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Previo  esaurimento  delle  formalitá  prescritte 
dalla vigente Legge regionale sull’Ordinamento 
dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella 
solita sala delle adunanze, i componenti questo 
Consiglio Comunale:

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgese-
tz  über  die  Gemeindeordnung  festgesetzten 
Formvorschriften  wurden  für  heute,  im  übli-
chen  Sitzungssaal,  die  Mitglieder  dieses  Ge-
meinderates einberufen:

Quadro  delle  presenze  -  Anwesenheitsüber-
sicht

A.G.
E.A.

A.I.
U.A.

A.G.
E.A.

A.I.
U.A.

Zito Benedetto Benati Giorgio
Bertinazzo Alessandro Calliari Elena
Camini Gusty Josef Corteletti Bertinazzo Bruna
D'Amico Daniel Demattè Paolo
Di Berardino Mario Mollica Francesco (Franco)
Mongillo Giorgia Pizzini Margot Rudolfine
Tanzer Martin X Tomaino Christian Pasquale
Zuretti Romano

Assiste il Segretario Comunale, la signora dott.s-
sa

Von Amtswegen anwesend die Gemeindese-
kretärin, Frau Dr.

 IRENE BONINI IRENE BONINI

Constatato che il numero degli intervenuti è suf-
ficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit, 
übernimmt Herr

 ZITO BENEDETTO ZITO BENEDETTO

nella sua qualità di 

SINDACOSINDACO

ne assume la presidenza e dichiara aperta la sedu-
ta.

Il Consiglio passa alla trattazione del seguente

 in seiner Eigenschaft als 

BÜRGERMEISTERBÜRGERMEISTER  

den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröff-
net.

Der Gemeinderat behandelt folgenden

OGGETTOOGGETTO GEGENSTANDGEGENSTAND

Modifica del regolamento comunale relativo all'imposta 
municipale immobiliare (IMI).

Abänderung der Gemeindeverordnung über die Ge-
meindeimmobiliensteuer (GIS)



Modifica  del  regolamento  comunale  relativo 
all'imposta municipale immobiliare (IMI).

* * * * *

Abänderung der Gemeindeverordnung über die 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS).

* * * * *

Visto  il  regolamento  comunale  relativo 
all'imposta  municipale  immobiliare  (IMI), 
approvato con delibera del Consiglio comunale 
n. 23 del 25.09.2014;

Nach Einsichtnahme in die mit Gemeinderats-
beschluss Nr. 23 vom 25.09.2014 genehmigte 
Gemeindeverordnung  über  die 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS);

Vista  la  comunicazione  n.  87/2014  del 
26.09.2014  del  Consorzio  dei  Comuni  della 
Provincia di Bolzano, con la quale informa che 
la  legge  provinciale  26.09.2014  n.  7  ha 
modificato  rispettivamente  aggiunto  alcune 
disposizioni  nella  legge  provinciale  n. 
23.4.2014,  n.  3:  si  tratta  di  modifiche  sia  di 
carattere formale sia di carattere sostanziale;

Nach  Einsichtnahme  in  die  Mitteilung  Nr. 
87/2014 vom 26.09.2014 des  Gemeindenver-
bandes der Provinz Bozen, mit welcher mitge-
teilt  wird,  dass  das  Landesgesetzes  vom 
26.09.2014  Nr.  7  einige  Bestimmungen  des 
Landesgesetzes Nr. vom 23.04.2014 Nr. 3 ab-
geändert, bzw. neu hinzugefügt hat: es handelt 
sich  dabei  sowohl  um formelle  Änderungen, 
als auch um inhaltliche Änderungen;

Ricordato  che  con  la  comunicazione  n. 
87/2014  del  26.09.2014  sopraccitata  il 
Consorzio  dei  Comuni  della  Provincia  di 
Bolzano,  ha  inviato  anche  il  regolamento 
standard ritoccato per adeguarsi alle modifiche 
di maggior rilievo;

