
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 693/23  N. 693/23 

   
   
   

Ortstaxe:  
gerechtere Tarifstaffelung  

und Euro für die Berglandwirtschaft 

 Imposta di soggiorno:  
tariffe scaglionate più equamente  

e un euro per l’agricoltura di montagna 
   
Seit 2014 wird in Südtirol eine Tourismusab-
gabe erhoben. Nun sollen die nach Beherber-
gungskategorie gestaffelten Tarife auf Vor-
schlag von Tourismus- Landesrat Arnold 
Schuler angehoben werden. Dabei scheinen 
die neuen Tarife aus dem Verhältnis zu den, je 
Kategorie erzielbaren, doch merklich unter-
schiedlichen Einkünften gerutscht zu sein. 
Kritisch zu bedenken fügt sich dem die Zuwei-
sung von fortan 40 Prozent anstelle der bishe-
rigen 25 Prozent der Einnahmen aus der Kur-
taxe an die IDM hinzu. Dadurch den Landes-
haushalt entlasten zu wollen ist anerkennens-
wert, doch die grundlegende Frage stellt sich 
bereits viel früher, nämlich in welchem Umfang 
Tourismuswerbung weiter verträglich ist - oder 
ob es sinnvoll wäre, hier zurückzufahren, und 
die dadurch frei werdenden Mittel anderweitig -
sprich zur Einführung eines Euros für die 
Berglandwirtschaft - notwendige Dienste er-
weisen könnten.  

 Dal 2014 in provincia di Bolzano viene riscos-
sa un’imposta di soggiorno. Ora l’assessore al 
turismo Arnold Schuler ha proposto di aumen-
tare le tariffe, che sono scaglionate a seconda 
della categoria degli esercizi ricettivi. Tuttavia 
le nuove tariffe appaiono sproporzionate ri-
spetto agli introiti realizzabili, che variano 
considerevolmente a seconda della categoria. 
In particolare va vista in chiave critica la pro-
posta di devolvere all’IDM il 40% delle entrate 
derivanti dall’imposta di soggiorno, anziché il 
25% come è avvenuto finora. L’intenzione di 
sgravare così il bilancio provinciale è 
senz’altro lodevole, ma la domanda fondamen-
tale da porsi molto più a monte è la seguente: 
fino a che punto la promozione turistica è an-
cora sostenibile? Non sarebbe più sensato 
dare un giro di vite in questo settore, rispar-
miando così risorse finanziarie da impiegare 
piuttosto dove ce n’è più bisogno, ad esempio 
destinando un euro all’agricoltura di monta-
gna?  

   
Mit 1. Januar 2014 wurde in Südtirol die soge-
nannte Ortstaxe, eine Tourismus- Abgabe auf 
Gemeindeebene, eingeführt, die pro Gast und 
Nächtigung von den Beherbergungsbetrieben 
eingehoben wird. Eine Orts- oder Kurtaxe ist in 
zahlreichen Tourismus-Regionen weltweit bereits 
seit vielen Jahren üblich. Die über die Abgabe 
erzielten Einnahmen kommen den örtlichen 
Tourismusvereinen und -verbänden zu, und 
sind für den Ausbau und die Erhaltung von Infra-
strukturen und Dienstleistungen sowie für die Or-

 A partire dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta 
in Alto Adige la cosiddetta tassa di soggiorno, 
un’imposta comunale che viene riscossa dagli 
esercizi ricettivi per ogni ospite e pernotta-
mento. La tassa o imposta di soggiorno esiste già 
da molti anni in numerose regioni turistiche di tutto 
il mondo. Il gettito d’imposta viene devoluto 
alle associazioni e organizzazioni turistiche 
locali ed è destinato al potenziamento e alla ma-
nutenzione di infrastrutture e servizi, nonché 
all’organizzazione di eventi culturali e sportivi ov-
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ganisation von Kultur- und Sportveranstaltungen 
gedacht, oder um Angebote auszubauen. Ein 
kleiner Teil kann für Tourismuswerbung eingesetzt 
werden. 

vero all’ampliamento dell’offerta. Una piccola par-
te di tali fondi può essere utilizzata per la promo-
zione turistica. 

