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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. 146/17 „Bestimmungen in Zusammen-

hang mit dem Stabilitätsgesetz 2018“, ein-

gelangt am 03.11.2017, erteilt der Rat der

Gemeinden folgendes Gutachten:

In riferimento al disegno di legge provincia-
le n. 146/17 “Disposizioni collegate alla

legge di stabilità 2018”, preso in consegna il

03.11.2017, il Consiglio dei Comuni esprime il

seguente parere:
• positives Gutachten zu

Art. 8 – Nutzung von Gebäuden als Auf-
nahmeeinrichtungen für Personen, die in-

ternationalen Schutz beantragen
unter der Bedingung, dass folgende Er-

gänzungen angebracht werden: 

Die im Artikel geregelte außerordentliche

und zeitweilige Nutzungsumwidmung ist

auch für Gebäude oder Fertigbauwerke, in

welchen die Gemeinden Personen, die im

Rahmen des staatlichen Aufnahmesystems

internationalen Schutz beantragen, unter-

bringen, wichtig. Daher soll dieselbe Rege-

• parere positivo in ordine all‘

art. 8 – Utilizzo di edifici come strutture di
accoglienza per richiedenti protezione in-

ternazionale 
a condizione che venga apportata la se-

guente integrazione: 

La trasformazione straordinaria e temporanea

disciplinata dal presente articolo deve essere

prevista anche per gli edifici o per i prefabbri-

cati nei quali i Comuni ospitano persone che

richiedono protezione internazionale tramite il

sistema di accoglienza nazionale. Pertanto

viene proposto di estendere la medesima di-
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lung auf Gebäude und Grundstücke, die im

Eigentum der Gemeinde sind und mit dem

Einverständnis der Eigentümer, sofern sie ni-

cht im Eigentum der Gemeinde sind, ausge-

dehnt werden. 

sciplina agli edifici ed ai terreni di proprietà

dei Comuni e con il consenso del proprietario

a meno che non siano di proprietà del Comu-

ne.

• negatives Gutachten aus folgenden

Überlegungen zu 

Art. 9 – Änderung des Landesgesetzes Nr.

8/2017 (Art. 11 – Abbau der Verschuldung
der Gemeinden) 
Aufgrund der Regelung gemäß Art. 11, Absa-

tz 1 sind die Gemeinden davon ausgegan-

gen, dass sie bei vorzeitiger Tilgung eines

Darlehens einerseits eine Strafgebühr zahlen

müssen, aber andererseits weiterhin die Til-

gungszuschüsse des Landes erhalten wer-

den. Der Staat hat zusätzlich die Möglichkeit

eröffnet, um einen Beitrag zur teilweisen De-

ckung der Strafgebühr anzusuchen. 

Es kann nicht sein, dass nun im Nachhinein

die Spielregeln geändert werden und der

vom Staat zuerkannte Beitrag den Gemein-

den in Abzug gebracht wird. Der Landesge-

setzgeber, dem die Regelung laut Staatsge-

setz (Art. 9/ter GD Nr. 113/2016) bei der Ve-

rabschiedung des Artikels 11 LG Nr. 8/2017

bekannt war, hätte auch diese weitere Bedin-

gung sofort in den Artikel 11 über die vorzei-

tige Tilgung einfügen müssen. Eine Gemein-

de hätte in dieser neuen Situation auch en-

tscheiden können, von der vorzeitigen Til-

gung oder vom Ansuchen an den Staat Ab-

stand zu nehmen. 

Aus den obgenannten Gründen wird die

Streichung des Artikels 9 gefordert. 

• parere negativo per le seguenti con-

siderazioni in ordine all’

art. 9 – Modifica della legge provinciale n.

8/2017 (art. 11 – Riduzione dell’indebita-
mento dei Comuni) 
In base alla disciplina di cui all’art. 11, comma

1 i Comuni sono partiti dal fatto che in caso

d’estinzione anticipata di un mutuo da un lato

devono pagare una penale, ma dall’altro lato

continuano a ricevere i contributi provinciali

per l’ammortamento del mutuo. 

