERISCHEM INTERESSE 

ART. 6 

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI 

DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E 

PER I FABBRICATI DICHIARATI 

INAGIBILI/INABITABILI 
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SOWIE FÜR UNBENUTZBARE ODER 

UNBEWOHNBARE GEBÄUDE 

  

1. Die Besteuerungsgrundlage ist gemäß 

Artikel 13, Absatz 3, des Gesetzes-

dekretes 201/2011 um 50 Prozent 

reduziert: 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per 

cento ai sensi dell’art. 13, comma 3, del 

decreto legge 201/2011: 

a) Für Gebäude von historischem oder 

künstlerischem Interesse gemäß Artikel 

10 des Legislativdekretes vom 22. Jänner 

2004, Nr. 42, 

a) Per i fabbricati di interesse storico o 

artistico di cui all’articolo 10 del decreto  

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

b) Für Gebäude die als unbenutzbar oder 

unbewohnbar erklärt wurden und nicht 

benutzt werden, beschränkt auf den 

Zeitraum des Jahres, während dessen 

genannte Bedingungen bestehen. Als 

unbenutzbar oder unbewohnbar werden 

jene Gebäude erachtet, welche die 

Merkmale der eingetretenen Baufällig-

keit vorweisen und für welche gemäß 

Dekret des Landeshauptmanns vom 29. 

März 2000, Nr. 12 die 

Unbewohnbarkeitserklärung ausgestellt 

werden kann. Nicht als unbenutzbar oder 

unbewohnbar dürfen jene Gebäude 

betrachtet werden, deren Nichtbenützung 

auf Arbeiten jeder Art zu ihrer 

Erhaltung, Umstrukturierung oder 

Verbesserung der Bausubstanz zurück 

zuführen ist. Die Steuerermäßigung wird 

ab dem Datum gewährt, an dem beim 

Gemeindebauamt der Antrag auf Erlass 

der Unbewohnbarkeitserklärung 

eingebracht worden ist. 

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette 

condizioni. Sono considerati inagibili o 

inabitabili i fabbricati che presentano le 

caratteristiche di fatiscenza sopravvenute 

e utili per il rilascio del certificato di 

inabilità 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’ammodernamento 

o al miglioramento degli edifici. La 

riduzione si applica dalla data di 

presentazione della domanda di rilascio 

della dichiarazione di inabitabilità 

all’ufficio tecnico comunale . 
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ART. 7 

IMMOBILIENEINHEITEN FÜR DIE 

AUSÜBUNG DER TÄTIGKEIT DER 

PRIVATEN VERMIETUNG VON 

GÄSTEZIMMERN UND 

FERIENWOHNUNGEN4 

ART 7. 

UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE 

ALL’ATTIVITA’ DI AFFITTO DI 

CAMERE ED APPARTAMENTI 

AMMOBILIATI PER FERIE4 

  

Mit Beschluss des Gemeinderates über die 

Steuersätze und die Steuerfreibeträge werden 

für 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 der Katasterkategorien 

C/2, C/6 und C/7, Steuererleichterungen 

vorgesehen. Voraussetzung für die 

Steuererleichterung ist der Besitz einer 

Mehrwertsteuernummer mit einem 

entsprechenden Tätigkeitskodex.  

Con deliberazione del Consiglio comunale 

sulle aliquote e detrazioni è individuata 

l’agevolazione per 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’agevolazione è il possesso di una partita 

IVA aperta con codice attività compatibile.  

  

ART. 8 

IMMOBILIENEINHEITEN VON 

WOHNBAUGENOSSENSCHAFTEN 

SOWIE VON DEN AUTONOMEN 

INSTITUTEN FÜR 

VOLKSWOHNUNGEN ZUGEWIESENE 

WOHNUNGEN 

ART. 8 

UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI 

A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ 

ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI 

ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE 

POPOLARI 

  

1. Für Immobilieneinheiten von 1. Per le unità immobiliari appartenenti alle 

                                                           
4 Artikel abgeändert mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 16 vom 15.04.2013 
4 Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.04.2013 
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Wohnbaugenossenschaften im 

ungeteilten Eigentum, welche von den 

Zuweisungsempfängern als Haupt-

wohnung genutzt werden, sowie für die 

von den Autonomen Instituten für 

Volkswohnungen zugewiesenen 

Wohnungen wird der für die 

Hauptwohnungen vorgesehene Abzug 

angewandt. Der Grund-Hebesatz wird 

beibehalten. Die Einzahlung erfolgt zur 

Gänze zu Gunsten der Gemeinde.  

cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché per gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari, si applica 

la detrazione prevista per l’abitazione 

principale. Resta ferma l’applicazione 

dell’aliquota di base. Il versamento va 

effettuato interamente a favore del 

Comune. 

