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Gemeinde Eppan an der Weinstraße Comune di Appiano sulla Strada del Vino

Gemeindeverordnung über die Anwendung der
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)

Regolamento comunale relativo all'imposta muni-
cipale immobiliare (IMI)

1. KAPITEL CAPITOLO 1

Allgemeine Bestimmungen Disposizioni generali

Artikel 1 Articolo 1

Steuererleichterungen Agevolazioni d'imposta

1. Im Vergleich zum geltenden ordentlichen Steuer-
satz sind Steuererleichterungen für folgende Typolo-
gien von Liegenschaften festgelegt: 

1. Sono agevolate rispetto all'aliquota ordinaria vi-
gente le seguenti tipologie di immobili:

a) Wohnungen samt Zubehör der Katasterkategorien
C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei
Zubehöreinheiten, davon höchstens zwei dersel-
ben Kategorie, die Verwandten jeglichen Grades
in gerader Linie oder bis zum zweiten Grad in der
Seitenlinie zur unentgeltlichen Nutzung überlassen
werden, sofern diese dort ihren meldeamtlichen
Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben. Die Steuererleichterung wird nicht auf Gebäu-
de der Katasterkategorien A/1, A/7, A/8 und A/9
angewandt. Voraussetzung für die Steuererleich-
terung ist die Vorlage einer diesbezüglichen Ersat-
zerklärung gemäß Art. 6, Absatz 1 gegenständli-
cher Verordnung.

a) le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della
stessa categoria, concesse in uso gratuito a pa-
renti in linea retta di qualsiasi grado e in linea col-
laterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la
parente ha stabilito la propria residenza e dimora
abituale. L'agevolazione d'imposta non si applica
alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7,
A/8 e A/9. Presupposto per poter fruire dell'agevo-
lazione è la presentazione di una dichiarazione so-
stitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente
regolamento.

Artikel 2 Articolo 2 

Steuererhöhungen Maggiorazioni d'imposta

1. Im Vergleich zum geltenden ordentlichen Steuer-
satz unterliegen jene Wohnungen einem erhöhten
Steuersatz, für welche seit mindestens einem Jahr
keine Mietverträge registriert wurden. Voraussetzung
für die Nichtanwendung des erhöhten Steuersatzes
ist die Vorlage einer Kopie des registrierten Mietver-
trages oder der Verlängerung desselben, gemäß Art.
6, Absatz 1 gegenständlicher Verordnung.

1. Sono soggette a maggiorazioni di aliquota rispetto
all'aliquota ordinaria vigente, le abitazioni per le quali
non risultino registrati contratti di locazione da almeno
un anno. Presupposto per la non applicazione della
maggiorazione di aliquota è la presentazione di una
copia del contratto di locazione registrato o della pro-
roga dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del
presente regolamento.

2. Die Steuererhöhung gemäß Absatz 1 findet zudem
in folgenden Fällen keine Anwendung:

2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si appli-
ca, inoltre, nei seguenti casi:

a) für eine einzige nicht vermietete Wohnung im Be-
sitz eines italienischen Staatsbürgers, der im Aus-
land ansässig und im AIRE-Register der Gemein-
de eingetragen ist; 

a) ad una sola abitazione posseduta e non locata da
un cittadino italiano residente all'estero e iscritto
all'Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero
(A.I.R.E.) del Comune; 

b) für die Wohnungen, welche zur kostenlosen Nut-
zung Verschwägerten bis zum zweiten Grad über-
lassen werden, sofern der Verschwägerte in die-
sen den meldeamtlichen Wohnsitz und den ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Voraussetzung für die
Nichtanwendung der Steuererhöhung ist die Vorla-
ge einer diesbezüglichen Ersatzerklärung gemäß
Art. 6, Absatz 1 gegenständlicher Verordnung;

b) alle abitazioni concesse in uso gratuito ad affini
entro il secondo grado, se nelle stesse l'affine ha
stabilito la propria residenza e dimora abituale.
Presupposto per la non applicazione della maggio-
razione d’imposta è la presentazione di una dichia-
razione sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 del
presente regolamento;