   
Die Höhe dieser Gemeindeaufenthaltsabgabe 
richtet sich nach der Kategorie des Beherber-
gungsbetriebes. Kinder und Jugendliche bis 14 
Jahre sind davon befreit. Als Basissatz pro Person 
und Nacht galten seit 2018: 0,85 Euro für 1*-2* 
Betriebe, Campingplätze, Jugendherberge, UAB 
oder Privatzimmervermieter, 1,20 Euro für 3*-3*S 
Betriebe sowie 1,60 Euro für 4*-5* Betriebe, mit 
der Möglichkeit für die Gemeinden, den letzteren 
Betrag für besondere Vorhaben bei Vorliegen 
eines entsprechenden Gutachtens auf maximal 
2,50 Euro erhöhen zu können. 

 L’importo dell’imposta comunale di soggiorno 
varia a seconda della categoria della struttura 
ricettiva. Ne sono esentati i minori fino al compi-
mento del 14° anno di età. Dal 2018 sono in vigo-
re le seguenti aliquote base a persona e pernot-
tamento: 0,85 euro per gli esercizi ricettivi a una o 
due stelle, i campeggi, gli ostelli della gioventù, gli 
agriturismi e gli affittacamere privati; 1,20 euro per 
gli esercizi ricettivi a tre stelle o tre stelle “supe-
rior”; 1,60 euro per gli esercizi ricettivi a quattro o 
cinque stelle, con la possibilità per i Comuni, pre-
vio parere positivo, di aumentare quest’ultimo 
importo fino a un massimo di 2,50 euro per il fi-
nanziamento di particolari progetti. 

   
Nun sollen 2023 landesweit die Basistarife 
angehoben werden. Hierzu rührt sich bereits
vorab heftiger Widerstand. Die Neue Südtiroler 
Tageszeitung berichtet am 14.3.2023 vom Auf-
stand der Kleinen, einer Initiative von 1-3* Be-
trieben sowie UAB und Privatzimmer-Vermieter, 
welche sich in einem offenen Brief an die Lan-
desregierung, Landesrat Arnold Schuler und die 
SVP-Fraktion im Landtag gewandt haben und die 
vergleichsweise geringe Anhebung für Südti-
rols Luxushotels anprangern. Sie illustrieren die 
Diskrepanz rechnerisch: Während die geplante 
Erhöhung der Ortstaxe für Betriebe der niedrigen 
Kategorie einen Anstieg von 112 Prozent be-
deutet (von 0,85 auf 1,80 Euro), beläuft er sich für 
3* Betriebe auf 50 Prozent (von 1,20 auf 1,80 
Euro) und für Betriebe ab 4* auf 56 Prozent (von 
1,60 auf 2,50 Euro), wobei es bei letzteren den 
Gemeinden frei stehen soll, den Höchststeuersatz 
auf fünf Euro anzuheben. Die Initiative fordert hier 
einen zwingenden Tarif von 5 Euro für Betriebe 
ab 4*, 3* Betriebe sollten 4 Euro abliefern, die 
niedrigen Kategorien, wie geplant, 1,80 Euro
pro Person und Nächtigung. Diese wären, entge-
gen jenen des Schuler-Vorschlages, hinsichtlich 
Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungs-
fähigkeit, wie sie Artikel 53 der italienischen 
Verfassung vorsieht, gerechtfertigt. Ein Gast 
eines 5* Betriebes, wo bis zu 300 Euro pro Über-
nachtung zu zahlen sind, sei wirtschaftlich um ein 
Vielfaches leistungsfähiger als der Gast einer 
Jugendherberge, wo ca. 16 Euro zu bezahlen 
sind. Die Argumente für das Drängen der HGV-
Spitze auf eine möglichst flache Kurve bei der 