Lo stato ha inoltre previsto la facoltà di chie-

dere un contributo per la parziale copertura

della penale. 

Non può essere, che ora in un 2° momento

vengono modificate le regole del gioco ed il

contributo riconosciuto dallo Stato venga de-

tratto al Comune. Il legislatore provinciale, al

quale al momento dell’approvazione dell’arti-

colo 11 della LP n. 8/2017 era nota la discipli-

na statale (art. 9/ter DL n. 113/2016) avrebbe

dovuto inserire subito questa ulteriore condi-

zione nell’articolo 11 sull’estinzione anticipata.

Un Comune, in questa nuova situazione

avrebbe anche potuto decidere di prescindere

dalla estinzione anticipata o dall'istanza allo

stato. 

Per i suddetti motivi si chiede lo stralcio

dell’articolo 9. 
• Vorschlag zu

Art. 12 – Änderung des Landesgesetzes

Nr. 6/1992 „Bestimmungen hinsichtlich
der Finanzen der Gebietskörperschaften“

• Proposta sull’

art. 12 – Modifica della legge provinciale n.

6/1992 “Disposizioni in materia di finanza
locale” 
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Der Rat der Gemeinden schlägt vor, in das

Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6

nachfolgenden Artikel aufzunehmen: 

Il Consiglio dei Comuni propone di inserire il

seguente articolo nella legge provinciale del

14 febbraio 1992, n. 6: 
„Art. 7/ter (Bestimmungen hinsichtlich
der Einhebung von Einnahmen)

“Art. 7/ter (Disposizioni in materia di ri-
scossione di entrate)

1. Die Bestimmungen des Artikels 2 des

Landesgesetzes vom 25. September 2015,

Nr. 11 werden, gemäß der im selben Artikel

2 vorgesehenen Art und Weise und zum dort

vorgesehenen Zweck, auch auf die Gesell-

schaften, welche von den Lokalkörperschaf-

ten autonom gegründet oder von diesen be-

teiligt wurden, angewandt, sowie auf die an-

deren Rechtssubjekte, Einrichtungen oder

Strukturen, wie auch immer benannt, welche

unter die Ordnung der Gemeinden der Auto-

nomen Region Trentino-Südtirol im Bereich

der übergemeindlichen Zusammenarbeit und

der Bestimmungen zu den örtlich öffentli-

chen Diensten fallen.“

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della leg-

ge provinciale 25 settembre 2015, n. 11 si ap-

plicano, secondo le modalità e per i fini di cui

al medesimo articolo 2, anche alle società

autonomamente istituite o partecipate dagli

enti locali, nonché agli altri soggetti, organi-

smi o strutture comunque denominati discipli-

nati dall’ordinamento dei comuni della regio-

ne autonoma Trentino-Alto Adige in materia

di forme collaborative intercomunali e di disci-

plina dei servizi pubblici locali.”

Begründung: Motivazione:
Für die Einzahlungen auf das Konto der Süd-

tiroler Einzugsdienste AG und andere In-

House-Gesellschaften wurde nachfolgender

Artikel verabschiedet:

Per i pagamenti sul conto dell’Alto Adige Ri-

scossioni SpA e di altre società in-house è

stato emanato il seguente articolo:

Landesgesetz vom 25. September 2015,
Nr. 11

Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11

Bestimmungen in Zusammenhang mit dem

Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für

das Finanzjahr 2015 und für den Dreijah-

reszeitraum 2015-2017

Disposizioni in connessione con l'assesta-

mento del bilancio di previsione della Provin-

cia autonoma di Bolzano per l'anno finanzia-

rio 2015 e per il triennio 2015-2017
Artikel 2 Articolo 2
(1) Die von öffentlichen Körperschaften der