c) für die Wohnungen der Katasterkategorien A/1, c) alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7,
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A/7, A/8 und A/9, für welche die im Absatz 4, im
Absatz 5, Buchstabe a) und im Absatz 8, Buchsta-
be b) des Artikels 9 des Landesgesetzes vom 23.
April 2014, Nr. 3 vorgesehenen Steuersatzredu-
zierungen nicht zur Anwendung kommen. Voraus-
setzung für die Nichtanwendung der Steuererhö-
hung ist im Falle der unentgeltlichen Nutzungslei-
he die Vorlage einer diesbezüglichen Ersatzerklä-
rung und im Falle der Vermietung der Wohnung
die Vorlage einer Kopie des registrierten Mietver-
trages oder der Verlängerung desselben gemäß
Art. 6, Absatz 1 gegenständlicher Verordnung;

A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili le riduzio-
ni 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 applicazione della maggiorazione
d’imposta è nel caso del comodato gratuito la pre-
sentazione di una dichiarazione sostitutiva e nel
caso della locazione la presentazione di una copia
del contratto di locazione registrato o della proroga
dello stesso, in entrambi i casi ai sensi dell’articolo
6, comma 1 del presente regolamento;

d) für die Wohnung, die vom Eigentümer oder vom
Fruchtnießer bzw. dessen Kindern oder Ehegatten
aus Arbeits- oder Studiengründen benützt wird.
Voraussetzung für die Nichtanwendung der Steu-
ererhöhung ist die Vorlage einer diesbezüglichen
Ersatzerklärung gemäß Art. 6, Absatz 1 gegen-
ständlicher Verordnung, aus welcher die Kataster-
daten der obgenannten Wohnung hervorgehen
und der Arbeits- oder Studienplatz, sofern es sich
um eine öffentliche Körperschaft handelt. Im Falle
von privatrechtlichem Arbeitgeber oder privatrecht-
licher Bildungseinrichtung muss der Ersatzerklä-
rung eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder
der Bildungseinrichtung beigelegt werden; 

d) all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usu-
frutto e utilizzata dal soggetto passivo, dalle figlie/
dai figli o dalla/dal coniuge per motivi di lavoro o di
studio. Presupposto per la non applicazione della
maggiorazione d’imposta è la presentazione di
una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 6,
comma 1 del presente regolamento, dalla quale ri-
sultino i dati catastali della summenzionata abita-
zione e il luogo di lavoro o di studio, se enti pubbli-
ci. In caso di datore di lavoro o istituto di istruzione
privato è necessario allegare alla dichiarazione
un'attestazione del datore di lavoro o dell'istituto di
istruzione;

e) für die Wohnungen, welche im Besitz von Arbeit-
gebern sind und welche den Arbeitnehmern als
Lohnnebenleistung (fringe benefit) zur Verfügung
gestellt werden. Voraussetzung für die Nichtan-
wendung der Steuererhöhung ist die Vorlage einer
Kopie des Arbeitsvertrages gemäß Art. 6, Absatz
1 gegenständlicher Verordnung, aus welchem die
Zurverfügungstellung der Wohnung als Teilentloh-
nung hervorgeht;

e) alle abitazioni in possesso di datori di lavoro e
messe a disposizione dei dipendenti degli stessi
come prestazione salariale accessoria (fringe be-
nefit). Presupposto per la non applicazione della
maggiorazione d’imposta è la presentazione di
una copia del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 6,
comma 1 del presente regolamento, dal quale ri-
sulti la messa a disposizione dell'abitazione quale
parte dello stipendio;

f) für die Wohnungen, in denen einer der Miteigentü-
mer den Wohnsitz festgelegt hat;

f) all'abitazione posseduta a titolo di comproprietà
nella quale uno dei/delle contitolari ha stabilito la
residenza;