 Ora, nel 2023, le tariffe base dovrebbero au-
mentare a livello provinciale. Ciò sta già susci-
tando forti resistenze. Il 14 marzo 2023 il quo-
tidiano Neue Südtiroler Tageszeitung riportava 
la notizia della “rivolta dei piccoli esercenti”,
un’iniziativa di esercizi da una a tre stelle, agrituri-
smo e affittacamere privati che hanno scritto una
lettera aperta alla Giunta provinciale, 
all’assessore Arnold Schuler e al gruppo SVP in 
Consiglio provinciale criticando il fatto che per 
gli hotel di lusso della nostra provincia 
l’aumento è relativamente basso. Nella lettera si 
forniscono le cifre a dimostrazione di tale discre-
panza: mentre l’aumento previsto per gli eserci-
zi di bassa categoria è del 112% (da 0,85 a 1,80 
euro), per gli esercizi a tre stelle è del 50% (da 
1,20 a 1,80 euro) e per gli esercizi a quattro o 
più stelle è del 56% (da 1,60 a 2,50 euro), fermo 
restando che per quest’ultima categoria i Comuni 
hanno la facoltà di aumentare l’aliquota massima 
fino a un importo di cinque euro. L’iniziativa dei 
piccoli esercenti chiede che venga introdotta una 
tariffa obbligatoria di 5 euro per le strutture da 
quattro stelle in su, mentre le strutture a tre 
stelle dovrebbero pagare 4 euro e quelle delle 
categorie inferiori, come previsto, 1,80 euro a 
persona e pernottamento. Tali tariffe, contraria-
mente a quelle proposte dall’ass. Schuler, sareb-
bero giustificate in un’ottica di tassazione in 
base alla capacità contributiva, come previsto 
dall’articolo 53 della Costituzione. Un ospite di 
una struttura a cinque stelle, che paga fino a 300 
euro a notte, ha una capacità contributiva di gran 
lunga maggiore rispetto un ospite di un ostello 
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Ortstaxe greifen zu kurz: Wo z.B. Gäste der nied-
rigen Kategorien die über die Ortstaxe finanzierten 
Angebote wie Wanderwege und Veranstaltungen 
vornehmlich nützen, fallen z.B. bei Gästen von 
Luxushotels, welche sich vornehmlich in deren 
Wellnessanlagen aufhalten, vermehrter Ressour-
cenverbrauch sowie ein um ein vielfaches höherer 
CO2 Abdruck ins Gewicht. 

della gioventù, che paga circa 16 euro. Le argo-
mentazioni dei vertici dell’Unione albergatori e 
pubblici esercenti (HGV) a sostegno di 
un’imposta di soggiorno il più uniforme possi-
bile non convincono: ad esempio, rispetto agli 
ospiti delle categorie più basse, che utilizzano per 
lo più i servizi finanziati con l’imposta di soggiorno, 
quali sentieri escursionistici ed eventi, gli ospiti 
degli hotel di lusso, che trascorrono la maggior 
parte del tempo nei centri wellness dell’hotel, si 
distinguono per un consumo maggiore di risorse e 
per un’impronta di CO2 molto più pesante. 

   
Die Initiative verweist auf Österreich, wo die Ab-
gabe nach Übernachtungspreis berechnet 
wird, beispielsweise in Wien 3,2 Prozent des 
Entgelts für den Aufenthalt (ohne Umsatzsteuer, 
ohne Frühstück und nach einem Pauschalabzug 
von 11%) beträgt. 

 L’iniziativa cita l’esempio dell’Austria, dove la 
tassa si calcola in base al prezzo del pernot-
tamento, ad esempio a Vienna è pari al 3,2% del 
costo del soggiorno (IVA esclusa, colazione e-
sclusa e al netto di una detrazione forfettaria 
dell’11%). 

