
                                                                                                          IMI 2020 

0,4 % 
 

Detrazione € 902,35  
 

+ € 50 (a partire dal terzo minore) 
+  € 50 (per familiari con disabilità grave ai 

sensi dell’art. 3 c. 3 della L 104/1992) 

 Abitazione principale e relative pertinenze C2 - C6 - C7 (max tre unità di cui al max due nella stessa cat.) 
 Abitazione principale di anziani o disabili che hanno trasferito residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione 
che non risultino locate  
 

NB: si considera abitazione principale l’abitazione in cui il contribuente e il suo nucleo familiare hanno la residenza 
anagrafica e dimorano abitualmente. Se il nucleo familiare possiede più abitazioni sul territorio provinciale, solo una di 
esse potrà essere considerata abitazione principale 

0,56 %  Fabbricati delle categorie catastali C1, C3 e D (escluso D5) 
 Abitazioni di categoria A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi 
 Rifugi alpini classificati nella categoria catastale A11 

0,2 %  Agriturismo (esclusi gli immobili in cat. A1, A7, A8 e A9) 
 Fabbricati rurali strumentali (fabbricati di proprietà di cooperative e società agricole, abitazioni per i dipendenti 

agricoli, uffici dell’azienda agricola) 
 Immobili posseduti ed utilizzati da ONLUS, Enti non Commerciali , istituzioni scolastiche e scuole dell’infanzia paritarie 

nonché cooperative senza scopo di lucro che rispettano le clausole mutualistiche nell’ambito culturale 
0,3%  Fabbricati utilizzati per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie (esclusi A1, A7, A8 e A9) 
0,9%  Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (esclusi A1, A7, A8 e A9) 
0,9%  Abitazioni affittate con contratti agevolati con residenza del locatario (esclusi A1, A7, A8 e A9) 

1,26%  Abitazioni per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno un anno e che non ricadono tra i casi di 
non maggiorazione secondo quando stabilito nel regolamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIQUOTE E 
DETRAZIONI 

1%  Aliquota ordinaria per altri immobili – tutti immobili che non rientrano nelle categorie sopra indicate (A10, seconde 
case alle quali non si applica una delle aliquote sopra indicate, D5, aree fabbricabili…..) 

 
RIDUZIONI 

 
La base imponibile è ridotta del 50 % 

 Fabbritati dichiarati inagibili ed inabitabili  
 Fabbricati storici escluse le categorie catastali A10, C1, D1, D2, D5, D7 e D8 (per fabbricati storici delle categorie 

catastali A10, C1, D1, D2, D5, D7 e D8 si applica l’intero valore catastale come base imponibile) 
 
NB: Le due riduzioni NON sono cumulabili 

A952 CODICE ENTE - COMUNE DI BOLZANO 
3980 abitazione principale e pertinenze 
3981 Fabbricati rurali strumentali 
3982 aree fabbricabili 
3983 Altri fabbricati 

 
 

CODICI TRIBUTO 
 IMI F24 

 

3984 Gruppo catastale D 
SCADENZE  Acconto: il versamento dell’acconto 2020 è sospeso per “emergenza COVID19” fino al 15 dicembre. Nell’anno 2020 pertanto l’IMI dovrà essere versata senza 

sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 
 Saldo: 16.12.2020 – l’imposta dovuta per tutto l’anno 2020 

 
NOTA BENE Tutti i documenti possono però essere comunque già presentati per e-mail (in questo modo l'ufficio ne potrà tenere conto per il precalcolo di dicembre) 

IMPORTO MINIMO non si fa luogo al versamento se l’imposta complessivamente dovuta per l’anno è uguale o inferiore a 10 Euro. 
ARROTONTAMENTI Per l'IMI gli importi dovuti non sono soggetti ad arrotondamento. 

CALCOLO IMI 
 
 
 

CALCOLO DELL’IMI 

Rendita catastale X moltiplicatore X aliquota – detrazione abitazione principale - Il valore dell’immobile ai fini IMI si ottiene moltiplicando la rendita catastale per: 
 

 168 per le categorie catastali A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7 
 147 per le categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5 
 84 per le categorie catastali D/5 e A/10 
 68,25 per le categorie catastali D(escluso D/5) 
 57,75 per la categoria catastale C/1 

 

INFORMAZIONI 
 

INFO 
EMERGENZA COVID 19 – attualmente gli uffici comunali sono aperti al pubblico solo per casi urgenti e non differibili previo appuntamento 
L’ufficio però è comunque sempre contattabile per i cittadini telefonicamente o per mail. 
Comune di Bolzano – Piazza Walther 1 – 39100 Bolzano –  Tel.: 0471/997444 – Fax: 0471/997648 
LUNEDÌ-MERCOLEDI-VENERDÌ 9.00-12.00  MARTEDÌ 8.30-13.00 GIOVEDÌ DEL CITTADINO 8.30-13.00/14.00-17.30  
E-mail: tributi@comune.bolzano.it – www.comune.bolzano.it - bz@legalmail.it-  3.2.0@pec.bolzano.bozen.it  
 

 

 



        GIS 2020 
0,4 % 

 
€ 902,35  

 
+ € 50 (ab dem dritten Minderjährigen) 

+ € 50 (für Familienangehörige mit 
schweren Behinderungen gemäß Art. 3 

Abs. 3 des G. 104/1992 

 Hauptwohnung samt Zubehör C2 - C6 - C7 (max 3 Gebäude, von denen max 2 derselben Kategorie) 
 Hauptwohnung samt Zubehör von Senioren oder behinderten Menschen, die den Wohnsitz in Alters- oder Pflegeheime verlegt 
haben, vosrausgesetzt die Immobilien sind nicht vermietet  
 