g) für die Wohnungen, in denen der nackte Eigentü-
mer den Wohnsitz festgelegt hat;

g) all'abitazione con residenza del titolare della nuda
proprietà;

h) für die unbewohnbaren oder unbenutzbaren Woh-
nungen, die tatsächlich nicht verwendet werden,
gemäß nachfolgendem Artikel 5;

h) alle abitazioni inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzate di cui al successivo articolo 5;

i) für die Hauptwohnungen, welche im Besitz von
Seniorinnen und Senioren oder behinderten Men-
schen aufgrund des Eigentums-, Fruchtgenuss-
oder Wohnrechtes sind, welche ihren Wohnsitz zu
Verwandten verlegen müssen, von welchen sie
gepflegt werden, vorausgesetzt, diese Immobilien
werden nicht vermietet. Voraussetzung für die
Nichtanwendung der Steuererhöhung ist die Vorla-
ge einer diesbezüglichen Ersatzerklärung gemäß
Art. 6, Absatz 1 gegenständlicher Verordnung;

i) alle abitazioni principali, possedute a titolo di pro-
prietà, usufrutto e di diritto d'abitazione da anziani
o disabili, che hanno trasferito la residenza presso
parenti per essere da questi accuditi, a condizione
che le stesse non risultino locate. Presupposto per
la non applicazione della maggiorazione d’imposta
è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente regola-
mento;

j) für jene Wohnung, die im Eigentum von einem Un-
ternehmen ist und in der ein Inhaber/eine Inhabe-
rin oder ein Gesellschafter/eine Gesellschafterin
des Unternehmens samt Familiengemeinschaft

j) all'abitazione di proprietà dell'impresa, nella qua-
le uno/una dei titolari dell'impresa, anche quale so-
cio della stessa, e il suo nucleo familiare hanno
stabilito la propria residenza e dimora abituale. 
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den meldeamtlichen Wohnsitz und den gewöhnli-
chen Aufenthalt hat.

3. Im Vergleich zum begünstigten Steuersatz von
0,2%, der vom Art. 9, Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 23. April 2014, Nr. 3 vorgesehen ist, unterliegen
jene Gebäude, die vorwiegend zur Vermietung von
Ferienzimmern oder möblierten Ferienwohnungen im
Sinne des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12,
in geltender Fassung, verwendet werden, und solche,
die für den Urlaub auf dem Bauernhof im Sinne des
Landesgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 7, ge-
nutzt werden, sowie deren Zubehör der Katasterkate-
gorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens
drei Zubehöreinheiten, davon höchstens zwei dersel-
ben Kategorie, einem eigenen erhöhten Steuersatz. 

3. Sono soggetti ad una propria aliquota maggiorata
rispetto all'aliquota agevolata dello 0,2%, prevista
dall’articolo 9, comma 4 della legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, i fabbricati utilizzati prevalentemente
per l'attività di affitto di camere ed appartamenti am-
mobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11
maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i
fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della
legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e le relati-
ve pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui
al massimo due della stessa categoria.

4. Im Vergleich zum geltenden ordentlichen Steuer-
satz unterliegen Immobilien, welche der Katasterkate-
gorie D/5 angehören, einem eigenen erhöhten Steu-
ersatz.

4. Sono soggette ad una propria aliquota maggiorata
rispetto all'aliquota ordinaria vigente le unità immobi-
liari accatastate nella categorie D/5.

Artikel 3 Articolo 3

Kriterien für die Festlegung des Steuersatzes im
Falle von Erhöhungen und Herabsetzungen

Criteri per la determinazione dell'aliquota
d'imposta in caso di maggiorazioni e riduzioni

1. Gemäß Art. 9 des Landesgesetzes vom 23. April
2014, Nr. 3 werden für eventuelle Erhöhungen und/
oder Herabsetzungen der vom obgenannten Artikel
vorgesehenen Steuersätze nachfolgende Kriterien
festgelegt:

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile
2014, n. 3 sono stabiliti i seguenti criteri per eventuali
maggiorazioni e/o riduzioni delle aliquote d'imposta
previste al suddetto articolo: 

