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Dekret des Präsidenten - 1. Teil - Jahr 2018 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2018

   

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 4. Januar 2018, Nr. 1  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 4 gennaio 2018, n. 1  

Änderung der Durchführungsverordnung zur
Gemeindeaufenthaltsabgabe

  Modifica del regolamento di esecuzione sul-
l’imposta comunale di soggiorno

DER LANDESHAUPTMANNS   IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

Der Landeshauptmann hat den Beschluss der
Landesregierung vom 28. Dezember 2017, Nr. 
1467 zur Kenntnis genommen und 

  Il Presidente della Provincia vista la deliberazione 
della Giunta provinciale del 28 dicembre 2017, n.
1467

erlässt  emana 

folgende Verordnung:   il seguente regolamento: 

Art. 1   Art. 1 
  

1. Artikel 6 des Dekrets des Landeshauptmanns 
vom 1. Februar 2013, Nr. 4, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

  1. L’articolo 6 del decreto del Presidente della 
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive
modifiche, è così sostituito: 

„Art. 6   “Art. 6
Zuweisung der Einnahmen aus der 

 Gemeindeaufenthaltsabgabe 
  Assegnazione  

del gettito dell’imposta 
  

1. Gemäß Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes 
werden 25 Prozent der Einnahmen aus der Ge-
meindeaufenthaltsabgabe laut Artikel 8 Absatz 
1/bis dieser Verordnung dem Sonderbetrieb „In-
novation Development Marketing Südtirol/Alto 
Adige“ (IDM) zugewiesen, welcher als Landesor-
ganisation für die touristische Vermarktung zu-
ständig ist; der Sonderbetrieb leitet den genann-
ten Anteil der zuständigen Außenstelle zum Zwe-
cke des Destinationsmarketings weiter. 

  1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge
provinciale, il 25 per cento del gettito dell’imposta 
comunale di soggiorno di cui all’articolo 8, comma
1/bis, del presente regolamento viene assegnato
all’Azienda speciale “Innovation Development
Marketing Südtirol/Alto Adige” (IDM), quale orga-
nizzazione provinciale competente per la promo-
zione turistica, che inoltra la quota alla competen-
te sede distaccata per l’attività di marketing di 
destinazione. 

2. Der restliche Teil der gesamten Einnahmen 
aus der Gemeindeaufenthaltsabgabe wird den 
Tourismusorganisationen zugewiesen, die im 
Landesverzeichnis der Tourismusorganisationen 
laut Landesgesetz vom 19. September 2017, Nr. 
15, eingetragen sind, die von der Landesregie-
rung festgelegten Qualitätskriterien einhalten und 
einen Eigenfinanzierungsanteil von 0,45 Euro pro 
Nächtigung, bezogen auf das Vorjahr, nachwei-
sen.

  2. La restante quota del gettito totale dell’imposta
comunale di soggiorno viene assegnata alle or-
ganizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provin-
ciale delle organizzazioni turistiche ai sensi della 
legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, a 
condizione che siano rispettati i criteri di qualità
stabiliti dalla Giunta provinciale e che venga di-
mostrata la quota di autofinanziamento di 0,45 
euro per pernottamento, riferita all’anno prece-
dente.

3. Wird der Eigenfinanzierungsanteil von 0,45 
Euro pro Nächtigung nicht oder nur teilweise er-

  3. In caso di parziale o mancato raggiungimento 
della quota di autofinanziamento di 0,45 euro per
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reicht, werden die Einnahmen aus der Gemein-
deaufenthaltsabgabe den Tourismusorganisatio-
nen in folgendem Ausmaß zugewiesen: 

pernottamento, l’assegnazione del gettito dell’im-
posta comunale di soggiorno alle organizzazioni 
turistiche avviene come segue: 

a)  bei einem erreichten Anteil von 0,35 Euro bis 
0,45 Euro: 70% der restlichen Einnahmen 
aus der Gemeindeaufenthaltsabgabe, 

  a)  da 0,35 euro fino a importi inferiori a 0,45 
euro: 70% della restante quota del gettito del-
l’imposta comunale di soggiorno; 

b)  bei einem erreichten Anteil von 0,25 Euro bis 
0,35 Euro: 50% der restlichen Einnahmen 
aus der Gemeindeaufenthaltsabgabe, 

  b)  da 0,25 euro fino a importi inferiori a 0,35 
euro: 50% della restante quota del gettito del-
l’imposta comunale di soggiorno; 

c)  bei einem erreichten Anteil von weniger als 
0,25 Euro: 0% der restlichen Einnahmen aus 
der Gemeindeaufenthaltsabgabe. 

  c)  per importi inferiori a 0,25 euro: 0% della re-
stante quota del gettito dell’imposta comuna-
le di soggiorno. 

