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Rai-Sondergebühr –  

Anomalien überwinden 

 Eliminare le anomalie  

del canone speciale Rai 

   

Die Rai-Gebühr ist von allen Inhaber:innen von Ra-

dio- und Fernsehgeräten geschuldet. Inhaber:in-

nen von öffentlichen Betrieben und damit auch von 

gastgewerblichen Beherbergungsbetrieben und 

Schank- und Speisebetrieben, die über entspre-

chende Geräte verfügen, sind zur Zahlung einer 

Rai-Sondergebühr verpflichtet. Unternehmen, regi-

onale und nationale Interessenvertreter aber auch 

politische Vertreter fordern seit Jahren, Anomalien, 

die bei der Handhabe der Rai-Sondergebühr immer 

wieder zu Tage treten, zu überwinden.  

 Chiunque detenga un apparecchio radiotelevisivo 

è tenuto al pagamento del canone Rai. I/Le titolari 

degli esercizi pubblici che dispongono di tali appa-

recchiature, ivi comprese le strutture alberghiere e 

quelle che somministrano pasti e bevande, pagano 

un canone Rai speciale. Rispetto a quest’ultimo, le 

imprese, le rappresentanze degli interessi a livello 

regionale e nazionale nonché i rappresentanti poli-

tici chiedono da anni che vengano eliminate le ano-

malie più volte emerse nella sua applicazione.  

   

Mit Artikel 16 des staatlichen Haushaltsgesetzes 

Nr. 488 vom 23.12.1999 wurde ein Kategoriensys-

tem eingeführt, welches als Grundlage für die Zu-

weisung von Betrieben zu unterschiedlichen Bei-

tragsgebühren dient. Besonders bei der Handha-

bung von Hotel- und Residence-Betrieben ergibt 

sich eine wesentliche Benachteiligung für Letztere, 

wonach Residence-Betriebe eben genau durch 

dieses Kategoriensystem zu einer unverhältnismä-

ßig hohen Gebühr verpflichtet sind.  

Beispiel: Ein 4-Sterne-Residence-Betrieb mit 6 

Wohnungen und 6 Fernsehgeräten ist zur Zahlung 

derselben Gebühr wie ein 5-Sterne-Hotel mit 99 

Zimmern und 99 Fernsehgeräten verpflichtet – 

diese liegt aktuell bei € 2.036,83.  

Entsprechende Interventionen vonseiten der natio-

nalen und regionalen Interessen-vertretungen blie-

ben bislang ergebnislos. Besonders in Zeiten wie 

diesen, wo Kosten und Zinsen steigen und entspre-

chende Erhöhungen besonders auch kleine Be-

triebe belasten, treten finanzielle Ungerechtigkei-

ten noch stärker zutage. 

 Infatti, le imprese vengono associate alle diverse 

fasce di canone in base a un sistema di classifica-

zione introdotto dall’articolo 16 della legge 

23/12/1999, n. 488 (legge di bilancio). Per quanto 

riguarda gli alberghi e i residence, soprattutto que-

sti ultimi subiscono uno svantaggio significativo, 

poiché con questo sistema di classificazione viene 

loro imposto un canone sproporzionatamente alto.  

Esempio: un residence a 4 stelle con sei apparta-

menti e sei televisori è tenuto a pagare lo stesso 

canone di un albergo a 5 stelle che ha 99 camere 

e 99 televisori – attualmente il relativo canone am-

monta a 2.036,83 euro.  

Finora gli interventi da parte delle rappresentanze 

di interessi a livello nazionale e regionale non 

hanno sortito effetti. Soprattutto in un periodo come 

questo, in cui aumentano i costi e i tassi di interesse 

con un impatto soprattutto sulle piccole imprese, 

spiccano ancora di più le ingiustizie fiscali. 

 

 

   

Aber auch Betriebe, die ihre Tätigkeit im Rahmen 

eines Haupt- und Nebengebäudes betreiben, er-

fahren im Zuge der Handhabe der Rai-

 Tuttavia, con riferimento al canone Rai, sono pena-

lizzati anche quegli esercizi che svolgono la loro at-

tività nell’ambito di un edificio principale e di uno 
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Sondergebühr eine Benachteiligung. Ein Betrieb, 

der im Rahmen einer einzigen Erlaubnis seine Tä-

tigkeit in zwei unterschiedlichen, aber angrenzen-

den Gebäuden – sprich in einem Haupt- und einem 

Nebenhaus mit jeweils unterschiedlicher Haus-

nummer – ausübt, ist dazu verpflichtet, für jedes 

Gebäude eine Gebühr, und somit zwei Gebühren 

zu entrichten. Diese Regelung ist schwer nachvoll-

ziehbar, zumal sich die Höhe der Gebühr allein 

durch die Tatsache der getrennten Gebäudeeinhei-

ten unverhältnismäßig erhöhen kann. 

