
ALLEGATO: Modificazioni al regolamento dell’imposta
comunale di soggiorno approvato con deliberazione
consiliare n. 75 del 21.11.2013 e successive modifiche.

ANLAGE: Abänderungen an der geltenden Verordnung
über die Gemeindeaufenthaltsabgabe, die mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 75 vom 21.11.2013 mit
nachfolgenden Änderungen genehmigt wurde.

Le modifiche sono riportate in grassetto corsivo. Die Abänderungen sind kursiv und fett geschrieben.

 Viene abrogata la lettera e) dell’articolo 1
e) la ripartizione tra associazione e consorzio

turistico del gettito d’imposta.

 Buchstabe e) des Artikels 1 wird gestrichen
e) die Aufteilung des Abgabeaufkommens

zwischen Tourismusverein und
Tourismusverband.

 All’art. 3 comma 1 viene aggiunta la lettera d):

d) le strutture che offrono alloggio ai sensi della
legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.

 Bei Art. 3 Absatz 1 wird der Buchstabe d)
hinzugefügt:

d) Einrichtungen, die gemäß Landesgesetz vom 7.
November 1983, Nr. 41, Unterkunft anbieten.

- All’articolo 6, comma 2 le parole “dell’associazione
turistica” vengono sostituite con “dell’organizzazione
turistica iscritta nell’apposito elenco provinciale”:
2. Il Comune può aumentare, con deliberazione del

consiglio comunale, l’imposta in via generale o per
particolari progetti – previo parere dell’associazione
turistica dell’organizzazione turistica
territorialmente competente iscritta nell’apposito
elenco provinciale fino alla misura massima
complessiva prevista dalla normativa vigente.

 Bei Art. 6, 2. Abs werden die Worte
„Tourismusvereinigung“ mit „im betreffenden
Landesverzeichnis eingetragenen
Tourismusorganisation“ ersetzt:
2. Die Gemeinde kann mit Gemeinderatsbeschluss die

Abgabe generell oder für besondere Vorhaben auf den
gesetzlich vorgesehenen Höchstbetrag erhöhen, sofern
ein entsprechendes Gutachten der örtlich zuständigen
Tourismusvereinigung im betreffenden
Landesverzeichnis eingetragenen
Tourismusorganisation vorliegt.

- All’articolo 6 viene aggiunto un nuovo comma 3:
3. L’aumento di cui al comma 2 si intende

addizionale all’importo dell’imposta comunale di
soggiorno di cui al comma 1.

- Bei Art. 6 wird ein 3. Absatz  hinzugefügt:
3. Die Erhöhung laut Absatz 2 ist als Zusatzbetrag

zur Gemeindeaufenthaltsabgabe laut Absatz 1 zu
verstehen.

 all’art. 7 comma 3 l’ultima frase viene così
modificata:
Il versamento deve necessariamente avvenire ogni mese
tranne per il caso descritto al seguente comma 4.

 der Absatz 3 des Art. 7 letzter Satz  wird wie folgt
abgeändert:

 Die Überweisung muss jeden Monat erfolgen außer in
dem im nachfolgenden Absatz 4 beschriebenen Fall.

-  il comma 4 dell’articolo 7 viene abrogato
4.  Se l’importo da versare è inferiore ad euro
200,00, il versamento può essere rinviato alle
scadenze successive. In ogni caso, l’importo dovuto
deve essere versato al più tardi entro il 15 gennaio
dell’anno successivo.

- Absatz 4 des Art. 7 wird abgeschafft

4. Bei Beträgen unter 200,00 Euro kann die
Überweisung auf die folgenden Fälligkeiten
verschoben werden. Der geschuldete Betrag muss
jedoch spätestens innerhalb 15. Jänner des
darauffolgenden Jahres überwiesen werden.

 all’art. 10 comma 1 vengono aggiunte le parole „o il
soggetto passivo“

1. Il sostituto d’imposta o il soggetto passivo possono
può chiedere al Comune il rimborso delle somme
versate e non dovute al Comune entro il termine di
cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione. In caso di procedimento contenzioso si
intende come giorno in cui è stato accertato il diritto
alla restituzione quello in cui su procedimento
contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