- Reduzierung der vom Landesgesetz vorgesehenen
Diskrepanz zwischen der Besteuerung der Privatzim-
mervermietungsbetriebe und der „Urlaub auf dem
Bauernhof“-Betriebe einerseits und der Besteuerung
der gasthofähnlichen und nicht gasthofähnlichen Be-
herbergungsbetriebe andererseits;

- riduzione della discrepanza prevista dalla normativa
provinciale tra la tassazione del settore degli affittaca-
mere e degli agriturismi da un lato e quello delle strut-
ture ricettive a carattere alberghiero e a carattere ex-
tra-alberghiero dall'altro lato;

- Erreichen des Haushaltsgleichgewichtes; - raggiungimento dell'equilibrio del bilancio; 

- Förderung der unentgeltlichen Überlassung von
Wohnungen an Verwandte jeglichen Grades in gera-
der Linie oder bis zum zweiten Grad in der Seitenlinie;

- incentivo della concessione gratuita a parenti in li-
nea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro
il secondo grado;

- Förderung der Vermietung der zur Verfügung ste-
henden Wohnungen;

- incentivo dei contratti di locazione delle abitazioni a
disposizione;

Artikel 4 Articolo 4

Festlegung des Verkehrswertes der
Baugrundstücke

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Festgehalten, dass gemäß Artikel 8, Absatz 4 des
Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3 der Wert
der Baugrundstücke dem üblichen Verkaufswert ent-
spricht, wird kein Verfahren zur Feststellung eines hö-
heren Wertes eingeleitet, falls die Steuer für die Bau-
gründe rechtzeitig und auf der Grundlage von Werten
entrichtet wurde, die nicht unter jenen vom Gemein-
deausschuss mit Beschluss genehmigten Werten lie-
gen.

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili
è quello venale in comune commercio, come stabilito
nell’articolo 8, comma 4 della legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, non si fa luogo ad accertamento di
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
con deliberazione di Giunta comunale. 

Artikel 5 Articolo 5

Steuerermäßigung für unbenutzbare oder Riduzione dell’imposta per fabbricati inagibili o
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unbewohnbare Gebäude inabitabili

1. Mit Bezug auf die Anwendung der vom Art. 8, Ab-
satz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3
vorgesehenen Steuerermäßigung werden als unbe-
nutzbar oder unbewohnbar jene Gebäude betrachtet,
welche die Merkmale der eingetretenen Baufälligkeit
vorweisen und für welche gemäß Dekret des Landes-
hauptmannes vom 29. März 2000, Nr. 12 die Unbe-
wohnbarkeitserklärung ausgestellt werden kann. Als
unbenutzbar oder unbewohnbar dürfen nicht jene Ge-
bäude betrachtet werden, deren Nichtbenützung auf
Arbeiten jeder Art zu ihrer Erhaltung, Umstrukturie-
rung oder Verbesserung der Bausubstanz zurückzu-
führen ist. Die Steuerermäßigung wird ab dem Datum
gewährt, an dem beim zuständigen Amt der Gemein-
de der Antrag auf Begutachtung eingebracht worden
ist. Bei Wegfall der Benützungshindernisse der
Räumlichkeiten verfällt von Rechts wegen der An-
spruch auf die Anwendung der Reduzierung. 

1. Agli effetti dell’applicazione della riduzione prevista
dall’art. 8, comma 6 della legge provinciale 23 aprile
2014, n. 3 sono considerati inagibili o inabitabili i fab-
bricati che presentano le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenute e utili per il rilascio del certificato di ina-
bitabilità previsto dal Decreto del Presidente della
Giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 12. Non posso-
no 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 dal-
la data di presentazione della domanda di perizia
all’ufficio competente del Comune. L’eliminazione del-
la causa ostativa all’uso dei locali determina, de jure,
la cessazione dell'applicazione della riduzione.