  

ART. 9 

IMMOBILIEN IM BESITZ VON 

SENIOREN ODER MENSCHEN MIT 

BEHINDERUNG  

ART. 9 

UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA 

ANZIANI O DISABILI 

  

1. Jene Immobilieneinheiten, die Senioren 

oder Menschen mit Behinderung als 

Eigentum oder Fruchtgenuss besitzen 

und welche ihren Wohnsitz auf Grund 

der dauerhaften Unterbringung in Alters- 

oder Pflegeheimen dorthin verlegen 

müssen, werden als Hauptwohnungen 

und Zubehör betrachtet, vorausgesetzt 

diese sind nicht vermietet. 

1. Si considera direttamente adibita ad 

abitazione principale con pertinenza 

l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata. 

  

ART. 9 BIS 

IMMOBILIENEINHEITEN WELCHE 

VERWANDTEN UNENTGELTLICH ZUR 

VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN1
 

ART. 9 BIS 

UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN 

USO GRATUITO A PARENTI1 

  

Mit Beschluss des Gemeinderates über die Con deliberazione del Consiglio comunale 

                                                           
1 Artikel eingefügt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 72 vom 17.12.2012 
1 Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 17.12.2012 
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Steuersätze und die Steuerfreibeträge werden 

für Wohnungen und deren Zubehör im 

Höchstausmaß von jeweils einer Einheit der 

Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7, welche 

Verwandten in gerader Linie und in der 

Seitenlinie bis zum zweiten Grad 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, 

Steuererleichterungen vorgesehen, sofern der 

Verwandte in diesen den Wohnsitz und den 

ständigen Aufenthalt hat. Voraussetzung für 

die Steuererleichterung ist die Vorlage, 

innerhalb des Termins für die Saldozahlung, 

einer Ersatzerklärung, mit welcher gemäß 

Art. 47 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, 

Nr. 445 erklärt wird, dass die 

Voraussetzungen für die Steuererleichterung 

bestehen. Diese Erklärung ist auch für die 

darauffolgenden Jahre gültig, 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. 

sulle aliquote e detrazioni è individuata 

l’agevolazione per 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 e in linea collaterale entro il 

secondo grado se nelle stesse il parente ha 

stabilito la propria residenza e dimora 

abituale. Presupposto per poter fruire 

dell’agevolazione è la presentazione di una 

dichiarazione sostitutiva 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. Tale dichiarazione ha effetto 

anche per gli anni successivi sempre che non 

si verifichino 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. 9 ter 

UNTERHALTSPFLICHT 

"AUSGEDINGE"5
 

ART. 9 ter 

OBBLIGO DI MANTENIMENTO5 

  

1. Der Inhaber des Wohnrechtes, gemäß der 

Artikel 34 und 34-bis des 

Landesgesetzes Nr. 17/2001, genannt 

"Höfegesetz", muss innerhalb des 

1. Il titolare del diritto di abitazione ex artt. 

34 e 34-bis della legge provinciale sui 

masi chiusi n. 17/2001 deve presentare 

una dichiarazione sostitutiva ai sensi 

                                                           
5 Artikel eingefügt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 16 vom 15.04.2013 
5 Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.04.2013 
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Termins für die Saldozahlung eine 

Ersatzerklärung abgeben, mit welcher 

gemäß Art. 47 des D.P.R. vom 28. 

Dezember 2000, Nr. 445 erklärt wird, 

auf welcher Baueinheit (oder Prozentsatz 

derselben) das Wohnrecht besteht und 

dass das Wohnrecht nicht ausdrücklich 

bei der Hofübertragung ausgeschlossen 

worden ist.  

dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, entro la scadenza del versamento 

a saldo, dalla quale risulta l'unita 

immobiliare (o parte percentuale di essa) 

gravata dal summenzionato diritto e con 

la quale si dichiara che il diritto di 

abitazione non è stato espressamente 

escluso nell'atto traslativo del maso. 