Provinz Bozen an eigene In-House-Gesell-

schaften anvertrauten Einhebungstätigkeiten

der Einnahmen werden durch die Eröffnung

von mindestens einem, auch einzigem für

alle auftragserteilenden Körperschaften,

Bank- oder Postkontokorrent verwaltet, das

(1) Le attività di riscossione delle entrate affi-

date da enti pubblici della provincia di Bolza-

no a proprie società in-house, sono gestite

mediante l’apertura di almeno un conto cor-

rente bancario o postale, anche unico per tutti

gli enti affidanti, intestato alla società affi-

dataria ed esclusivamente dedicato alle attivi-
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auf die beauftragte Gesellschaft lautet und

ausschließlich den Einhebungstätigkeiten

gewidmet ist.

tà di riscossione.

(2) Die Gesellschaften laut Absatz 1 müssen

den einzelnen auftragserteilenden Körper-

schaften die Einhebungen, die in ihre Zu-

ständigkeit fallen, mittels angemessener

Rechnungslegungsinstrumente getrennt

erheben.

(2) Le società di cui al comma 1 dovranno for-

nire ai singoli enti affidanti evidenza separata

delle riscossioni di loro competenza mediante

idonei strumenti di rendicontazione.

Laut Artikel 2/bis des GD Nr. 193/2016 müs-

sen ab 1. Oktober 2017 die spontanen Ein-

zahlungen der Gemeindesteuern auf das

Schatzamtskonto oder auf ein Postkonto der

Gemeinde eingehen und können nicht mehr,

wie bis jetzt, auf das Konto des eventuell mit

der Einhebung beauftragten Konzessionärs

durchgeführt werden. Diese Änderung würde

einen erheblichen Mehraufwand für die Ge-

meinden und für die Konzessionäre bedeu-

ten. Die neue Bestimmung findet anschei-

nend auch auf die laufenden Verträge mit

den Konzessionären Anwendung. Dank des

obgenannten Artikels 2 des Landesgesetzes

Nr. 11/2015 kann die Südtiroler Einzugsdien-

ste AG weiterhin die spontanen Einzahlun-

gen auf ein eigenes Konto einnehmen.

Damit auch die Konzessionäre der Gemein-

den weiterhin die Einnahmen (z.B. Tosap,

Werbesteuer) auf einem eigenen Bank- oder

Postkonto einheben können, ist es notwen-

dig, den vorgesehenen Artikel zu verabschie-

den.

In base all’articolo 2/bis del D.L. n. 193/2016 i

pagamenti spontanei di tributi comunali devo-

no, a partire dal 1° ottobre 2017, essere effet-

tuati sul conto di tesoreria o su un conto po-

stale del Comune e non possono più, come

attualmente in uso, essere effettuati su un

conto del concessionario incaricato della ri-

scossione spontanea. Tale modifica compor-

terebbe un notevole incremento di lavoro sia

per i Comuni come anche per i concessionari.

La nuova disposizione va apparentemente

applicata anche ai contratti già in essere con i

concessionari. Grazie all’articolo 2 della sum-

menzionata legge provinciale n. 11/2015 l’Alto

Adige Riscossioni SpA può continuare a ri-

scuotere i pagamenti spontanei su un proprio

conto.

Affinché anche i concessionari dei Comuni

possano continuare ad incassare le entrate

(p.es. Tosap, Imposta comunale sulla pubbli-

cità) su un proprio conto bancario o postale, è

necessario emanare l’articolo proposto.
Der Artikel 80, Absatz 2 des Autonomiestatu-

tes sieht vor, dass die autonome Provinz Bo-

zen die Einhebungsmodalitäten festlegen

kann. 

L’articolo 80, comma 2 dello Statuto di Auto-

nomia prevede la possibilità per la Provincia

autonoma di Bolzano di definire le modalità
di riscossione. 