4. Der Eigenfinanzierungsanteil wird auf der
Grundlage der vom Landesinstitut für Statistik 
(ASTAT) erhobenen durchschnittlichen Nächti-
gungen der letzten drei Tourismusjahre berech-
net.

  4. La quota di autofinanziamento è determinata 
sulla base della media dei pernottamenti degli
ultimi tre anni turistici, secondo i dati dell’Istituto
provinciale di statistica (ASTAT).  

5. Für Tourismusorganisationen, die ihre Tätigkeit 
in Einzugsgebieten ausüben, in denen mindes-
tens 10% der Nächtigungen in Betrieben erfolgen, 
die nicht Mitglieder der Organisation sind, wird 
der Eigenfinanzierungsanteil auf der Grundlage 
der Nächtigungszahlen der Mitgliedsbetriebe im 
Bezugsjahr berechnet. Diese Organisationen 
müssen für die Zuweisung des vorgesehenen 
Betrages der Einnahmen aus der Gemeindeauf-
enthaltsabgabe einen um jeweils 0,05 Euro er-
höhten Eigenfinanzierungsanteil bezogen auf die 
Beträge laut Absätze 2 und 3 nachweisen. 

  5. Per le organizzazioni turistiche operanti in zone
di competenza in cui almeno il 10% dei pernotta-
menti viene generato in esercizi che non sono
soci dell’organizzazione stessa, l’autofinanzia-
mento è calcolato in base al numero di pernotta-
menti generati dagli esercizi associati nell’anno di 
riferimento. Per ottenere l’assegnazione dell’im-
porto previsto del gettito dell’imposta comunale di 
soggiorno, le suddette organizzazioni dovranno 
dimostrare una quota di autofinanziamento mag-
giorata di 0,05 euro rispetto agli importi di cui ai 
commi 2 e 3. 

6. Als Eigenfinanzierung zählen:   6. Si ascrivono all’autofinanziamento: 
a)  jährliche Mitgliedsbeiträge,   a)  le quote sociali annue; 
b)  Pflichtbeiträge,   b)  i contributi obbligatori; 
c)  Sponsoringbeiträge,   c)  i contributi da sponsoring; 
d)  Marketingbeiträge von Mitgliedern und 

Partnern,
  d)  i contributi da marketing di membri e partner; 

e)  Einnahmen aus Inseraten und Werbung von 
Mitgliedern,

  e)  le entrate da inserzioni e pubblicità da parte
di membri; 

f)  Reinerlös/Nettobetrag aus der Guest Card, 
aus Miet- und Pachtverträgen, aus dem Be-
trieb von Anlagen oder Einrichtungen, 

  f)  l’utile/il guadagno netto da Guest Card, con-
tratti di locazione e d’affitto, gestione di im-
pianti o strutture; 

g)  Spenden und Schenkungen.   g)  offerte e donazioni. 

7. Wird der vorgeschriebene Eigenfinanzierungs-
anteil nicht oder nur teilweise erreicht, teilt die für
Tourismus zuständige Landesabteilung dies bis 
15. Februar des auf das Bezugsjahr folgenden 
Jahres den zuständigen Gemeinden mit, damit 
diese die Überweisungen einstellen beziehungs-
weise reduzieren. 

  7. La ripartizione provinciale competente in mate-
ria di turismo comunica ai comuni, entro il 15 feb-
braio dell’anno successivo a quello di competen-
za, il parziale o mancato raggiungimento della
quota di autofinanziamento, affinché questi ridu-
cano o sospendano i riversamenti. 

8. Die Beträge des restlichen Teils der Einnah-
men aus der Gemeindeaufenthaltsabgabe, die 
wegen Nichterreichens oder nur teilweise Errei-
chens des Eigenfinanzierungsanteils nicht über-
wiesen werden, können der IDM für das Destina-
tionsmarketing zugewiesen werden.“ 

  8. Gli importi della restante quota del gettito del-
l’imposta comunale di soggiorno non riversati per
mancato o parziale raggiungimento della quota di 
autofinanziamento possono essere assegnati al-
l’IDM per l’attività di marketing di destinazione.” 
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Art. 2   Art. 2 

  
1. Artikel 8 Absatz 2 des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

  1. Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presi-
dente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e
successive modifiche, è così sostituito: 

