
 

 

 
 
 
 
Bozen, 29.12.2014  Bolzano, 29/12/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 280/14  N. 280/14 

   
   
   
 

GIS-Aufschlag nur für  
leer stehende Wohnungen 

 IMI maggiorazione  
solo per case sfitte 

   
In diesen Tagen ließ ein Fall eines Bürgers aufhor-
chen, der seine Zweitwohnung seinem Ziehsohn, al-
so jener Person, die er aufgrund des zu großen Al-
tersunterschieds nicht hatte adoptieren können, un-
entgeltlich überlassen hatte, und daher bis zum Errei-
chen des 18. Lebensjahrs als Verwahrer galt.  

 In questi giorni si è reso evidente il caso di un cittadi-
no proprietario di una seconda casa concessa in co-
modato gratuito al "figlioccio", ovvero alla persona 
della quale non potendone ottenere l'adozione per 
troppa differenza d'età, risultava affidatario fino al 
compimento del 18° anno d'età. 

   
Wird eine unentgeltliche Überlassung ordnungsge-
mäß beim Finanzamt registriert, so hält sich das 
Steueramt der Gemeinde Bozen an die neuen GIS-
Bestimmungen des Landes Südtirol und berechnet 
den Höchststeuersatz von 1,26 % für nicht vermietete 
und leer stehende Wohnungen.  

 In caso di comodato d'uso regolarmente registrato
presso l'agenzia delle entrate, l'ufficio tributi del Co-
mune di Bolzano dichiara di uniformarsi alle nuove 
disposizioni in materia di IMI stabilite dalla Provincia 
autonoma di Bolzano, conteggiando quindi al succi-
tato cittadino l'aliquota massima del 1,26% stabilita 
per le case non locate e sfitte. 

   
Praktisch musste ein Bürger, der sich einer anderen, 
nicht so gut situierten Person gegenüber großzügig 
und solidarisch zeigen wollte, rein aus dem Grund ei-
ne höhere Steuer zahlen, weil er die für eine Vermie-
tung sonst anfallenden Steuern nicht gezahlt hatte.  

 In termini pratici il cittadino che ha operato un evi-
dente gesto di umanità e solidarietà nei confronti di 
un'altra persona meno fortunata, si è trovata a dover 
pagare la maggiorazione d'imposta per il solo fatto di 
non aver pagato altri oneri in termini fiscali derivanti 
da una locazione. 

   
Wie aus der Verordnung der Gemeinde Bozen her-
vorgeht, gilt dies für nicht vermietete und seit mindes-
tens einem Jahr verfügbare Wohnungen.  

 Come risulta dal regolamento del Comune di Bolza-
no si parla di "abitazione non locata e tenuta a dispo-
sizione da almeno un anno". 

   
Der Geist der Gesetzes, der die tatsächliche Inan-
spruchnahme von leer stehenden Wohnungen hätte 
fördern sollen, erscheint so in den Augen der Bürger 
nur als Methode, Geld einzutreiben.  

 Lo spirito della legge che era stato venduto come ri-
lancio dell'uso abitativo reale di case risultanti sfitte, 
si trasforma così sotto gli occhi dei cittadini in un solo 
metodo per "fare cassa". 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.12.2014 eingegangen, Prot. Nr. 7128/SP/bl 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/12/2014, n. prot. 7128/hz/ci 

Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

   
über eine authentische Interpretation oder eine Über-
arbeitung des entsprechenden Gesetzes den Gleich-
heitsgrundsatz wiederherzustellen.  

 a ristabilire il principio di equità, attraverso una inter-
pretazione autentica o una revisione del dispositivo 
di legge. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


