
Vintage auf den Straßen des Gar-
dasees und denen der angren-

zenden Provinzen: im Mai stehen 
zwei echte Oldtimer-Events auf dem 
Programm. Auf der Messe in Ve-
rona lädt man vom 13. bis zum 15. 
Mai zur zweiten Ausgabe der „Le-
gend Cars Verona“ und am 19. Mai 
fällt der Startschuss zum Mille Mig-
lia Oldtimer-Rennen, das in diesem 
Jahr bereits zum 34. Mal organisiert 
wird. 
Beide Veranstaltungen sind nicht 
nur für die Oldtimer-Fans Hap-
penings, die es nicht zu verpassen 
gilt. Auch alle anderen kommen 
sicherlich auf ihre Kosten, denn die 
Classic-Cars üben einen ganz be-

sonderen Reiz aus.
Im Rahmen der Legend Cars sind 
die verschiedensten Events geplant. 
Über tausend Oldtimer sind zu se-
hen und stehen auch zum Verkauf. 
Das ist aber noch nicht alles. Aus-
stellungen, Test Drives und auch 
eine Versteigerung sind vorgesehen. 
Mehr zur Legend Cars erfahren Sie 
in unserem Artikel auf Seite 2.
Als das „schönste Rennen der Welt“ 
wird seit jeher die Mille Miglia (tau-
send Meilen) bezeichnet. Die 430 
Teams, die zu dem Rennen zuge-
lassen sind, führt es – wie immer – 
von Brescia nach Rom und wieder 
zurück. Wie genau die Rennstrecke 
aussieht und wo sie am Gardasee 
vorbeiführt, hierzu mehr in unse-
rem Artikel auf Seite 15.

Oldtimer-Happenings 
im Mai

JUNGE MUSIKER
TREFFEN SICH ZUM
AUDIMOZART
Zum achten Mal � ndet in diesem 
Jahr in Rovereto der internatio-
nale Musikwettbewerb AUDI-
Mozart statt. Über hundert junge 
Musiker aus den verschiedensten 
Ländern nehmen an dem Event 
teil. Mehr hierzu auf Seite 3.
 
EIN PARADIES
FÜR ALLE
TREKKING-FANS
Wer aktive Urlaubstage liebt, der 
ist am Gardasee genau richtig. 
Rund um den See stehen den 
Aus� üglern zahlreiche wun-
derschöne Wander- und Trek-
kingstrecken zur Verfügung. 
Mehr hierzu auf Seite 11.

AUF ENTDECKUNG
DER BERGWELT
DES MONTE BALDO 
Eine einmalige Flora und Fauna 
sowie herrlichen Panoramen – 
dies und noch vieles mehr hat 
die Bergwelt des Monte Baldo zu 
bieten. Lohnenswert ist ein Aus-
� ug in den Naturpark in Novez-
zina. Mehr hierzu auf Seite 13.
 
GARDALAND HOTEL:
NEUERÖFFNUNG
STEHT KURZ BEVOR
Bald ist es soweit und im Garda-
land Adventure Hotel werden die 
ersten Gäste begrüßt. Das neue 
Hotel wird Anfang Juni erö� net. 
Den Urlaubern verspricht es Spaß 
und Unterhaltung von früh bis 
spät. Mehr hierzu auf Seite 49.
 
KULTUR UND
UNTERHALTUNG
AM LAGO
Konzerte, Feste, sportliche Ver-
anstaltungen und vieles mehr 
stehen rund um den Gardasee 
fast täglich auf dem Programm. 
Was wann und wo organisiert 
wird, hierüber gibt unser Veran-
staltungsteil Auskun� . Diesmal 
� nden Sie diesen auf den Seiten 
68 und 69. 
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In unserem Agritourismus in der Nähe des Direktverkaufs können Sie alle unsere Produkte probieren. 
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Was sagt der 
Experte dazu?      Für weitere Infos und Fragen 

schreiben Sie an: info@tedeschinitalia.it

[[ Plus ]]

Welche Gemeindesteuer muss in Italien gezahlt werden? 
Hat sich etwas geändert ?