„2. Die Gemeinde kann, mit Beschluss des Ge-
meinderates, die Gemeindeaufenthaltsabgabe 
generell oder für besondere Vorhaben auf maxi-
mal 2,50 Euro erhöhen, sofern ein entsprechen-
des Gutachten der örtlich zuständigen, im betref-
fenden Landesverzeichnis eingetragenen Tou-
rismusorganisation vorliegt. Die Erhöhung betrifft 
alle Beherbergungsbetriebe laut Artikel 1 Absatz 
2 des Landesgesetzes und hat grundsätzlich pro-
portional zu erfolgen. In diesem Fall wird die Er-
höhung auf 10 Cent aufgerundet. Bei Diensten 
und Aktionen, die alle Beherbergungskategorien 
betreffen, kann die Erhöhung allerdings auch für
alle Beherbergungskategorien im selben Ausmaß 
erfolgen. Sämtliche Einnahmen aus der Erhöhung 
werden der örtlich zuständigen Tourismusorgani-
sation zugewiesen, unbeschadet der Bestimmun-
gen laut Artikel 6.“ 

  “2. Il comune può aumentare, con deliberazione 
del consiglio comunale, l’imposta comunale di
soggiorno, in via generale o per particolari proget-
ti, fino a un importo massimo di 2,50 euro, previo 
parere dell’organizzazione turistica territorialmen-
te competente iscritta nell’apposito elenco provin-
ciale. L’aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi 
di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provin-
ciale e si applica in genere in misura proporziona-
le. In questo caso l’importo dell’aumento è arro-
tondato per eccesso ai 10 centesimi. Per servizi e 
iniziative che interessano tutte le categorie ricetti-
ve, l’aumento può essere anche della stessa mi-
sura per tutte le categorie ricettive. L’intero gettito
derivante dall’aumento è assegnato all’organiz-
zazione turistica territorialmente competente, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 6.”  

Art. 3   Art. 3 
  

1. Artikel 11 Absatz 3 des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

  1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto del Pre-
sidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e
successive modifiche, è così sostituito: 

„3. Die Gemeinde überweist die eingegangenen 
Beträge innerhalb von 15 Tagen ab Verfall des 
Einzahlungstermins der örtlich zuständigen Tou-
rismusorganisation und der IDM für die Weiterlei-
tung an die zuständige Außenstelle.“ 

  “3. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del
termine per il versamento delle somme da parte
degli esercizi ricettivi, il comune provvede a river-
sare gli importi incassati all’organizzazione turisti-
ca territorialmente competente e all’IDM per
l’inoltro alla sede distaccata competente.” 

Art. 4   Art. 4 
  

1. Artikel 12 Absatz 2 des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4, erhält 
folgende Fassung: 

  1. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Pre-
sidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è
così sostituito: 

„2. Umfasst das Einzugsgebiet einer Tourismus-
organisation mehrere Gemeinden, so ist jene 
Gemeinde für das Kontrollverfahren zuständig, in 
der die genannte Organisation ihren Hauptsitz 
hat.“

  “2. Se un’organizzazione turistica opera sul terri-
torio di più comuni, per il procedimento di control-
lo è competente il comune nel quale detta orga-
nizzazione ha la sua sede principale.” 

2. Artikel 12 Absatz 3 des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

  2. Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Pre-
sidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e
successive modifiche, è così sostituito: 

„3. Solange die Steuersubstitute, das Land oder
die Gemeinden keine schriftliche Beanstandung 
bei der Kontrollgemeinde einreichen und keine 
Regelwidrigkeiten festgestellt werden, gelten die 

  “3. Se i sostituti d’imposta, la Provincia o i comuni 
non presentano reclami in forma scritta presso il
comune competente per il controllo e se non ven-
gono accertate irregolarità, i criteri di qualità si

Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 11/01/2018 /  Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 11/01/2018 0125



Qualitätskriterien als erfüllt, wenn die Tourismus-
organisationen jährlich bei den zuständigen Ge-
meinden und bei der für Tourismus zuständigen 
Landesabteilung folgende Dokumente in digitaler
Form hinterlegt haben: 

intendono rispettati, a condizione che le organiz-
zazioni turistiche abbiano depositato annualmen-
te in via telematica presso i comuni competenti e 
presso la ripartizione provinciale competente in 
materia di turismo la seguente documentazione: 

a)  bis 30. November das Tätigkeitsprogramm 
und eine Kopie des Haushaltsvoranschlages 
für das folgende Haushaltsjahr, 

  a)  entro il 30 novembre, il programma delle atti-
vità e una copia del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario successivo; 

b)  bis 30. Juni eine Kopie der Abschlussrech-
nung über das vorhergehende Haushaltsjahr
und des Tätigkeitsberichtes mit einer Ab-
rechnung über die Verwendung der öffentli-
chen Zuwendungen.“ 

  b)  entro il 30 giugno, una copia del conto con-
suntivo dell’anno finanziario precedente e
della relazione sulle attività con un rendiconto
sull’impiego delle entrate pubbliche.” 

