
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 536/22  N. 536/22 

   

   

   

 

Aussetzung der GIS im Jahr 2022  

für Betriebe im Tourismussektor  

(Beherbergungs-, Ausschank-,  

Speisebetriebe etc.) 

 Sospensione IMI nel 2022 per aziende  

del settore turistico (strutture ricettive, 

esercizi di somministrazione di pasti  

e bevande ecc.) 

   

Das Land Südtirol hat seit Beginn der Pandemie 

bedeutende Maßnahmen gesetzt, um von der Krise 

besonders betroffene Wirtschaftssektoren zu un-

terstützen. Dazu zählten etwa die GIS-Begünsti-

gung bzw. Befreiung im Jahr 2020 unter bestimm-

ten Voraussetzungen sowie die Befreiung der GIS 

für die ersten sechs Monate im Jahr 2021 für Be-

triebe im Tourismussektor (Beherbergungs-, Aus-

schank-, Speisebetriebe, sowie all jene Betriebe, 

die hauptsächlich im Tourismus tätig sind). Beide 

Maßnahmen wurden auch auf staatlicher Ebene 

umgesetzt und vom Staat querfinanziert. 

 Sin dall’inizio della pandemia la Provincia auto-

noma di Bolzano ha adottato misure importanti 

volte a sostenere i settori economici maggiormente 

colpiti dalla crisi. Tali misure includevano ad esem-

pio le agevolazioni ovvero l’esenzione IMI per il 

2020 per chi possedeva determinati requisiti o 

l’esenzione dal pagamento dell’IMI per il primo se-

mestre del 2021 per le aziende del settore turistico 

(le strutture ricettive, gli esercizi di somministra-

zione di pasti e bevande e tutte le altre aziende che 

operano principalmente nel turismo). Entrambe le 

misure sono state attuate anche a livello statale e 

sono state finanziate dallo Stato tramite delle sov-

venzioni incrociate. 

   

Auf staatlicher Ebene wird nun auf Grund des star-

ken Einbruchs im Tourismus über ein weiteres Un-

terstützungspaket für diesen gebeutelten Sektor 

diskutiert, darunter auch die Befreiung von der Ge-

meindeimmobiliensteuer. In Südtirol erleben die 

Betriebe im Tourismussektor (Beherbergungs-, 

Ausschank-, Speisebetriebe etc.) ebenfalls eine 

äußerst schwierige Situation. Nach der ersten Stor-

nierungswelle Anfang Dezember auf Grund der be-

sonderen Einstufung einiger Südtiroler Gemeinden 

seitens des Landes und der Einstufung Italiens als 

Hochrisikogebiet seitens Deutschlands mit 1. Ja-

nuar, ist die kürzere Gültigkeitsdauer des Green 

Pass in Italien nun die dritte Maßnahme, welche die 

Umsätze einbrechen lässt. Hinzu kommt eine all-

gemeine Zuspitzung der Situation auf Grund der 

Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron. 

 Per via del forte calo del turismo, a livello statale si 

sta ora discutendo un ulteriore pacchetto di soste-

gni per questo settore fortemente colpito dalla crisi; 

tra le varie ipotesi, sul tavolo c’è anche l’esenzione 

dall’imposta municipale immobiliare. Anche in Alto 

Adige le aziende che operano nel turismo (le strut-

ture ricettive, gli esercizi di somministrazione di pa-

sti e bevande ecc.) stanno attraversando una situa-

zione estremamente difficile. Dopo la prima ondata 

di disdette a inizio dicembre, dovuta alla classifica-

zione particolare di alcuni comuni altoatesini da 

parte della Provincia e al fatto che la Germania, dal 

primo gennaio di quest’anno, considera l’Italia in-

tera come “zona ad alto rischio”, la validità abbre-

viata del Green Pass rappresenta ora la terza mi-

sura suscettibile di causare un calo di fatturato. A 

ciò si aggiunge il generale peggioramento della si-
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Die Verunsicherung ist groß und die Perspektiven 

unklar. 

tuazione legato alla diffusione della variante Omi-

cron. C’è grande incertezza e le prospettive sono 

poco chiare. 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò considerato, 

   

beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

   

die GIS im Jahr 2022 für jene Betriebe, die mittels 

Landesgesetz vom 16. November 2021, Nr. 12 von 

der 1. Rate befreit wurden sowie für Betriebe, die 

touristische Dienstleistungen anbieten, zu erlas-

sen, sollte eine solche Befreiung auf nationaler 

Ebene beschlossen werden.  

 di esonerare dall’IMI nel 2022 le aziende che con 

legge provinciale n. 12 del 16 novembre 2021 sono 

state esentate dal pagamento della prima rata e 

quelle aziende che offrono servizi turistici, qualora 

tale misura dovesse essere adottata a livello nazio-

nale. 

 

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Helmut Tauber  Helmut Tauber 

Gerhard Lanz  Gerhard Lanz 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 20.1.2022 eingegangen, Prot. Nr. 413/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

20/1/2022, n. prot. 413/TW/pp 

 


