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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. 147/17 „Landesstabilitätsgesetz für

das Jahr 2018“, eingelangt am 03.11.2017,

erteilt der Rat der Gemeinden folgendes

Gutachten:

In riferimento al disegno di legge provincia-

le n. 147/17 “Legge di stabilità provinciale

per l’anno 2018”, preso in consegna il

03.11.2017, il Consiglio dei Comuni esprime il

seguente parere:

• negatives Gutachten zu

Art. 3 – Änderung des Landesgesetzes Nr.

3/2014 „Einführung der Gemeindeim-

mobiliensteuer (GIS)“

aus folgenden Überlegungen:

Die grenzenlose Begünstigung des Zubehörs

C/2, C/6 und C/7 steht im Widerspruch mit

der Begünstigung des Zubehörs der Haupt-

wohnung, der vermieteten Wohnung, der

Wohnung in kostenloser Nutzungsleihe, der

Wohnungen, welche für die Tätigkeit der Pri-

vatzimmervermietung und des Urlaubes-am-

Bauernhof genutzt werden, usw., da in all

diesen Fällen immer nur das Zubehör der

Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Aus-

• parere negativo in ordine all‘

art. 3 – Modifica della legge provinciale n.

3/2014 “Istituzione dell’imposta municipa-

le immobiliare (IMI)”

per le seguenti considerazioni:

L’agevolazione illimitata delle pertinenze C/2,

C/6 e C/7 è in contrasto con l’agevolazione

delle pertinenze dell’abitazione principale,

dell’abitazione locata, dell’abitazione in como-

dato d’uso gratuito, delle abitazioni utilizzate

per attività di affittacamere e di agriturismo,

ecc., considerato che in tutti questi casi sono

state definite quali pertinenze solamente

quelle appartenenti alle categorie catastali

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre
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maß von höchstens drei Zubehöreinheiten,

davon höchstens zwei derselben Kategorie

die Rede ist. Wenn man bedenkt, dass für

die Hotels in den allermeisten Fällen die Kel-

ler/die Magazine (C/2), die Garagen (C/6)

und die Parkplätze (C/7), die als Zubehör der

Gebäude der Kategorie D verwendet wer-

den, im D schon enthalten und somit schon

begünstigt sind, würde auch eine begrenzte

Anzahl an weiterem Zubehör gegenüber den

oben aufgezählten Kategorien ungerecht

sein.

unità pertinenziali, di cui al massimo due della

stessa categoria. Se si considera che per gli

hotel nella maggior parte dei casi le cantine/i

magazzini (C/2), i garage (C/6) e i parcheggi

(C/7), utilizzati quali pertinenze di edifici della

categoria D, sono già compresi nella D e

quindi sono già agevolati, si comprende che

sarebbe iniquo anche solo una limitata age-

volazione delle pertinenze rispetto alle cate-

gorie sopra elencate.

Ferner muss ernsthaft berücksichtigt wer-

den, dass die vorgeschlagene Abänderung

innerhalb der Kategorie der Immobilien, die

mit dem begünstigten Steuersatz von 0,56%

besteuert werden, Ungerechtigkeiten schafft,

die verfassungsrechtlich nicht rechtmäßig

sind. Das Zubehör der Geschäfte (C/1) und

der Handwerkerlabore (C/3) wird weiterhin

mit dem ordentlichen Steuersatz (0,76%) be-

steuert, während jenes der Beherbergungs-

betriebe mit 0,56% besteuert wird. Gemäß

Artikel 53 Absatz 1 der Verfassung ist „jeder-

mann verpflichtet, im Verhältnis zu seiner

Steuerkraft zu den öffentlichen Ausgaben

beizutragen.“ Die Argumentation, dass die

gesamte Kategorie der Beherbergungsbe-

triebe eine geringere Steuerkraft als jene der

Handelstreibenden oder der Handwerker hat,

ist nicht haltbar. Es ist mehr als realistisch

damit zu rechnen, dass nach Erlass der vor-

geschlagenen Bestimmung der Handels-

und Dienstleistungsverband und der Wirt-

schaftsverband Handwerk und Dienstleister

eine Ausdehnung der Steuerbegünstigung

auch auf das Zubehör ihrer Mitgliedsbetriebe

fordern werden. 

Eine solche Entwicklung wird neben Anwen-

dungsschwierigkeiten der Bestimmung er-

Inoltre si deve seriamente considerare che la

modifica proposta all’interno della categoria

degli immobili, per i quali è prevista un’aliquo-

ta agevolata dello 0,56%, crea delle disparità

costituzionalmente illegittime.

Le pertinenze dei negozi (C/1) e dei laboratori

artigianali (C/3) continueranno ad essere as-

soggettate all’aliquota ordinaria (0,76%),

mentre le pertinenze degli esercizi ricettivi sa-

ranno tassati con l’aliquota dello 0,56%. L’arti-

colo 53, comma 1 della Costituzione statuisce

che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese

pubbliche in ragione della loro capacità contri-

butiva.” Non si può validamente affermare

che l’intera categoria degli esercizi ricettivi

abbia una minore capacità contributiva dei

commercianti e degli artigiani. È più che reali-

stico prevedere che, in seguito al varo della

proposta norma, la Unione commercio turi-

smo servizi e il Confartigianato Imprese chie-

deranno un’estensione della norma alle perti-

nenze dei propri associati. 