  

ART. 10 

BEFREIUNGEN UND ANDERE 

FORMEN VON BEGÜNSTIGUNGEN 

ART. 10 

ESENZIONI E ALTRE FORME DI 

AGEVOLAZIONE 

  

1. Von der IMU befreit sind die Immobilien 

im Besitz des Staates, sowie Immobilien 

im Besitz der Regionen, Provinzen, 

Gemeinden, Berggemeinschaften, 

Konsortien zwischen den genannten 

Körperschaften, sofern nicht aufgehoben, 

der Körperschaften des nationalen 

Gesundheitsdienstes, wenn sie 

ausschließlich für institutionelle Zwecke 

genutzt werden. 

1. Sono esenti dall’IMU gli immobili 

posseduti dallo Stato, nonché gli 

immobili posseduti, nel proprio 

territorio, dalle Regioni, dalle Province, 

dai Comuni, dalle Comunità montane, 

dai consorzi fra detti enti, ove non 

soppressi, dagli enti del servizio sanitario 

nazionale, destinati esclusivamente ai 

compiti istituzionali. 

2. Gemäß Art. 7, Absatz 1, Buchstaben b), 

c), d), e), f), h) und i) des 

Legislativdekretes 504/92 werden die 

vorgesehenen Befreiungen angewandt. 

2. Si applicano le esenzioni previste 

dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) 

e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.  

3. Die Befreiungen laut Absätze 1 und 2 

werden für jenen Zeitraum gewährt, für 

welche die entsprechenden gesetzlichen 

Voraussetzungen bestehen. 

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 

spettano per il periodo dell'anno durante 

il quale sussistono le condizioni 

prescritte dalla norma. 
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ART. 11 

BESTEUERUNG DER LANDWIRT-

SCHAFTLICHEN WIRTSCHAFTS-

GEBÄUDE 

ART. 11 

TASSAZIONE DEI FABBRICATI 

RURALI STRUMENTALI 

  

1. In Anwendung des Landesgesetzes Nr. 

8/2012 wird für die landwirtschaftlichen 

Wirtschaftsgebäude gemäß Art. 9, 

Absatz 3-bis, Buchstaben 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 von der 

Landesregierung festgelegten Kriterien. 

Mit dem Beschluss des Gemeinderates 

über die Steuersätze und die 

Steuerfreibeträge wird der Steuersatz 

festgelegt. 

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 decreto legge 30 dicembre 

1993, n. 557, nel testo vigente, nel 

rispetto dei criteri fissati dalla giunta 

provinciale. Con deliberazione del 

Consiglio comunale sulle aliquote e 

detrazioni è individuata la misura 

dell’aliquota. 

  

ART. 12 

STEUERERHÖHUNGEN 

ART. 12 

MAGGIORAZIONI D’IMPOSTA 

  

1. In Bezug auf dem Grund-Hebesatz 

unterliegen jene Immobilieneinheiten 

einem erhöhten Steuersatz gemäß Art. 

13, Absatz 6 des Gesetzesdekretes 

201/2011, welche der Katastergruppe A 

angehören, außer jene die der 

Katasterkategorie A/10 angehören. Mit 

Beschluss des Gemeinderates über die 

Steuersätze und die Steuerfreibeträge 

wird der Steuersatz festgelegt. 

1. Sono soggette a maggiorazioni di 

aliquota rispetto all'aliquota di base 

vigente ai sensi dell'art. 13, comma 6, del 

DL 201/2011, le unità immobiliari 

appartenenti al gruppo catastale A, 

escluse le unità immobiliari accatastate 

nella categoria catastale A/10. Con 

deliberazione del Consiglio comunale 

sulle aliquote e detrazioni è individuata 

la misura dell’aliquota. 

2. Die Steuererhöhung findet in folgenden 2. La maggiorazione non si applica nei 
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Fällen keine Anwendung: seguenti casi: 

- für Hauptwohnungen gemäß Art. 13, 

Gesetzesdekret 201/2011 

- per le abitazioni principali di cui all'art. 