Darauf hingewiesen, dass mit der obgenannten 
Mitteilung  Nr.  87/2014  vom  26.09.2014  der 
Gemeindenverband  der  Provinz  Bozen  auch 
die  überarbeitete  Standradverordnung  zuge-
sandt hat, um sie den wichtigsten Abänderun-
gen anzupassen;

Ritenuto di apportare le seguenti modifiche al 
regolamento  comunale  relativo  all'imposta 
municipale immobiliare (IMI):

Da  es  angebracht  erscheint,  die  folgenden 
Abänderungen  an  der  Gemeindeverordnung 
über  die  Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS) 
anzubringen:

-  il  seguente  quarto  paragrafo  del  comma  2 
dell'articolo 3

- der folgende vierte Paragraph des Absatzes 2 
des Artikels 3

“- alle abitazioni delle categorie catastali A/1, 
A/7, A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili 
le riduzioni di aliquote previste dal comma 4, 
dal comma 5, lettera a) e dal comma 8, lettere 
a)  e  b)  dell'art.  9  della  legge  provinciale  23 
aprile 2014, n. 3. Presupposto per la non appli-
cazione  della  maggiorazione  d'imposta  è  nel 
caso del comodato gratuito la presentazione di 
una dichiarazione sostitutiva e nel caso della 
locazione la presentazione di un copia del con-
tratto di locazione registrato e  di una dichiara-
zione sostitutiva indicante i metri quadrati utili 
per  il  calcolo  del  canone provinciale,  in  en-
trambi i casi ai sensi dell'art. 7, comma 1 del 
presente regolamento;”

„- für die Wohnungen der Katasterkategorien 
A/1, A/7, A/8 und A/9, für welche die im Ab-
satz 4, im Absatz 5, Buchstabe a) und im Ab-
satz 8, Buchstaben a) und b) des Artikels 9 des 
Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3 vor-
gesehenen  Steuersatzreduzierungen  nicht  zur 
Anwendung  kommen.  Voraussetzung  für  die 
Nichtanwendung  der  Steuererhöhung  ist  im 
Falle  der  unentgeltlichen  Nutzungsleihe   die 
Vorlage einer diesbezüglichen Ersatzerklärung 
und im Falle der Vermietung der Wohnung die 
Vorlage einer Kopie des registrierten Mietver-
trages sowie die Vorlage einer Ersatzerklärung 
über die für die Berechnung des Landesmiet-
zinssatzes  relevanten Quadratmeter  und zwar 
in beiden Fällen gemäß Art. 7, Absatz 1 gegen-
ständlicher Verordnung;“

viene sostituito dal seguente paragrafo: wird durch den folgenden Paragraphen ersetzt:

“- alle abitazioni delle categorie catastali A/1, „- für die Wohnungen der Katasterkategorien 



A/7, A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili 
le riduzioni di aliquote previste dal comma 4, 
dal comma 5, lettera a) e dal comma 8, lettera 
b) dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 
2014, n. 3. Presupposto per la non applicazio-
ne  della  maggiorazione  d'imposta  è  nel  caso 
del comodato gratuito la presentazione di una 
dichiarazione sostitutiva e nel caso della loca-
zione la presentazione di un copia del contratto 
di locazione registrato e  di una dichiarazione 
sostitutiva indicante i metri quadrati utili per il 
calcolo del canone provinciale,  in  entrambi  i 
casi ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente 
regolamento;”

A/1, A/7, A/8 und A/9, für welche die im Ab-
satz 4, im Absatz 5, Buchstabe a) und im Ab-
satz 8, Buchstabe b) des Artikels 9 des Landes-
gesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3 vorgesehe-
nen Steuersatzreduzierungen nicht zur Anwen-
dung kommen. Voraussetzung für die Nichtan-
wendung der Steuererhöhung ist im Falle der 
unentgeltlichen Nutzungsleihe  die Vorlage ei-
ner  diesbezüglichen  Ersatzerklärung  und  im 
Falle der Vermietung der Wohnung die Vor-
lage einer Kopie des registrierten Mietvertra-
ges  sowie die  Vorlage  einer  Ersatzerklärung 
über die für die Berechnung des Landesmiet-
zinssatzes  relevanten Quadratmeter  und zwar 
in beiden Fällen gemäß Art. 7, Absatz 1 gegen-
ständlicher Verordnung;“