3. Nach Artikel 12 Absatz 3 des Dekrets des Lan-
deshauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz 3/bis 
eingefügt: 

  3. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del decreto del
Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4,
e successive modifiche, è inserito il seguente
comma 3/bis: 

„3/bis. Bis 31. Jänner jeden Jahres hinterlegen 
die Tourismusorganisationen in digitaler Form bei 
der für Tourismus zuständigen Landesabteilung 
eine Erklärung über den im Vorjahr erreichten 
Eigenfinanzierungsbetrag.“ 

  “3/bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno le organiz-
zazioni turistiche depositano in via telematica pres-
so la ripartizione provinciale competente in materia
di turismo, una dichiarazione sull’importo dell’auto-
finanziamento relativo all’anno precedente.” 

4. Artikel 12 Absatz 5 des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4, erhält 
folgende Fassung: 

  4. Il comma 5 dell’articolo 12 del decreto del Pre-
sidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è
così sostituito: 

„5. Die für Tourismus zuständige Landesabteilung 
führt jährlich bei mindestens sechs Prozent der
zum 1. Jänner bestehenden Tourismusorganisa-
tionen Stichprobenkontrollen durch.“ 

  “5. La ripartizione provinciale competente in ma-
teria di turismo effettua annualmente controlli a
campione su almeno il sei per cento delle orga-
nizzazioni turistiche esistenti al 1° gennaio.” 

Art. 5   Art. 5 
  

1. Artikel 13 des Dekrets des Landeshauptmanns 
vom 1. Februar 2013, Nr. 4, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

  1. L’articolo 13 del decreto del Presidente della
Provincia 1°febbraio 2013, n. 4, e successive
modifiche, è così sostituito: 

“Art. 13  „Art. 13 
Rückvergütung   Rimborsi 

  
1. Die Rückvergütung von Beträgen, die als Ge-
meindeaufenthaltsabgabe eingezahlt wurden, 
obwohl sie nicht geschuldet waren, muss von den 
Steuersubstituten oder vom Abgabenschuldner
innerhalb von fünf Jahren ab dem Tag der Über-
weisung oder ab dem Tag, an dem das Rückers-
tattungsrecht endgültig festgestellt wurde, bean-
tragt werden. 

  1. Il rimborso delle somme indebitamente versate 
a titolo di imposta comunale di soggiorno deve
essere richiesto dai sostituti d’imposta oppure dai
soggetti passivi entro il termine di cinque anni dal
giorno del versamento ovvero da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto alla resti-
tuzione. 

2. Der fälschlicherweise eingezahlte höhere Be-
trag als der geschuldete kann auch mit den Ab-
gaben verrechnet werden, die zu den folgenden 
Fälligkeiten zu zahlen sind.“ 

  2. L’importo erroneamente versato in eccedenza 
può essere recuperato anche mediante compen-
sazione con i pagamenti dell’imposta da effet-
tuarsi alle scadenze successive.” 
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Art. 6   Art. 6 
  

1. Nach Artikel 13 des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4, in gel-
tender Fassung, wird folgender Artikel 13/bis ein-
gefügt:

  1. Dopo l’articolo 13 del decreto del Presidente 
della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successi-
ve modifiche, è inserito il seguente articolo 13/bis: 

„Art. 13/bis   “Art. 13/bis 
Übergangsbestimmungen   Norme transitorie

1. Die Aufteilung und Zuweisung der ab 1. Jänner
2018 eingehobenen Gemeindeaufenthaltsabgabe 
erfolgt gemäß Artikel 6 dieser Verordnung. 

  1. La ripartizione e l’assegnazione dell’imposta
comunale di soggiorno riscossa a partire dal 1°
gennaio 2018 avviene ai sensi dell’articolo 6 del 
presente regolamento.  

2. Die Einnahmen aus der Gemeindeaufenthalts-
abgabe betreffend die Kompetenzjahre 2014, 
2015, 2016 und 2017, welche noch bis 30. April 
2018 eingehoben werden, werden gemäß den für
das jeweilige Kompetenzjahr geltenden Bestim-
mungen auf die Tourismusvereine und die Tou-
rismusverbände aufgeteilt. Nach diesem Stichtag 
werden die ursprünglich für die Tourismusver-
bände vorgesehenen Gelder der IDM überwie-
sen.