MERKE: als Hauptwohnung gilt die Wohnung in welcher der Besitzer und seine Familiengemeinschaft  den meldeamtlichen 
Wohnsitz und den gewöhnlichen Aufenthalt haben. Sofern die Familiengemeinschaft mehrere Wohnungen im Landesgebiet 
besitzt, kann nur eine davon als Hauptwohnung anerkannt werden  

0,56 %  Gebäude der Katasterkategorien C1, C3 und D (ausgenommen D5) 
 Wohnungen der Kategorie A, die für Beherbergunstätigkeit in Beherbergungsbetrieben genutzt werden 
 Schutzhütten der Kategorie A11 

0,2 %  Urlaub auf dem Bauernhof (ausgenommen Gebäude der Kat. A1, A7, A8 und A9) 
 Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude (Gebäude der landwirtschaftlichen  Genossenschaften und Gesellschaften, 

Wohnungen der landwirtsch. Arbeitnehmer, landwirsch. Büros) 
 Immobilien, welche ONLUS, nicht gewerbl. Körperschaften, gleichgestellte Schulen und Kindergärten sowie die nach 

Klauseln der Gegenseitigkeit ausgerichteten Genossenschaften ohne Gewinnabsicht im Bereich der Kultur, besitzen und 
benützen 

0,3%  Gebäude zur Vermietung von Ferienzimmern und Ferienwohnungen (ausgenommen Kat. A1, A7, A8 und A9) 
0,9%  Wohnungen in unentgeltlicher Nutzungsleihe an Verwandt (ausgenommen A1, A7, A8 und A9) 
0,9%  Wohnungen mit begünstigtem Mietvertrag und Wohnsitz des Mieters (ausgenommen A1, A7, A8 und A9) 

1,26%  Wohnungen für welche seit mind. 1 Jahr keine Mietverträge registriert wurden und die nicht in die Fälle der Nicht-Erhöhung 
gemäß GIS-Verordnung fallen 

 
 
 
 
 
 
 
 

STEUERSÄTZE UND 
FREIBETRAG 

1 %  Ordentlicher Hebesatz für andere Immobilien – alle Immobilien die nicht in eine der oben beschriebenen Kategorien fallen 
(A10, Zweitwohnungen für die keiner der oben angeführten Hebesätze zur Anwendung kommt, D5, Baugründe…..) 

 
STEUERREDUZIE-

RUNGEN 

 
Die Steuergrunglage ist um 50% 

reduziert 

 Als unbewohnbar oder unbenützbar erklärte Liegenschaften 
 Historische Gebäude ausgenommen jene der Katasterkategorien A10, C1, D1, D2, D5, D7 und D8 (für die historischen 

Gebäude der Katastergategorien A10, C1, D1, D2, D5, D7 und D8 wird der volle Katasterwert als Steuergrundlage 
herangezogen)  

MERKE: Die beiden Reduzierungen sind nicht kumulierbar. 
A952 KODE DER KÖRPERSCHAFT GEMEINDE BOZEN 
3980 Hauptwohnung und Zubehör 
3981 Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude 
3982 Baugründe 
3983 Andere Gebäude 

  
 

STEUERKODES 
GIS F24 

3984 Katastergruppe D 
FÄLLIGKEITEN  Akonto: die GIS-Akontorate 2020 ist aufgrund des „COVID19-Notstandes“ bis 15. Dezember ausgesetzt. Im Jahr 2020 muss die GIS daher ohne Anwendung von Strafen 

und Zinsen innerhalb 16. Dezember durchgeführt werden. 
 Saldo: 16.12.2020 – die für das ganze Jahr geschuldete Steuer 

 
WICHTIG Alle Dokumente können bereits jetzt per E-mail gesendet werden (somit können wir diese bei der Vorausberechnung im Dezember berücksichtigen)  

MINDESTBETRAG Die Einzahlung muss nicht vorgenommen werden, wenn sich die geschuldete Jahressteuer auf maximal 10 Euro.beläuft 
RUNDUNGEN Für die GIS werden die geschuldeten Beträge nicht gerundet. 

BERECHNUNG GIS 
 
 
 

BERECHNUNG DER 
GIS 

Katasterertrag X Multiplikator X Hebesatz – Abzugsbetrag Hauptwohnung - Der GIS-Wert der Liegenschaft wird ermittelt indem der Katasterertrag mit 
folgenden Multiplikatoren multipliziert wird: 

 168 für die Katasterkategorien A (ausgenommen A/10), C/2, C/6 e C/7 
 147 für die Katasterkategorien B, C/3, C/4 e C/5 
 84 für die Katasterkategorien D/5 e A/10 
 68,25 für die Katasterkategorien D(escluso D/5) 
 57,75 für die Katasterkategorien C/1 

INFORMATIONEN 
 

INFO 
NOTSTAND COVID-19 – derzeit sind die Gemeindeämter für den Parteienverkehr nur nach Terminverinbarung, ausschließlich für dringliche und nicht aufschiebbare Fälle, 
zugänglich 
Unser Amt kann jedoch telefonisch oder per mail erreicht werden. 
Gemeinde Bozen – Waltherplatz 1 – 39100 Bozen Tel.: 0471/997444 – Fax: 0471/997648  
MONTAG-MITTWOCH-FREITAG 9.00-12.00  DIENSTAG 8.30-13.00 DONNERSTAG BÜRGERTAG 8.30-13.00/14.00-17.30   
E-mail: steuern@gemeinde.bozen.it – www.gemeinde.bozen.it - bz@legalmail.it-  3.2.0@pec.bolzano.bozen.it  
 

 