-  il  seguente  quinto  paragrafo  del  comma  2 
dell'articolo 3

- der folgende fünfte Paragraph des Absatzes 2 
des Artikels 3

“- alle abitazioni del gruppo catastale A, utiliz-
zate per l'attività ricettiva in strutture a caratte-
re alberghiero ed extra alberghiero ai sensi del-
la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58; “

„- für die Wohnungen der Katastergruppe A, 
welche für die Beherbergungstätigkeit in gast-
hofähnlichen  und  nicht  gasthofähnlichen  Be-
herbergungsbetrieben im Sinne des Landesge-
setzes  vom 14.  Dezember  1988,  Nr.  58  ver-
wendet werden;“

viene eliminato; wird gestrichen;

- il seguente articolo 6 - der folgende Artikel 6

“Articolo 6 „Artikel 6
Riduzione dell’imposta per fabbricati inagi-

bili o inabitabili
Steuerermäßigung für unbenutzbare oder 

unbewohnbare Gebäude

1. Agli effetti dell’applicazione della riduzione 
prevista dall’art. 8, comma 6 della legge pro-
vinciale 23 aprile 2014, n. 3 sono considerati 
inagibili o inabitabili i fabbricati che presenta-
no le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute 
e utili per il rilascio del certificato di inabitabi-
lità  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 conservazio-
ne,  all’ammodernamento  o  al  miglioramento 
degli edifici. La riduzione si applica dalla data 
di  presentazione  della  domanda  di  perizia 
all’ufficio  tecnico  comunale.  L’eliminazione 
della causa ostativa all’uso dei locali determi-
na, de jure, la cessazione dell'applicazione del-
la riduzione.”

1.  Mit  Bezug  auf  die  Anwendung  der  vom 
Art. 8, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. 
April 2014, Nr. 3 vorgesehenen Steuerermäßi-
gung werden als unbenutzbar oder unbewohn-
bar jene Gebäude betrachtet, welche die Merk-
male der eingetretenen Baufälligkeit vorweisen 
und  für  welche  gemäß  Dekret  des  Landes-
hauptmannes vom 29. März 2000, Nr. 12 die 
Unbewohnbarkeitserklärung  ausgestellt  wer-
den kann. Als unbenutzbar oder unbewohnbar 
dürfen nicht jene Gebäude betrachtet werden, 
deren Nichtbenutzung auf Arbeiten  jeder Art 
zu  ihrer  Erhaltung,  Umstrukturierung  oder 
Verbesserung der Bausubstanz zurückzuführen 
ist. Die Steuerermäßigung wird ab dem Datum 
gewährt,  an  dem beim Gemeindebauamt  der 
Antrag auf Begutachtung eingebracht  worden 
ist. Bei Wegfall der Benützungshindernisse der 
Räumlichkeiten verfällt von Rechts wegen der 
Anspruch  auf  die  Anwendung  der  Reduzie-
rung.“



viene sostituito dal seguente articolo: wird durch den folgenden Artikel ersetzt:

“Articolo 6 „Artikel 6
Riduzione dell’imposta per fabbricati inagi-

bili o inabitabili
Steuerermäßigung für unbenutzbare oder 

unbewohnbare Gebäude

1. Agli effetti dell’applicazione della riduzione 
prevista dall’art. 8, comma 6 della legge pro-
vinciale 23 aprile 2014, n. 3 sono considerati 
inagibili o inabitabili i fabbricati che presenta-
no le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute 
e per le quali  viene rilasciato il certificato di 
inabitabilità previsto dal Decreto del Presiden-
te della Giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 
12. Non possono considerarsi inagibili o inabi-
tabili  gli immobili  il  cui mancato utilizzo sia 
dovuto  a  lavori  di  qualsiasi  tipo  diretti  alla 
conservazione,  all’ammodernamento  o al  mi-
glioramento degli edifici.  La riduzione si ap-
plica dalla data di presentazione della doman-
da  di  perizia  all’ufficio  tecnico  comunale. 
L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei 
locali  determina,  de  jure,  la  cessazione 
dell'applicazione della riduzione.”;