  2. Le entrate dell’imposta comunale di soggiorno
relative agli anni di competenza 2014, 2015, 2016 
e 2017, riscosse fino al 30 aprile 2018, sono ri-
partite tra le associazioni turistiche e i consorzi 
turistici ai sensi delle norme vigenti per ciascun
anno di competenza. Dopo tale data gli importi
originariamente previsti per i consorzi turistici so-
no assegnati all’IDM. 

3. Der Eigenfinanzierungsanteil wird bezogen auf
das Jahr 2017 im fixen Ausmaß von 0,15 Euro 
pro Nächtigung festgelegt.“ 

  3. La quota di autofinanziamento riferita all’anno
2017 è stabilita nella misura fissa di 0,15 euro per
pernottamento.”

Art. 7   Art. 7 
Aufhebung  Abrogazione 

  
1. Artikel 11 Absatz 2 des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4, ist auf-
gehoben.

  1. L’articolo 11 comma 2 del decreto del Presi-
dente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è 
abrogato.

Art. 8   Art. 8 
Inkrafttreten   Entrata in vigore 

  
1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Kund-
machung im Amtsblatt der Region mit Wirkung ab 
1. Jänner 2018 in Kraft. 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione con efficacia a de-
correre dal 1° gennaio 2018. 

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es zu befolgen und für seine Befolgung zu sor-
gen.

  Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Bozen, den 4. Jänner 2018   Bolzano, 4 gennaio 2018 

DER LANDESHAUPTMANN   IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER   ARNO KOMPATSCHER 

Anlage Allegato
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ANMERKUNGEN   NOTE 

Hinweis   Avvertenza 

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sin-
ne von Artikel 29 des Landesgesetzes vom 22. Okto-
ber 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzi-
gen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der
Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder
auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern.
Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten
Rechtsvorschriften bleiben unverändert. 

  Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi 
dell’articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, 
n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Anmerkungen zum Artikel 2:   Note all’articolo 2: 

Der Text von Artikel 8 des Dekrets des Landeshaupt-
manns vom 1. Februar 2013, Nr. 4 „Durchführungs-
verordnung zur Gemeindeaufenthaltsabgabe“, lautet
wie folgt:

  Il testo dell’articolo 8 del decreto del Presidente della 
Giunta provinciale 1 febbraio 2013, n. 4 “Regolamento 
di esecuzione sull’imposta comunale di soggiorno”, è il 
seguente:  

Artikel 8 (Festlegung der Gemeindeaufenthaltsabgabe)   Articolo 8 (Determinazione dell’imposta comunale di 
soggiorno) 

(1) Die Gemeindeaufenthaltsabgabe wird im Sinne des
Artikels 1 Absatz 1 des Landesgesetzes pro Über-
nachtung in folgendem Ausmaß bestimmt: 

  (1) L’imposta comunale di soggiorno è determinata, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 
per ogni pernottamento nella misura di: 

a)  1,30 Euro für die Beherbergungsbetriebe laut
Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember
1988, Nr. 58 mit einer Einstufung von vier Ster-
nen, vier Sternen „Superior“ und fünf Sternen, 

  a)  euro 1,30 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 
5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 
con la classificazione di quattro stelle, quattro 
stelle “superior” e cinque stelle; 

b)  1,00 Euro für die Beherbergungsbetriebe laut
Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember
1988, Nr. 58 mit einer Einstufung von drei Sternen
und drei Sternen „Superior“, 

  b)  euro 1,00 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 
5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 
con la classificazione di tre stelle e tre stelle “su-
perior”; 

c)  0,70 Euro für alle anderen Beherbergungsbetrie-
be laut Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 16. Mai 2012, Nr. 9. 

  c)  euro 0,70 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui 
all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 
maggio 2012, n. 9. 

(1/bis) Ab 1. Jänner 2018 wird die Gemeindeaufent-
haltsabgabe laut Absatz 1 pro Übernachtung in fol-
gendem Ausmaß bestimmt:

  (1/bis) Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 l’imposta 
comunale di soggiorno di cui al comma 1 è determina-
ta per ogni pernottamento nella misura di:

a)  1,60 Euro für die Beherbergungsbetriebe laut
Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember
1988, Nr. 58, mit einer Einstufung von vier Ster-
nen, vier Sternen „Superior“ und fünf Sternen, 

  a)  euro 1,60 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 
5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, 
con la classificazione di quattro stelle, quattro 
stelle “superior” e cinque stelle; 

b)  1,20 Euro für die Beherbergungsbetriebe laut
Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember
1988, Nr. 58, mit einer Einstufung von drei Ster-
nen und drei Sternen „Superior“, 

  b)  euro 1,20 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 
5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, 
con la classificazione di tre stelle e tre stelle “su-
perior”; 

c)  0,85 Euro für alle anderen Beherbergungsbetrie-
be laut Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes. 

  c)  euro 0,85 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui 
all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale. 