Rubrik von 

Dr. CLAUDIA CALLIPARI 
Deutsche und Italienerin, zweisprachig 
aufgewachsen, Juristin und Präsidentin 
des Vereins für Wahlitaliener Associazione 
Italiana Tedeschi in Italia - Italienische 
Verein Deutsche in Italien

In Italien haben sich die Gemein-
desteuern in den letzten Jahren 

mehrmals geändert, auch die Na-
men haben gewechselt. Seit 2014 
gibt es nun die Gemeindesteuer 
"Imposta Unica Comunale", abge-
kürzt IUC. Sie basiert zum einen 
auf Immobilienbesitz und zum 
anderen auf die Benutzung von 
kommunalen Dienstleistungen 
und besteht aus der IMU (Im-
mobiliengemeindesteuer), TASI 
(Gemeindesteuer für unteilbare 
Dienstleistungen) und der TARI 
(Müllabfuhrsteuer) . Wie hoch 
sind diese Steuern ? Die genauen 
Steuersätze sowie etwaige Ver-
günstigungen werden von den 
Gemeinden mit einer sogenannten 
"delibera" (Gemeindebeschluß) 
festgelegt, wobei es jedoch gesetz-
lich festgelegte Höchstsätze gibt. 
Die Steuersätze können also von 
Gemeinde zu Gemeinde variieren. 
Wer bezahlt aber was? Schließlich  
könnten ja für jede Immobilie alle 
3 Steuern anfallen.

Grundsätzlich bezahlt der Immo-
bilienbesitzer die IMU. Die IMU 
ist eine Vermögenssteuer, wobei 
Besitzer einer Immobilie, wo ihr 
Hauptwohnsitz ist und keine Lu-
xusimmobilie ist, auch für das Jahr 
2016 davon befreit sind. Worum 
geht es nun bei der TASI also der 
Gemeindesteuer für unteilbare 
Dienstleistungen? Es geht z.B. um 
die Beleuchtung, Sicherheit der 
Straßen, Verwaltung von ö� ent-
lichen Anlagen usw. . Die TASI 
betri�   somit Immobilienbesitzer 
und auch den Benutzer der Immo-
bilie. Und hier gibt es für 2016 eine 
Neuigkeit: sowohl der Besitzer als 
auch der Mieter, der in der frag-
lichen Immobilie seinen Haupt-
wohnsitz hat, muss keine TASI 
bezahlen. Die TASI betri�   also 
eventuell z.B. alle, die eine Zweit-
wohnung besitzen oder gemietet 
haben. Die prozentuale Au� eilung 
zwischen Besitzer und Benutzer, 
also z.B. dem Mieter,  wird von 
der Gemeinde beschlossen. Eine 

Gemeinde hat lt. Gesetz auch die 
Möglichkeit, eine Reduzierung des  
Steuersatzes der TASI  sogar bis 
auf Null zu beschließen  z.b. auch 
für Ferienwohnungen. Und zuletzt 
noch die TARI, also die Müllab-
fuhrsteuer. Sie wird von demjeni-
gen bezahlt, der Müll produziert,  
wobei der genaue Betrag und die 
Modalität wieder im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten von 
der Gemeinde beschlossen wird. 
Auch für die TARI könnte die 
Gemeinde grundsätzlich Reduzie-
rungen z.B. für Ferienwohnungen 
beschließen.
Wann sind nun für Besitzer von 
Zweitwohnungen die Zahlungen 
von IMU, TASI und TARI fäl-
lig? Für die TARI schickt die Ge-
meinde das Formular 24 oder ein 
Einzahlungsformular für die Post 
mit Betrag und Zahlungstermin 
zu. Bei der TASI können die Fäl-
ligkeitstermine ebenfalls von der 
Gemeinde beschlossen werden, 
wobei mindestens 2 Raten (in der 

www.immobiliarerighetto.com
37011 BARDOLINO (VR) - Via Marconi, 21 – Tel. 0039 045 7211420
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Regel 16. Juniund 16. Dezember) 
vorzusehen sind sowie die Mög-
lichkeit bis 16. Juni jeden Jahres 
den Gesamtjahresbetrag der TASI 
auf einmal zu bezahlen. Für die 
Zahlung kann das Formular F24 
oder ein spezielles Einzahlungs-
formular der Post verwendet wer-
den. Die IMU kann auf einmal 
bis zum 16. Juni oder in 2 Raten 
zum 16. Juni und 16. Dezember 

