
 

 
 
 
 

LANDESGESETZ  LEGGE PROVINCIALE 
   
Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer 
(GIS) 

 Istituzione dell’imposta municipale immobilia-
re (IMI) 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   
   

Art. 1  Art. 1 
Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer   Istituzione dell’imposta  

municipale immobiliare 
   
1. Im Sinne von Artikel 80 des Dekretes des 

Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, 
Nr. 670, in geltender Fassung, führt die Autonome 
Provinz Bozen ab dem Jahr 2014 die Gemeinde-
immobiliensteuer (GIS) ein. Diese Steuer ersetzt 
im Landesgebiet vollständig alle mit staatlichen 
Rechtsvorschriften eingeführten Gemeindesteu-
ern auf Immobilien, auch jene, welche die unteil-
baren Dienste decken. 

 1. Ai sensi dell’articolo 80 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, 
la Provincia autonoma di Bolzano istituisce, a de-
correre dall’anno 2014, l’imposta municipale im-
mobiliare (IMI). Essa sostituisce sul proprio territo-
rio integralmente le imposte comunali immobiliari 
istituite con leggi statali, anche relative alla coper-
tura dei servizi indivisibili.  

   
2. Dieses Gesetz bringt keine Ausgaben zu 

Lasten des Staatshaushaltes mit sich. Die Fi-
nanzneutralität für den Staatshaushalt wird ge-
mäß den Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 521 
des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147, 
gewährleistet. 

 2. La presente legge non comporta oneri a ca-
rico del bilancio statale. La neutralità finanziaria 
per il bilancio dello Stato è assicurata secondo 
quanto disposto dall'articolo 1, comma 521, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

   
3. Die finanziellen Mittel laut Artikel 1 Absatz 1 

des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 
6, werden um die dem Staat vorbehaltenen Antei-
le am Steueraufkommen laut Absatz 2 dieses Ar-
tikels reduziert. 

 3. La dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, 
comma 1, della legge provinciale 14 febbraio 
1992, n. 6, è ridotta in ragione delle quote di getti-
to riservate allo Stato di cui al comma 2 del pre-
sente articolo. 

   
4. Die den Gemeinden aufgrund dieses Ge-

setzes entstehenden Mindereinnahmen können 
vom Land rückerstattet werden. Diese Entschädi-
gung wird mit dem Abkommen gemäß Artikel 2 
des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 
6, bestimmt. 

 4. Le minori entrate derivanti ai Comuni per ef-
fetto della presente legge possono essere rimbor-
sate da parte della Provincia autonoma di Bolza-
no. Tale ristoro viene quantificato in sede di ac-
cordo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 14 
febbraio 1992, n. 6. 

   
5. Die Steuer wird in allen Gemeinden des  5. L’imposta è applicata in tutti i Comuni della 
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Landes mit Wirkung ab dem 1. Jänner 2014 auf 
der Grundlage der folgenden Bestimmungen er-
hoben. 

provincia, con effetto dal 1° gennaio 2014 in base 
alle disposizioni che seguono.  

   
   

Art. 2  Art. 2 
Regelungsbefugnis und Beschlüsse  

der Gemeinden 
 Potestà regolamentare  

e deliberazioni dei Comuni 
   
1. Die Gemeinden regeln alles, was ihnen mit 

diesem Gesetz übertragen wird, mit eigener Ver-
ordnung, die innerhalb des Termins für die Ge-
nehmigung des Haushaltsvoranschlages mit Be-
schluss des Gemeinderates genehmigt wird und 
ab dem 1. Jänner des Jahres gilt, auf das sich der 
Haushalt bezieht. 

 1. Con proprio regolamento, da approvare con 
deliberazione del Consiglio comunale non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 
e con effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno a 
cui il bilancio si riferisce, i Comuni disciplinano 
quanto a loro demandato dalla presente legge. 

   
2. Die Gemeinden legen mit Verordnung Fol-

gendes fest: 
 2. I Comuni determinano con regolamento: 

a) jene Kategorien von Immobilien, für die ein 
herabgesetzter Steuersatz vorgesehen ist, 
sowie jene, die von der Steuer befreit sind, 

 a) le fattispecie di immobili per le quali è prevista 
una riduzione di aliquota, nonché quelle esen-
ti dall’imposta; 

b) jene Kategorien von Immobilien, für die ein 
erhöhter Steuersatz vorgesehen ist, 

 b) le fattispecie di immobili per le quali è prevista 
una maggiorazione di aliquota; 

c) die Unterlagen, mit denen die Voraussetzun-
gen für die Herabsetzung oder Befreiung nach-
gewiesen werden müssen, sowie nähere Be-
stimmungen zu deren Einreichung, 

 c) la documentazione, comprovante i presuppo-
sti per le riduzioni e le esenzioni, e le modalità 
di presentazione della stessa; 

d) die Möglichkeit des Gemeindeausschusses, 
regelmäßig für homogene Gebiete den übli-
chen Marktwert der Baugründe festzulegen, 
um die Feststellungsbefugnis der Gemeinde 
zu beschränken, wenn ein mindestens gleich 
hoher Wert wie der festgelegte als Berech-
nungsgrundlage für die gezahlte Steuer ge-
nommen wurde, 

 d) la possibilità per la Giunta comunale di defini-
re periodicamente e per zone omogenee i va-
lori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere 
di accertamento del Comune, qualora l'impo-
sta sia stata versata sulla base di un valore 
non inferiore a quello predeterminato; 

e) die Möglichkeit des Gemeindeausschusses, 
für besondere Situationen die Einzahlungs-
fristen zu verschieben. 

 e) la possibilità per la Giunta comunale di stabili-
re differimenti di termini per i versamenti per 
situazioni particolari. 

   
3. Der Gemeinderat legt mit entsprechendem 

Beschluss das Ausmaß des ordentlichen Steuer-
satzes, der herabgesetzten und der erhöhten 
Steuersätze sowie die Höhe des Freibetrages für 
die Hauptwohnung fest. 

 3. Il Consiglio comunale stabilisce con apposi-
ta deliberazione la misura dell’aliquota ordinaria, 
delle aliquote ridotte e delle aliquote maggiorate, 
nonché la misura della detrazione per l’abitazione 
principale. 

   
4. Die Gemeinde benennt mit Beschluss des 

Gemeindeausschusses einen Beamten oder eine 
Beamtin, dem oder der die Aufgaben und Befug-
nisse für alle mit der Steuer zusammenhängen-
den Organisations- und Verwaltungstätigkeiten 
übertragen werden. Er oder sie unterzeichnet die 
Anforderungsschreiben, die Bescheide und die 
Maßnahmen und ordnet die Rückzahlungen an. 

 4. Il Comune con delibera della Giunta comu-
nale designa un funzionario/una funzionaria cui 
conferire le funzioni e i poteri per l’esercizio di o-
gni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. 
Il funzionario/la funzionaria sottoscrive le richie-
ste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimbor-
si. 
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5. Die in Absatz 1 genannte Gemeindever-
ordnung und die in den Absätzen 2 und 3 ge-
nannten Beschlüsse müssen auf der Webseite 
der Gemeinde veröffentlicht und der Landesabtei-
lung Örtliche Körperschaften innerhalb von 30 
Tagen ab ihrer Verabschiedung mitgeteilt werden. 

 5. Il regolamento comunale di cui al comma 1 
e le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 devono 
essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
e comunicati alla Ripartizione provinciale Enti lo-
cali entro 30 giorni dalla loro adozione.  

   
6. Die Landesabteilung Örtliche Körperschaf-

ten veröffentlicht jährlich bis zum 31. März auf der 
Webseite des Landes Übersichten mit den für die 
Steuerberechnung erforderlichen Informationen. 

 6. La Ripartizione provinciale Enti locali, entro 
il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul sito isti-
tuzionale della Provincia autonoma di Bolzano ta-
belle riassuntive delle informazioni utili al calcolo 
dell’imposta. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Gegenstand der Steuer  Presupposto impositivo 

   
1. Voraussetzung für die Besteuerung ist der 

Besitz von Immobilien im Gemeindegebiet, und 
zwar von Gebäuden und Baugründen, mit belie-
biger Zweckbestimmung und von beliebiger Art, 
einschließlich der Hauptwohnung samt Zubehör. 

 1. Presupposto dell’imposta è il possesso di 
beni immobili, nella fattispecie di fabbricati e aree 
fabbricabili, siti nel territorio del Comune, a qual-
siasi uso destinati e di qualunque natura, ivi com-
presi l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Begriffsbestimmungen  Definizioni  

   
1. Für die Steuer laut Artikel 1   1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1: 

a) ist die „Hauptwohnung“ die Immobilie, die im 
städtischen Gebäudekataster als eine Immobi-
lieneinheit eingetragen oder eintragbar ist, in 
welcher der Besitzer oder die Besitzerin und 
seine Familiengemeinschaft den gewöhnlichen 
Aufenthalt und den meldeamtlichen Wohnsitz 
haben. Haben die Mitglieder einer Familien-
gemeinschaft ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
und meldeamtlichen Wohnsitz in verschiede-
nen Immobilien im Landesgebiet, wird die 
Steuererleichterung für die Hauptwohnung 
samt Zubehör, bezogen auf die Familienge-
meinschaft, nur auf eine Immobilie angewandt, 

 a) per “abitazione principale” si intende l’immo-
bile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio ur-
bano come unica unità immobiliare, nella qua-
le il soggetto possessore e il suo nucleo fami-
liare dimorano abitualmente e risiedono ana-
graficamente. 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, l’agevo-
lazione per l'abitazione principale e per le re-
lative pertinenze in relazione al nucleo familia-
re si applicano per un solo immobile;  

b) sind „Zubehör der Hauptwohnung“ nur die 
Einheiten, die in die Katasterkategorien C/2, 
C/6 und C/7 eingestuft sind, und zwar höchs-
tens drei Zubehöreinheiten, davon höchstens 
zwei derselben Kategorie, 

 b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si 
intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di tre unità pertinenziali, di 
cui al massimo due della stessa categoria; 

c) ist ein „Gebäude“ die im städtischen Gebäu-
dekataster eingetragene oder einzutragende 
Immobilieneinheit, wobei die vom Bau besetz-
te Fläche und die Zubehörfläche als Bestand-
teil des Gebäudes gelten, sofern sie kataster-
rechtlich daran geklammert und in der Be-
rechnung des Gebäudeertrags eingeschlos-

 c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare 
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto 
edilizio urbano, considerandosi parte inte-
grante del fabbricato l’area occupata dalla co-
struzione e quella che ne costituisce pertinen-
za, in quanto graffata catastalmente e compu-
tata nella rendita del fabbricato medesimo. Il 
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sen sind. Für neu errichtete Gebäude ist die 
Steuer ab dem Tag fällig, an dem das Bauen-
de gemeldet wird oder, falls vorher, an dem 
es im Kataster eingetragen wird, 

fabbricato di nuova costruzione è soggetto 
all’imposta a partire dalla data di comunica-
zione di fine lavori oppure, se antecedente, 
dalla data di accatastamento; 

d) ist „Baugrund“ die Fläche, die laut dem endgül-
tig genehmigten und im Amtsblatt der Region 
veröffentlichten Gemeindebauleitplan bzw. 
dessen Änderungen zur Bebauung verwendet 
werden kann, unabhängig von der Genehmi-
gung der entsprechenden Durchführungsplä-
ne. Nicht als Baugründe gelten Grundstücke, 
die im Besitz der bei der landwirtschaftlichen 
Rentenversicherung eingetragenen Bäuerin-
nen und Bauern und hauptberuflichen land-
wirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unter-
nehmer laut Artikel 1 des gesetzesvertreten-
den Dekretes vom 29. März 2004, Nr. 99, sind, 
wenn sie von diesen betrieben werden und 
weiterhin land-, forst- und weidewirtschaftlich 
durch Ausübung von Tätigkeiten verwendet 
werden, die der Bearbeitung des Grundes, der 
Waldwirtschaft, der Pilzzucht und der Vieh-
zucht dienen. Wenn mehrere Personen das 
Grundstück besitzen, aber nur eine, die die 
oben genannten Voraussetzungen hat, es be-
wirtschaftet, wird nur der Teil in ihrem Besitz 
nicht als Baugrund gewertet. 