• positives Gutachten zu

Art. 13 – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 19/2016 „Maßnahmen zugunsten des

• parere positivo in ordine all’

art. 13 – Modifiche della legge provinciale
n. 19/2016 “Interventi a favore dello sport”
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Sports“
unter der Bedingung, dass die im Artikel

vorgesehene Regelung auch für die Gemein-

den zur Anwendung kommen kann und dafür

ein entsprechender Gesetzesartikel formu-

liert wird.  

a condizione che la disciplina prevista

nell’articolo possa essere applicata anche per

i Comuni e per questo venga formulato un

apposito articolo di legge.  

positives Gutachten mit Bemerkun-

gen zu 

Art. 15 – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 12/2007 „Lokale öffentliche Dienstleis-

tungen und öffentliche Beteiligungen“
Absatz 1: Zwecks Ausräumung jeglicher

Zweifel sollte nach den Worten „unbescha-

det der spezifischen Ermächtigungen der

teilhabenden Körperschaften“ zwischen zwei

Gedankenstrichen der Text „– welche ex lege

als vorhanden vermutet werden in Bezug auf

all jene Gesellschaften und Beteiligungen,

die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vor-

liegenden Bestimmung bereits gegründet

sind respektive bereits gehalten werden –

„ hinzugefügt wird;

Am Ende des Absatzes soll der Wortlaut „an

öffentlichen Verwaltungen“ in „von öffentli-

chen Verwaltungen“ abgeändert werden, zu-

mal Beteiligungen an öffentlichen Verwaltun-

gen an sich nicht möglich sind.

Absatz 3: der irrtümliche Verweis auf „Ab-

satz 2, Buchstabe a)“ ist mit dem Verweis

auf „Absatz 4/bis, Buchstabe a)“ zu ersetzen.

Absatz 6: nach dem Wort „folgende“ ist das

Wort „fünf“ einzufügen. 

Absatz 17, Buchstabe k): Der Rat der Ge-

meinden erhofft sich aufgrund der Komplexi-

tät der gegenständlichen Materie, dass die

zuständigen Landesämter alle öffentlich

kontrollierten Gesellschaften mit Sitz in der

Autonomen Provinz Bozen und die entspre-

• parere positivo con osservazioni in

ordine all’

art. 15 – Modifica della legge provinciale n.
12/2007 “Servizi pubblici locali e parteci-

pazioni pubbliche”
Comma 1: Per eliminare ogni dubbio dopo le

parole “ferme restando specifiche autorizza-

zioni degli enti soci” dovrebbe essere aggiun-

to il seguente testo posto tra un trattino inizia-

le ed uno finale “– le quali si presumono ex

lege sussistenti con riferimento alle società

già costituite ed alle partecipazioni già dete-

nute all’atto dell’entrata in vigore della pre-

sente disposizione –“;

Alla fine del comma in questione le parole “in

amministrazioni pubbliche” dovrebbe essere

sostituite con “di amministrazioni pubbliche”,

posto che partecipazioni in amministrazioni

pubbliche non sono concettualmente concepi-

bili.

Comma 3: l’errato rinvio al “comma 2, lettera

a)” deve essere sostituito con “comma 4/bis,

lettera a)”. 

Comma 6: dopo la parola “folgende” deve es-

sere aggiunta la parola “fünf”. 

Comma 17, lettera k): Vista la complessità

intrinseca della materia in questione, il Consi-

glio dei Comuni auspica che i competenti Uffi-

ci provinciali supportino tutte le società a con-

trollo pubblico aventi sede nella Provincia Au-

tonoma di Bolzano e le relative amministra-
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chenden öffentlichen Verwaltungen, die Ge-

sellschafter sind, in der operativen Umset-

zung der Vorgaben besagter Bestimmung

unterstützen. 

zioni pubbliche socie negli adempimenti di cui

alla norma in questione in sede di attuazione

operativa della stessa. 

• positives Gutachten in Bezug auf

alle anderen Bestimmungen. 

• parere positivo in ordine a tutte le al-

tre 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

durch den Gesetzgebungsausschuss

ersucht.

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

provinciale 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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