
 

 
 
 
 
Bozen, 12.6.2017  Bolzano, 12/6/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 789/17  N. 789/17 

   
   
   

GIS auf Produktionsstätten  IMI sulle strutture produttive 
   
In Südtirol wird die GIS der Wirtschaftstreibenden 
mit zweierlei Maß berechnet. Landwirtschaftliche 
Wirtschaftsgebäude, die für die Ausübung der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit benutzt werden, sind 
von der GIS befreit. 

 In Alto Adige l’IMI è applicata con due pesi e due 
misure nel settore economico. I fabbricati rurali 
utilizzati per attività agricole sono esenti dall’IMI. 

   
Demgegenüber werden Betriebshallen und Werk-
stätten im Handwerk und im produzierenden Ge-
werbe besteuert. Da zur Berechnung der geschul-
deten Steuer der Katasterwert als Grundlage gilt, 
ergeben sich durchaus Steuern für Werkstätten, 
die jenen von Luxuswohnungen in nichts nachste-
hen. Doch zur Abgabe hinzu kommt die reduzierte 
steuerliche Abziehbarkeit der GIS für Produktions-
stätten von 20 %. Damit scheinen 80 % der ent-
richteten GIS in den Bilanzen weiterhin als Be-
triebsgewinn auf und müssen nochmals versteuert 
werden. 

 Per contro i capannoni aziendali e le officine nel 
settore artigianale e produttivo ne sono soggetti. 
Visto che per il calcolo dell’imposta viene utilizzato 
il valore catastale, per un capannone si finisce per 
pagare tanto quanto è dovuto per un apparta-
mento di lusso. Inoltre all’imposta si aggiunge la 
ridotta deducibilità fiscale (20%) dell’IMI sulle 
strutture produttive. In questo modo nel bilancio 
l’80% dell’IMI pagata figura come utile aziendale e 
viene ulteriormente tassata. 

   
Wer Produktionsstätten unterhält, um damit für 
sich und andere Arbeitsplätze zu schaffen, darf 
dafür nicht bestraft werden. 

 Chi ha una struttura produttiva e quindi crea la-
voro per sé e per altre persone non dovrebbe 
essere vessato. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

fasst  
der Südtiroler Landtag  
folgenden Beschluss: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Die Produktionsstätten im produzierenden 

Gewerbe und im Handwerk werden steuerlich 
den landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden 
gleichgestellt und sind von der GIS zu befreien.

 1. Gli immobili adibiti ad attività produttive e arti-
gianali sono equiparati dal punto di vista fiscale 
ai fabbricati agricoli e in quanto tali sono esen-
tati dall’IMI. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.6.2017 eingegangen, Prot. Nr. 3354/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/6/2017, n. prot. 3354/PA/ms 

2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Südtiroler 
Landesregierung, den Beschluss umzusetzen 
und die rechtlichen Rahmen zu schaffen. 

 2. Il Consiglio provinciale incarica la Giunta pro-
vinciale di attuare quanto deliberato e di creare 
i presupposti giuridici in tal senso. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