Tale evoluzione comporterà oltre a difficoltà di

applicazione della norma ingenti minori entra-
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hebliche Mindereinnahmen mit sich bringen.

Ein konkretes Beispiel anhand der Gemein-

de Bozen: die Besteuerung mit dem begüns-

tigen Steuersatz von 0,56% anstelle mit dem

ordentlichen Steuersatz von 1% bedeutet im

Durchschnitt eine Mindereinnahme von

89,27 € pro Garage (C/6). In der Gemeinde

Bozen sind 3.405 Geschäfte (C/1) vorhan-

den. Rechnet man für jedes Geschäft 2 Ga-

ragen, bedeutet dies schon eine Minderein-

nahme von 697.170,27 €. Die Mindereinnah-

me pro Keller/ Magazin (C/2) würde auf

205,27 € pro Keller/ Magazin belaufen. Wie-

der auf die 3.405 Geschäfte berechnet,

macht dies eine Mindereinnahme von

801.566,71 €, insgesamt also 1.498.736,98

€. In dieser Berechnung fehlt noch das Zu-

behör der Handwerkerlabore (C/3) und der

Residence-Wohnungen. Aus den obgenann-

ten Gründen fordert der Rat der Gemeinden

daher die Streichung des Artikels 3.

te.

Un esempio concreto riferito al Comune di

Bolzano: l’applicazione dell’aliquota agevolata

dello 0,56% invece di quella ordinaria del 1%

comporta nella media una minore entrata di

89,27 € a garage (C/6).

Nel Comune di Bolzano ci sono 3.405 negozi

(C/1). Calcolando per ogni negozio 2 garage

significa una minore entrata di 697.170,27 €.

La minore entrata per ogni cantina/magazzino

(C/2) ammonterebbe a 205,27 €. Proiettata

sui 3.405 negozi significherebbe una minore

entrata di 801.566,71 €, complessivamente si

avrebbe quindi una minore entrata di

1.498.736,98 €.

In questo calcolo mancano le pertinenze dei

laboratori artigianali (C/3) e degli apparta-

menti Residence.

Per le suddette motivazioni il Consiglio dei

Comuni pertanto chiede lo stralcio dell'articolo

3.

Laut Begleitbericht zum Gesetzesvorschlag

sollen mit der vorgeschlagenen Bestimmun-

gen die Garagen der Hotels und der gast-

gewerblichen Betriebe begünstigt werden.

Sollte diesem Begehren Folge geleistet wer-

den, müsste die Bestimmung wie folgt lau-

ten:

„3. Der Steuersatz ist für Gebäude, die in

den Katasterkategorien C/1 und C/3 und in

der Katastergruppe D eingestuft sind, mit

Ausnahme jener Immobilien, die der Katas-

terkategorie D/5 angehören, für die Schutz-

hütten, die in der Katasterkategorie A/11 ein-

gestuft sind, sowie für die Wohnungen der

Katastergruppe A und für das Zubehör der

Katasterkategorien C/6 und C/7, welche

für die Beherbergungstätigkeit in gasthof-

ähnlichen und nicht gasthofähnlichen Beher-

bergungsbetrieben im Sinne des Landesge-

Come si evince dalla relazione accompagna-

toria del disegno di legge l’intenzione è di

agevolare i garage degli hotel e degli esercizi

ricettivi. Qualora si volesse assecondare tale

richiesta la norma dovrebbe essere formulata

come segue:

3. “L’aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per

i fabbricati classificati nelle categorie catastali

C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad ecce-

zione degli immobili appartenenti alla catego-

ria catastale D/5, per i rifugi alpini classificati

nella categoria A/11, nonché per le abitazioni

della categoria catastale A e per le pertinen-

ze C/6 e C/7 utilizzate per attività ricettive in

esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed ex-

traalberghiero ai sensi della legge provinciale

14 dicembre 1988, n. 58. I Comuni possono

modificare in diminuzione l’aliquota sino
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setzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, ver-

wendet werden auf 0,56 Prozent herabge-

setzt. Die Gemeinden können den Steuer-

satz bis auf den Mindeststeuersatz von 0,1

Prozentpunkten auch für bestimmte Gebäu-

dekategorien aufgrund der in der Gemeinde-

verordnung festzulegenden Kriterien herab-

setzen.“

all’aliquota minima di 0,1 punti percentuali,

anche per specifiche fattispecie di fabbricati,

sulla base dei criteri da stabilirsi nel regola-

mento comunale.”

• positives Gutachten mit Bemer-

kung zum

Art. 5 – Fonds für die Lokalfinanzen

Die Beträge müssen denen entsprechen, wie

sie in der Finanzvereinbarung festgelegt wer-

den.

• parere positivo con osservazione in

ordine all’

art. 5 – Fondi per la finanza locale

Gli importi devono corrispondere a quelli che

saranno determinati con l’accordo sulla finan-

za locale.

• positives Gutachten zu allen ande-

ren Bestimmungen.

• parere positivo in riferimento a tutte

le altre disposizioni.

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 dur-

ch den Gesetzgebungsausschuss ersucht.

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. 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

(digital signiert – firmato digitalmente)

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer

(digital signiert – firmato digitalmente)
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