   
Zudem sorgt die Neuregelung der Ortstaxe wegen 
der Aufstockung von bisher 25% auf fortan 
40% der Gelder für die IDM für Unmut. Südtirol 
weist längst die höchste Beherbergungsdichte 
im Alpenraum auf und verzeichnet z.B. mit 34 
Millionen Nächtigungen 2022 fast 3 Mal so viele 
wie das Trentino, mit vergleichbarem Gebiet und 
ähnlichen Einwohnerzahlen, mit 12 Millionen. Es 
platzt nicht mehr nur die A22 aus allen Nähten, 
inzwischen betrifft das Phänomen viele Haupt-
durchzugsstrecken sowie die schönsten Plätze 
des Landes. Die Belastungen für die Umwelt und 
die lokale Bevölkerung sind enorm. Zwar wird 
wirtschaftlicher Wohlstand erarbeitet, jedoch unter 
nicht weiter vertretbarem, verschwenderischem 
Ressourcenverbrauch. Es liegt in der Verantwor-
tung aller Tourismustreibenden, diesen Intensiv-
Tourismus auf ein verträgliches Ausmaß zu 
bringen, über notwendige Grenzen des Wachs-
tums nachzudenken, und dem Rechnung tragend 
für Veränderung sorgen. Die Einnahmen der 
Kurtaxe sollen weiterhin ihren Hauptzweck für 
die Tourismusorganisationen erfüllen. Doch 
soll der Einsatz von Mitteln für massive Bewer-
bungstätigkeit zurückgefahren und vorrangig nur 
mehr Nebensaison und benachteiligte Gegenden 
gestärkt werden. Insbesondere aber sollen Mittel, 
die über viele Jahre sicherlich gut investiert waren, 
nun für andere Bereiche freigegeben werden, 
wo diese dringend gebraucht werden. 

 Inoltre, la nuova disciplina dell’imposta di soggior-
no sta causando malcontento per via 
dell’aumento dei fondi destinati all’IDM 
dall’attuale 25% al 40%. L’Alto Adige ha da tem-
po la più alta densità ricettiva dell’arco alpino:
con 34 milioni di pernottamenti nel 2022 ha regi-
strato un numero di pernottamenti quasi tre volte 
superiore, ad esempio, a quello del Trentino che, 
con una superficie e una popolazione paragonabili 
a quelle della nostra provincia, arriva appena a 12 
milioni di pernottamenti. Ad essere sovraccarica 
non è più solo l’A22, ma il fenomeno interessa 
ormai molte arterie principali, così come i luoghi di 
maggiore attrazione della nostra provincia. 
L’impatto sull’ambiente e sulla popolazione locale 
è enorme. Se è vero che in questo modo si gene-
ra benessere economico, è altrettanto vero che lo 
spreco di risorse che ne consegue è ormai dive-
nuto insostenibile. È responsabilità di tutti gli ope-
ratori turistici riportare questo turismo di tipo 
intensivo a un livello accettabile, riflettere sulla
necessità di porre dei limiti alla crescita e, sulla 
base di tali riflessioni, mettere in atto un cambia-
mento. Il gettito dell’imposta di soggiorno do-
vrebbe continuare ad essere destinato in pri-
mo luogo alle organizzazioni turistiche.
L’impiego di fondi per attività promozionali su lar-
ga scala va però ridimensionato, dando priorità 
alla bassa stagione e al rafforzamento delle zone 
svantaggiate. Ma soprattutto, i fondi, che certa-
mente sono stati ben investiti per molti anni, do-
vrebbero ora essere svincolati e destinati ad 
altri settori che ne hanno urgente bisogno. 
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Die Dringlichkeit zur Einführung eines Ortsta-
xen-Euros für die Berglandwirtschaft ist auf-
grund der Rohstoff- und Energiekrise eindeutig in 
den Vordergrund gerückt. Ein monetärer Aus-
gleich für die kulturlandschaftliche Arbeit der 
Bergbauern und Bergbäuerinnen, den diese sich 
mehr als verdient haben, ist mehr als zu befürwor-
ten, einfach nur gerecht für die erbrachte Leis-
tung. Der Tourismus in Südtirol ist Nutznießer der 
von bäuerlicher Hand gepflegten landschaftlichen 
Schönheit. Er leistet jedoch bei Weitem nicht den 
geschuldeten Beitrag, bei der Verwendung ein-
heimischer Produkte bleibt es oft bei einem Lip-
penbekenntnis. Der aus der Tourismusabgabe 
gewonnene Euro kann ein wichtiger Teil einer 
substantiellen Hilfe für Südtirols Berglandwirt-
schaft sein. Denn Südtirol kann es sich nicht 
leisten, weitere aktive Bergbauernhöfe zu ver-
lieren. Die weitreichenden Folgen würden erst 
mit der Zeit, insbesondere für den Tourismus, 
spürbar werden.  

