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Änderung des Landesgesetzes vom 23. 
April 2014, Nr. 3, „Einführung der Gemein-

deimmobiliensteuer (GIS)“ 

 Modifica della legge provinciale 23 aprile 
2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta muni-

cipale immpbiliare (IMI)” 
   

eingebracht vom Landtagsabgeordneten Peter
Faistnauer 

 presentato dal consigliere provinciale Peter Fai-
stnauer 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 46/20 wurde vom III. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 8. 
Juni 2020 behandelt. An der Ausschusssitzung 
nahm auch Landeshauptmann Arno Kompatscher
teil und telematisch zugeschaltet war der Beamte
des Amtes für Aufsicht und Beratung Elmar Bur-
ger. 

 La III commissione legislativa ha esaminato il 
disegno di legge provinciale n. 46/20 nella seduta 
dell’8 giugno 2020. Alla seduta hanno preso parte 
altresì il presidente della Provincia Arno Kompat-
scher e telematicamente il funzionario dell’ufficio
Vigilanza e consulenza Elmar Burger. 

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des
Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr. 
46/20. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
46/20. 

   
Der Abg. Faistnauer schickte voraus, dass er ei-
nen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf einge-
bracht habe, mit dem Artikel 11 Absatz 1 des Lan-
desgesetztes Nr. 3/2014 abgeändert werden soll-
te. Der Änderungsantrag sehe vor, dass alle Im-
mobilien im Besitz von Wirtschaftsteilnehmern, die 
im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Situation im 
Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzrückgang von 
mehr als 25 Prozent erleiden, für das Jahr 2020 
von der Gemeindeimmobiliensteuer befreit wer-
den. Anschließend erklärte er, dass die Gemeinde-
immobiliensteuer (GIS) in Südtirol vor sechs Jah-
ren eingeführt worden sei und für die Gemeinden 
eine bedeutende Einnahmequelle darstelle. Mit 
Artikel 9 des Landesgesetzes Nr. 3/2014 betref-

 Il cons. Faistnauer ha anticipato innanzitutto che 
ha presentato un emendamento al disegno di leg-
ge, volto a modificare il comma 1 dell’articolo 11
della legge provinciale n. 3/2014. L’emendamento 
prevede che vengano esentati dall’imposta muni-
cipale immobiliare per l’anno 2020 gli immobili di 
proprietà di operatori economici che, a causa 
della situazione legata al Covid-19, nell’anno 
2020 hanno subito una diminuzione del fatturato 
rispetto all’anno precedente di oltre 25 per cento.
Ha spiegato poi che l’imposta municipale immobi-
liare (IMI) è stata introdotta in Alto Adige sei anni 
fa e rappresenta un’importante fonte di entrate
per i Comuni. Con l’articolo 9 della legge provin-
ciale 3/2014, concernente la determinazione del-
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fend die Festlegung des Steuersatzes wurde den 
Gemeinden die Möglichkeit gewährt, den ordentli-
chen Steuersatz um bis zu 0,8 Prozentpunkte zu 
erhöhen. Diese Erhöhung kann von den Gemein-
den regulierend angewendet werden, um z. B. die 
Eigentümer von leerstehenden Zweitwohnungen 
zum Vermieten zu animieren. Allerdings erwies 
sich dieser Prozentsatz als nicht ausreichend. Der 
Abgeordnete erklärte, dass laut dem Gesetzent-
wurf der ordentliche Steuersatz daher um bis zu 5 
Prozentpunkte erhöht werden kann. Er sprach 
anschließend das negative Gutachten des Rates 
der Gemeinden an.  

l’aliquota, viene data la possibilità ai Comuni di 
aumentare l’aliquota ordinaria fino ad un massimo 
dello 0,8 per cento. Tale aumento può essere 
applicato dai Comuni con una funzione regolatri-
ce, per esempio per spingere i proprietari di se-
conde case vuote ad affittarle. Tale percentuale si 
è rivelata però troppo poco efficace. Il consigliere 
ha pertanto spiegato che il disegno di legge è di-
retto a prevedere che l’aliquota ordinaria possa 
essere aumentata sino ad un massimo di cinque 
punti percentuali. Ha poi fatto riferimento al pare-
re negativo del Consiglio dei comuni.  