mit Formular F24 oder Postein-
zahlungsformular bezahlt werden. 
Wer sich eine Zweitwohnung kau�  
oder mietet, sollte daran denken, 
bis zum 30. Junides darau� olgen-
den Jahres die Erklärung in Bezug 
auf die Gemeindesteuer IUC bei  
Gemeinde abzugeben. Da es wie 
gesagt von Gemeinde zu Gemein-
de Unterschiede geben kann, sollte 
man sich informieren.
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Muss ich meine Immobilie versichern 
lassen? Ist das Pfl icht?

Als es 2012 bei dem Erdbeben in der südlichen 
Poebene im Raum Reggio Emilia zu zahlreichen 

Schäden gekommen war, kam die Frage nach einer 
P� ichtversicherung für Immobilien im Falle von Na-
turgewalt. So ähnlich wie die Ha� p� ichtversicherung 
für Autos. Es wurde auch ein Gesetzesdekret hierzu 
beschlossen. Aber es kam zu zahlreichen Bedenken 
wie zusätzliche Kosten für Immobilienbesitzer und 
inwieweit diese Versicherung dann die staatliche Hil-
fe ersetzen würde. So war diese P� ichtversicherung 
dann in der endgültigen Verfassung des Gesetzes 
nicht mehr enthalten. Daher besteht derzeit grund-
sätzlich keine P� icht, seine Immobilie zu versichern. 
Es gibt jedoch spezielle Fälle, bei denen der Abschluss 

einer Versicherung erforderlich sein kann, z.B. wenn 
die Bank im Falle einer Finanzierung und Hypothek 
bei Immobilienkauf eine Versicherung zur Bedingung 
macht. Ausserdem  kann bei Mehrfamilienhäusern 
eine Gebäudeversicherung im Statut der Eigentümer 
vorgesehen sein, die bei Akzeptierung des Statuts 
dann für die jeweiligen Eigentümer verbindlich ist. 
In diesem Fall muss beachtet werden, dass es keinen 
Kon� ikt im Falle einer globalen Gebäudeversicherung 
für das gesamte Wohnhaus  und der eigenen Versiche-
rung gibt, wenn man z.B. selbst auch eine Versiche-
rung für seine eigene Wohnung abgeschlossen hat. In 
der Regel muss eine eventuelle zweite Versicherung 
der anderen Versicherung gemeldet werden. 

Gilt Ihr italienischer Führerschein 
lebenslang?

Mit der EU Richtlinie aus dem 
Jahr 2006 hat man sich auf 

eine befristete Gültigkeit 
für innerhalb der EU aus-
gestellte Autoführerscheine 
geeinigt. In  Deutschland 
war er z. B. zuvor unbefris-
tet gültig, nun aber haben 
seit 2013 die neu ausgestell-
ten eine Gültigkeitsfrist von 
15 Jahren und alle anderen 
laufen 2033 ab. Deutschland 
wie auch Österreich hat je-
doch bei der Beantragung 
auf Verlängerung auf eine 
P� ichtuntersuchung verzich-
tet.  In Italien war dies auch 
vor der EU-Regelung schon 
anders und ist auch so beibe-
halten worden. Je nach Füh-
rerscheinklasse und Alter läu�  
in Italien nach einer gesetzlich 
festgelegten Zeit der Führerschein 
ab und muss erneuert werden. Für 
den PKW-Führerschein gilt eine 
Gültigkeitsdauer von 10 Jahren 
für Personen unter 50 Jahren. Ab 
50 muss der Führerschein nach 
jetzigen Vorschri� en alle 5 Jahre 
erneuert werden, ab 70 alle 3 Jahre 
und ab 80  alle 2 Jahre.  Um sich 
das Fälligkeitsdatum leichter mer-
ken zu können, gilt seit 2012, dass 