Artikel 6 Articolo 6

Dokumentationspflicht Obbligo di documentazione

1. Der Steuerpflichtige muss die in dieser Verord-
nung angeführten Bescheinigungen, Kopien der Ver-
träge oder Ersatzerklärungen, mit welchen er gemäß
Art. 47 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445
das Bestehen der Voraussetzung für die Steuerer-
leichterung oder für die Nichtanwendung der Steuer-
erhöhung erklärt, innerhalb 30. Juni des darauffolgen-
den Jahres, auf welches sich die Steuer bezieht, ein-
reichen, beim sonstigen Verfall der Steuererleichte-
rung oder Verfall von der Nichtanwendung der Steu-
ererhöhung. 

1. A pena di decadenza dall’agevolazione o dalla non
maggiorazione dell’imposta, il/la contribuente deve
presentare gli attestati, le copie di contratti o le dichia-
razioni sostitutive ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, a cui si riferisce il presente re-
golamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui è dovuta l'imposta, attestando l'esistenza
del presupposto per l’agevolazione o per la non mag-
giorazione dell’imposta.

2. Der Steuerpflichtige muss gemäß Art. 14, Absatz 2
des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in den
nachfolgenden Fällen Bescheinigungen, Kopien von
Verträgen oder Ersatzerklärungen für die Anwendung
der im obgenannten Landesgesetz vorgesehenen
Rechte innerhalb 30. Juni des darauffolgenden Jah-
res, auf welches sich die Steuer bezieht, einreichen:

2. Per l'applicazione dei diritti previsti dalla legge pro-
vinciale 23 aprile 2014, n.3, il contribuente deve, giu-
sto art. 14, comma 2 della summenzionata legge pro-
vinciale, presentare entro il 30 giugno dell'anno suc-
cessivo a quello, in cui è dovuta l'imposta, attestati,
copie di contratti o dichiarazioni sostitutive nei se-
guenti casi:

a) im Falle, dass die Mitglieder einer Familienge-
meinschaft ihren gewöhnlichen Aufenthalt und
meldeamtlichen Wohnsitz in verschiedenen Immo-
bilien im Landesgebiet haben, muss bei den be-
troffenen Gemeinden eine Ersatzerklärung einge-
reicht werden, mit der erklärt wird, für welche Im-
mobilie der für die Hauptwohnung vorgesehene
Steuersatz und Freibetrag angewandt werden soll
und für welche Immobilie/n nicht;

a) nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
provinciale, deve essere presentata ai Comuni in-
teressati una dichiarazione sostitutiva, con la qua-
le si dichiara a quale immobile va applicata l'ali-
quota e la detrazione prevista per l'abitazione prin-
cipale e a quale/i immobile/i no;

b) im Falle eines Wohnrechtes aufgrund der Artikel
34 und 34- bis des Landesgesetzes vom 28. No-
vember 2001, Nr. 17 (Höfegesetz) muss der Inha-
ber des Wohnrechtes eine Ersatzerklärung einrei-
chen, aus welcher hervorgeht, welche Baueinheit
oder welcher Prozentsatz derselben er effektiv be-
wohnt; 

b) nel caso di un diritto di abitazione ex artt. 34 e 34-
bis della legge provinciale 28 novembre 2001, n.
17 (legge su masi chiusi) il/la titolare del diritto di
abitazione deve presentare una dichiarazione so-
stitutiva, dalla quale risulta l'unità immobiliare o la
parte percentuale di essa effettivamente abitata
dallo stesso/dalla stessa; 

c) im Falle von Hauptwohnungen samt Zubehör der
Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß

c) nel caso di abitazioni principali e le relative perti-
nenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel-
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von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon
höchstens zwei derselben Kategorie, welche vom
Steuerpflichtigen oder seinen Familienangehöri-
gen mit schweren Behinderungen im Sinne von
Artikel 3, Absatz 3 des Gesetzes vom 5. Februar
1992, Nr. 104 bewohnt werden, muss für die Ge-
währung des zusätzlichen Freibetrages die von
der zuständigen Behörde diesbezüglich ausge-
stellte Bescheinigung eingereicht werden. Der zu-
sätzliche Freibetrag steht ab dem Datum des An-
trages auf obgenannte Bescheinigung zu;