 d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizza-
bile a scopo edificatorio in base al piano urba-
nistico comunale ovvero alle sue modifiche, 
definitivamente approvati e pubblicati nel Bol-
lettino ufficiale della Regione, indipendente-
mente dall'adozione di piani attuativi del mede-
simo. Non sono considerati aree fabbricabili i 
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti 
e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99 - entrambi iscritti nella previdenza 
agricola - sui quali persiste l’utilizzazione agro-
silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltu-
ra, alla funghicoltura e all’allevamento di ani-
mali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto 
da più soggetti, ma condotto da uno solo, che 
abbia i requisiti sopra individuati l’area non è 
considerata fabbricabile solo per la sua parte di 
possesso.  

   
   

Art. 5   Art. 5 
Der Hauptwohnung gleichgestellte Wohnungen  Equiparazioni all’abitazione principale 

   
1. Der Hauptwohnung sind gleichgestellt:  1. All’abitazione principale sono equiparate: 
a) Hauptwohnungen samt Zubehör der Kataster-

kategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von 
höchstens drei Zubehöreinheiten, davon 
höchstens zwei derselben Kategorie, im Besitz 
von Seniorinnen und Senioren oder behinder-
ten Menschen aufgrund des Eigentums-, 
Fruchtgenuss- oder Wohnrechtes, welche ih-
ren Wohnsitz wegen dauerhafter Unterbrin-
gung in Wohn- oder Pflegeheime verlegen 
müssen, vorausgesetzt, diese Immobilien wer-
den nicht vermietet, 

 a) le abitazioni principali 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, 
possedute a titolo di proprietà o a titolo di usu-
frutto o a titolo di diritto di abitazione da per-
sone anziane o disabili, che da esse devono 
trasferire la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate; 

b) Wohnungen samt Zubehör der Katasterkate-
gorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von 
höchstens drei Zubehöreinheiten, davon 
höchstens zwei derselben Kategorie, die ge-
mäß Artikel 94 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, ordnungs-
gemäß zugewiesen sind, 

 b) gli alloggi regolarmente assegnati ai sensi 
dell’articolo 94, comma 1, della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, e le relative 
pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di tre unità perti-
nenziali, di cui al massimo due della stessa 
categoria;  

c) Immobilieneinheiten, die ungeteiltes Eigentum 
von Wohnbaugenossenschaften sind und von 
den Mitgliedern mit Anrecht auf Zuteilung als 

 c) le unità immobiliari appartenenti alle coopera-
tive edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abi-
tazione principale dei soci assegnatari e le re-
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Hauptwohnung samt Zubehör der Katasterka-
tegorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von 
höchstens drei Zubehöreinheiten, davon 
höchstens zwei derselben Kategorie, bestimmt 
sind. 

lative 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. 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Steuerpflichtige  Soggetti passivi 

   
1. Steuerpflichtig sind:  1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 

a) die Eigentümerinnen/Eigentümer von Gebäu-
den und Baugründen oder die Inhaber von 
dinglichen Fruchtgenuss-, Nutzungs-, Wohn- 
oder Überbaurechten an solchen, 

 a) il proprietario/la proprietaria oppure il/la titola-
re del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione 
e superficie di fabbricati e di aree fabbricabili; 

b) der Konzessionsinhaber/die Konzessionsin-
haberin, wenn Domänenvermögen in Kon-
zession gegeben wird, 

 b) il concessionario/la concessionaria, nel caso 
di concessione di patrimonio demaniale; 

c) der Leasingnehmer/die Leasingnehmerin für 
geleaste Immobilien, auch wenn sie erst ge-
plant sind oder sich erst im Bau befinden. Er 
oder sie ist ab dem Tag des Vertragsab-
schlusses für die gesamte Vertragsdauer 
steuerpflichtig, 

 c) il locatario/la locataria, per gli immobili, anche 
da costruire o in corso di costruzione, con-
cessi in locazione finanziaria. Il locatario/la lo-
cataria è soggetto passivo a decorrere dalla 
data della stipula e per tutta la durata del con-
tratto; 

d) der Teil eines Ehepaares, dem die eheliche 
Wohnung mit richterlicher Verfügung der ge-
richtlichen Trennung, der Annullierung, der 
Auflösung oder des Erlöschens der zivilrecht-
lichen Wirkung der Ehe zugewiesen wurde, 

 d) il coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione 
coniugale a seguito di provvedimento giudizia-
le di separazione legale, annullamento, scio-
glimento o cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio; 

e) der Elternteil, dem die Wohnung mit richterli-
cher Verfügung der Anvertrauung des Kindes 
oder der Kinder zugewiesen wurde, 

 e) il genitore al quale è stata assegnata l’abita-
zione a seguito di provvedimento giudiziale di 
affidamento del figlio/della figlia o dei figli; 

f) der Verwalter/die Verwalterin des Mehrfami-
lienhauses für jene Gemeinschaftsteile des 
Gebäudes, die einen eigenen Katasterertrag 
haben. Er oder sie ist befugt, den zu zahlen-
den Steuerbetrag vom Konto des Mehrfami-
lienhauses zu beheben, wobei die jeweils ge-
schuldeten Anteile den einzelnen Miteigentü-
mern und Miteigentümerinnen angelastet und 
in der jährlichen Abrechnung angegeben wer-
den, 

 f) l’amministratore/l’amministratrice del condomi-
nio per le parti comuni dell’edificio che possie-
dono un’autonoma rendita catastale. L'ammi-
nistratore/l’amministratrice è autorizzato/auto-
rizzata a prelevare l'importo necessario al pa-
gamento dell'imposta dalle disponibilità finan-
ziarie del condominio, attribuendo le quote ai 
singoli condomini con addebito nel rendiconto 
annuale; 

g) der Verwalter/die Verwalterin des Mehrfami-
lienhauses oder des Gemeinschaftseigen-
tums, das mit zeitbegrenzten dinglichen Nut-
zungsrechten (Time-Sharing) belastet ist. Er 
oder sie ist befugt, den zu zahlenden Steuer-
betrag vom Konto des Mehrfamilienhauses 
oder des Gemeinschaftseigentums zu behe-
ben, wobei die jeweils geschuldeten Anteile 
den einzelnen Mitinhabern und Mitinhaberin-
nen der im ersten Satz genannten Rechte 
angelastet und in der jährlichen Abrechnung 
angegeben werden. 

 g) l’amministratore/l’amministratrice del condo-
minio o della comunione sul quale o sulla 
quale sono costituiti diritti reali di godimento a 
tempo parziale (multiproprietà). L'amministra-
tore/ l’amministratrice è autorizzato/autoriz-
zata a prelevare l'importo necessario al pa-
gamento dell'imposta dalle disponibilità finan-
ziarie del condominio o della comunione, at-
tribuendo le quote ai singoli titolari dei diritti di 
cui al primo periodo con addebito nel rendi-
conto annuale. 
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2. Im Artikel 34-bis Absatz 1 des Landesge-
setzes vom 28. November 2001, Nr. 17, werden 
am Ende folgende Worte hinzugefügt: „Dieses 
Wohnrecht ist nur auf die Räume beschränkt, die 
tatsächlich vom Übergeber oder von der Überge-
berin und deren Ehepartner bewohnt werden.“ 

 2. Al termine del comma 1 dell’articolo 34-bis 
della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, 
sono aggiunte le seguenti parole: “Tale diritto di 
abitazione è limitato solamente ai locali effettiva-
mente abitati dall’alienante e dal suo coniuge.” 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Steuergläubigerin  Soggetto attivo 

   
1. Steuergläubiger ist die Gemeinde für alle 

Immobilien, deren Fläche sich ganz oder über-
wiegend in ihrem Gemeindegebiet befindet. 

 1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune re-
lativamente agli immobili la cui superficie insiste 
interamente o prevalentemente sul suo territorio. 

   
2. Bei Grenzverschiebungen zwischen Ge-

meinden, auch wenn sie durch die Entstehung 
neuer Gemeinden bedingt sind, gilt, sofern die be-
troffenen Körperschaften nichts anderes verein-
bart haben, jene Gemeinde als Steuergläubigerin, 
in deren Gebiet sich die Immobilien am 1. Jänner 
des Jahres, auf welches sich die Steuer bezieht, 
befinden; das Verbot der Doppelbesteuerung 
bleibt aufrecht. 

 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni terri-
toriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla isti-
tuzione di nuovi Comuni, si considera soggetto 
attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati 
gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si 
riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessa-
ti e fermo rimanendo il divieto di doppia imposi-
zione.  

   
   

Art. 8  Art. 8 
Besteuerungsgrundlage  Base imponibile 

   
1. Als Besteuerungsgrundlage wird der gemäß 

diesem Artikel festgelegte Wert der Immobilie he-
rangezogen. 

 1. La base imponibile dell’imposta è costituita 
dal valore dell’immobile determinato ai sensi del 
presente articolo. 

   
2. Für Gebäude, die im Kataster eingetragen 

sind, wird der Katasterwert als Berechnungs-
grundlage genommen. Der Katasterwert ergibt 
sich aus dem mit folgenden Multiplikatoren auf-
gewerteten Katasterertrag: 

 2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base im-
ponibile è il valore catastale. Il valore catastale è 
ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 
risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:  

a) 168 für die Gebäude, die in der Katastergrup-
pe A, ausgenommen die Katasterkategorie 
A/10, und in den Katasterkategorien C/2, C/6 
und C/7 eingestuft sind, 

 a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo ca-
tastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione della categoria catastale 
A/10; 

b) 147 für die Gebäude, die in der Katastergrup-
pe B und in den Katasterkategorien C/3, C/4 
und C/5 eingestuft sind, 

 b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo ca-
tastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5; 

c) 84 für die Gebäude, die in den Katasterkate-
gorien A/10 und D/5 eingestuft sind, 

 c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/10 e D/5; 

d) 68,25 für die Gebäude, die in der Kataster-
gruppe D eingestuft sind, ausgenommen die 
Katasterkategorie D/5, 

 d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale D, ad eccezione dei fabbricati clas-
sificati nella categoria catastale D/5; 

e) 57,75 für die Gebäude, die in der Katasterka-
tegorie C/1 eingestuft sind. 

 e) 57,75 per i fabbricati classificati nella catego-
ria catastale C/1. 