 A causa della crisi delle materie prime e 
dell’energia, si rende urgentemente necessario 
destinare un euro dell’imposta di soggiorno 
all’agricoltura di montagna. Una forma di com-
pensazione finanziaria per il meritevole lavoro 
svolto dalle contadine e dai contadini di montagna 
per la cura del paesaggio culturale è più che au-
spicabile: essa rappresenta il giusto compenso 
per il servizio reso. Il turismo in Alto Adige bene-
ficia della bellezza del paesaggio curato e coltiva-
to dagli agricoltori con le loro mani. Tuttavia, il 
contributo che esso dà in cambio è di gran 
lunga insufficiente; si parla molto dell’utilizzo di 
prodotti locali, ma pochi mettono in pratica ciò che 
predicano. L’euro proveniente dalla tassa di sog-
giorno può costituire un tassello importante di 
un sostanziale sostegno all’agricoltura di mon-
tagna della nostra provincia. Perché l’Alto Adige 
non può permettersi di perdere altri masi di 
montagna ancora in attività. Le conseguenze 
di vasta portata, soprattutto per il turismo, si 
vedrebbero solo con il passare del tempo.  

   
Ein Ziel dieses Beschlussantrages ist es, jene von 
Bäuerinnen und Bauern erbrachten Leistungen, 
von denen der Tourismus großer Nutznießer ist, 
durch Einführung eines Ortstaxen-Euros für die 
Berglandwirtschaft, wenigstens teilweise zu 
vergüten. 

 Uno degli obiettivi della presente mozione è 
quello di remunerare almeno in parte i servizi resi 
dalle contadine e dai contadini, di cui il turismo è 
uno dei principali beneficiari, destinando un euro 
dell’imposta di soggiorno all’agricoltura di 
montagna. 

   
Ein weiteres Ziel dieses Beschlussantrages ist 
es, in Sachen Ortstaxe zur Erarbeitung leis-
tungsgerechter Tarif-Abstufungen beizutragen, 
die idealerweise prozentual im Verhältnis zum 
Übernachtungspreis des Betriebes oder der 
jeweiligen Kategorie stehen. Dabei kann den 
Gästen im Luxussegment entsprechend dem 
höheren Übernachtungspreis auch eine höhere 
Abgabe als bei kleinen Betrieben mit weitaus 
niedrigeren Nächtigungspreisen abverlangt wer-
den. Eine Ortstaxe von 2,5 % könnte sich wie 
folgt staffeln: für 4-5*Betriebe auf einen durch-
schnittlichen Nächtigungspreis pro Gast von 200 
Euro eine Ortstaxe von 5 Euro (auf maximal 7,50 
Euro erhöhbar), für 3* Betriebe bei einem durch-
schnittlichen Nächtigungspreis von 100 Euro eine 
Ortstaxe von 2,50 Euro, für die niedrige Kategorie 
bei einem durchschnittlichen Nächtigungspreis 
von 50 Euro eine Ortstaxe von 1,25 Euro. 

