
 

 
 
 
 
DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 96/21  Disegno di legge provinciale n. 96/21 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 
2014, Nr. 3, „Einführung der Gemeindeimmobi-
liensteuer (GIS)“ und andere Bestimmungen 

 Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, 
n. 3, recante “Istituzione dell’imposta munici-
pale immobiliare (IMI)” e altre disposizioni 

   
   

Art. 1  Art. 1 
(gestrichen)  (soppresso) 

   
   

Art. 2  Art. 2 
(gestrichen)  (soppresso) 

   
Art. 3  Art. 3 

(gestrichen)  (soppresso) 
   
   

Art. 4  Art. 4 
(gestrichen)  (soppresso) 

   
   

Art. 5  Art. 5 
(gestrichen)  (soppresso) 

   
   

Art. 6  Art. 6 
(gestrichen)  (soppresso) 

   
   

Art. 7  Art. 7 
(gestrichen)  (soppresso) 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Gemeindeimmobiliensteuer –Erleichterungen  

zur Unterstützung der Tourismuswirtschaft  
in Zusammenhang mit dem durch COVID-19  

verursachten epidemiologischen Notstand 

 Agevolazioni dell’imposta municipale  
immobiliare a sostegno dell’economia  

del settore turistico in connessione  
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

   
1. In Anbetracht der Auswirkungen des durch 

COVID-19 verursachten Gesundheitsnotstandes 
ist die 1. Rate der Gemeindeimmobiliensteuer 
(GIS) laut Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, 
in geltender Fassung, für das Jahr 2021 für fol-
gende Gebäude nicht geschuldet: 

 1. In considerazione degli effetti connessi 
all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 
2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta mu-
nicipale immobiliare (IMI) di cui alla legge provin-
ciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, 
per i seguenti fabbricati: 
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a) Wohnungen der Katastergruppe A sowie Im-
mobilien der Katasterkategorien D/2 und D/8, 
die aufgrund einer Erlaubnis zur Beherber-
gungstätigkeit in gasthofähnlichen und nicht 
gasthofähnlichen Beherbergungsbetrieben im 
Sinne des Landesgesetzes vom 14. Dezember 
1988, Nr. 58, in geltender Fassung, bestimmt 
sind, sowie für Immobilieneinheiten der Katas-
terkategorien C/2, C/6 und C/7, die als Zube-
hör der ausschließlich für die Beherbergungs-
tätigkeiten im Sinne des besagten Landesge-
setzes genutzten Immobilieneinheit gelten, 

 a) abitazioni del gruppo catastale A, nonché im-
mobili delle categorie catastali D/2 e D/8, de-
stinati in base a una licenza alle attività ricetti-
ve in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed 
extralberghiero ai sensi della legge provinciale 
14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifi-
che, nonché per le unità immobiliari delle cate-
gorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono perti-
nenze delle unità immobiliari utilizzate esclusi-
vamente per le attività ricettive ai sensi della 
predetta legge provinciale; 

b) Gebäude, die aufgrund einer Erlaubnis oder 
einer Meldung vorwiegend für die Vermietung 
von Ferienzimmern oder möblierten Ferien-
wohnungen im Sinne des Landesgesetzes vom 
11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, 
bestimmt sind, und solche, die aufgrund einer 
Erlaubnis oder einer Meldung für den Urlaub 
auf dem Bauernhof im Sinne des Landesge-
setzes vom 19. September 2008, Nr. 7, in gel-
tender Fassung, bestimmt sind, sowie deren 
Zubehör der Katasterkategorien C/2, C/6 und 
C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zubehör-
einheiten, davon höchstens zwei derselben Ka-
tegorie, 

 b) fabbricati che in base a una licenza o dichiara-
zione sono destinati prevalentemente all’attività 
di affitto di camere e appartamenti ammobiliati 
per ferie ai sensi della legge provinciale 11 
maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, 
nonché fabbricati destinati in base a una licen-
za o dichiarazione a uso agrituristico ai sensi 
della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 
7, e successive modifiche, e le relative perti-
nenze 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; 

c) Schutzhütten laut Landesgesetz vom 7. Juni 
1982, Nr. 22, in geltender Fassung, die in der 
Katasterkategorie A/11 eingestuft sind, 

 c) rifugi alpini di cui alla legge provinciale 7 giu-
gno 1982, n. 22, e successive modifiche, clas-
sificati nella categoria catastale A/11; 

d) Gebäude, die in den Katasterkategorien D/3, 
D/7 und D/8 eingestuft und für Tanzlokale und 
Diskotheken bestimmt sind, 