   
3. Zu diesem Zweck gibt die Landesabteilung  3. A tal fine la Ripartizione provinciale Libro 
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Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster auf den 
Katasterauszügen zusätzlich zum Katasterertrag 
auch den Katasterwert an. 

fondiario, catasto fondiario e urbano evidenzia 
sugli estratti catastali in aggiunta alla rendita ca-
tastale il valore catastale. 

   
4. Für die Baugründe ergibt sich der Wert aus 

dem üblichen Marktwert, wobei die Lage, die Bau-
massendichte, die erlaubte Zweckbestimmung, 
die Kosten für allfällige am Grundstück für den 
Bau erforderlichen Anpassungsarbeiten und die 
Durchschnittspreise für gleichwertige Grundstü-
cke auf dem Markt zu berücksichtigen sind. 

 4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito 
da quello venale in comune commercio, avendo 
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adat-
tamento del terreno necessari per la costruzione e 
ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di 
aree aventi analoghe caratteristiche.  

   
5. Im Falle von baulicher Verwendung eines 

Grundstücks, Abbruch eines Gebäudes oder Wie-
dergewinnungsarbeiten gemäß Artikel 59 Absatz 
1 Buchstaben c), d) und e) des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, ergibt sich die Berechnungsgrundlage aus 
dem Wert des Grundstücks, das auch in Ab-
weichung von Artikel 4 dieses Gesetzes als Bau-
grund gilt, wobei der Wert des von den Bauar-
beiten betroffenen Gebäudes nicht berücksichtigt 
wird. Dies gilt bis zu dem Tag, an dem der Ab-
schluss der Bau-, Wiederaufbau- oder Wiederge-
winnungsarbeiten gemeldet wird oder, falls vor-
her, an dem das neue, das wiederaufgebaute 
oder das wiedergewonnene Gebäude im Gebäu-
dekataster eingetragen wird. Die Bestimmung 
dieses Absatzes findet keine Anwendung im Falle 
von Neubau, Wiederaufbau oder Wiedergewin-
nungsarbeiten, immer gemäß Baukonzession, an 
steuerfreien Gebäuden im Sinne von Artikel 11 
dieses Gesetzes. 

 5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, 
di demolizione del fabbricato, di interventi di recu-
pero a norma dell'articolo 59, comma 1, lettere c), 
d) ed e), della legge provinciale 11 agosto 1997, 
n. 13, e successive modifiche, la base imponibile 
è costituita dal valore dell'area, che è considerata 
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito 
dall'articolo 4 della presente legge senza compu-
tare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino 
alla data di comunicazione di fine lavori di costru-
zione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se 
antecedente, fino alla data di accatastamento del 
fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato. La 
disposizione di cui al presente comma non trova 
applicazione in caso di lavori di costruzione, rico-
struzione o ristrutturazione, conformi alla conces-
sione edilizia, relativi a edifici esenti ai sensi del-
l'articolo 11 della presente legge. 

   
6. Die Berechnungsgrundlage wird um 50 Pro-

zent reduziert: 
 6. La base imponibile è ridotta del 50 per cen-

to:  
a) für denkmalgeschützte Gebäude laut Artikel 

10 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
22. Jänner 2004, Nr. 42, in geltender Fas-
sung; die Gemeinde kann aufgrund objektiver 
Kriterien von dieser Reduzierung abweichen, 

 a) per i fabbricati di interesse storico o artistico 
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche; 
il comune può derogare da tale riduzione sulla 
base di criteri oggettivi; 

b) für Gebäude, die im Sinne des Landesgeset-
zes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, nicht mehr benutzbar oder bewohn-
bar sind und tatsächlich nicht verwendet wer-
den, beschränkt auf den Zeitraum im Jahr, in 
dem sie sich in diesem Zustand befinden. 

 b) per i fabbricati per i quali vengono meno i pre-
supposti per l'agibilità o l’abitabilità ai sensi 
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, 
e successive modifiche, e di fatto non uti-
lizzati, limitatamente al periodo dell'anno du-
rante il quale sussistono dette condizioni. 

 
7. Die im Absatz 6 angegebenen Steuerer-

leichterungen sind nicht häufbar. 
 7. Le agevolazioni di cui al comma 6 non sono 

cumulabili. 
   
8. Die Gemeinde fordert beim gebietsmäßig 

zuständigen Katasteramt die Klassifizierung der 
 8. Il Comune chiede all'Ufficio catastale territo-

rialmente competente la classificazione di immo-
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Immobilien an, die nicht im Kataster erfasst sind 
oder deren Klassifizierung nicht aktuell ist oder 
offensichtlich nicht mit der vergleichbarer Gebäu-
de mit denselben Merkmalen übereinstimmt. Da-
bei gibt sie, wenn möglich, das Datum der vermu-
teten Unterlassung an. Sofern eine Unterlassung 
festgestellt wird, gilt steuerrechtlich die neue 
Klassifizierung des Gebäudes mit Wirkung ab 
dem Tag, auf den die Unterlassung zurückgeführt 
werden kann, oder, falls dieser Tag nicht be-
stimmt werden kann, ab 1. Jänner des Jahres, in 
dem die Gemeinde dem gebietsmäßig zuständi-
gen Katasteramt die genannte Anforderung 
übermittel hat. Das Katasteramt nimmt die Über-
prüfung der von der Gemeinde gemeldeten Ge-
bäude vordringlich vor. Der Eigentümer/Die Ei-
gentümerin der Immobilie wird über die Einleitung 
des Verfahrens gemäß dieses Absatzes infor-
miert. 

bili non iscritti oppure il cui classamento risulti non 
aggiornato oppure palesemente non congruo ri-
spetto a fabbricati similari e aventi medesime ca-
ratteristiche, indicando, ove possibile, la data del-
la presunta omissione. Qualora sia accertata 
l’omissione, la rendita attribuita al fabbricato ha 
decorrenza, agli effetti fiscali, a partire dal mo-
mento, a cui riferire l’omissione, oppure, nel caso 
in cui non sia possibile stabilire il momento di o-
missione, dal 1° gennaio dell’anno in cui il Comu-
ne abbia fatto la richiesta all’Ufficio catastale terri-
torialmente competente. L'Ufficio catastale territo-
rialmente competente procede prioritariamente 
alle operazioni di verifica degli immobili segnalati 
dal Comune. Il proprietario/La proprietaria dell’im-
mobile viene informato/a dell’avvio del procedi-
mento previsto dal presente comma. 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Festlegung des Steuersatzes  Determinazione dell’aliquota  

   
1. Der ordentliche Steuersatz entspricht 0,76 

Prozent. Die Gemeinden können den ordentlichen 
Steuersatz um bis zu 0,5 Prozentpunkte erhöhen 
oder herabsetzen. 

 1. L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 
0,76 per cento. I Comuni possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, l'aliquota ordinaria sino 
a 0,5 punti percentuali. 

   
2. Der Steuersatz ist für die Hauptwohnung 

samt Zubehör auf 0,4 Prozent herabgesetzt. 
 2. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'a-

bitazione principale e per le relative pertinenze. 
   
3. Der Steuersatz ist für Gebäude, die in den 

Katasterkategorien C/1 und C/3 und in der Katas-
tergruppe D eingestuft sind, mit Ausnahme jener 
Immobilien, die der Katasterkategorie D/5 ange-
hören, sowie für die Schutzhütten, die in der Ka-
tasterkategorie A/11 eingestuft sind, auf 0,56 Pro-
zent herabgesetzt. Die Gemeinden können den 
Steuersatz bis auf den Mindeststeuersatz von 0,1 
Prozentpunkten auch für bestimmte Gebäudeka-
tegorien aufgrund der in der Gemeindeverord-
nung festzulegenden Kriterien herabsetzen. 

 3. L'aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 
e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione de-
gli immobili appartenenti alla categoria catastale 
D/5, nonché per i rifugi alpini classificati nella ca-
tegoria catastale A/11. I Comuni possono modifi-
care in diminuzione l'aliquota sino all'aliquota mi-
nima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche 
fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da 
stabilirsi nel regolamento comunale. 

   
4. Der Steuersatz ist für nachfolgende Gebäu-

de auf 0,2 Prozent herabgesetzt, wobei die Ge-
meinden für bestimmte Gebäudekategorien, auf-
grund der mit Gemeindeverordnung festzulegen-
den Kriterien, den Steuersatz um maximal 0,1 
Prozent erhöhen können: Gebäude, die vorwie-
gend zur Vermietung von Ferienzimmern oder 
möblierten Ferienwohnungen im Sinne des Lan-
desgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, verwen-
det werden, und solche, die für den Urlaub auf 

 4. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
seguenti fabbricati, fermo restando che per speci-
fiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono 
aumentare fino allo 0,1 per cento l’aliquota sulla 
base di criteri da stabilire con regolamento comu-
nale: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'at-
tività di affitto di camere ed appartamenti ammobi-
liati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 
maggio 1995, n. 12, nonché i fabbricati utilizzati 
ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 
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dem Bauernhof im Sinne des Landesgesetzes 
vom 19. September 2008, Nr. 7, genutzt werden, 
sowie deren Zubehör der Katasterkategorien C/2, 
C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zu-
behöreinheiten, davon höchstens zwei derselben 
Kategorie. Die Herabsetzung des Steuersatzes 
wird nicht auf Wohnungen der Katasterkategorien 
A/1, A/7, A/8 und A/9 angewandt. Der Steuersatz 
für Gebäude, die für den Urlaub auf dem Bauern-
hof genutzt werden, kann mit Gemeindever-
ordnung bei mindestens 75 Erschwernispunkten 
bis auf null Prozent herabgesetzt werden. 

19 settembre 2008, n. 7, e le relative pertinenze 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella mi-
sura massima di tre unità pertinenziali, di cui al 
massimo due della stessa categoria. L’aliquota 
ridotta non si applica alle abitazioni delle catego-
rie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono al-
meno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbri-
cati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridot-
ta fino allo zero per cento con regolamento co-
munale. 

