
 

 
 
 
 
Bozen, 10.2.2021  Bolzano, 10/2/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 391/21  N. 391/21 

   
   

Aussetzung der ersten Rate der 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) 

für das Jahr 2021 

 Sospensione prima rata IMI 
(imposta municipale immobiliare) 

per il 2021 
   
Im Jahr 2020 wurde mit dem Landesgesetz vom 
19. August 2020, Nr. 9 die Gemeindeimmobilien-
steuer (GIS) für die Betriebe mit einem Umsatz-
verlust von mehr als 20 Prozent ausgesetzt bzw. 
reduziert. Die Absicht war es, die Wirtschaft im 
Zusammenhang mit dem durch COVID-19 verur-
sachten epidemiologischen Notstand zu unterstüt-
zen. Gerade für die Beherbergungsbetriebe war 
dies eine wichtige Maßnahme. 

 Nel 2020 con la legge provinciale 19 agosto 2020, 
n. 9, è stata introdotta una sospensione ovvero 
una riduzione dell’imposta municipale immobiliare 
(IMI) per le imprese che hanno registrato una 
perdita di fatturato di almeno il 20 per cento. Con 
questa misura si è voluto dare un sostegno all’e-
conomia per gli effetti connessi all’emergenza epi-
demiologica da Covid-19. Per gli esercizi ricettivi è 
stata una misura davvero importante. 

   
Das Fortdauern der Pandemie hat zur Folge, dass 
die Wintersaison 2020/2021 nicht starten kann 
und die Beherbergungsbetriebe keine Umsätze 
generieren. Zudem ist deren Tätigkeit auf Grund 
der Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 6/2020 ausge-
setzt. Auf Grund der hohen Infektionszahlen ist 
zudem eine Wiederöffnung derzeit in weiter Fer-
ne. 

 Il perdurare della pandemia sta impedendo l’avvio 
della stagione invernale 2020/21, per cui gli eser-
cizi ricettivi non generano alcun fatturato. Inoltre 
l’ordinanza n. 6/2020 ha imposto loro la sospen-
sione dell’attività, e l’alto numero di contagi allon-
tana sempre più le speranze di una riapertura. 

   
Der Staat hat auf die weiter sehr schwierige Situa-
tion der Beherbergungsbetriebe in Italien bereits 
reagiert. Mit dem Artikel 1 Absatz 599 des Geset-
zes Nr. 178 vom 30.12.2020 (Haushaltsgesetz 
2021) wurden Immobilien, die für Beherbergungs-
tätigkeit bestimmt sind, sowie Diskotheken und 
Tanzlokale von der Zahlung der ersten IMU-Rate 
2021 befreit. 

 Lo Stato ha già reagito e fatto qualcosa per gli 
esercizi ricettivi in Italia, la cui situazione continua 
ad essere alquanto difficile. Il comma 599 dell’ar-
ticolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
(legge di bilancio 2021) introduce l’esenzione dal 
pagamento della prima rata 2021 dell’imposta mu-
nicipale IMU per gli immobili ad uso ricettivo e 
quelli destinati a discoteche e sale da ballo. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

beauftragt 
der Südtiroler Landtag 

die Südtiroler Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale 
   
analog zu der im staatlichen Haushaltsgesetz 
festgelegten Bestimmung, Unternehmen, welche 

 di esentare dal pagamento dell’imposta municipa-
le immobiliare (IMI) le imprese che nel 2021 subi-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.2.2021 eingegangen, Prot. Nr. 944/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/2/2021, n. prot. 944/CS/pa 

im Jahr 2021 wirtschaftliche Ausfälle in einem 
festzulegenden Ausmaß erleiden, von der Zah-
lung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) zu 
befreien. 

ranno perdite economiche in una misura da stabi-
lire, così come già previsto nella legge di bilancio 
dello Stato. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Helmut Tauber  Helmut Tauber 
Gert Lanz  Gert Lanz 
Jasmin Ladurner  Jasmin Ladurner 
Manfred Vallazza  Manfred Vallazza 
Franz Locher  Franz Locher 
Magdalena Amhof  Magdalena Amhof 
Helmuth Renzler  Helmuth Renzler 
 
 