13, decreto legge 201/2011 

- für Immobilieneinheiten die zur 

Ausübung der Tätigkeit der privaten 

Vermietung von Gästezimmern und 

Ferienwohnungen, gemäß Art. 7 dieser 

Verordnung dienen 

- per le unità immobiliari destinate 

all'attività di affitto di camere ed 

appartamenti ammobiliati per ferie, di cui 

all'art. 7 del presente regolamento 

- für Immobilieneinheiten von 

Wohnbaugenossenschaften sowie von 

den Autonomen Instituten für 

Volkswohnungen zugewiesene 

Wohnungen, gemäß Art. 8 dieser 

Verordnung 

- per le unità immobiliari appartenenti a 

cooperativa edilizia nonché alloggi 

assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari, di cui all'art. 8 del presente 

regolamento 

- für Immobilieneinheiten von Senioren 

oder Menschen mit Behinderungen, 

gemäß Art. 9 dieser Verordnung 

- per le unità immobiliari possedute da 

anziani o disabili, di cui all'art. 9 del 

presente regolamento 

- für Immobilieneinheiten welche an 

Verwandte unentgeltlich zur Verfügung 

gestellt werden, gemäß Art. 9 bis dieser 

Verordnung 

- per le unità immobiliari concesse in uso 

gratuito a parenti, di cui all'art. 9 bis del 

presente regolamento 

- für landwirtschaftliche Wirtschaft-

gebäude, gemäß Art. 11 dieser 

Verordnung 

- per i fabbricati rurali strumentali, di cui 

all'art. 11 del presente regolamento 

  

ART. 13 

EINZAHLUNGEN UND ZINSEN 

ART. 13 

VERSAMENTI ED INTERESSI 

  

1. Die Zahlung der für das laufende Jahr 

geschuldeten Steuer ist in zwei Raten in 

gleicher Höhe zu entrichten, mit 

Fälligkeit der ersten am 16. Juni und der 

zweiten am 16. Dezember oder in einer 

einzigen Überweisung zahlbar innerhalb 

1. Il versamento dell’imposta dovuta per 

l’anno in corso è effettuato in due rate di 

pari importo, scadenti la prima il 16 

giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure 

in un’unica soluzione annuale da 

corrispondere entro il 16 giugno, mediante 
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16. Juni mittels Modell F24, gemäß 

Artikel 17 des Legislativdekretes 241/97 

und der Verfügung des Direktors der 

Agentur für Einnahmen über die 

Genehmigung des Modells und der 

Steuerkodizes.  

utilizzo del Modello F24 secondo le 

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto 

Legislativo 241/97 e il Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate di 

approvazione del modello e dei codici 

tributo. 

2. Die Einzahlung erfolgt in der Regel 

selbstständig von Seiten eines jeden 

Steuerträgers; die von einem Mitinhaber 

auch für die anderen Steuerschuldner 

getätigten Einzahlungen werden 

trotzdem als ordnungsgemäß betrachtet, 

sofern der eingezahlte Betrag der 

gesamten Steuerschuld für die 

gemeinsame Liegenschaft entspricht. 

2. 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. 

3. Die Einzahlung muss nicht 

vorgenommen werden, wenn sich die für 

das Bezugsjahr geschuldete 

Gesamtsteuer auf maximal 12 Euro 

beläuft. 

3. Il versamento non deve essere eseguito 

quando l'imposta annuale risulti uguale o 

inferiore a euro 12. 

4. Auf die geschuldete, nicht bei Fälligkeit 

entrichtete Steuer, werden die Zinsen 

laut Art. 1284 des Zivilgesetzbuches 

angelastet. Dafür wird für jedes 

betroffene Steuerjahr der jeweilige 

Zinssatz berechnet. 

4. Sulle somme dovute per imposta non 

versate alle prescritte scadenze, si 

applicano gli interessi di cui all’art. 1284 

del codice civile calcolati nella misura pari 

al tasso vigente per l’annualità interessata.  

  

ART. 14 

RÜCKERSTATTUNGEN UND 

AUSGLEICH6 

ART. 14 

RIMBORSI E COMPENSAZIONE6 

  

1. Die Rückerstattung der entrichteten aber 

nicht geschuldeten Beträge muss vom 

1. Il rimborso delle somme versate e non 

dovute deve essere richiesto dal 

                                                           
6 Artikel abgeändert mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 16 vom 15.04.2013 
6 Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.04.2013 
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Steuerzahler innerhalb von fünf Jahren 

ab Entrichtung der Steuer, oder ab dem 

Datum, an dem das Recht auf 

Rückerstattung endgültig festgestellt 

worden ist, beantragt werden. Die 

Rückerstattung erfolgt innerhalb von 180 

Tagen ab dem Datum der Abgabe des 

Ansuchens. 

contribuente entro il termine di cinque 

anni dal giorno del versamento, ovvero 

da quello in cui è stato accertato il diritto 

alla restituzione. Il rimborso viene 

effettuato entro centottanta giorni dalla 

data di presentazione dell’istanza. 