   
5. Der Steuersatz ist für nachfolgende Katego-

rien von landwirtschaftlich zweckgebundenen 
Gebäuden auf 0,2 Prozent herabgesetzt, welche 
bestimmt sind:   

 5. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le 
seguenti fattispecie di fabbricati rurali strumentali 
che sono destinati: 

 
a) als Wohnung für Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer, die land- und forstwirtschaftliche 
Tätigkeiten im Betrieb als unbefristet oder be-
fristet Angestellte an mehr als 100 Arbeitsta-
gen jährlich ausüben und die gemäß den gel-
tenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen ein-
gestellt wurden, auch wenn diese Gebäude in 
einer der Kategorien der Gruppe A, mit Aus-
nahme der Kategorien A/1, A/7, A/8 und A/9, 
eingetragen sind. Eine Wohnung ist für den 
gesamten Steuerzeitraum als landwirtschaft-
lich zweckgebundenes Gebäude zu betrach-
ten, wenn sie von unbefristet oder befristet 
beschäftigten landwirtschaftlichen Arbeitneh-
mern/Arbeitnehmerinnen an insgesamt mehr 
als 100 Arbeitstagen im Jahr bewohnt wird; 

 a) ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti 
attività agricole nell'azienda a tempo indeter-
minato o a tempo determinato per un numero 
annuo di giornate lavorative superiore a 100, 
assunti/assunte in conformità alla normativa 
vigente in materia di collocamento, anche se 
accatastati in una delle categorie del gruppo 
A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 
e A/9. Un’abitazione si considera fabbricato 
rurale ad uso strumentale per un intero perio-
do d’imposta se occupata da dipendenti agri-
coli a tempo indeterminato ovvero a tempo 
determinato per un numero annuo di giornate 
lavorative complessivamente superiore a 100; 

 

b) für die Nutzung als Büro des landwirtschaftli-
chen Betriebs, auch wenn sie in einer ande-
ren Katasterkategorie als in D/10 eingetragen 
sind; 

 b) ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche 
se accatastati in categoria catastale diversa 
da D/10; 

 
c) für die Behandlung, Verarbeitung, Konservie-

rung, Aufwertung oder Vermarktung landwirt-
schaftlicher Produkte der Bereiche Obst und 
Gemüse, Weinbau und Molkerei seitens der 
Genossenschaften und ihren Konsortien ge-
mäß Artikel 1 Absatz 2 des gesetzesvertre-
tenden Dekretes vom 18. Mai 2001, Nr. 228, 
sowie seitens der landwirtschaftlichen Gesell-
schaften gemäß Artikel 2 des gesetzesvertre-
tenden Dekretes vom 29. März 2004, Nr. 99.  

 c) al trattamento, alla trasformazione, alla con-
servazione, alla valorizzazione o alla com-
mercializzazione dei prodotti agricoli dei setto-
ri ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero caseario 
da parte di cooperative e loro consorzi di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
18 maggio 2001, n. 228, nonché da parte di 
società agricole di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 

 
   
6. Der Steuersatz ist für die Immobilien, die die 

nachfolgenden Rechtssubjekte besitzen und ver-
wenden, auf 0,2 Prozent herabgesetzt: private 
schulische Einrichtungen, nicht gewerbliche Kör-
perschaften laut Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe c) 
des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 

 6. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli 
immobili posseduti ed utilizzati da scuole private, 
dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, 
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui 
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22. Dezember 1986, Nr. 917, nicht gewinnorientier-
te, gemeinnützige Organisationen (ONLUS) laut 
Artikel 10 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
4. Dezember 1997, Nr. 460, die ihre satzungsmä-
ßige Tätigkeit im Bereich der Fürsorge, der Vor-
sorge, des Gesundheitswesens, der Forschung, 
der Didaktik, der Beherbergung, der Kultur, der 
Freizeit und des Sports ausüben. Die Gemeinden 
können auch für bestimmte Gebäudekategorien, 
aufgrund der in der Gemeindeverordnung festzule-
genden Kriterien, den Steuersatz bis auf Null her-
absetzen. 

all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 
1997, n. 460, che svolgono per statuto attività 
nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, 
di ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, 
ricreativo e sportivo. I Comuni possono modifica-
re, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, 
sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento 
comunale, in diminuzione l’aliquota sino all’azze-
ramento della stessa. 

   
7. Die Steuersätze werden vom Gemeinderat 

mit Beschluss festgelegt, der innerhalb des Ter-
mins für die Genehmigung des Haushaltsvoran-
schlages gefasst wird. Diese gelten mit Wirkung 
ab dem 1. Jänner des Jahres, auf den sich der 
Haushalt bezieht. 

 7. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio co-
munale con deliberazione da adottare entro il ter-
mine di approvazione del bilancio di previsione, 
con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui 
il bilancio si riferisce. 

   
8. Die Gemeinden können in den nachfolgend 

taxativ aufgelisteten Fällen herabgesetzte Steuer-
sätze in dem vom Absatz 1 vorgesehenen Aus-
maß beschließen, wobei der Grundsatz gilt, dass 
auf gleiche oder vergleichbare Situationen immer 
derselbe Steuersatz angewandt werden muss: 

 8. I Comuni possono prevedere delle riduzioni 
di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le se-
guenti tassative fattispecie, tenuto conto del prin-
cipio di fondo secondo cui per fattispecie uguali 
e/o simili si applica la stessa aliquota: 

a) falls die Immobilie in einer Gemeinde mit ange-
spannter Wohnungssituation liegt und dafür ein 
Mietvertrag abgeschlossen oder neu ausgehan-
delt wird, der den Parametern oder Gebietsab-
kommen gemäß Gesetz vom 9. Dezember 
1998, Nr. 431, entspricht und der von den Ver-
einigungen gegengezeichnet ist, die die Ge-
bietsabkommen abschließen, oder zum Lan-
desmietzins oder zu einem niedrigen Mietzins 
vermietete Wohnungen samt Zubehör der Ka-
tasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß 
von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon 
höchstens zwei derselben Kategorie, sofern der 
Mieter dort seinen meldeamtlichen Wohnsitz 
und seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die 
Herabsetzung wird nicht auf Gebäude der Ka-
tasterkategorien A/1, A/7, A/8 und A/9 ange-
wandt; 

 a) se l'immobile è situato in un comune in cui si 
ravvisa una situazione di tensione abitativa e 
per questo immobile viene stipulato un con-
tratto di locazione o concordato un nuovo con-
tratto, stabilito secondo i parametri degli ac-
cordi definiti in sede locale di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, e controfirmato dalle 
associazioni che hanno siglato detti accordi 
oppure per le abitazioni e le relative pertinenze 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, locate 
a canone ridotto, nella misura massima di tre 
unità pertinenziali, di cui al massimo due della 
stessa categoria, se nelle stesse il locatario ha 
stabilito la propria residenza e dimora abituale. 
La riduzione non si applica alle abitazioni delle 
categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9; 

b) für Wohnungen samt Zubehör der Katasterka-
tegorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von 
höchstens drei Zubehöreinheiten, davon höchs-
tens zwei derselben Kategorie, die Verwandten 
jeglichen Grades in gerader Linie oder bis zum 
zweiten Grad in der Seitenlinie zur unentgeltli-
chen Nutzung überlassen werden, sofern diese 
dort ihren meldeamtlichen Wohnsitz und ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Herabset-
zung wird nicht auf Gebäude der Katasterkate-

 b) per 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 parenti in linea retta di qual-
siasi grado e in linea collaterale entro il secon-
do grado, se nelle stesse il/la parente ha stabi-
lito la propria residenza e dimora abituale. La 
riduzione non si applica alle abitazioni delle ca-
tegorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. 
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gorien A/1, A/7, A/8 und A/9 angewandt. 
   
9. Die Herabsetzung des Steuersatzes steht 

für den Zeitraum im Jahr zu, in dem die vorge-
schriebenen Voraussetzungen gegeben sind. Die-
se sind durch entsprechende Dokumentation 
nach den in der Gemeindeverordnung festgeleg-
ten Modalitäten nachzuweisen, andernfalls verfällt 
der Anspruch auf Herabsetzung . 

 9. Le riduzioni spettano per il periodo dell’anno 
durante il quale sussistono le condizioni prescritte 
e vanno comprovate mediante idonea documen-
tazione e secondo le modalità definite nel regola-
mento comunale, a pena di decadenza.  

   
   

Art. 10  Art. 10 
Freibetrag für die Hauptwohnung  

und weitere Kategorien 
 Detrazione per l’abitazione principale  

e ulteriori fattispecie 
   
1. Von der Steuer, die Steuerpflichtige für die 

als Hauptwohnung dienende Immobilieneinheit samt 
Zubehör schulden, wird ein Betrag in Höhe der 
Steuer, welche für eine Wohnung der Katasterkate-
gorie A/2 Klasse 1, bestehend aus 7 Räumen, er-
höht um 15 Prozent, geschuldet wäre (wie in der 
beigelegten Tabelle A angeführt), abgezogen und 
zwar für den Zeitraum im Jahr, in dem die Wohnung 
als Hauptwohnung zweckbestimmt ist. Dieser Frei-
betrag kann bis zur Höhe des geschuldeten Steuer-
betrages genutzt werden. In Gemeinden mit mehre-
ren Tarifzonen wird das arithmetische Mittel der ver-
schiedenen Erträge der Katasterkategorie A/2 Klas-
se 1 angewandt. Für den/die dritte/n und alle weite-
ren Minderjährigen wird der Freibetrag jeweils um 
50,00 Euro erhöht, sofern er/sie den gewöhnlichen 
Aufenthalt und den meldeamtlichen Wohnsitz in der 
Immobilieneinheit hat, welche als Hauptwohnung 
von der Familiengemeinschaft zweckbestimmt ist. 
Der Freibetrag wird den Steuerpflichtigen der Fami-
liengemeinschaft gemäß der Regelung laut Absatz 2 
zuerkannt. Für Personen mit festgestellter Invalidität 
laut Gesetz vom 5. Februar 1992, Nr. 104, wird ein 
Freibetrag von 50,00 Euro zusätzlich gewährt. 

 1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto pas-
sivo e per le relative pertinenze è detratto un im-
porto pari all’imposta dovuta per un’abitazione 
della categoria catastale A/2, classe 1, di 7 vani, 
maggiorata del 15 per cento, come è evidenziato 
nell’allegata tabella A, rapportato al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destina-
zione. La detrazione è fruita fino a concorrenza 
dell’ammontare dell’imposta dovuta. Nei Comuni 
con più zone censuarie viene considerata la me-
dia aritmetica delle diverse rendite della categoria 
catastale A/2, classe 1, nelle zone censuarie del 
Comune. Per il terzo minore e ogni successivo, 
appartenente al nucleo familiare, purché dimoran-
te abitualmente e risiedente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione princi-
pale del nucleo familiare è maggiorata la detra-
zione di 50,00 euro. L’importo della detrazione è 
riconosciuto ai soggetti passivi del nucleo familia-
re secondo la disciplina di cui al comma 2. Per le 
persone con invalidità accertata ai sensi della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104, viene concessa un'ul-
teriore detrazione di 50,00 euro. 

   
2. Dient die Immobilieneinheit mehreren Steu-

erpflichtigen als Hauptwohnung, steht der Freibe-
trag allen, auf die dies zutrifft, anteilsmäßig zu. 

 2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazio-
ne principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 

   
3. Die Gemeinde kann mit dem Beschluss laut 

Artikel 2 Absatz 3 eine Erhöhung des Freibetra-
ges bis zur Höhe des geschuldeten Steuerbetra-
ges verfügen. 

 3. Il Comune con la deliberazione di cui all’arti-
colo 2, comma 3, può disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta. 