(2) Die Gemeinde kann, mit Beschluss des Gemeinde-
rates, die Gemeindeaufenthaltsabgabe generell oder
für besondere Vorhaben auf maximal 2,50 Euro erhö-
hen, sofern ein entsprechendes Gutachten der örtlich
zuständigen, im betreffenden Landesverzeichnis ein-
getragenen Tourismusorganisation vorliegt. Die Erhö-
hung betrifft alle Beherbergungsbetriebe laut Artikel 1
Absatz 2 des Landesgesetzes und hat grundsätzlich

  (2) Il comune può aumentare, con deliberazione del
consiglio comunale, l’imposta comunale di soggiorno, 
in via generale o per particolari progetti, fino a un im-
porto massimo di o 2,50 euro, previo parere dell’orga-
nizzazione turistica territorialmente competente iscritta 
nell’apposito elenco provinciale. L’aumento riguarda 
tutti gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, 
della legge provinciale e si applica in genere in misura 
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proportional zu erfolgen. In diesem Fall wird die Erhö-
hung auf 10 Cent aufgerundet. Bei Diensten und Akti-
onen, die alle Beherbergungskategorien betreffen,
kann die Erhöhung allerdings auch für alle Beherber-
gungskategorien im selben Ausmaß erfolgen. Sämtli-
che Einnahmen aus der Erhöhung werden der örtlich
zuständigen Tourismusorganisation zugewiesen, un-
beschadet der Bestimmungen laut Artikel 6. 

proporzionale. In questo caso l’importo dell’aumento è 
arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. Per servizi e 
iniziative che interessano tutte le categorie ricettive, 
l’aumento può essere anche della stessa misura per
tutte le categorie ricettive. L’intero gettito derivante 
dall’aumento è assegnato all’organizzazione turistica 
territorialmente competente, fatto salvo quanto previ-
sto dall’articolo 6.”  

(2/bis) Die Erhöhung laut Absatz 2 ist als Zusatzbetrag
zur jeweiligen Gemeindeaufenthaltsabgabe laut den
Absätzen 1 und 1/bis zu verstehen. 

  (2/bis) L’aumento di cui al comma 2 si intende addizio-
nale agli importi dell’imposta comunale di soggiorno di 
cui ai commi 1 e 1/bis. 

(3) Die Erhöhung der Abgabe wird bis zum 30. Juni
beschlossen und ab 1. Jänner des zweiten darauf
folgenden Jahres angewandt. 

  (3) L’aumento dell’imposta va deliberato entro il 30 
giugno e si applica a decorrere dal 1° gennaio del se-
condo anno successivo. 

(4) Die von der Gemeinde festgesetzten Beträge der
Gemeindeaufenthaltsabgabe werden ohne Auf- und
Abrundung eingehoben. 

  (4) Gli importi dell’imposta comunale di soggiorno sta-
biliti dal comune sono riscossi senza arrotondamento. 

Anmerkungen zum Artikel 3 und zum Artikel 7:   Note all’articolo 3 e all’articolo 7: 

Der Text von Artikel 11 des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4 „Durchfüh-
rungsverordnung zur Gemeindeaufenthaltsabgabe“,
lautet wie folgt: 

  Il testo dell’articolo 11 del decreto del Presidente della 
Giunta provinciale 1 febbraio 2013, n. 4 “Regolamento 
di esecuzione sull’imposta comunale di soggiorno”, è il 
seguente: 

Artikel 11 (Überweisungsfrist)   Articolo 11 (Termine di riversamento) 

(1) Gleichzeitig mit der Vorlage der Erklärung laut Arti-
kel 9 überweisen die Steuersubstitute die im vorherge-
henden Monat eingehobenen Beträge an die zuständi-
ge Gemeinde. 

  (1) Contestualmente alla presentazione della dichiara-
zione di cui all’articolo 9, i sostituti d’imposta riversano 
al comune competente le somme riscosse nel mese 
precedente. 

(2) aufgehoben   (2) abrogato 

(3) Die Gemeinde überweist die eingegangenen Be-
träge innerhalb von 15 Tagen ab Verfall des Einzah-
lungstermins der örtlich zuständigen Tourismusorgani-
sation und der IDM für die Weiterleitung an die zu-
ständige Außenstelle. 