   
Landeshauptmann Kompatscher erklärte kurz, 
dass die Landesregierung derzeit gemeinsam mit 
dem Rat der Gemeinden eine Regelung für nach-
haltiges Wohnen ausarbeite, wobei auch die stär-
kere Besteuerung der leer stehenden Wohnungen 
behandelt werde. Er kündigte vorweg an, dass die 
Landesregierung in diesen Tagen in Zusammenar-
beit mit dem Rat der Gemeinden auch einen Vor-
schlag darüber formuliere, in welcher Form man 
Erleichterungen für jene Unternehmen einführen 
könnte, die von der Covid-19-Krise geschädigt 
wurden. Der Landeshauptmann hob jedoch hervor, 
dass man die Entwicklungen auf staatlicher Ebene 
abwarten müsse. Schließlich erklärte er, dass es 
aus den genannten Gründen nicht möglich sein 
werde, den Gesetzesvorschlag des Abg. 
Faistnauer zu genehmigen. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha 
spiegato brevemente che la Giunta provinciale,
assieme al Consiglio dei comuni, sta elaborando 
una disciplina per l’abitare sostenibile in cui verrà 
trattata la maggiore tassazione degli alloggi sfitti.
Ha anticipato poi che in questi giorni la Giunta sta 
formulando, assieme al Consiglio dei comuni, an-
che una proposta su come impostare l’agevola-
zione per le aziende che sono state danneggiate
dalla crisi legata al Covid-19. Il presidente ha 
evidenziato però la necessità di aspettare le evo-
luzioni a livello statale. Ha dichiarato, infine, che 
per i predetti motivi non sarà possibile accogliere 
la proposta legislativa del cons. Faistnauer. 

   
Nach der Verlesung des Gutachtens des Rates 
der Gemeinden eröffnete der Vorsitzende Tauber 
die Generaldebatte. 

 Il presidente Tauber ha letto il parere negativo del 
Consiglio dei comuni ed ha aperto il dibattito ge-
nerale. 

   
Der Abg. Staffler erklärte, dass alle Mitglieder des 
Ausschusses zweifellos für diese Gesetzesinitiati-
ve seien, auch wenn die Landesregierung die 
Ausarbeitung einer weitreichenderen Änderung
angekündigt hat. Er fragte anschließend Abg. 
Faistnauer, auf welcher Grundlage er die Erhö-
hung des ordentlichen Steuersatzes um bis zu 5 
Prozentpunkte durch die Gemeinden vorgesehen 
habe.  

 Il cons. Staffler ha affermato che tutti i componen-
ti della commissione saranno sicuramente favo-
revoli a tale iniziativa legislativa, anche se la 
Giunta provinciale ha dichiarato che verrà elabo-
rata una modifica più ampia. Ha chiesto poi al 
cons. Faistnauer come è arrivato a prevedere che 
i Comuni possano modificare l’aliquota ordinaria 
in aumento sino a 5 punti percentuali.  

   
Der Abg. Faistnauer erklärte, dass es sich dabei 
um ein Statement gehandelt habe. Es sei vorge-
sehen, dass die Gemeinden den ordentlichen 
Steuersatz um bis zu 5 Prozentpunkte erhöhen 
können, es könnten jedoch auch nur 2 Prozent-
punkte sein. Auf diese Art werde ein Höchstwert 
eingeführt. 

 Il cons. Faistnauer ha affermato che si è trattato 
di uno statement. Viene prevista la possibilità per 
i Comuni di modificare l’aliquota ordinaria in au-
mento sino a 5 punti percentuali, ma possono 
essere anche 2. In tal modo viene previsto un 
massimale. 