   
4. Der für die Hauptwohnung festgelegte Frei-

betrag wird auch auf die Gebäude der Katasterka-
tegorie A und der Katasterkategorie D angewandt, 

 4. La detrazione stabilita per le abitazioni prin-
cipali si applica anche ai fabbricati della categoria 
catastale A e della categoria catastale D che ser-
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die auch als Wohnung dienen und im Eigentum 
von Unternehmen sind und in denen ein Inhaber 
oder eine Inhaberin des Unternehmens samt Fami-
liengemeinschaft den meldeamtlichen Wohnsitz 
und den gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

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. 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Steuerbefreiungen  Esenzioni 

   
1. Von der Steuer befreit sind:  1. Sono esenti dall’imposta: 

a) Immobilien im Besitz des Staates, der Regio-
nen, der Provinzen, der Bezirksgemeinschaf-
ten, der Gemeinden, der Körperschaften des 
staatlichen Gesundheitsdienstes, der Verwal-
tungen von Gemeinnutzungsgütern laut Lan-
desgesetz vom 12. Juni 1980, Nr. 16, und laut 
Landesgesetz vom 7. Jänner 1959, Nr. 2, in 
geltender Fassung, sowie der Konsortien die-
ser Körperschaften und der Bonifizierungs-
konsortien laut Landesgesetz vom 28. Sep-
tember 2009, Nr. 5, sofern sie ausschließlich 
für institutionelle Aufgaben bestimmt sind, 

 a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Re-
gioni, dalle Province, dalle Comunità com-
prensoriali, dai Comuni, dagli enti del Servizio 
Sanitario Nazionale, dalle amministrazioni di 
beni di uso civico di cui alla legge provinciale 
12 giugno 1980, n. 16, e di cui alla legge pro-
vinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive 
modifiche, e dai consorzi fra detti enti e dai 
consorzi di bonifica di cui alla legge provincia-
le 28 settembre 2009, n. 5, destinati esclusi-
vamente ai compiti istituzionali; 

b) Immobilien im Besitz der Gemeinde, die sich 
ganz oder vorwiegend auf deren Gebiet be-
finden, 

 b) gli immobili posseduti dal Comune interamen-
te o prevalentemente sul proprio territorio; 

c) Gebäude der Katasterkategorien E/1 bis E/9, 
und B/7, 

 c) i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
da E/1 a E/9, e B/7; 

d) Gebäude mit kultureller Zweckbestimmung 
laut Artikel 5-bis des Dekretes des Präsiden-
ten der Republik vom 29. September 1973, 
Nr. 601, in geltender Fassung, 

 d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di 
cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, 
e successive modifiche; 

e) Gebäude samt Zubehör, die ausschließlich 
der Ausübung des Kultus dienen, sofern im 
Einklang mit Artikel 8 und 19 der Verfassung, 

 e) i fabbricati destinati esclusivamente all’eser-
cizio del culto, purché compatibile con le di-
sposizioni degli articoli 8 e 19 della Costitu-
zione, e le relative pertinenze; 

f) Immobilien im Besitz öffentlicher und privater 
Körperschaften im Sinne von Artikel 20-bis des 
Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in 
geltender Fassung, welche als stationäre Ein-
richtungen für Senioren gemäß der geltenden 
Landesbestimmungen akkreditiert sind, und 
zwar Alters- und Pflegeheime sowie Einrich-
tungen für begleitetes und betreutes Wohnen 
für Senioren und Seniorinnen, 

 f) gli immobili posseduti da enti pubblici e privati 
ai sensi dell’articolo 20-bis della legge provin-
ciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modi-
fiche, che sono accreditati ai sensi delle vi-
genti disposizioni provinciali, e precisamente 
le case di riposo, i centri di degenza e le strut-
ture per l'accompagnamento e l'assistenza 
abitativa per anziani; 

g) folgende landwirtschaftlich zweckgebundene 
Gebäude, welche bestimmt sind: 

 g) i seguenti fabbricati rurali ad uso strumentale:  
 

1)  für den Schutz von Pflanzen,  1)  costruzioni destinate alla protezione delle 
piante; 

2)  für die Aufbewahrung von landwirtschaftli-
chen Produkten, 

 2)  costruzioni destinate alla conservazione dei 
prodotti agricoli; 

3)  für die Unterbringung von landwirtschaftli-
chen Maschinen, Geräten und Vorräten, 
welche für den Anbau und die Viehzucht 

 3)  costruzioni destinate alla custodia delle mac-
chine agricole, degli attrezzi e delle scorte 
occorrenti per la coltivazione e l’allevamen-
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notwendig sind, to; 
4)  für die Viehzucht und die Unterbringung 

von Tieren, 
 4)  costruzioni destinate all’allevamento e al ri-

covero degli animali; 
5)  für mit der Almbewirtschaftung betraute 

Personen in Berggebieten,  
 5)  costruzioni destinate alle persone addette 

all’attività di alpeggio in zona di montagna; 
6)  für die Behandlung, Verarbeitung, Konser-

vierung, Aufwertung oder Vermarktung 
landwirtschaftlicher Produkte, mit Ausnah-
me jener, welche gemäß Artikel 9 Absatz 5 
Buchstabe c) der Steuer unterliegen, 

 6)  costruzioni destinate al trattamento, alla 
trasformazione, alla conservazione, alla va-
lorizzazione o alla commercializzazione dei 
prodotti agricoli, con eccezione di quelle 
soggette all’imposta in base all’articolo 9, 
comma 5, lettera c);  

7)  für die Ausübung einer landwirtschaftlichen 
Tätigkeit gemäß Artikel 2135 des Zivilge-
setzbuches, mit Ausnahme der Gebäude 
im Sinne von Artikel 9 Absätze 4 und 5 die-
ses Gesetzes, 

 7)  costruzioni destinate all’esercizio dell’attività 
agricola di cui all'articolo 2135 del Codice ci-
vile, con eccezione dei fabbricati di cui all'ar-
ticolo 9, commi 4 e 5, della presente legge; 

8)  als Wohnung, welche gemäß Artikel 107 
Absatz 17-bis des Landesgesetzes vom 11. 
August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, 
errichtet worden ist. 

 8)  abitazioni realizzate ai sensi dell'articolo 107, 
comma 17-bis, della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. 

   
2. Die Steuerbefreiung steht für den Zeitraum 

im Jahr zu, in dem die vorgeschriebenen Voraus-
setzungen erfüllt werden. Diese sind durch ent-
sprechende Dokumentation nach den in der Ge-
meindeverordnung festgelegten Modalitäten nach-
zuweisen, andernfalls verfällt der Anspruch auf Be-
freiung. 

 2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno 
durante il quale sussistono le condizioni prescritte 
e va comprovata mediante idonea documentazio-
ne e secondo le modalità definite nel regolamento 
comunale, a pena di decadenza. 

   
   

Art. 12  Art. 12 
Erklärung  Dichiarazione 

   
1. Die Steuerpflichtigen müssen die Immobi-

lien, die sie innerhalb des Landesgebietes besit-
zen, erklären und zwar mittels Vorlage einer ei-
genen Erklärung bis zum 30. Juni des Jahres, 
welches auf das Datum folgt, ab dem der Besitz 
der Immobilie besteht oder ab dem sich relevante 
Änderungen hinsichtlich der Bemessung der 
Steuer ergeben haben. Dafür werden mit Dekret 
des Landeshauptmannes die Fälle und die Moda-
litäten festgelegt. Die Erklärung hat auch für die 
folgenden Jahre Gültigkeit, sofern die erklärten 
Daten und Angaben und damit auch der geschul-
dete Steuerbetrag unverändert bleiben.  

 1. I soggetti passivi devono dichiarare gli im-
mobili posseduti nel territorio della provincia me-
diante presentazione di apposita dichiarazione 
entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in 
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o so-
no intervenute variazioni rilevanti ai fini della de-
terminazione dell’imposta, nei casi e con le moda-
lità stabiliti con decreto del Presidente della Pro-
vincia. La dichiarazione ha effetto anche per gli 
anni successivi, sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati 
cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta. 

   
2. Die Erklärungen, die zur Anwendung der 

Gemeindesteuer auf Liegenschaften (ICI) bezie-
hungsweise der Gemeindesteuer auf Immobilien 
(IMU) vorgelegt wurden, gelten, sofern vereinbar, 
auch für die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS). 

 2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’ap-
plicazione dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI), ovvero dell’imposta municipale sugli immo-
bili (IMU), in quanto compatibili, valgono anche 
con riferimento all’IMI. 

   
3. Für Immobilien aus Konkursen oder  3. Per gli immobili compresi nel fallimento o 
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Zwangsliquidationen im Verwaltungsweg muss 
der Masseverwalter/die Masseverwalterin oder 
der Liquidationskommissär/die Liquidationskom-
missärin innerhalb 90 Tagen ab Ernennung bei 
der Gemeinde, in der sich die betreffende Immo-
bilie befindet, eine Erklärung vorlegen, aus der 
die Einleitung des Verfahrens hervorgeht. 

nella liquidazione coatta amministrativa il curato-
re/la curatrice o il commissario liquidatore/la 
commissaria liquidatrice, entro 90 giorni dalla data 
della sua nomina, deve presentare al Comune di 
ubicazione degli immobili stessi una dichiarazione 
attestante l’avvio della procedura.  

   
   

Art. 13  Art. 13 
Einzahlung der Steuer  Versamenti 

   
1. Die Steuer wird im Selbstberechnungsver-

fahren ermittelt, indem auf die Steuerbemes-
sungsgrundlage der jeweilige Satz der Gemeinde 
angewandt wird. Sie wird für Kalenderjahre im 
Verhältnis zum Anteil und für die Anzahl der Mo-
nate des Jahres geschuldet, in denen die Immobi-
lie besessen wurde. Zu diesem Zweck wird der 
Besitz der Immobilie über mindestens 15 Tage 
hinweg als ganzer Monat gerechnet. Jedem ein-
zelnen Kalenderjahr entspricht eine eigenständige 
steuerrechtliche Verpflichtung. 

 1. L’imposta è calcolata in autoliquidazione, 
applicando alla base imponibile la relativa aliquota 
vigente del Comune, ed è dovuta per anni solari 
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno 
nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il 
mese durante il quale il possesso si è protratto 
per almeno 15 giorni è computato per intero. A 
ciascuno degli anni solari corrisponde un’auto-
noma obbligazione tributaria.  

   
2. Die Einzahlung der für das laufende Jahr 

geschuldeten Steuer erfolgt in zwei Raten, die 
erste mit Fälligkeit am 16. Juni im Ausmaß der für 
das erste Halbjahr geschuldeten Steuer und die 
zweite mit Fälligkeit am 16. Dezember als Saldo-
zahlung für die für das ganze Jahr geschuldete 
Steuer. Die Steuer kann auch bis zum 16. Juni in 
einmaliger Zahlung für das ganze Jahr überwie-
sen werden. Die Gemeinde kann mit der Verord-
nung laut Artikel 2 Absatz 2 die einmalige Zah-
lungsfrist der Steuer bis zum 16. Dezember fest-
legen. 

 2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 
in corso è effettuato in due rate, la prima con sca-
denza al 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il 
primo semestre, e la seconda con scadenza al 16 
dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero 
anno. L’imposta può essere versata anche in 
un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno. Il 
Comune può con il regolamento di cui all’articolo 
2, comma 2, stabilire un unico termine di paga-
mento dell’imposta da effettuare entro il 16 di-
cembre. 