2. Auf den rückzuerstattenden Betrag sind 

ab dem Datum der Einzahlung die 

Zinsen laut Art. 1284 des 

Zivilgesetzbuches 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 del codice civile, 

calcolati nella misura pari al tasso 

vigente per ciascun annualità interessata 

dal rimborso.  

3. Jährliche Steuerbeträge, welche nicht 

mehr als 12 Euro ausmachen, werden 

nicht rückerstattet. 

3. Non si fa luogo a rimborso per importi di 

imposta annui inferiori o uguali a 12 

euro. 

4. Auf Antrag des Steuerpflichtigen können 

die rückzuerstattenden Beträge mit den 

geschuldeten Beträgen aufgerechnet 

werden, vorausgesetzt, dass sie die IMU 

betreffen. 

4. Su specifica richiesta del contribuente è 

possibile procedere alla compensazione 

delle somme da rimborsare con quelle 

dovute, purché riferite all’IMU.  

  

ART. 15 

ERKLÄRUNG 

ART. 15 

DICHIARAZIONE 

  

1. Die Erklärung ist innerhalb von 90 

Tagen ab dem Datum an dem der Besitz 

der Immobilie übertragen wurde oder 

sich bedeutende Änderungen ergeben 

haben, welche sich auf die Berechnung 

der Steuer auswirken, abzugeben und 

zwar mittels des mit Ministerialdekret 

1. La dichiarazione va presentata entro 90 

giorni dalla data in cui il possesso degli 

immobili ha avuto inizio o sono 

intervenute variazioni rilevanti ai fini 

della determinazione dell'imposta, 

utilizzando il modello che sarà approvato 

con apposito decreto ministeriale. La 
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genehmigten Modells. Die Erklärung gilt 

auch für die darauffolgenden Jahre, 

immer falls keine Änderungen eintreten. 

Mit genanntem Dekret werden außerdem 

jene Fälle geregelt, für welche die 

Erklärung einzureichen ist. 

dichiarazione ha effetto anche per gli 

anni successivi sempre che non si 

verifichino modificazioni. Con il citato 

decreto, sono inoltre disciplinati i casi in 

cui deve essere presentata la 

dichiarazione. 

2. Die Erklärungen der 

Gemeindeimmobiliensteuer werden 

beibehalten, sofern diese vereinbar sind. 

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate 

ai fini dell'imposta comunale sugli 

immobili, in quanto compatibili.  

  

ART. 16 

RECHTSINSTITUT DER EINVER-

NEHMLICHEN FESTSTELLUNG 

ART. 16 

ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO 

CON ADESIONE 

  

1. Gemäß Art. 9, Absatz 5 des 

Legislativdekretes 23/2011 wird für die 

IMU das Rechtsinstitut der 

einvernehmlichen Feststellung 

angewandt, dies laut geltender 

Gemeindeverordnung über das 

Rechtsinstitut der einvernehmlichen 

Feststellung, erlassen im Sinne des 

Legislativdekretes 218/1997. 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 

23/2011 si applica all’IMU l’istituto 

dell’accertamento con adesione, così 

come disciplinato dal vigente 

regolamento comunale sull’istituto 

dell’accertamento con adesione, emanato 

sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 

218/1997. 

2. Nach Abschluss des in dem 

vorhergehenden Absatz genannten 

Verfahrens können auf Antrag des 

Steuerpflichtigen die geschuldeten 

Beträge in Raten aufgeteilt werden. 

2. Le somme dovute a seguito del 

perfezionamento della procedura di cui 

al comma precedente possono, a richiesta 

del contribuente, essere rateizzate. 

  

ART. 17 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

ART. 17 

DISPOSIZIONI FINALI 

  

1. Jegliche Verordnungsbestimmung die in 1. È abrogata ogni norma giuridica in 
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Widerspruch zu den Vorschriften dieser 

Verordnung steht, ist aufgehoben. 

contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 

2. Die vorliegende Verordnung tritt mit 1. 

Jänner 2012* in Kraft. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 

1° gennaio 2012*. 

 

* Gemäß Art. 13, Abs. 12-bis des G.D. 201/2011 
 

* Come previsto dall’art. 13, c. 12-bis del D.L. 201/2011 

 