la misura massima di tre unità pertinenziali, di cui
al massimo due della stessa categoria, abitate dal
soggetto passivo o dai suoi familiari con disabilità
gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, deve essere presentato per
la concessione dell'ulteriore detrazione un relativo
attestato medico rilasciato dall'organo competente.
L'ulteriore detrazione spetta dalla data di domanda
di rilascio del summenzionato attestato;

d) für die Anwendung des für die Hauptwohnung vor-
gesehenen Freibetrages auf Gebäude der Katas-
terkategorie A und der Katasterkategorie D, die
auch als Wohnung dienen und im Eigentum von
Unternehmen sind und in denen ein Inhaber oder
eine Inhaberin des Unternehmens samt Familien-
gemeinschaft den meldeamtlichen Wohnsitz und
den gewöhnlichen Aufenthalt hat, muss eine Er-
satzerklärung eingereicht werden;

d) per l'applicazione della detrazione prevista per
l'abitazione principale ai fabbricati della categoria
catastale A e della categoria catastale D che ser-
vono anche da abitazione, di proprietà di imprese,
nelle quali uno/una dei titolari dell'impresa e il suo
nucleo familiare hanno stabilito la propria residen-
za e dimora abituale, è necessario presentare una
dichiarazione sostitutiva;

e) im Falle von richterlicher Verfügungen der gericht-
lichen Trennung, der Annullierung, der Auflösung
oder des Erlöschens der zivilrechtlichen Wirkung
der Ehe muss eine Kopie derselben eingereicht
werden;

e) nel caso di provvedimenti giudiziali di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, deve essere pre-
sentata una copia degli stessi;

f) im Falle von richterlicher Verfügung der Anvertrau-
ung des Kindes oder der Kinder und gleichzeitiger
Zuweisung der Wohnung, muss eine Kopie dersel-
ben eingereicht werden.

f) nel caso di provvedimento giudiziale di affidamen-
to del figlio/della figlia o dei figli/delle figlie e di con-
testuale assegnazione dell’abitazione, deve esse-
re presentata una copia dello stesso.

3. Im Falle von Änderungen oder von Erlöschen der
Voraussetzung für die Steuererleichterung oder Nicht-
anwendung der Steuererhöhung oder von Änderun-
gen oder von Erlöschen der im Absatz 2 aufgelisteten
Tatbestände muss innerhalb 30. Juni des darauffol-
genden Jahres, auf welches sich die Steuer bezieht,
eine diesbezügliche Erklärung oder die entsprechen-
de Dokumentation eingereicht werden.

3. In caso di modifiche ovvero di cessazione del pre-
supposto per l’agevolazione o per la non maggiora-
zione d’imposta oppure di modifiche ovvero di cessa-
zione degli stati di fatto elencati al comma 2 deve es-
sere presentata una relativa dichiarazione sostitutiva
o la relativa documentazione entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello, in cui è dovuta l'impo-
sta. 

4. Die in den vorhergehenden Absätzen genannten
Dokumente sind auch für die darauffolgenden Jahre
wirksam, sofern sich die darin erklärten Daten oder
Elemente nicht geändert haben. Ebenso sind die in
der Vergangenheit für die ICI oder für die IMU einge-
reichten Dokumente weiterhin wirksam, sofern sich in
der Zwischenzeit die darin erklärten Daten oder Ele-
mente nicht geändert haben.

4. Gli atti indicati ai commi precedenti hanno effetto
anche per gli anni successivi sempre che non si verifi-
cano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati. Allo
stesso modo hanno effetto gli atti presentati in passa-
to ai fini dell'ICI o dell' IMU sempre che non si siano
verificate nel frattempo modificazioni dei dati ed ele-
menti dichiarati.

