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GUTACHTEN
im Sinne von Art. 6 des L.G. vom 08.02.2010, Nr. 4

PARERE
ai sensi dell'art. 6 della L.P. 08.02.2010, n. 4

In Bezug auf den Landesgesetzesentwurf
Nr. 136/17 „Ordnung der Tourismusorga-

nisationen“, eingelangt am 13.07.2017, er-

teilt der Rat der Gemeinden ein positives
Gutachten unter der Bedingung, dass fol-

gende Änderungen und Ergänzungen an-

gebracht werden: 

In riferimento al disegno di legge provincia-
le n. 136/17 “Ordinamento delle organizza-

zioni turistiche”, preso in consegna il

13.07.2017, il Consiglio dei Comuni esprime

un parere positivo a condizione che venga-

no apportate le seguenti modifiche ed inte-
grazioni:

Art. 8 – Aufgaben
Durch die Kontrolle der IDM über die Touris-

musorganisationen (Absatz 1 c und Absatz

2) darf deren Autonomie und Gestaltungs-

freiheit nicht eingeschränkt werden. Weiters

ist zu gewährleisten, dass die bisherigen

Dienste der Tourismusverbände von den Au-

ßenstellen des IDM fortgeführt und eventuel-

le ausgebaut werden. 

Art. 8 – Compiti
L'autonomia e la libertà di operare delle orga-

nizzazioni turistiche non devono essere limita-

te attraverso la funzione di controllo dell'IDM

(comma 1 c e comma 2). Inoltre deve essere

garantito che i servizi finora svolti dai consorzi

turistici vengono proseguiti ed eventualmente

ampliati dalle sedi distaccate dell'IDM. 

Finanzierung der Tourismusorganisatio-

nen
Da die Neuordnung der Tourismusorgani-

sationen auch eine Abänderung der Fi-

nanzierung derselben, insbesondere der Zu-

Finanziamento delle organizzazioni turisti-

che
Dato che il nuovo ordinamento delle organiz-

zazioni turistiche comporterà anche una modi-

fica del finanziamento agli stessi ed in special
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weisungen der Einnahmen aus der Gemein-

deaufenthaltsabgabe, bedeuten wird, regt
der Rat der Gemeinden eine zeitnahe Ab-
änderung des Artikels 1 des Landesge-

setzes Nr. 9/2012 und eine nachfolgende
Abänderung des DLH Nr. 4/2013 an, damit

die Gemeinden vor Verabschiedung des

Haushaltsvoranschlages 2018 die notwendi-

gen Abänderungen der Verordnung zur Ge-

meindeaufenthaltsabgabe und des Beschlus-

ses zu den Steuersätzen derselben beschlie-

ßen können. 

Dazu soll folgender Artikel, welcher in der

Fassung vor der Genehmigung durch die

Landesregierung im Gesetzesentwurf enthal-

ten war, wieder eingeführt werden: 

Änderung des Landesgesetzes vom 16.
Mai 2012, Nr. 9, „Finanzierung im Touris-
mus“
1. Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes

vom 16. Mai 2012, Nr. 9, in geltender

Fassung, erhält folgende Fassung:

„4. Die Einnahmen aus der Abgabe werden

den örtlichen oder überörtlichen Tourismus-

organisationen, die im Landesverzeichnis

der Tourismusorganisationen eingetragen

sind, zugewiesen, sofern die von der Lan-

desregierung festgelegten Qualitätskriterien

erfüllt werden und der mit Beschluss fest-

gelegte Eigenfinanzierungsanteil nachgewie-

sen wird. Ein mit Durchführungsverordnung

vorgesehener Teil der Einnahmen aus der

Gemeindeaufenthaltsabgabe, ohne Erhö-

hungen, wird der IDM überwiesen, welche

sie der jeweils zuständigen Außenstelle zu-

weist.“

Der Rat der Gemeinden ersucht neuerdings,

die bereits im Gutachten vom 12.06.2017

modo l’assegnazione dei fondi derivanti

dall’imposta comunale di soggiorno, il Consi-

glio dei Comuni sollecita una pronta modifi-
ca dell’articolo 1 della legge provinciale n.

9/2012 e una conseguente modifica del
D.P.P. n. 4/2013, in modo da permettere ai

Comuni di deliberare prima dell’adozione del

bilancio di previsione 2018 le modifiche ne-

cessarie al regolamento sull’imposta comuna-

le di soggiorno e alla delibera sulle aliquote

della stessa. 

Per questo si chiede che venga reinserito nel

disegno di legge il seguente articolo che ne

era contenuto del disegno di legge prima della

approvazione da parte della Giunta provincia-

le: 

Modifica della legge provinciale 16 maggio
2012, n. 9, recante “Finanziamento in
materia di turismo”
1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge 16

maggio 2012, n. 9, e successive modifiche, è

così sostituito:

“4. Il gettito dell’imposta è assegnato alle or-

ganizzazioni turistiche locali o multizonali

iscritte nell’elenco provinciale delle organizza-

zioni turistiche, a condizione che vengano ri-

spettati i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giun-

ta provinciale e che venga dimostrata la quota

di autofinanziamento stabilita con deliberazio-

ne della Giunta provinciale. Una quota del

gettito dell’imposta comunale di soggiorno,

senza aumenti, definita con regolamento di

esecuzione, è versata all’IDM, che la assegna

a ciascuna sede distaccata competente.”

Il Consiglio dei Comuni chiede nuovamente di

tener conto delle proposte integrative comuni-
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zum Gesetzesentwurf über den Nachtrags-

haushalt des Landes und im Schreiben an

den Landeshauptmann vom 26.06.2017 un-

terbreiteten Ergänzungsvorschläge (siehe

Anlage) zu berücksichtigen.

cate con parere del 12.06.2017 al disegno di

legge sull'assestamento del bilancio della pro-

vincia e con lettera indirizzata al Presidente

della Provincia datata 26.06.2017 (vedi allega-

to).
Antrag um Anhörung: 
Im Sinne des Art. 6, Absatz 1 des Landesge-

setzes Nr. 4/2010 wird um die Anhörung des

Präsidenten des Rates der Gemeinden

durch den Gesetzgebungsausschuss er-

sucht.

Richiesta di audizione
Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge pro-

vinciale n. 4/2010 viene richiesta l'audizione

del Presidente del Consiglio dei Comuni da

parte della commissione legislativa. 

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass

das vom Rat der Gemeinden am 26.06.2017

übermittelte Schreiben nicht ein Gutachten

des Rates der Gemeinden darstellt und die-

ses auch nicht angefordert wurde. 

Infine si fa presente che la lettera inviata in

data 26.06.2017 del Consiglio dei Comuni non

costituisce un parere del Consiglio dei Comu-

ni. Tale parere non é stato richiesto. 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

(digital signiert – firmato digitalmente) 

Anlage: 
• Vorschläge

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer

(digital signiert – firmato digitalmente) 

Allegato: 
• proposte
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