
 

 
 
 
 
Bozen, 18.6.2020  Bolzano, 18/6/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 310/20  N. 310/20 

   
   
   
 

Barrierefreier Tourismus:  
Befreiung von der Ortstaxe  

für Menschen mit Beeinträchtigung 

 Turismo senza barriere:  
esentare dal pagamento dell’imposta di 

soggiorno le persone con disabilità 
   
Das Urlaubsland Südtirol beherbergt jährlich auch 
Personen mit Beeinträchtigung. Da für diese Per-
sonengruppe Urlaub und Reisen mit besonderen 
Herausforderungen verbunden ist und diese be-
sonderen Erfordernisse auch einen finanziellen 
Mehraufwand mit sich bringen, ist es angebracht, 
den Bedürfnissen dieser Gäste Sorge zu tragen 
und diesen weitest möglichst gerecht zu werden. 
Ein gemeinsames Ziel muss es sein, Barrieren 
abzubauen und die Schwächsten unserer Gesell-
schaft zu unterstützen, auch in ihrer Urlaubszeit. 

 L’Alto Adige come meta turistica accoglie ogni 
anno anche persone con disabilità. Per queste 
persone andare in ferie e viaggiare comporta par-
ticolari difficoltà e costi aggiuntivi. Sarebbe quindi 
opportuno venire incontro alle loro esigenze ri-
spondendo, per quanto possibile, in modo ade-
guato. Un nostro obiettivo comune deve essere 
l’abbattimen-to delle barriere e il sostegno alla 
parte più debole della nostra società, anche 
quando si trova in vacanza. 

   
Eine Aufhebung der Ortstaxe für Menschen mit 
Beeinträchtigung und deren Begleitpersonen, wie 
es bereits in Teilen Italiens geschieht, wäre ein 
sinnvoller Schritt in diese Richtung. Besonders für 
organisierte Reisen in Gruppen für Menschen mit 
Beeinträchtigung würde eine solche Maßnahme 
eine finanzielle Erleichterung bedeuten. 

 Esentare le persone con disabilità e i loro accom-
pagnatori dal pagamento dell’imposta di soggior-
no, come già si fa in altre parti d’Italia, sarebbe un 
provvedimento utile in tal senso. Tale misura 
comporterebbe un alleggerimento finanziario so-
prattutto per i viaggi di gruppo organizzati. 

   
Die Südtiroler Gemeinden heben von Übernach-
tungsgästen eine Aufenthaltsabgabe ein, welche 
für gewöhnlich aus einem Fixbetrag besteht, der 
mit der Anzahl der Übernachtungen multipliziert 
wird. Die autonome Provinz Südtirol regelt die 
Modalitäten und Verfahren zur Umsetzung der 
Gemeindeaufenthaltsabgabe mit D.L.H. Nr. 
4/2013 landesweit einheitlich. In Art. 7 dieses 
Dekretes sind Personengruppen spezifiziert, die 
von der Gemeindeaufenthaltsabgabe ausgenom-
men sind. 

 Nella nostra provincia i Comuni riscuotono la co-
siddetta tassa di soggiorno che normalmente con-
siste in un importo fisso moltiplicato per il numero 
dei pernottamenti. Con il D.P.P. n. 4/2013 la Pro-
vincia autonoma di Bolzano ha disciplinato in ma-
niera uniforme per l’intero territorio provinciale le 
modalità e procedure di attuazione dell’imposta 
comunale di soggiorno. L’art. 7 di detto decreto 
specifica le categorie di persone esentate dal 
pagamento dell’imposta comunale di soggiorno. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.6.2020 eingegangen, Prot. Nr. 2777/ci/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/6/2020, n. prot. 2777/CS/pa 

   
In der autonomen Provinz Trient sowie mehreren 
Gemeinden Italiens, wie z. B. Mailand und Ber-
gamo, wurden Personen mit Beeinträchtigung und 
deren Begleitpersonen bereits von der Gemein-
deaufenthaltsabgabepflicht ausgenommen. Glei-
che oder ähnliche Ermäßigungen werden auch in 
anderen Tourismusregionen Europas bereits an-
geboten und gewährt. In Bayern z. B. wird die 
sog. Kurtaxe für Menschen mit schweren Behinde-
rungen zur Gänze erlassen, ebenso für Begleit-
personen. Menschen mit einem Behinderungs-
grad bis 50 % erhalten eine Ermäßigung. 

 Nella Provincia autonoma di Trento e in diversi 
Comuni italiani, come per esempio Milano e Ber-
gamo, è già prevista l’esenzione per le persone 
con disabilità e i rispettivi accompagnatori. Le 
stesse agevolazioni, o misure simili, vengono 
concesse anche in altre regioni turistiche 
dell’Europa. In Baviera per esempio le persone 
con gravi disabilità e gli accompagnatori sono 
interamente esentati dal pagamento della tassa di 
soggiorno, e le persone con un grado di disabilità 
fino al 50% beneficiano di una riduzione. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. einen Arbeitstisch zur Thematik „Barrierefreier 

Urlaub – Zielgruppe Menschen mit Beeinträch-
tigung“ zu installieren, um Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit Urlaub und Behinderung aus-
zuarbeiten und voranzutreiben; 

 1. a istituire un tavolo di lavoro sul tema “vacanze 
senza barriere per le persone con disabilità” 
per elaborare e portare avanti misure 
nell’ambito delle vacanze per persone con di-
sabilità; 

   
2. Personen mit Beeinträchtigung und deren Be-

gleitpersonen von der Abgabepflicht der Ge-
meindeaufenthaltsabgabe zu befreien.  

 2. a esentare le persone con disabilità e i loro 
accompagnatori dall’obbligo di pagamento 
dell’imposta comunale di soggiorno.  

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
 
 