Artikel 7 Articolo 7

Einzahlungen Versamenti

1. Die Steuer wird in der Regel von jedem/jeder
Steuerpflichtigen selbst eingezahlt; aber auch Einzah-
lungen für die anderen Steuerpflichtigen von Seiten
eines/einer Mitinhaber/in werden als ordnungsgemäß
betrachtet, vorausgesetzt, dass dies mitgeteilt und die
Steuerschuld vollständig beglichen wird.

1. L’imposta è di norma versata autonomamente da
ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari
i versamenti effettuati da un/una contitolare anche per
conto degli altri, purché l'imposta risulti complessiva-
mente assolta e qualora venga comunicato.

Artikel 8 Articolo 8
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Steuerausgleich Compensazione d'imposta

1. Eingezahlte Steuerbeträge, die sich auf die Ge-
meindeimmobiliensteuer beziehen und die von der
Gemeinde zurückerstattet werden müssen, können
auf schriftlichem Antrag mit dem geschuldeten Steu-
erbetrag verrechnet werden.

1. Le somme, che devono essere rimborsate dal Co-
mune a titolo IMI, possono, su richiesta del contri-
buente formulata nell'istanza di rimborso, essere
compensate con gli importi dovuti dal contribuente al
comune stesso a titolo di IMI.

Artikel 9 Articolo 9

In Kraft treten Entrata in vigore

1. Die vorliegende Verordnung gilt ab dem 1. Jänner
2019.

1. Il presente regolamento si applica a partire dal 1°
gennaio 2019. 

Artikel 10 Articolo 10

Schlussbestimmungen Disposizioni finali

1. Die Gemeinde sorgt im Sinne der Gemeindesat-
zung für eine weitestgehende Verbreitung dieser Ver-
ordnung.

1. Il Comune garantisce la più ampia divulgazione di
questo regolamento in conformità allo Statuto comu-
nale.

2. Jeder Bürger hat nach Begleichung der Kopierkos-
ten das Recht auf die Aushändigung einer vollständi-
gen Kopie oder eines Auszuges dieser Verordnung.

2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o
per estratto, del regolamento, previo rimborso delle
spese di riproduzione.

3. Die vorliegende Verordnung hebt ab dem Tag ih-
rer Gültigkeit alle anderen vorhergehenden Verord-
nungen, welche dasselbe Sachgebiet regeln, auf.

3. Il presente regolamento revoca con il giorno della
sua entrata in vigore tutte le ordinanze precedenti, le
quali regolano la stessa materia.

DER GENERALSEKRETÄR
IL SEGRETARIO GENERALE

gez./f.to: 

Werner Natzler

DER BÜRGERMEISTER
IL SINDACO

gez./f.to:

Wilfried Trettl
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CHRONOLOGIE CRONOLOGIA

Genehmigung

Ratsbeschluss Nr.
Datum

40
17.09.2014

Approvazione

Delibera consiliare N. 
data

Veröffentlichung 

an der Amtstafel für 10 aufeinanderfolgende Tage ab 29.09.14

Pubblicazione

all´albo comunale per 10 giorni consecutivi dal

IN KRAFT AB 01.01.14 IN VIGORE DAL

H:\user\group\Finanzdienste\Steuern und Gebühren\Steuern\imi_gis\Beschlüsse und Gesetz\2019\Abänderung Verordnung (GIS) ab 01.01.2019.odt

ÄNDERUNGEN MODIFICHE

Genehmigungsbeschluss
Deliberazione di approvazione

von der Änderung betroffene Artikel
articoli soggetto alla modifica

Änderung in Kraft ab
modifica in vigore dal

Nr. Datum

102/R-C 17.12.2015 Art. 2, Art. 3 01.01.2016

DER GENERALSEKRETÄR
IL SEGRETARIO GENERALE

gez./f.to: 
Werner Natzler

DER BÜRGERMEISTER
IL SINDACO

gez./f.to:
Wilfried Trett

Anmerkungen Note
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