 d) fabbricati classificati nelle categorie catastali 
D/3, D/7 e D/8 destinati a sale da ballo e disco-
teche; 

e) Gebäude, die in den Katasterkategorien C/1, 
D/3 und D/8 eingestuft sind und für Tätigkeiten 
des Ausschanks, der Verabreichung von Spei-
sen und der Unterhaltung im Sinne der Artikel 
2, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 14. De-
zember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, 
bestimmt sind, 

 e) fabbricati classificati nelle categorie catastali 
C/1, D/3 e D/8 destinati alle attività di sommini-
strazione di bevande, di somministrazione di 
pasti e bevande e di trattenimento ai sensi de-
gli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 14 di-
cembre 1988, n. 58, e successive modifiche; 

f) Gebäude, die aufgrund einer Erlaubnis im Sin-
ne des Landesgesetzes vom 14. Dezember 
1988, Nr. 58, in geltender Fassung, für Cam-
pingplätze bestimmt sind. 

 f) fabbricati, destinati a campeggi in base a una 
licenza ai sensi della legge provinciale 14 di-
cembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 

   
2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 finden 

Anwendung, sofern die von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom 
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, vorge-
sehenen Steuerpflichtigen auch die Betreiber der in 
diesen Gebäuden ausgeübten Tätigkeiten sind. Die 
von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) des 
Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in gel-
tender Fassung, vorgesehenen Steuerpflichtigen 
haben auch Anrecht auf die Befreiung, wenn sie 

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si appli-
cano a condizione che i soggetti passivi previsti 
all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della 
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successi-
ve modifiche, siano anche gestori delle attività 
esercitate in detti fabbricati. Hanno altresì diritto 
all’esenzione i soggetti passivi di cui all’articolo 6, 
comma 1, lettere a), b) e c), della legge provincia-
le 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, 
che non sono i gestori dell’attività esercitata nel 
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nicht die Betreiber der im Gebäude ausgeübten 
Tätigkeit sind, sofern sie dem Betreiber das Ge-
bäude, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, kosten-
los zur Verfügung gestellt haben. Darunter fallen 
auch jene, welche in ihrer Eigenschaft als Gesell-
schafter der Gesellschaft, welche die Tätigkeit aus-
übt, das Gebäude gemäß den Artikeln 2254 und 
2342 des Zivilgesetzbuches als Einlage in Natur 
zur Nutzung eingebracht haben. Die Bestimmun-
gen laut Absatz 1 finden auch in jenem Fall An-
wendung, in dem die von Artikel 6 Absatz 1 Buch-
staben a), b) und c) des Landesgesetzes vom 23. 
April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, vorgesehe-
nen Steuerpflichtigen das Gebäude dem Betreiber 
für die im Gebäude ausgeübte Tätigkeit vermietet 
oder verpachtet haben, sofern der diesbezügliche 
jährliche Miet- oder Pachtzins für das Jahr 2021 um 
mindestens jenen Betrag reduziert wird, der ohne 
Befreiung für das Jahr 2021 als GIS geschuldet 
wäre. Die Reduzierung des Miet- oder Pachtzinses 
muss aus einem ordnungsgemäß registrierten und 
der Eigenbescheinigung laut Absatz 4 beigelegten
Schriftstück hervorgehen, andernfalls verfällt der 
Anspruch auf Reduzierung. 

fabbricato qualora abbiano messo gratuitamente a 
disposizione del gestore il fabbricato nel quale 
viene esercitata l’attività. Tra questi sono da ri-
comprendere anche coloro che, in qualità di so-
ci/socie della società che gestisce l’attività, hanno 
dato in godimento il fabbricato quale conferimento 
in natura ai sensi degli articoli 2254 e 2342 del 
Codice civile. Le disposizioni di cui al comma 1 si 
applicano anche nel caso in cui i soggetti passivi 
di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), 
della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e suc-
cessive modifiche, abbiano dato il fabbricato in 
locazione o in affitto al gestore dell’attività eserci-
tata nel fabbricato, qualora il relativo canone an-
nuale di locazione o di affitto per l’anno 2021 sia 
ridotto almeno dell’importo che sarebbe dovuto a 
titolo di IMI per l’anno 2021 senza esenzione. A 
pena di decadenza la riduzione del canone deve 
risultare da atto regolarmente registrato e allegato 
all’autocertificazione di cui al comma 4. 

   
3. Die von Absatz 1 vorgesehene Befreiung 

steht für das erste Halbjahr 2021 für Gebäude zu, 
die unter einen der in den Absätzen 1 und 2 fest-
gelegten Tatbestände fallen, und zwar auch dann,
wenn die Immobilie laut Erlaubnis oder Meldung 
nur für bestimmte Monate im ersten Halbjahr für 
die jeweilige Tätigkeit bestimmt ist. 