  (3) Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del ter-
mine per il versamento delle somme da parte degli
esercizi ricettivi, il comune provvede a riversare gli
importi incassati all’organizzazione turistica territorial-
mente competente e all’IDM per l’inoltro alla sede di-
staccata competente. 

Anmerkungen zum Artikel 4:   Note all’articolo 4: 

Der Text von Artikel 12 des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4 „Durchfüh-
rungsverordnung zur Gemeindeaufenthaltsabgabe“,
lautet wie folgt: 

  Il testo dell’articolo 12 del decreto del Presidente della 
Giunta provinciale 1 febbraio 2013, n. 4 “Regolamento 
di esecuzione sull’imposta comunale di soggiorno”, è il 
seguente: 

Artikel 12 (Kontrolle)   Articolo 12 (Controlli) 

(1) Für das Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung der
von der Landesregierung festgelegten Qualitätskriteri-
en ist die Gemeinde zuständig. 

  (1) Il comune è competente per il procedimento di 
controllo del rispetto dei criteri di qualità stabiliti dalla 
Giunta provinciale. 

(2) Umfasst das Einzugsgebiet einer Tourismusorgani-
sation mehrere Gemeinden, so ist jene Gemeinde für
das Kontrollverfahren zuständig, in der die genannte
Organisation ihren Hauptsitz hat. 

  (2) Se un’organizzazione turistica opera sul territorio di
più comuni, per il procedimento di controllo è compe-
tente il comune nel quale detta organizzazione ha la 
sua sede principale. 

(3) Solange die Steuersubstitute, das Land oder die
Gemeinden keine schriftliche Beanstandung bei der
Kontrollgemeinde einreichen und keine Regelwidrig-
keiten festgestellt werden, gelten die Qualitätskriterien

  (3) Se i sostituti d’imposta, la Provincia o i comuni non 
presentano reclami in forma scritta presso il comune 
competente per il controllo e se non vengono accertate 
irregolarità, i criteri di qualità si intendono rispettati, a 
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als erfüllt, wenn die Tourismusorganisationen jährlich
bei den zuständigen Gemeinden und bei der für Tou-
rismus zuständigen Landesabteilung folgende Doku-
mente in digitaler Form hinterlegt haben: 

condizione che le organizzazioni turistiche abbiano 
depositato annualmente in via telematica presso i co-
muni competenti e presso la ripartizione provinciale 
competente in materia di turismo la seguente docu-
mentazione: 

a)  bis 30. November das Tätigkeitsprogramm und
eine Kopie des Haushaltsvoranschlages für das
folgende Haushaltsjahr, 

  a)  entro il 30 novembre, il programma delle attività e 
una copia del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario successivo; 

b)  bis 30. Juni eine Kopie der Abschlussrechnung
über das vorhergehende Haushaltsjahr und des
Tätigkeitsberichtes mit einer Abrechnung über die
Verwendung der öffentlichen Zuwendungen. 

  b)  entro il 30 giugno, una copia del conto consuntivo 
dell’anno finanziario precedente e della relazione 
sulle attività con un rendiconto sull’impiego delle 
entrate pubbliche. 

(3/bis) Bis 31. Jänner jeden Jahres hinterlegen die
Tourismusorganisationen in digitaler Form bei der für
Tourismus zuständigen Landesabteilung eine Erklä-
rung über den im Vorjahr erreichten Eigenfinanzie-
rungsbetrag. 

  (3/bis) Entro il 31 gennaio di ogni anno le organizza-
zioni turistiche depositano in via telematica presso la 
ripartizione provinciale competente in materia di turi-
smo, una dichiarazione sull’importo dell’autofinanzia-
mento relativo all’anno precedente. 

(4) Die für Tourismus zuständige Landesabteilung und
alle zuständigen Gemeinden können jederzeit kontrol-
lieren, ob die öffentlichen Geldmittel rechtmäßig ver-
wendet und die Qualitätskriterien erfüllt werden. 

  (4) La ripartizione provinciale competente in materia di 
turismo e tutti i comuni competenti possono effettuare 
in ogni momento controlli sul corretto impiego dei fondi 
pubblici e sul rispetto dei criteri di qualità. 

(5) Die für Tourismus zuständige Landesabteilung
führt jährlich bei mindestens sechs Prozent der zum 1.
Jänner bestehenden Tourismusorganisationen Stich-
probenkontrollen durch. 

  (5) La ripartizione provinciale competente in materia di
turismo effettua annualmente controlli a campione su
almeno il sei per cento delle organizzazioni turistiche 
esistenti al 1° gennaio. 