An wen wendet man sich in einem 
Land, dessen Sprache nicht der eige-
nen entspricht? Was sollte man tun, 
wenn man die italienische Sprache 
zwar versteht und eigentlich auch 
ganz gut spricht, aber sie noch nicht 
voll beherrscht, auf dem Einwoh-
nermeldeamt beispielsweise, bei Im-
mobilien- oder Steuerfragen, bei Ar-
beitsproblemen, 
beim Überset-
zen von Doku-
menten oder bei 
der Polizei oder 
gar in einem 
j u r i s t i s c h e n 
Ve r f a h r e n ? 
Für diese Art 
von Problemen gibt es den "ITA-
LIENISCHEN VEREIN DER 
DEUTSCHEN IN ITALIEN" 
(Associazione Italiana Tedeschi in 
Italia, abgekürzt AITI genannt), ein 
Verein, der seine Türen geö� net hat, 
um allen Deutschen, Österreichern 
und Schweizern in ihrer zweiten 
Wahlheimat Italien das Leben zu er-
leichtern, vornehmlich in bürokrati-
scher Hinsicht. Die Vereinigung hat 
sich zum Ziel gesetzt, eine wichtige 
Anlaufstelle bzw. Bezugspunkt für 
alle in Italien angesiedelten Personen 
deutscher Muttersprache zu sein 
und natürlich auch für diejenigen, 
die sich erst noch mit dem Gedan-
ken tragen, sich im schönen Italien 
niederzulassen, und ihnen sowohl 
im privaten als auch im geschä� li-
chen Bereich, unterstützend beiseite 
zu stehen. Dank der Mitarbeit von 
Fachleuten, die in den verschie-
densten Bereichen tätig sind, kann 

das Vereinsmitglied immer auf den 
Verein AITI zur Lösung seiner Pro-
bleme zählen; AITI wird sich bemü-
hen, schnellstmöglich eine Antwort, 
auch in deutscher Sprache, abzuge-
ben. Darüber hinausgehend möchte 
die unpolitische und selbstlos tätige 
Vereinigung, Tagungen und andere 
Formen ö� entlicher Präsentation 

organisieren, 
um ihre  Mit-
glieder über 
alle gegenwär-
tigen Neuigkei-
ten und Verän-
derungen auf 
den Gebieten 
des Rechts, der  

Steuer, der Wirtscha�  und der Kul-
tur zwischen Italien und Deutsch-
land, stets auf dem laufenden zu 
halten. Mit einem jährlichen Mit-
gliedsbeitrag von 50 € können Sie 
u.a. eine kostenlose Erstberatung 
für das ganze Jahr speziell in den 
Bereichen Rechts- und Steuerwesen, 
Arbeitsbeziehungen, Immobilien 
An- und Verkauf, Übersetzungs- 
und Dolmetscher-Tätigkeiten mit 
den zur Seite stehenden italieni-
schen Fachleuten in Anspruch neh-
men, die in ihrem Land natürlich 
viel Erfahrung und auch verschiede-
ne Arten von Beziehungen zu deut-
schen Ländern haben (Deutsche als 
Muttersprache oder Italiener, die 
o�  mit deutschsprachigen Leuten 
zu tun haben). Noch Fragen o� en? 
Besuchen Sie einfach die Internet 
Seite www.tedeschinitalia.it oder 
schreiben Sie eine E-mail an info@
tedeschinitalia.it.
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das Ablaufdatum 
mit wenigen Ausnahmen für neu 
ausgestellte Führerscheine in dem 
fraglichen Jahr mit dem Geburts-
tag zusammenfällt. Auch wenn 
Führerscheine erneuert werden, 
wird das neue Ablaufdatum nach 
z.B 10 Jahren auf den Geburtstag 
verlegt. Die Verlängerung erfolgt 
auf telematischem Wege und Sie 
bekommen einen neuen Führer-
schein innerhalb von 15 Tagen. 

Voraussetzung ist jedoch die Aus-
stellung des ärztlichen Zeugnisses 
durch einen abgesehen von Son-
derfällen hierzu gesetzlich berech-
tigten  Arztes (also in der Regel 
nicht vom Hausarzt).  In der  Zwi-
schenzeit erhalten Sie eine in Ita-
lien gültige provisorische Beschei-
nigung. Es kann aber auch unter 
bestimmten Umständen sein, dass 
Sie den Führerschein nicht erneu-
ert bekommen.