1.  Mit  Bezug  auf  die  Anwendung  der  vom 
Art. 8, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. 
April 2014, Nr. 3 vorgesehenen Steuerermäßi-
gung werden als unbenutzbar oder unbewohn-
bar jene Gebäude betrachtet, welche die Merk-
male der eingetretenen Baufälligkeit vorweisen 
und  für  welche  gemäß  Dekret  des  Landes-
hauptmannes vom 29. März 2000, Nr. 12 die 
Unbewohnbarkeitserklärung  ausgestellt  wird. 
Als  unbenutzbar  oder  unbewohnbar  dürfen 
nicht  jene  Gebäude betrachtet  werden,  deren 
Nichtbenutzung auf Arbeiten jeder Art zu ihrer 
Erhaltung,  Umstrukturierung  oder  Verbesse-
rung der Bausubstanz zurückzuführen ist. Die 
Steuerermäßigung  wird  ab  dem  Datum  ge-
währt, an dem beim Gemeindebauamt der An-
trag auf Begutachtung eingebracht worden ist. 
Bei  Wegfall  der  Benützungshindernisse  der 
Räumlichkeiten verfällt von Rechts wegen der 
Anspruch  auf  die  Anwendung  der  Reduzie-
rung.“;

sentita l'esposizione del Sindaco; nach Anhören des Berichtes des Bürgermeis-
ters;

ritenuto  di  approvare  le  modifiche 
sopraindicate  al  regolamento  comunale 
relativo  all'imposta  municipale  immobiliare 
(IMI);

da  es  angebracht  erscheint,  die  obgenannten 
Abänderungen  an  der  Gemeindeverordnung 
über die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) zu 
genehmigen;

constatato  che  la  presente  deliberazione  non 
comporta alcuna spesa;

Festgestellt,  dass dieser Beschluss keine Aus-
gaben mit sich bringt;

Constatato che risulta necessario dichiarare la 
presente  delibera  quale  immediatamente 
esecutiva per rispettare il termine di legge del 
31.10.2014  prescritto  per  l'approvazione  del 
regolamento;

Festgestellt, dass es nun gilt gegenständlichen 
Beschluss für unverzüglich vollstreckbar zu er-
klären, um den, vom Gesetz für die Genehmi-
gung  der  Verordnung,  festgelegten  Termin 
vom 31.10.2014 einzuhalten;

Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 
“Istituzione  dell'imposta  municipale 
immobiliare (IMI)” n.t.v.;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 
23.  April  2014,  Nr.  3  „Einführung  der 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) i.g.F.;

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

nach Einsichtnahme in den Artikel 52 des ge-
setzesvertretenden Dekretes  vom 15.  Dezem-
ber 1997, Nr. 446 i.g.F.;

visto  l'articolo  80  del  decreto  del  Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 nel te-
sto vigente;

nach Einsichtnahme in den Artikel 80 des De-
kretes des Präsidenten der Republik vom 31. 
August 1972, Nr. 670 i.g.F.;



Visto  il  Testo  unico  delle  leggi  regionali 
sull'ordinamento  dei  Comuni,  approvato  con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L n.t.v.;

Gestützt auf den Einheitstext der Regionalge-
setze über die Ordnung der Gemeinden, geneh-
migt  mit  D.P.Reg.  vom 01.02.2005,  Nr.  3/L 
i.g.F.;

Visto il vigente statuto del Comune di Bronzo-
lo;

Nach Einsichtnahme in die  geltende Satzung 
der Gemeinde Branzoll;

Visti i pareri obbligatori ai sensi dell'art. 81 del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Nach  Einsichtnahme  in  die  Pflichtgutachten 
gemäß  Artikel  81  des  D.P.Reg.  vom 
01.02.2005, Nr. 3/L;

Ciò  premesso  il  Consiglio  comunale  con 14 
voti a favore, 0 contrari e 0 astenuti espressi in 
forma palese dai 14 consiglieri presenti