   
3. Die Einzahlung ist mit dem Vordruck F24 

nach den Bestimmungen von Artikel 17 des ge-
setzesvertretenden Dekretes vom 9. Juli 1997, 
Nr. 241, gemäß den Modalitäten, die in den Maß-
nahmen des Direktors der Agentur für Einnahmen 
betreffend die Genehmigung des Vordrucks und 
der Steuercodes festgelegt sind, zu tätigen oder 
mittels der weiteren Zahlungsverfahren, die mit 
Dekret des Landeshauptmannes festgelegt wer-
den. Die geschuldeten Beträge werden nicht ge-
rundet. 

 3. Il versamento deve essere eseguito me-
diante utilizzo del modello F24, secondo le dispo-
sizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai 
provvedimenti di approvazione del modello e dei 
codici tributo del direttore dell’Agenzia delle Entra-
te oppure mediante ulteriori canali di pagamento 
da definirsi con decreto del Presidente della Pro-
vincia. Gli importi dovuti non sono soggetti ad al-
cun arrotondamento.  

   
4. Für Immobilien aus Konkursen oder aus 

Zwangsliquidationen im Verwaltungsweg muss 
der Masseverwalter/die Masseverwalterin oder 
der Liquidationskommissär/die Liquidationskom-
missärin die Steuer, die für die Dauer des gesam-

 4. Per gli immobili compresi nel fallimento o 
nella liquidazione coatta amministrativa il curato-
re/la curatrice o il commissario liquidatore/la com-
missaria liquidatrice è tenuto/tenuta al versamen-
to dell’imposta dovuta per il periodo di durata 
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ten Konkursverfahrens geschuldet wird, innerhalb 
einer Frist von drei Monaten ab der Hinterlegung 
in der Kanzlei des Dekretes zur Übertragung der 
Immobilien überweisen.  

dell’intera procedura concorsuale, entro il termine 
di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto 
di trasferimento degli immobili. 

   
5. Für Immobilien aus Erbschaftserklärungen 

ist die Zahlung der Steuer durch die Erbinnen und 
Erben ordnungsgemäß, wenn sie innerhalb der 
Frist zur Vorlegung der Erklärung laut Artikel 12 
vorgenommen wird. 

 5. Per gli immobili compresi nella dichiarazio-
ne di successione il pagamento da parte degli e-
redi è considerato regolare purché effettuato entro 
il termine di presentazione della dichiarazione di 
cui all’articolo 12. 

   
6. Als ordnungsgemäß getätigt gelten die Ein-

zahlungen durch einen Mitinhaber oder eine Mi-
tinhaberin für die anderen, nach vorheriger Mittei-
lung. 

 6. Si considerano regolarmente eseguiti i ver-
samenti effettuati da un/una contitolare anche per 
conto degli altri, previa comunicazione.  

   
7. Hat eine steuerpflichtige Rechtsperson die 

Steuer nicht bei der zuständigen, sondern bei einer 
anderen Gemeinde eingezahlt, so muss die Ge-
meinde, die von der irrtümlichen Einzahlung - auch 
infolge einer entsprechenden Mitteilung der steu-
erpflichtigen Rechtsperson - Kenntnis erhält, dafür 
sorgen, dass der irrtümlich empfangene Betrag der 
zuständigen Gemeinde ohne Zinsen überwiesen 
wird. In der Mitteilung gibt der oder die steuerpflich-
tige Rechtsperson Folgendes an: Die Eckdaten der 
Einzahlung, den eingezahlten Betrag, die Katas-
terdaten der betroffenen Immobilie, die Gemeinde, 
an welche die Steuer zu überweisen ist, und die 
Gemeinde, die irrtümlich den Betrag erhalten hat.  

 7. Nel caso in cui il/la contribuente abbia effet-
tuato un versamento a un Comune diverso da 
quello destinatario dell'imposta, il Comune che vie-
ne a conoscenza dell'errato versamento, anche a 
seguito di comunicazione del/della contribuente, 
deve attivare le procedure più idonee per il river-
samento al Comune competente delle somme in-
debitamente percepite senza interessi. Nella co-
municazione il/la contribuente indica gli estremi del 
versamento, l'importo versato, i dati catastali del-
l'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comu-
ne destinatario delle somme e quello che ha rice-
vuto erroneamente il versamento.  

   
8. Beläuft sich die jährliche Steuer auf einen 

Betrag von 10,00 Euro oder weniger, ist keine 
Einzahlung erforderlich. 

 8. Non devono essere eseguiti versamenti, 
qualora l’imposta annuale risulti uguale o inferiore 
a 10,00 euro. 

   
   

Art. 14  Art. 14 
Feststellungstätigkeit  Accertamento 

   
1. Im Rahmen der Feststellungstätigkeit kann 

die Gemeinde die Steuerpflichtigen unter Angabe 
des Grundes auffordern, Dokumente oder Unter-
lagen vorzuweisen oder zu übermitteln. 

 1. Per l’attività di accertamento il Comune può 
invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a e-
sibire o trasmettere atti o documenti. 

   
2. Die Gemeinde kann den Steuerpflichtigen 

Fragebögen zu Daten oder Informationen spezifi-
scher Art zusenden, mit der Aufforderung, diese 
ausgefüllt und unterzeichnet zurückzusenden. Die 
Gemeinde kann kosten- beziehungsweise gebüh-
renfrei bei den zuständigen öffentlichen Ämtern 
Daten, Informationen und sonstige relevante An-
gaben zu den einzelnen Steuerpflichtigen erfra-
gen. 

 2. Il Comune può inviare ai/alle contribuenti 
questionari relativi a dati oppure a notizie di carat-
tere specifico, con invito a restituirli compilati e 
firmati. Il Comune può richiedere agli uffici pubbli-
ci competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei 
confronti dei singoli/delle singole contribuenti, con 
esenzione di spese e diritti. 
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3. Die Gemeinde stellt von Amts wegen unter-
lassene, unvollständige oder falsche Erklärungen 
und fehlende, unvollständige oder verspätete Ein-
zahlungen fest. Sie stellt den Steuerpflichtigen, 
auch per Einschreiben mit Rückschein, einen ent-
sprechend begründeten Feststellungsbescheid zu. 

 3. Il Comune procede all’accertamento d’uffi-
cio delle dichiarazioni omesse, incomplete o erro-
nee e degli omessi, parziali o ritardati versamenti, 
notificando al/alla contribuente un apposito avviso 
di accertamento motivato, anche a mezzo posta 
con raccomandata con avviso di ricevimento. 

   
4. Die Feststellungsbescheide müssen bei 

sonstigem Verfall bis zum 31. Dezember des fünf-
ten Jahres nach jenem zugestellt werden, in dem 
die Einzahlung erfolgt ist oder hätte erfolgen sol-
len. Innerhalb derselben Frist müssen die Steuer-
Verwaltungsstrafen im Sinne der Artikel 16 und 
17 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. 
Dezember 1997, Nr. 472, in geltender Fassung, 
vorgehalten oder auferlegt werden. 

 4. Gli avvisi di accertamento devono essere 
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicem-
bre del quinto anno successivo a quello in cui il 
versamento è stato o avrebbe dovuto essere ef-
fettuato. Entro gli stessi termini devono essere 
contestate o irrogate le sanzioni amministrative 
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decre-
to legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e succes-
sive modifiche. 

   
5. Die Feststellungsbescheide müssen be-

gründet sein, sowohl im Hinblick auf den Sachver-
halt als auch auf die rechtlichen Gründe. Wird in 
der Begründung Bezug auf ein anderes Dokument 
genommen, das der oder die Steuerpflichtige we-
der kennt noch erhalten hat, so muss es dem Do-
kument, das den Bezug enthält, beigelegt werden, 
es sei denn, letzteres gibt den wesentlichen Inhalt 
wieder. Die Feststellungsbescheide müssen ferner 
Folgendes enthalten: Angabe des Amtes, bei dem 
sämtliche Informationen zum zugestellten Akt ein-
geholt werden können, des/der Verfahrensverant-
wortlichen, des Organs oder der Verwaltungsbe-
hörde, bei dem beziehungsweise der eine Über-
prüfung, auch zur Sache, im Selbstschutzweg be-
antragt werden kann, sowie Angabe der Modalitä-
ten, der Frist und des Rechtsprechungsorgans für 
Rekurse. Schließlich muss im Bescheid die Frist 
von 60 Tagen angegeben sein, innerhalb derer die 
entsprechende Zahlung erfolgen muss. Die Be-
scheide werden vom Beamten oder von der Beam-
tin unterzeichnet, welcher/welche die Gemeinde für 
die Verwaltung der Steuer benannt hat.  

 5. Gli avvisi di accertamento devono essere 
motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle 
ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la 
motivazione fa riferimento a un altro atto non co-
nosciuto né ricevuto dal/dalla contribuente, questo 
deve essere allegato all’atto che lo richiama, sal-
vo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto 
essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, 
l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile 
ottenere informazioni complete in merito all’atto 
notificato, del/della responsabile del procedimen-
to, dell’organo o dell’autorità amministrativa pres-
so cui è possibile promuovere un riesame anche 
nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle mo-
dalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui 
è possibile ricorrere, nonché l’indicazione del ter-
mine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pa-
gamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funziona-
rio designato/dalla funzionaria designata dal Co-
mune per la gestione del tributo. 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Zwangseinhebung  Riscossione coattiva 

   
1. Werden die von der Gemeinde berechne-

ten Beträge für Steuern, Strafen und Zinsen nicht 
innerhalb der Frist von 60 Tagen ab Zustellung 
des Feststellungsbescheides überwiesen, so er-
folgt – außer bei einer Aussetzung des Verfah-
rens – die Zwangseinhebung mittels Anwendung 
der von der Gesetzgebung vorgesehenen ver-
schiedenen Formen. Der betreffende Vollstre-
ckungstitel muss dem steuerpflichtigen Rechts-

 1. Le somme liquidate dal Comune per impo-
sta, sanzioni e interessi, se non versate entro il 
termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso 
di accertamento, sono riscosse coattivamente - 
salvo che sia stato emesso provvedimento di so-
spensione - mediante le diverse forme previste 
dall’ordinamento vigente. Il relativo titolo esecuti-
vo deve essere notificato al/alla contribuente, a 
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo 
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subjekt bei sonstigem Verfall bis zum 31. Dezem-
ber des dritten Jahres nach jenem zugestellt wer-
den, in dem die Feststellung definitiv wurde.  

anno successivo a quello in cui l'accertamento è 
divenuto definitivo.  

   
   

Art. 16  Art. 16 
Strafen und Zinsen  Sanzioni e interessi 

   
1. Für Verstöße in Fällen, in denen Dokumen-

te oder Unterlagen nicht vorgelegt wurden oder in 
denen die Fragebögen nicht innerhalb von 60 Ta-
gen ab Aufforderung zurückgegeben oder über-
mittelt wurden oder in denen sie nicht, unvollstän-
dig oder nicht wahrheitsgemäß ausgefüllt wurden, 
wird eine Verwaltungsstrafe von 100,00 Euro bis 
200,00 Euro auferlegt. 