 Un ulteriore obiettivo è quello di contribuire alla 
definizione di tariffe dell’imposta di soggiorno 
scaglionate in base alle prestazioni; idealmen-
te esse dovrebbero essere proporzionali al co-
sto di pernottamento presso un determinato 
esercizio ricettivo o nella rispettiva categoria. 
Quindi agli ospiti delle strutture di lusso può 
essere applicata una tassa più alta in proporzio-
ne al prezzo di pernottamento più elevato rispetto 
alle piccole strutture, che praticano prezzi molto 
più bassi. Un’imposta di soggiorno del 2,5%
potrebbe essere scaglionata come segue: per le
strutture a quattro o cinque stelle con un prez-
zo medio di pernottamento per ospite di 200 euro, 
un’imposta di soggiorno di 5 euro (aumentabile 
fino a un massimo di 7,50 euro); per le strutture a 
tre stelle con un prezzo medio di pernottamento 
di 100 euro, un’imposta di soggiorno di 2,50 euro; 
per la categoria economica con un prezzo medio 
di pernottamento di 50 euro, un’imposta di sog-
giorno di 1,25 euro. 

   
Dies vorausgeschickt,   Tutto ciò premesso,  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.3.2023 eingegangen, Prot. Nr. 1442/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/3/2023, n. prot. 1442/PP/ms 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. zu prüfen, ob eine prozentuelle Ortstaxe, wie 

sie in Wien angewandt wird, auch in Südtirol 
eingeführt werden könnte; die Abgabe pro Gast 
anhand eines für alle einheitlichen Prozentsat-
zes von z.B. 2,5 % des eingenommenen Näch-
tigungspreises (durchschnittlichen Zimmerprei-
ses) anzusetzen; 

 1. a valutare la possibilità di introdurre anche in 
provincia di Bolzano un’imposta di soggiorno su 
base percentuale, sul modello di Vienna, e a 
definire, per il calcolo dell’imposta, un’aliquota 
unitaria per ospite, ad esempio del 2,5% del 
prezzo di pernottamento (prezzo medio della 
camera); 

   
2. sollte die Einführung einer prozentualen Ortsta-

xe in Südtirol rechtlich nicht möglich sein, die 
Abstufungen der Ortstaxe nach Kategorien wie 
bisher vorgesehen beizubehalten, wobei die 
Gäste von 4 und 5* Betrieben eine wesentlich 
höhere Taxe leisten können; 

 2. qualora in provincia di Bolzano non fosse giuri-
dicamente possibile introdurre un’imposta di 
soggiorno su base percentuale, a mantenere 
invariato il sistema a scaglioni finora applicato, 
in considerazione del fatto che gli ospiti delle 
strutture a quattro e cinque stelle possono 
permettersi di pagare un’imposta di soggiorno 
notevolmente più elevata; 

   
3. die Universität Bozen und die EURAC zu be-

auftragen, ein Berechnungsmodell für CO2 Ab-
druck pro Gästebett des Beherbergungsbetrie-
bes zu erstellen und dementsprechend, bei hö-
herem CO2-Fußabdruck einen umso höheren 
Prozentsatz für die Ortstaxe zu berechnen; 

 3. a incaricare la Libera Università di Bolzano e 
l’EURAC di elaborare un modello di calcolo 
dell’impronta di CO2 per posto letto degli eser-
cizi ricettivi e, di conseguenza, ad applicare 
una percentuale più elevata dell’imposta di 
soggiorno per le strutture con un’impronta di 
CO2 più pesante; 

   
4. weiterhin 25% der Einnahmen aus der Ortstaxe 

für die IDM zweckgebunden vorzusehen; 
 4. a mantenere al 25% la quota del gettito 

dell’imposta di soggiorno da devolvere all’IDM; 
   
5. mindestens 1 € pro Übernachtung für die Un-

terstützung der Bergbauern zweckgebunden 
vorzusehen. 

 5. a destinare almeno 1 euro dell’imposta di sog-
giorno per ciascun pernottamento al sostegno 
dell’agricoltura di montagna. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
 
 