 Beim Art. 10 Absatz 1 werden die Wörter „oder der
Abgabenschuldner“ hinzugefügt

1. Der Steuersubstitut oder der Abgabenschuldner
können kann innerhalb von fünf Jahren ab
Entrichtung der Steuer oder ab dem Datum, an dem
das Recht auf Rückerstattung endgültig festgestellt
worden ist, bei der Gemeinde die Erstattung der
zugunsten der Gemeinde eingezahlten und nicht
geschuldeten Beträge beantragen. Im Falle eines
steuergerichtlichen Verfahrens gilt als Tag der
Feststellung des Anrechtes auf Rückerstattung jener,
an dem in einem steuergerichtlichen Verfahren die
endgültige Entscheidung ergangen ist.

 L’art. 12 è sostituito dal seguente”
Art. 12

Devoluzione del gettito d’imposta e riversamento
1. Il gettito d’imposta è devoluto alle associazioni

turistiche e ai consorzi turistici di cui all’articolo 1,
comma 4 della legge provinciale n. 9/2012 a
condizione che essi rispettino i criteri di qualità
stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto del
Presidente della Provincia n. 4/2013 il gettito
dell’imposta è destinato nella misura del 90%
all’associazione turistica „Azienda di soggiorno e di
turismo di Bolzano – cod. Fisc. 00136120219,
Piazza Walther 8, 39100 Bolzano“, mentre la quota
restante del 10% è attribuita al „Consorzio turistico
Bolzano Vigneti Dolomiti – cod. Fisc. 01492980212,
Via Pillhof 1, 39057 Frangarto/Appiano“, da

- Der Art. 12 wird wie folgt ersetzt:

Art. 12
Zuweisung des Abgabeaufkommens und Überweisung

1. Das Abgabeaufkommen wird den vom Art. 1, Absatz
4 des Landesgesetzes Nr. 9/2012 vorgesehenen
Tourismusvereinigungen und Tourismusverbänden
zugewiesen, sofern diese die von der
Landesregierung festgelegten Qualitätskriterien
erfüllen.

2. Gemäß Art. 6, Absatz 2 des Dekretes des
Landeshauptmannes Nr. 4/2013 ist das
Abgabeaufkommen im Ausmaß von 90% für die
Tourismusvereinigung „Verkehrsamt der Stadt
Bozen – Steuernr. 00136120219, Waltherplatz 1,
39100 Bozen“, während der restliche Anteil von
10% für den „Tourismusverband Südtirol Süden –



riservare al marketing di destinazione.

1. Si rimanda per intero alle relative disposizioni
contenute nella legge provinciale del 16.05.2012, n.
9 n.t.v., nella legge provinciale 19.09.2017, n. 15
n.t.v. e nel regolamento di esecuzione del
01.02.2013, n. 4 n.t.v.

2. Entro cinque quindici giorni successivi alla scadenza del
versamento mensile delle somme da parte del sostituto
d’imposta, il Comune provvede a riversare gli importi
incassati ai soggetti del summenzionato comma 2
nella misura ivi indicata alle organizzazioni indicate
dalle norme provinciali menzionate al comma 1
nella misura ivi indicata dalle norme stesse.

Steuernr. 01492980212, Pillhofstraße 1, 39057
Frangart/Eppan“ zum Zwecke des
Destinationsmarketings bestimmt ist.

1. Es wird vollinhaltlich auf die entsprechenden
Bestimmungen verwiesen, welche im Landesgesetz
vom 16.05.2012, Nr. 9 i.g.F., im Landesgesetz vom
19.09.2017, Nr. 15 i.g.F. und in der
Durchführungsverordnung vom 01.02.2013, Nr. 4
i.g.F. enthalten sind.

2. Die Gemeinde überweist die von den Steuersubstituten
eingezahlten Beträge innerhalb von fünf fünfzehn Tagen
ab monatlichen Einzahlungstermin an die im
obgenannten Absatz 2 in den im Absatz 1
erwähnten Landesbestimmungen angeführten
Organisationen und zwar in dem dort angegebenen
Ausmaß