 3. L’esenzione di cui al comma 1 spetta per il 
primo semestre dell’anno 2021 per i fabbricati che 
rientrano in una delle fattispecie definite ai commi 
1 e 2, indipendentemente dal fatto che l’immobile 
sia destinato all’esercizio dell’attività di cui alla 
licenza o dichiarazione solo per alcuni mesi del 
primo semestre. 

   
4. Für folgende Fälle muss das Anrecht auf 

Befreiung mit einer Eigenbescheinigung, die, bei 
sonstigem Verfall des Anrechts, bei der zuständi-
gen Gemeinde bis zum 31. Jänner 2022 einge-
reicht werden muss, nachgewiesen werden: 

 4. Per le seguenti fattispecie il diritto all’esen-
zione deve essere comprovato mediante autocer-
tificazione da presentare, a pena di decadenza, al 
Comune competente entro il 31 gennaio 2022: 

a) Steuerpflichtige, welche gemäß Absatz 2 in 
ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der Ge-
sellschaft, welche die Tätigkeit ausübt, das 
Gebäude gemäß den Artikeln 2254 und 2342 
des Zivilgesetzbuches als Einlage in Natur zur 
Nutzung eingebracht haben, 

 a) soggetti passivi che ai sensi del comma 2, in 
qualità di soci della società che gestisce 
l’attività, hanno dato in godimento il fabbricato 
quale conferimento in natura ai sensi degli arti-
coli 2254 e 2342 del Codice civile; 

b) Steuerpflichtige, welche gemäß Absatz 2 die 
Gebäude den Betreibern für die in den Gebäu-
den ausgeübten Tätigkeiten vermietet oder 
verpachtet haben, sofern der diesbezügliche 
jährliche Miet- oder Pachtzins für das Jahr 
2021 um mindestens jenen Betrag reduziert 
wird, der ohne Befreiung für das Jahr 2021 als 
GIS geschuldet wäre. 

 b) soggetti passivi che, ai sensi del comma 2, 
abbiano dato il fabbricato in locazione o in affit-
to al gestore dell’attività esercitata nel fabbrica-
to, qualora il relativo canone annuale di loca-
zione o di affitto per l’anno 2021 sia ridotto al-
meno dell’importo che sarebbe dovuto a titolo 
di IMI per l’anno 2021 senza esenzione. 

   
5. Die den Gemeinden aufgrund der Absätze  5. Le minori entrate derivanti ai Comuni per 
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1 und 2 entstehenden Mindereinnahmen werden 
ihnen im Ausmaß von 100 Prozent von der Auto-
nomen Provinz Bozen erstattet. Die Kriterien und
Modalitäten werden mit der Vereinbarung über die 
Gemeindenfinanzierung gemäß Landesgesetz 
vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fas-
sung, festgelegt. 

effetto dei commi 1 e 2 sono rimborsate dalla Pro-
vincia autonoma di Bolzano nella misura del 100 
per cento. I criteri e le modalità saranno stabiliti
attraverso l’accordo sulla finanza locale ai sensi 
della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e 
successive modifiche. 

   
6. Die Bestimmungen dieses Artikels werden 

in dem Rahmen und zu den Bedingungen, welche 
im Abschnitt 3.1 der Mitteilung der Europäischen 
Kommission vom 19. März 2020 C(2020) 1863 
final „Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen 
zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzei-
tigen Ausbruchs von COVID-19“, in geltender 
Fassung, vorgesehen sind, angewandt. 

 6. Le disposizioni del presente articolo si ap-
plicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni 
previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione 
della Commissione europea del 19 marzo 2020 
C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19”, e succes-
sive modifiche. 

   
7. (gestrichen)  7. (soppresso) 

   
   

Art. 9  Art. 9 
(gestrichen)  (soppresso) 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Finanzbestimmungen  Disposizioni finanziarie 

   
1. Die Deckung der aus diesem Gesetz her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 
auf 15.000.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 
0,00 Euro und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro 
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Redu-
zierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzge-
bungsmaßnahmen verbunden sind“ für Investi-
tionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellungen 
im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbe-
reichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2021-
2023. 

 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla 
presente legge, quantificati in 15.000.000,00 euro 
per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 
0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del 
fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” 
di parte capitale nell’ambito del programma 03 
della missione 20 del bilancio di previsione 2021-
2023. 

   
2. Die Landesabteilung Finanzen ist ermäch-

tigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 

 2. La Ripartizione provinciale Finanze è auto-
rizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni al bilancio. 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
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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. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come leg-
ge della Provincia. 

 