Beispiel: Ein 3-Sterne-Betrieb, der seine Tätigkeit 

in einem Haupt- und Nebenhaus ausübt und über 

jeweils 11 Fernsehgeräte – sprich über insgesamt 

22 Geräte – verfügt, ist zur Zahlung einer Gesamt-

summe von € 2.036,8 (€ 1.018,4 x 2) verpflichtet. 

Damit entspricht die Höhe der Gebühr eines klei-

nen Betriebes mit insgesamt 22 Fernsehgeräten 

derselben wie jener eines 5-Sterne-Hotels mit 99 

Fernsehgeräten.  

secondario. Infatti, chi svolge la propria attività con 

un’unica licenza ma in due edifici diversi ancorché 

adiacenti (cioè in un edificio principale e in uno se-

condario, ciascuno con un numero civico diverso) 

deve pagare il canone per ogni singolo edificio e 

quindi ne paga due. Questa regolamentazione è 

difficile da accettare, soprattutto perché l'importo 

del canone aumenta in modo sproporzionato solo 

per il fatto che le unità immobiliari sono separate. 

Esempio: un esercizio a 3 stelle che svolge la pro-

pria attività in un edificio principale e in uno secon-

dario, e dispone di 11 apparecchi televisivi in cia-

scuno di essi per un totale di 22 apparecchi, è te-

nuto a pagare una somma complessiva di 2.036,8 

euro (1.018,4 euro x 2). L'importo del canone per 

questa piccola impresa che ha 22 televisori in tutto 

è lo stesso di quello dovuto da un albergo a 5 stelle 

con 99 televisori.  

   

Schwer nachvollziehbar ist nicht zuletzt auch die 

unverhältnismäßig große Preisspanne zwischen 

der zu zahlenden Sondergebühr für 5-Sterne-Be-

triebe mit 100 oder mehr Zimmern – aktuell € 

6.789,40 – und der Gebühr für 5-Sterne-Betriebe 

mit weniger als 100 (und mehr als 25 Zimmern) – 

aktuell € 2.036,83.  

 È inoltre difficile comprendere anche l’incongruità 

tra il canone speciale dovuto dalle strutture a 5 

stelle con 100 o più camere – attualmente di 

6.789,40 euro – e quello applicato alle strutture a 5 

stelle con meno di 100 (e più di 25) camere – at-

tualmente di 2.036,83 euro.  

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

fordert der Südtiroler Landtag  

die italienische Regierung  

und das italienische Parlament auf, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

invita il Governo e il Parlamento 
   

1. die Handhabe der Rai-Sondergebühr auf deren 

Adäquanz zu prüfen und neu zu bewerten, mit 

dem Ziel, 

 1. a verificare e a rivedere l'adeguatezza del ca-

none speciale Rai al fine di 

   

i. die Benachteiligung von Residence-Betrie-

ben gegenüber Hotel-Betrieben abzu-

schaffen, 

 i. eliminare lo svantaggio che hanno i resi-

dence rispetto agli esercizi alberghieri, 

   

ii. die Benachteiligung von Betrieben mit 

Haupt- und Nebenhaus zu überwinden, 

 ii. superare lo svantaggio a scapito degli 

esercizi con l’attività divisa tra un edificio 

principale e uno secondario, 

   

iii. die Höhe der Sondergebühr für 5-Sterne-

Betriebe mit hundert oder mehr Zimmern 

dem Verhältnis entsprechend anzupassen; 

sowie 

 iii. adeguare proporzionalmente il canone 

speciale per le strutture a 5 stelle con 100 

o più camere, nonché 
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2. die jeweiligen Interessenvertretungen in die ent-

sprechenden Arbeiten miteinzubeziehen. 

 2. a coinvolgere nei lavori le rispettive rappresen-

tanze di interessi. 

 

Der Begehrensantrag wurde in der Sitzung vom 

09.03.2023 im obigen Wortlaut mit 28 Jastim-

men und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 Il voto è stato approvato nella seduta del 

09/03/2023 nel su riportato testo con 28 voti fa-

vorevoli e 3 astensioni. 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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