   
Der Abg. Köllensperger betonte, dass es nicht 
zwingend 5 Prozentpunkte sein müssten. Er be-

 Il cons. Köllensperger ha ribadito che non dovran-
no essere per forza 5 punti percentuali. Ha dichia-
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dauerte, dass die von den Landtagsabgeordneten 
eingebrachten Gesetzentwürfe nie eine Chance im 
Landtag erhielten, sondern immer zurückgewiesen 
würden. Schließlich fügte er hinzu, dass wenn die 
Landesregierung bereits an dem betreffenden 
Thema arbeitet, eine Miteinbeziehung in diese Be-
mühungen von Vorteil wäre. 

rato poi che è un peccato che i disegni di legge di 
iniziativa consiliare non abbiano mai una chance
in Consiglio e vengano sempre respinti. Ha ag-
giunto, infine, che se la Giunta provinciale sta già 
lavorando sul tema in questione, sarebbe proficuo 
un coinvolgimento. 

   
Der Abg. Unterholzner erklärte, wie wichtig es sei, 
die im Gesetzentwurf vorgesehene Änderung zu 
genehmigen. 

 Il cons. Unterholzner ha spiegato l’importanza di 
approvare la modifica prevista nel disegno di leg-
ge. 

   
Der Abg. Lanz erklärte, dass der Änderungsantrag 
derzeit nicht behandelt werden könne, da man 
zuerst bewerten müsse, was auf staatlicher Ebene 
beschlossen wird. Außerdem sei die Landesregie-
rung bereits dabei, zum Thema GIS-Steuersatz 
eine Änderung auszuarbeiten. 

 Il cons. Lanz ha dichiarato che momentaneamen-
te l’emendamento non può essere trattato, perché
si dovrà valutare ciò che verrà previsto a livello 
statale. Ha aggiunto poi che sul tema dell’aliquota 
IMI la Giunta provinciale sta già elaborando una 
modifica. 

   
Der Beamte Burger erklärte, dass er den Ausfüh-
rungen des Landeshauptmannes Kompatscher 
und dem Gutachten des Rates der Gemeinden 
nichts hinzuzufügen habe. 

 Il funzionario Burger ha dichiarato di non avere 
altro da aggiungere rispetto a quanto già spiegato 
dal presidente della Provincia Kompatscher e ri-
spetto a quanto affermato nel parere del Consi-
glio dei comuni. 

   
In seiner Replik erklärte der Abg. Faistnauer er-
neut die Zielsetzung des Landesgesetzentwurfes 
und dankte den Abgeordneten für die Diskussion. 

 In sede di replica il cons. Faistnauer ha spiegato 
nuovamente lo scopo del disegno di legge provin-
ciale ed ha ringraziato i consiglieri per la discus-
sione. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 46/20 vom Auschuss mit 4 Jastim-
men (der Abg.en Köllensperger, Nicolini, Staffler 
und Unterholzner) und 4 Gegenstimmen (des Vor-
sitzenden Tauber und der Abg.en Lanz, Renzler 
und Vettori) abgelehnt, wobei die Gegenstimme 
des Vorsitzendes ausschlaggebend war. 

Conclusa la discussione generale la commissione 
ha respinto il passaggio alla discussione articola-
ta del disegno di legge provinciale n. 46/20 con 4
voti favorevoli (dei conss. Köllensperger, Nicolini, 
Staffler e Unterholzner) e 4 voti contrari (del pre-
sidente Tauber e dei conss. Lanz, Renzler e Vet-
tori), con il voto determinante del presidente. 

  
Der Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzent-
wurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsord-
nung an den Landtagspräsidenten weiter. 

Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamen-
to interno il presidente della commissione tra-
smette il disegno di legge al presidente del Con-
siglio provinciale. 
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Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Helmut Tauber 

 