(6) Eventuelle Regelwidrigkeiten werden den Gemein-
den mitgeteilt, welche dementsprechend die Zuwei-
sung der Geldmittel aus der Gemeindeaufenthaltsab-
gabe kürzen können. 

  (6) Eventuali irregolarità sono segnalate ai comuni, 
che possono decurtare le assegnazioni dei fondi deri-
vanti dall’imposta comunale di soggiorno. 

Anmerkungen zum Artikel 5:   Note all’articolo 5: 

Der Text von Artikel 13 des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4 „Durchfüh-
rungsverordnung zur Gemeindeaufenthaltsabgabe“,
lautet wie folgt: 

  Il testo dell’articolo 13 del decreto del Presidente della 
Giunta provinciale 1 febbraio 2013, n. 4 “Regolamento 
di esecuzione sull’imposta comunale di soggiorno”, è il 
seguente: 

Artikel 13 (Rückvergütung)    Articolo 13 (Rimborsi) 

(1) Die Rückvergütung von Beträgen, die als Gemein-
deaufenthaltsabgabe eingezahlt wurden, obwohl sie
nicht geschuldet waren, muss von den Steuersubstitu-
ten oder vom Abgabenschuldner innerhalb von fünf
Jahren ab dem Tag der Überweisung oder ab dem
Tag, an dem das Rückerstattungsrecht endgültig fest-
gestellt wurde, beantragt werden. 

  (1) Il rimborso delle somme indebitamente versate a 
titolo di imposta comunale di soggiorno deve essere 
richiesto dai sostituti d’imposta oppure dai soggetti
passivi entro il termine di cinque anni dal giorno del
versamento ovvero da quello in cui è stato definitiva-
mente accertato il diritto alla restituzione. 

(2) Der fälschlicherweise eingezahlte höhere Betrag
als der geschuldete kann auch mit den Abgaben ver-
rechnet werden, die zu den folgenden Fälligkeiten zu
zahlen sind. 

  (2) L’importo erroneamente versato in eccedenza può 
essere recuperato anche mediante compensazione 
con i pagamenti dell’imposta da effettuarsi alle sca-
denze successive. 

(3) aufgehoben   (3) abrogato 

Anmerkungen zum Artikel 6:   Note all’articolo 6: 

Der Text von Artikel 13/bis des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4 „Durchfüh-
rungsverordnung zur Gemeindeaufenthaltsabgabe“,
lautet wie folgt: 

  Il testo dell’articolo 13/bis del decreto del Presidente 
della Giunta provinciale 1 febbraio 2013, n. 4 “Rego-
lamento di esecuzione sull’imposta comunale di sog-
giorno”, è il seguente: 
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Artikel 13/bis (Übergangsbestimmungen)    Articolo 13/bis (Norme transitorie) 

(1) Die Aufteilung und Zuweisung der ab 1. Jänner
2018 eingehobenen Gemeindeaufenthaltsabgabe er-
folgt gemäß Artikel 6 dieser Verordnung.  

  (1) La ripartizione e l’assegnazione dell’imposta comu-
nale di soggiorno riscossa a partire dal 1° gennaio 
2018 avviene ai sensi dell’articolo 6 del presente rego-
lamento. 

(2) Die Einnahmen aus der Gemeindeaufenthaltsab-
gabe betreffend die Kompetenzjahre 2014, 2015, 2016
und 2017, welche noch bis 30. April 2018 eingehoben
werden, werden gemäß den für das jeweilige Kompe-
tenzjahr geltenden Bestimmungen auf die Tourismus-
vereine und die Tourismusverbände aufgeteilt. Nach
diesem Stichtag werden die ursprünglich für die Tou-
rismusverbände vorgesehenen Gelder der IDM über-
wiesen. 

  (2) Le entrate dell’imposta comunale di soggiorno rela-
tive agli anni di competenza 2014, 2015, 2016 e 2017, 
riscosse fino al 30 aprile 2018, sono ripartite tra le 
associazioni turistiche e i consorzi turistici ai sensi
delle norme vigenti per ciascun anno di competenza. 
Dopo tale data gli importi originariamente previsti per i
consorzi turistici sono assegnati all’IDM. 

(3) Der Eigenfinanzierungsanteil wird bezogen auf das
Jahr 2017 im fixen Ausmaß von 0,15 Euro pro Nächti-
gung festgelegt. 

  (3) La quota di autofinanziamento riferita all’anno 2017
è stabilita nella misura fissa di 0,15 euro per pernotta-
mento. 
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