Dies  vorausgeschickt  fasst  der  Gemeinderat 
mit  14  Ja-Stimmen,  0 Nein-Stimmen,  bei  0 
Enthaltungen der anwesenden 14 Gemeinderä-
te in offener Abstimmung folgenden

d e l i b e r a B e s c h l u s s

1. di apportare le seguenti modifiche al regola-
mento comunale relativo all'imposta municipa-
le immobiliare (IMI):

1. es werden die folgenden Abänderungen an 
der  Gemeindeverordnung  über  die 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) angebracht:

- il  seguente  quarto  paragrafo  del  comma  2 
dell'articolo 3

- der folgende vierte Paragraph des Absatzes 2 
des Artikels 3

“- alle abitazioni delle categorie catastali A/1, 
A/7, A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili 
le riduzioni di aliquote previste dal comma 4, 
dal comma 5, lettera a) e dal comma 8, lettere 
a)  e  b)  dell'art.  9  della  legge  provinciale  23 
aprile 2014, n. 3. Presupposto per la non appli-
cazione  della  maggiorazione  d'imposta  è  nel 
caso del comodato gratuito la presentazione di 
una dichiarazione sostitutiva e nel caso della 
locazione la presentazione di un copia del con-
tratto di locazione registrato e  di una dichiara-
zione sostitutiva indicante i metri quadrati utili 
per  il  calcolo  del  canone provinciale,  in  en-
trambi i casi ai sensi dell'art. 7, comma 1 del 
presente regolamento;”

„- für die Wohnungen der Katasterkategorien 
A/1, A/7, A/8 und A/9, für welche die im Ab-
satz 4, im Absatz 5, Buchstabe a) und im Ab-
satz 8, Buchstaben a) und b) des Artikels 9 des 
Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3 vor-
gesehenen  Steuersatzreduzierungen  nicht  zur 
Anwendung  kommen.  Voraussetzung  für  die 
Nichtanwendung  der  Steuererhöhung  ist  im 
Falle  der  unentgeltlichen  Nutzungsleihe   die 
Vorlage einer diesbezüglichen Ersatzerklärung 
und im Falle der Vermietung der Wohnung die 
Vorlage einer Kopie des registrierten Mietver-
trages sowie die Vorlage einer Ersatzerklärung 
über die für die Berechnung des Landesmiet-
zinssatzes  relevanten Quadratmeter  und zwar 
in beiden Fällen gemäß Art. 7, Absatz 1 gegen-
ständlicher Verordnung;“

viene sostituito dal seguente paragrafo: wird durch den folgenden Paragraphen ersetzt:

“- alle abitazioni delle categorie catastali A/1, 
A/7, A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili 
le riduzioni di aliquote previste dal comma 4, 
dal comma 5, lettera a) e dal comma 8, lettera 
b) dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 
2014, n. 3. Presupposto per la non applicazio-
ne  della  maggiorazione  d'imposta  è  nel  caso 
del comodato gratuito la presentazione di una 

„- für die Wohnungen der Katasterkategorien 
A/1, A/7, A/8 und A/9, für welche die im Ab-
satz 4, im Absatz 5, Buchstabe a) und im Ab-
satz 8, Buchstabe b) des Artikels 9 des Landes-
gesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3 vorgesehe-
nen Steuersatzreduzierungen nicht zur Anwen-
dung kommen. Voraussetzung für die Nichtan-
wendung der Steuererhöhung ist im Falle der 



dichiarazione sostitutiva e nel caso della loca-
zione la presentazione di un copia del contratto 
di locazione registrato e  di una dichiarazione 
sostitutiva indicante i metri quadrati utili per il 
calcolo del canone provinciale,  in  entrambi  i 
casi ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente 
regolamento;”

unentgeltlichen Nutzungsleihe  die Vorlage ei-
ner  diesbezüglichen  Ersatzerklärung  und  im 
Falle der Vermietung der Wohnung die Vor-
lage einer Kopie des registrierten Mietvertra-
ges  sowie die  Vorlage  einer  Ersatzerklärung 
über die für die Berechnung des Landesmiet-
zinssatzes  relevanten Quadratmeter  und zwar 
in beiden Fällen gemäß Art. 7, Absatz 1 gegen-
ständlicher Verordnung;“

