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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“, in
der vom Gesetzgebungsausschuss ge-
nehmigten Fassung, eingelangt am
20.11.2017, 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”, nella versione ap-
provata dalla commissione legislativa, pre-
so in consegna il 20.11.2017, il Consiglio dei

Comuni esprime il seguente parere:

• positives Gutachten zu 

Art. 5 – Änderung des Landesgesetzes Nr.
16/2015 „Bestimmungen über die öffentli-
che Auftragsvergabe“
unter der Bedingung, dass im Absatz 6-bis
(Änderung des Artikels 35 des Vergabege-

setzes) folgende Ergänzung angebracht
wird: 
Nachdem die staatliche Regelung (Art. 95,
Absatz 13 GvD. Nr. 50/2016 wie mit GvD Nr.
56/2017 geändert) der heimischen Wirt-
schaft nicht nur bei Lieferaufträgen, sondern

• parere positivo in ordine all’

art. 5 – Modifiche della legge provinciale
n. 16/2015 “Disposizioni sugli appalti pub-
blici”
a condizione che nel comma 6-bis (Modifica
dell’art. 35 della legge sugli appalti) venga ap-

portata la seguente integrazione: 

Poiché la disciplina statale (Art. 95, comma
13 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato
con D. Lgs. n. 56/2017) dà la preferenza
all'economia locale non solo per gli incarichi
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auch bei Arbeiten und Dienstleistungen den
Vorzug einräumt, sollte dieselbe Regelung
auch im gegenständlichen Artikel vorgese-
hen werden und sich nicht auf die Lieferauf-
träge beschränken. 

di fornitura, ma anche per quelli riguardanti
lavori o servizi, il presente articolo dovrebbe
prevedere la medesima disciplina e non limi-
tarsi agli incarichi di fornitura. 

• positives Gutachten zu 

Art. 7-bis – Änderungen zum Landesge-
setz Nr. 13/1997 „Landesraumordnungs-
gesetz“
unter der Bedingung, dass im Absatz 1 fol-

gende Ergänzung angebracht wird: 
Im letzten Satz des neuen Absatzes 14 des
Artikel 19 des Landesraumordnungsgeset-
zes, welche die Festlegung der erforderli-
chen Autoabstellplätze im Verhältnis zur Ver-
kaufsfläche regelt, soll das Einvernehmen
mit dem Rat der Gemeinden eingefügt wer-
den.  

• parere positivo in ordine all’

Art. 7-bis – Modifiche alla legge n. 13/1997
“Legge urbanistica provinciale”

a condizione che nel comma 1 venga appor-

tata la seguente integrazione: 
Nell’ultima frase del nuovo comma 14
dell’articolo 19 della legge urbanistica provin-
ciale, che disciplina la determinazione del nu-
mero di posti macchina necessari in relazione
alla superficie di vendita, dovrebbe essere in-
serita l’intesa con il Consiglio dei Comuni. 

• 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: 
Damit die Gemeinde von der außerordentli-
chen Umwidmung der Nutzung Kenntnis er-
hält, muss eine entsprechende Meldung an
die Gemeinde, gegebenenfalls mit Plan-
unterlagen für Baumaßnahmen vorgenom-
men werden. 
Da es für die Gemeinden notwendig sein
könnte, Container und Zelte für Flüchtlinge
aufzustellen, sollen im Absatz 8 nach dem
Wort „Gebäude“ die Wörter „und Flächen“
eingefügt werden. 

• 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: 
Per mettere il Comune a conoscenza della
straordinaria trasformazione d’uso, deve es-
sere effettuata una corrispondente comunica-
zione al Comune, e, se del caso, allegando
documenti progettuali degli interventi edilizi. 

Poiché per i Comuni potrebbe essere neces-
saria l’installazione di container e tende per ri-
fugiati, si chiede di inserire al comma 8 dopo
la parola “edifici” le parole “ed aree”.

• negatives Gutachten aus folgenden
Überlegungen zu 

Art. 9 – Änderung des Landesgesetzes Nr.
8/2017 (Art. 11 – Abbau der Verschuldung

• parere negativo per le seguenti con-
siderazioni in ordine all’

art. 9 – Modifica della legge provinciale n.
8/2017 (art. 11 – Riduzione dell’indebita-
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der Gemeinden) 
Aufgrund der Regelung gemäß Art. 11, Ab-
satz 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. 

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. 

In untergeordneter Hinsicht wird gefordert,
dass die Landesregierung die Modalitäten
zur Umsetzung dieser Regelung im Einver-
nehmen mit dem Rat der Gemeinden fest-
legt. 

In subordine si chiede che la Giunta provin-
ciale stabilisca la modalità di attuazione di
questa disciplina d’intesa con il Consiglio dei
Comuni. 

• positives Gutachten zu
Art. 12 – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 6/1992 „Bestimmungen hinsichtlich
der Finanzen der Gebietskörperschaften“
unter der Bedingung, dass der Absatz 1
wie folgt geändert wird: 

Laut staatlicher Regelung über den Haus-
haltsausgleich (Art. 9, Gesetz Nr. 243/2012)

• parere positivo in ordine all‘

Art. 12 – Modifica della legge provinciale
n. 6/1992 “Disposizioni in materia di finan-
za locale“ 
a condizione che il comma 1 venga modifi-
cato come segue:

In base alla disciplina statale sul pareggio di
bilancio (art. 9, legge n. 243/2012) non ne
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sind davon die Bezirksgemeinschaften nicht
betroffen. Dem sollte der neue Art. 12.1
(Haushaltsausgleich) auch Rechnung tra-
gen. Deshalb sind in den Absätzen 2, 3 und
4 die Worte „örtliche Körperschaften“ mit
„Gemeinden“ zu ersetzen. 

sono interessate le Comunità comprensoriali.
Di questo dovrebbe tenere conto anche il
nuovo art. 12.1 (Pareggio di bilancio). Pertan-
to nei commi 2, 3 e 4 le parole “degli enti lo-
cali” devono essere sostituite con “i Comuni”. 

• positives Gutachten zu 
allen anderen Bestimmungen. 

• parere positivo in ordine
a tutte le altre disposizioni. 

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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