 1. Per le violazioni concernenti l’omessa pre-
sentazione di atti o documenti oppure per la man-
cata restituzione o trasmissione di questionari nei 
60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata 
compilazione o compilazione incompleta o infede-
le, si applica la sanzione amministrativa da 
100,00 euro a 200,00 euro. 

   
2. Wird die Steuer verspätet eingezahlt oder 

nicht eingezahlt, gilt die Strafe laut Artikel 13 des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. Dezem-
ber 1997, Nr. 471. 

 2. In caso di ritardo o omissione nel versamen-
to dell’imposta si applica la sanzione prevista 
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471. 

   
3. Bei unterlassener, unvollständiger oder fal-

scher Erklärung wird die Strafe im Ausmaß von 
100 bis 200 Prozent der nicht eingezahlten Steuer 
angewandt, mit einem Mindestbetrag von 100,00 
Euro. 

 3. In caso di omessa, incompleta o erronea di-
chiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 
per cento del tributo non versato, con un minimo 
di 100,00 euro.  

   
4. Es werden die Bestimmungen über die Ver-

waltungsstrafen bei Verstößen gegen die Steuer-
bestimmungen laut gesetzesvertretendem Dekret 
vom 18. Dezember 1997, Nr. 472, angewandt. 

 4. Si applica la disciplina prevista per le san-
zioni amministrative per la violazione di norme tri-
butarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472. 

   
5. Auf die nicht innerhalb der vorgeschriebe-

nen Frist überwiesenen Steuerbeträge werden die 
Verzugszinsen in Höhe der gesetzlichen Zinsen 
laut Artikel 1284 des Zivilgesetzbuches ange-
wandt, die täglich ab dem Tag anreifen, ab dem 
sie einforderbar sind. 

 5. Sulle somme dovute per le imposte non 
versate alle prescritte scadenze si applicano gli 
interessi moratori nella misura pari al tasso legale 
di cui all’articolo 1284 del codice civile, calcolati 
con maturazione giorno per giorno, con decorren-
za dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

   
   

Art. 17  Art. 17 
Rückerstattungen   Rimborsi 

   
1. Die Rückerstattung nicht geschuldeter, irr-

tümlich eingezahlter Beträge müssen betroffene 
Steuerpflichtige innerhalb einer Frist von fünf Jah-
ren ab dem Tag der Einzahlung beziehungsweise 
ab dem Datum, an dem das Recht auf Rücker-
stattung festgestellt wurde, beantragen. Die 
Rückzahlung erfolgt innerhalb von 180 Tagen ab 
dem Tag, an dem der Antrag eingereicht wird. 

 1. Il rimborso delle somme versate e non do-
vute deve essere richiesto dal/dalla contribuente 
entro il termine di cinque anni dal giorno del ver-
samento, oppure da quello in cui è stato accertato 
il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettua-
to entro 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 

   
2. Für die rückerstatteten Beträge stehen den  2. Sulle somme rimborsate spettano gli inte-
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Anspruchsberechtigten die Zinsen, die täglich ab 
dem Tag der Einzahlung anreifen, im Ausmaß 
gemäß Artikel 16 Absatz 5 zu. 

ressi nella stessa misura prevista dall’articolo 16, 
comma 5, con maturazione giorno per giorno e 
con decorrenza dal giorno del versamento. 

   
3. Im Fall unbebaubar gewordener Flächen 

steht die Rückerstattung nur für die Steuer zu, die 
für den Zeitraum ab dem letzten Kauf der Fläche 
mittels Rechtsgeschäft unter Lebenden gezahlt 
wurde, und in jedem Fall für einen Zeitraum von 
höchstens fünf Jahren. Die Rückerstattung muss 
innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab dem Tag 
beantragt werden, an dem die betreffenden Flä-
chen unbebaubar geworden sind. Es besteht kein 
Anrecht auf Rückerstattung, wenn die Unbebau-
barkeit der Fläche auf Antrag des Besitzers oder 
der Besitzerin der Fläche erfolgt ist oder wenn er 
oder sie das Anrecht auf Bebauung mangels Aus-
übung dieses Rechts verloren hat. In jedem Fall 
kann sich die Rückerstattung der mit diesem Ge-
setz eingeführten GIS ausschließlich auf die Jah-
re ab 2014 beziehen.  

 3. Per le aree divenute inedificabili il rimbor-
so spetta limitatamente all’imposta pagata per il 
periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto 
per atto tra vivi dell’area e, comunque, per un 
periodo non eccedente cinque anni. Il rimborso 
deve essere richiesto entro il termine di cinque 
anni dalla data in cui le aree sono divenute inedi-
ficabili. Non spetta alcun rimborso se l’inedifi-
cabilità dell’area è conseguente ad un’istanza 
del soggetto possessore dell’area o se il sogget-
to possessore dell’area è decaduto dal diritto di 
edificare per mancato esercizio dello stesso. In 
ogni caso il rimborso dell’IMI introdotta con la 
presente legge può riguardare solamente le an-
nualità a partire dal 2014. 

   
   

Art. 18  Art. 18 
Streitverfahren  Contenzioso 

   
1. Für Streitverfahren werden die Bestimmun-

gen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 31. 
Dezember 1992, Nr. 546, in geltender Fassung, 
angewandt. 

 1. In materia di contenzioso si applicano le di-
sposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546, e successive modifiche. 

   
2. Zudem werden das Rechtsinstitut der ein-

vernehmlichen Steuerbemessung auf der Grund-
lage der Grundsätze und Kriterien des gesetzes-
vertretenden Dekretes vom 19. Juni 1997, Nr. 
218, sowie die Reduzierung der Strafen im Falle 
der Nichtanfechtung von Bescheiden gemäß Arti-
kel 15 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
19. Juni 1997, Nr. 218, angewandt, sowie weitere 
Rechtsinstitute zur Streitvermeidung, die gegebe-
nenfalls in spezifischen staatlichen Rechtsvor-
schriften vorgesehen sind. 

 2. Sono altresì applicati l’accertamento con 
adesione sulla base dei principi e dei criteri del 
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non-
ché la riduzione delle sanzioni in caso di omessa 
impugnazione dell’avviso di accertamento ai sensi 
dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 
1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del con-
tenzioso eventualmente previsti dalle specifiche 
norme statali. 

   
   

Art. 19  Art. 19 
Übergangsbestimmungen  Disposizioni transitorie 

   
1. Für das Jahr 2014 werden für die Einzah-

lung der Akontorate der GIS die von diesem Ge-
setz vorgesehenen Standardsteuersätze und –frei-
beträge angewandt. Um einen reibungsloseren Ab-
lauf der Einzahlungen zu gewährleisten, kann die 
Fälligkeit für die Akontozahlung für das Jahr 2014 
mit Dekret des Landeshauptmannes aufgeschoben 

 1. Per l’anno 2014 il versamento dell’imposta 
per la rata di acconto va effettuato applicando le 
aliquote e la detrazione base previste dalla pre-
sente legge. Per garantire uno svolgimento più 
agevovole dei pagamenti, la scadenza prevista 
per il versamento della rata di acconto per l’anno 
2014 può essere posticipata con decreto del Pre-
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werden. Mit der Einzahlung des Saldos sind die als 
Akonto gezahlten Beträge dann auszugleichen, 
unter Berücksichtigung der im Sinne von Artikel 2 
von den Gemeinden bis spätestens 30. September 
2014 beschlossenen Verordnungen, Steuersätze 
und Freibeträge. Innerhalb desselben Termins 
passen die Gemeinden die Haushaltsvoranschläge 
an, auch wenn sie schon vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes beschlossen wurden. Falls eine Ge-
meinde bis zum 30. September 2014 keinen Be-
schluss über die Steuersätze und Freibeträge fasst 
oder keine Verordnung beschließt, werden jene 
gemäß diesem Gesetz auch auf die zweite Rate 
angewandt. Diese Bestimmungen werden in Ab-
weichung von Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juli 
2000, Nr. 212, angewandt.  

sidente della Provincia. Con il versamento del 
saldo gli importi pagati in acconto dovranno esse-
re conguagliati tenendo conto dei regolamenti, 
delle aliquote e delle detrazioni deliberate ai sensi 
dell’articolo 2 da parte dei Comuni, entro e non 
oltre il 30 settembre 2014. Negli stessi termini i 
Comuni adeguano i bilanci di previsione anche 
eventualmente già adottati precedentemente al-
l'entrata in vigore della presente legge. Qualora 
un Comune non adotti entro il 30 settembre 2014 
alcuna deliberazione sulle aliquote e detrazioni 
oppure alcun regolamento, si applicano anche al-
la seconda rata quelle previste dalla presente 
legge. Le presenti disposizioni si applicano in de-
roga all'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 
212. 

   
2. Für das Jahr 2014 wird die Übersicht laut 

Artikel 2 Absatz 6 bis zum 31. Oktober 2014 auf 
der Webseite des Landes veröffentlicht. 

 2. Per l’anno 2014 la tabella riassuntiva di cui 
all’articolo 2, comma 6, è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Provincia entro il 31 ottobre 2014. 

   
   

Art. 20  Art. 20 
Finanzielle Deckung  Copertura finanziaria 

   
1. Dieses Gesetz bringt keine Neu- oder Mehr-

kosten zu Lasten des Haushaltes des Landes mit 
sich. 

 1. La presente legge non comporta nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio della Provin-
cia. 

   
   

Art. 21  Art. 21 
Schlussbestimmungen   Disposizioni finali  

   
1. Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes werden im 

Landesgebiet die staatlichen Bestimmungen auf 
diesem Sachgebiet nicht mehr angewandt.  

 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge cessano di avere applicazio-
ne nel territorio provinciale le norme statali in ma-
teria.  

   
2. Die Landesregierung wird ermächtigt, im 

Rahmen der von diesem Gesetz vorgesehenen 
Grenzen und im Einvernehmen mit dem Rat der 
Gemeinden, Kriterien und Regelungen für land-
wirtschaftlich zweckgebundene Gebäude zu be-
schließen. 

 2. La Giunta provinciale, di intesa con il Con-
siglio dei comuni, è autorizzata, nei limiti previsti 
dalla presente legge, a stabilire criteri e regole per 
i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine 
Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Provincia. 