-  il  seguente  quinto  paragrafo  del  comma  2 
dell'articolo 3

- der folgende fünfte Paragraph des Absatzes 2 
des Artikels 3

“- alle abitazioni del gruppo catastale A, utiliz-
zate per l'attività ricettiva in strutture a caratte-
re alberghiero ed extra alberghiero ai sensi del-
la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58; “

„- für die Wohnungen der Katastergruppe A, 
welche für die Beherbergungstätigkeit in gast-
hofähnlichen  und  nicht  gasthofähnlichen  Be-
herbergungsbetrieben im Sinne des Landesge-
setzes  vom 14.  Dezember  1988,  Nr.  58  ver-
wendet werden;“

viene eliminato; wird gestrichen;

- il seguente articolo 6 - der folgende Artikel 6

“Articolo 6 „Artikel 6
Riduzione dell’imposta per fabbricati inagi-

bili o inabitabili
Steuerermäßigung für unbenutzbare oder 

unbewohnbare Gebäude

1. Agli effetti dell’applicazione della riduzione 
prevista dall’art. 8, comma 6 della legge pro-
vinciale 23 aprile 2014, n. 3 sono considerati 
inagibili o inabitabili i fabbricati che presenta-
no le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute 
e utili per il rilascio del certificato di inabitabi-
lità  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 conservazio-
ne,  all’ammodernamento  o  al  miglioramento 
degli edifici. La riduzione si applica dalla data 
di  presentazione  della  domanda  di  perizia 
all’ufficio  tecnico  comunale.  L’eliminazione 
della causa ostativa all’uso dei locali determi-
na, de jure, la cessazione dell'applicazione del-
la riduzione.”

1.  Mit  Bezug  auf  die  Anwendung  der  vom 
Art. 8, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. 
April 2014, Nr. 3 vorgesehenen Steuerermäßi-
gung werden als unbenutzbar oder unbewohn-
bar jene Gebäude betrachtet, welche die Merk-
male der eingetretenen Baufälligkeit vorweisen 
und  für  welche  gemäß  Dekret  des  Landes-
hauptmannes vom 29. März 2000, Nr. 12 die 
Unbewohnbarkeitserklärung  ausgestellt  wer-
den kann. Als unbenutzbar oder unbewohnbar 
dürfen nicht jene Gebäude betrachtet werden, 
deren Nichtbenutzung auf Arbeiten  jeder Art 
zu  ihrer  Erhaltung,  Umstrukturierung  oder 
Verbesserung der Bausubstanz zurückzuführen 
ist. Die Steuerermäßigung wird ab dem Datum 
gewährt,  an  dem beim Gemeindebauamt  der 
Antrag auf Begutachtung eingebracht  worden 
ist. Bei Wegfall der Benützungshindernisse der 
Räumlichkeiten verfällt von Rechts wegen der 
Anspruch  auf  die  Anwendung  der  Reduzie-
rung.“

viene sostituito dal seguente articolo: wird durch folgenden Artikel ersetzt:

“Articolo 6 „Artikel 6
Riduzione dell’imposta per fabbricati inagi-

bili o inabitabili
Steuerermäßigung für unbenutzbare oder 

unbewohnbare Gebäude

1. Agli effetti dell’applicazione della riduzione 1.  Mit  Bezug  auf  die  Anwendung  der  vom 



prevista dall’art. 8, comma 6 della legge pro-
vinciale 23 aprile 2014, n. 3 sono considerati 
inagibili o inabitabili i fabbricati che presenta-
no le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute 
e per le quali  viene rilasciato il certificato di 
inabitabilità previsto dal Decreto del Presiden-
te della Giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 
12. Non possono considerarsi inagibili o inabi-
tabili  gli immobili  il  cui mancato utilizzo sia 
dovuto  a  lavori  di  qualsiasi  tipo  diretti  alla 
conservazione,  all’ammodernamento  o al  mi-
glioramento degli edifici.  La riduzione si ap-
plica dalla data di presentazione della doman-
da  di  perizia  all’ufficio  tecnico  comunale. 
L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei 
locali  determina,  de  jure,  la  cessazione 
dell'applicazione della riduzione.”;

Art. 8, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. 
April 2014, Nr. 3 vorgesehenen Steuerermäßi-
gung werden als unbenutzbar oder unbewohn-
bar jene Gebäude betrachtet, welche die Merk-
male der eingetretenen Baufälligkeit vorweisen 
und  für  welche  gemäß  Dekret  des  Landes-
hauptmannes vom 29. März 2000, Nr. 12 die 
Unbewohnbarkeitserklärung  ausgestellt  wird. 
Als  unbenutzbar  oder  unbewohnbar  dürfen 
nicht  jene  Gebäude betrachtet  werden,  deren 
Nichtbenutzung auf Arbeiten jeder Art zu ihrer 
Erhaltung,  Umstrukturierung  oder  Verbesse-
rung der Bausubstanz zurückzuführen ist. Die 
Steuerermäßigung  wird  ab  dem  Datum  ge-
währt, an dem beim Gemeindebauamt der An-
trag auf Begutachtung eingebracht worden ist. 
Bei  Wegfall  der  Benützungshindernisse  der 
Räumlichkeiten verfällt von Rechts wegen der 
Anspruch  auf  die  Anwendung  der  Reduzie-
rung.“;

2.  di  trasmettere  telematicamente  la  presente 
deliberazione  al  Ministero  delle  Finanze 
attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

2.  gegenwärtiger  Beschluss  wird  dem 
Finanzministerium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
telematisch übermittelt;

3. di trasmettere la presente deliberazione alla 
Ripartizione Provinciale Enti Locali;

3.  gegenwärtiger  Beschluss  wird  der 
Landesabteilung  Örtlicher  Körperschaften 
übermittelt;

4.  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione 
non comporta alcuna spesa;

4. es wird festgehalten, dass vorliegender Be-
schluss keine Ausgabe mit sich bringt;

5. con ulteriore votazione con 14 voti a favore, 
0  contrari e  0  astenuti  il  presente 
provvedimento  viene  dichiarato  immediata-
mente esecutivo ai sensi dell'art. 79, 4. comma 
del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

5.  mit  weiterer  Abstimmung  mit  14  Ja–
Stimmen,  0  Nein-Stimmen  und  bei  0 
Enthaltungen wird vorliegende Maßnahme im 
Sinne  des  Art.  79,  4.  Absatz  des  D.P.Reg. 
01.02.2005,  Nr.  3/L,  für  unverzüglich 
vollstreckbar erklärt;

6. di dare atto che avverso il presente provve-
dimento,  durante il  periodo di pubblicazione, 
può  essere  presentato  ricorso  in  opposizione 
alla  Giunta comunale  ai  sensi  dell'art.  79,  5. 
comma del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; entro 
sessanta giorni dall'esecutività del presente atto 
può essere presentato  ricorso al  Tribunale  di 
Giustizia Amministrativa di Bolzano – Sezio-
ne Autonoma di Bolzano.

6.  im  Sinne  des  Art.  79,  5.  Absatz  des 
D.P.Reg. 01.02.2005, Nr. 3/L, kann gegen die-
se Maßnahme,  während des  Zeitraumes ihrer 
Veröffentlichung,  Einspruch beim Gemeinde-
ausschuss  erhoben werden;  innerhalb  von 60 
Tagen  ab  Vollstreckbarkeit  dieses  Aktes 
kann beim Verwaltungsgerichtshof in Bozen – 
Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht 
werden.

* * * * * * * * * *



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

IL SINDACO - DER BÜRGERMEISTERIL SINDACO - DER BÜRGERMEISTER
  Zito Benedetto  Zito Benedetto

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE
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  Dr. Irene Bonini  Dr. Irene Bonini
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