 
 

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Arno Kompatscher



 

 

TABELLE A (Artikel 10 Absatz 1)   TABELLA A (articolo 10, comma 1) 
 

ISTAT GEMEINDE COMUNE Jahr 
Anno 

Kat
Cat     

Zone 
Zona 

Tarif 
Tariffa 

7 Räume + 15%
7 vani + 15% 

Mittelwert 
Valore medio 

21001 ALDEIN ALDINO 2013 A 2 1 0 80,05 433,04   
21002 ANDRIAN ANDRIANO 2013 A 2 1 0 87,80 474,95   
21003 ALTREI ANTERIVO 2013 A 2 1 0 64,56 349,23   
21004 EPPAN A.D.W. APPIANO S.S.D.V. 2013 A 2 1 0 103,29 558,77   
21005 HAFLING AVELENGO 2013 A 2 1 0 90,38 488,92   
21006 ABTEI BADIA 2013 A 2 1 0 95,54 516,86   
21007 BARBIAN BARBIANO 2013 A 2 1 0 85,22 460,98   
21008 BOZEN BOLZANO 2013 A 2 1 0 103,29 558,77   
21009 PRAGS BRAIES 2013 A 2 1 0 80,05 433,04   
21010 BRENNER BRENNERO 2013 A 2 1 0 92,96 502,88   
21011 BRIXEN BRESSANONE 2013 A 2 1 0 100,71 544,80   
21012 BRANZOLL BRONZOLO 2013 A 2 1 0 90,38 488,92   
21013 BRUNECK BRUNICO 2013 A 2 1 0 100,71 544,80   
21014 KUENS CAINES 2013 A 2 1 0 90,38 488,92   
21015 KALTERN CALDARO 2013 A 2 1 0 96,58 522,45   
21016 FREIENFELD CAMPO DI TRENS 2013 A 2 1 0 92,96 502,89   
21017 SAND IN TAUFERS CAMPO TURES 2013 A 2 1 0 82,63 447,01   
21018 KASTELBELL-TSCHARS CASTELBELLO-CIARDES 2013 A 2 1 0 87,80 474,95   
21019 KASTELRUTH CASTELROTTO 2013 A 2 1 0 80,05 433,04   
21020 TSCHERMS CERMES 2013 A 2 1 0 105,87 572,73   
21021 KIENS CHIENES 2013 A 2 1 0 72,30 391,14   
21022 KLAUSEN CHIUSA 2013 A 2 1 0 95,54 516,86   
21023 KARNEID CORNEDO ALL'ISARCO 2013 A 2 1 0 103,29 558,77   
21024 KURTATSCH ADW CORTACCIA SSDV 2013 A 2 1 0 87,80 474,95   
21025 KURTINIG ADW CORTINA SSDV 2013 A 2 1 0 87,80 474,95   
21026 CORVARA CORVARA IN BADIA 2013 A 2 1 0 123,95 670,52   
21027 GRAUN IM VINSCHGAU CURON VENOSTA 2013 A 2 1 0 72,30 391,14   
21028 TOBLACH DOBBIACO 2013 A 2 1 0 82,63 447,01   
21029 NEUMARKT EGNA 2013 A 2 1 0 80,05 433,04   
21030 PFALZEN FALZES 2013 A 2 1 0 77,47 419,07   
21031 VÖLS AM SCHLERN FIE' ALLO SCILIAR 2013 A 2 1 0 98,13 530,83   
21032 FRANZENSFESTE FORTEZZA 2013 A 2 1 1 85,73 463,78 463,78 



 

 

21032 FRANZENSFESTE FORTEZZA 2013 A 2 1 2 85,73 463,78   
21033 VILLNÖSS FUNES 2013 A 2 1 0 72,30 391,14   
21034 GAIS GAIS 2013 A 2 1 0 80,05 433,04   
21035 GARGAZON GARGAZZONE 2013 A 2 1 0 92,96 502,89   
21036 GLURNS GLORENZA 2013 A 2 1 0 80,05 433,04   
21037 LATSCH LACES 2013 A 2 1 0 92,96 502,89   
21038 ALGUND LAGUNDO 2013 A 2 1 1 109,49 592,29 565,28 
21038 ALGUND LAGUNDO 2013 A 2 1 2 100,71 544,80   
21038 ALGUND LAGUNDO 2013 A 2 1 3 103,29 558,77   
21039 LAJEN LAION 2013 A 2 1 0 82,63 447,01   
21040 LEIFERS LAIVES 2013 A 2 1 0 111,04 600,67   
21041 LANA LANA 2013 A 2 1 0 92,96 502,89   
21042 LAAS LASA 2013 A 2 1 0 87,80 474,95   
21043 LAUREIN LAUREGNO 2013 A 2 1 0 69,72 377,17   
21044 LÜSEN LUSON 2013 A 2 1 0 69,72 377,17   
21045 MARGREID A.D.W. MAGRE' S.S.D.V. 2013 A 2 1 0 87,80 474,95   
21046 MALS IM VINSCHGAU MALLES VENOSTA 2013 A 2 1 0 72,30 391,14   
21047 ENNEBERG MAREBBE 2013 A 2 1 0 105,87 572,73   
21048 MARLING MARLENGO 2013 A 2 1 0 103,29 558,77   
21049 MARTELL MARTELLO 2013 A 2 1 0 64,56 349,23   
21050 MOELTEN MELTINA 2013 A 2 1 0 87,80 474,95   
21051 MERAN MERANO 2013 A 2 1 1 100,71 544,80 557,37 
21051 MERAN MERANO 2013 A 2 1 2 105,36 569,94   
21052 WELSBERG-TAISTEN MONGUELFO-TESIDO 2013 A 2 1 0 80,05 433,04   
21053 MONTAN MONTAGNA 2013 A 2 1 0 87,80 474,95   
21054 MOOS IN PASSEIER MOSO IN PASSIRIA 2013 A 2 1 0 64,56 349,23   
21055 NALS NALLES 2013 A 2 1 0 95,54 516,86   
21056 NATURNS NATURNO 2013 A 2 1 0 108,46 586,70   
21057 NATZ-SCHABS NAZ-SCIAVES 2013 A 2 1 0 95,54 516,86   
21058 WELSCHNOFEN NOVA LEVANTE 2013 A 2 1 0 105,87 572,73   
21059 DEUTSCHNOFEN NOVA PONENTE 2013 A 2 1 0 87,80 474,95   
21060 AUER ORA 2013 A 2 1 0 90,38 488,92   
21061 ST.ULRICH ORTISEI 2013 A 2 1 0 100,71 544,80   
21062 PARTSCHINS PARCINES 2013 A 2 1 0 108,46 586,70   
21063 PERCHA PERCA 2013 A 2 1 0 85,22 460,98   



 

 

21064 PLAUS PLAUS 2013 A 2 1 0 103,29 558,77   
21065 WAIDBRUCK PONTE GARDENA 2013 A 2 1 0 95,54 516,86   
21066 BURGSTALL POSTAL 2013 A 2 1 0 92,96 502,89   
21067 PRAD AM STILFSERJOCH PRATO ALLO STELVIO 2013 A 2 1 0 82,63 447,01   
21068 PRETTAU PREDOI 2013 A 2 1 0 59,39 321,29   
21069 PROVEIS PROVEIS 2013 A 2 1 0 59,39 321,29   
21070 RATSCHINGS RACINES 2013 A 2 1 0 95,54 516,86   
21071 RASEN ANTHOLZ RASUN ANTERSELVA 2013 A 2 1 0 72,30 391,14   
21072 RITTEN RENON 2013 A 2 1 0 111,04 600,67   
21073 RIFFIAN RIFIANO 2013 A 2 1 0 100,71 544,80   
21074 MÜHLBACH RIO DI PUSTERIA 2013 A 2 1 0 87,80 474,95   
21075 RODENECK RODENGO 2013 A 2 1 0 74,89 405,10   
21076 SALURN SALORNO 2013 A 2 1 0 92,96 502,89   
21077 INNICHEN SAN CANDIDO 2013 A 2 1 0 92,96 502,89   
21079 JENESIEN SAN GENESIO ATESINO 2013 A 2 1 0 95,54 516,86   
21080 ST. LEONHARD I.P. SAN LEONARDO I.PASS. 2013 A 2 1 0 85,22 460,98   
21081 ST. LORENZEN SAN LORENZO DI SEBATO 2013 A 2 1 0 95,54 516,86   
21082 ST. MARTIN IN THURN SAN MARTINO IN BADIA 2013 A 2 1 0 85,22 460,98   
21083 ST. MARTIN IN P. SAN MARTINO IN P. 2013 A 2 1 0 90,38 488,92   
21084 ST. PANKRAZ SAN PANCRAZIO 2013 A 2 1 0 82,63 447,01   
21085 ST.CHRISTINA IN G. S.CRISTINA V.GARDENA 2013 A 2 1 0 118,79 642,58   
21086 SARNTAL SARENTINO 2013 A 2 1 0 98,13 530,83   
21087 SCHENNA SCENA 2013 A 2 1 0 103,29 558,77   
21088 MÜHLWALD SELVA DEI MOLINI 2013 A 2 1 0 69,72 377,17   
21089 WOLKENSTEIN IN GRÖDEN SELVA DI VAL GARDENA 2013 A 2 1 0 123,95 670,52   
21091 SCHNALS SENALES 2013 A 2 1 0 87,80 474,95   
21092 SEXTEN SESTO 2013 A 2 1 0 95,54 516,86   
21093 SCHLANDERS SILANDRO 2013 A 2 1 0 80,05 433,04   
21094 SCHLUDERNS SLUDERNO 2013 A 2 1 0 82,63 447,01   
21095 STILFS STELVIO 2013 A 2 1 0 85,22 460,98   
21096 TERENTEN TERENTO 2013 A 2 1 0 80,05 433,04   
21097 TERLAN TERLANO 2013 A 2 1 0 103,29 558,77   
21098 TRAMIN AN DER WEINSTRASSE TERMENO SULLA STRADA DEL VINO 2013 A 2 1 1 89,86 486,13 480,54 
21098 TRAMIN AN DER WEINSTRASSE TERMENO SULLA STRADA DEL VINO 2013 A 2 1 2 87,80 474,95   
21099 TISENS TESIMO 2013 A 2 1 0 87,80 474,95   



 

 

21100 TIERS TIRES 2013 A 2 1 0 92,96 502,89   
21101 TIROL TIROLO 2013 A 2 1 0 98,13 530,83   
21102 TRUDEN IM NATURPARK TRODENA NEL PARCO NATURALE 2013 A 2 1 0 74,89 405,10   
21103 TAUFERS I.M. TUBRE 2013 A 2 1 0 72,30 391,14   
21104 ULTEN ULTIMO 2013 A 2 1 0 69,72 377,17   
21105 PFATTEN VADENA 2013 A 2 1 0 66,62 360,40   
21106 OLANG VALDAORA 2013 A 2 1 0 80,05 433,04   
21107 PFITSCH COMUNE DI VAL DI VIZZE 2013 A 2 1 0 59,39 321,29   
21108 AHRNTAL VALLE AURINA 2013 A 2 1 0 82,63 447,01   
21109 GSIES VALLE DI CASIES 2013 A 2 1 0 61,97 335,26   
21110 VINTL VANDOIES 2013 A 2 1 0 74,89 405,10   
21111 VAHRN VARNA 2013 A 2 1 0 100,71 544,80   
21112 VÖRAN VERANO 2013 A 2 1 0 77,47 419,07   
21113 NIEDERDORF VILLABASSA 2013 A 2 1 0 92,96 502,89   
21114 VILLANDERS VILLANDRO 2013 A 2 1 0 77,47 419,07  
21115 STERZING VIPITENO 2013 A 2 1 0 100,71 544,80   
21116 FELDTHURNS VELTURNO 2013 A 2 1 0 90,38 488,92   
21117 WENGEN LA VALLE 2013 A 2 1 0 85,22 460,98   
21118 U.L.FRAU IW.-ST.FELIX SENALE - SAN FELICE 2013 A 2 1 0 69,72 377,17   

 
 


