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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. 155/2018 „Soziale Landwirtschaft“, in

der vom Gesetzgebungsausschuss geneh-
migten Fassung, eingelangt am 04.05.2018,

erteilt der Rat der Gemeinden ein positives
Gutachten mit folgenden Vorschlägen zu

Art. 6 – Urbanistische sowie Hygiene- und
Gesundheitsbestimmungen für die Räum-
lichkeiten:

In riferimento al disegno di legge
provinciale n. 155/2018 “Agricoltura
sociale”, nella versione approvata dalla

commissione legislativa, preso in consegna il
04.05.2018, il Consiglio dei Comuni esprime

parere positivo con le seguenti proposte in
ordine allo

Art. 6 – Disposizioni urbanistiche e in
materia di igiene e sanità per i locali:

Absatz 3: 
Die Gemeindeimmobiliensteuer kann nur auf
Immobilieneinheiten berechnet werden und
nicht auf Teile derselben (Artikel 4, Absatz 1,
Buchstabe c Landesgesetz Nr. 3/2014). Wird
eine Immobilieneinheit für verschiedene
Zwecke verwendet, z.B. Hauptwohnung, in
der auch einige Zimmer als
Privatzimmervermietung oder als Urlaub auf

Comma 3:
L‘imposta municipale immobiliare può essere
calcolata solo su unità immobiliari e non
anche su porzioni delle stesse (articolo 4,
comma 1, lettera c della legge provinciale n.
3/2014). Nel caso in cui un’unità immobiliare
venga utilizzata per scopi diversi, p. es. quale
abitazione principale e, in alcune stanze
dell’abitazione, quale affittacamere, si accerta
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dem Bauernhof genutzt werden, wird die
vorwiegende Nutzung ermittelt und
dementsprechend die GIS angewandt. Ein
Beispiel: nur einige wenige Zimmer der
Hauptwohnung (Hof) werden als UaB
verwendet, die meiste Anzahl der Zimmer für
die Bauersfamilie als Hauptwohnung, dann
wird auf die gesamte Immobilieneinheit der
Steuersatz für die Hauptwohnung angewandt
samt Freibetrag. 
Mit den vorgeschlagenen Absätzen 1 und 3
des Artikels 6 kann oben genanntes Prinzip
nicht mehr angewandt werden, sondern es
muss bei der Ausübung von sozialen
Tätigkeiten immer der Steuersatz von 0,2%
angewandt werden, unabhängig davon wie
viel Prozent der Immobilieneinheit für soziale
Tätigkeiten verwendet werden. 
Der Rat der Gemeinden schlägt daher vor,
den Absatz 3 wie folgt zu ersetzen:
„3. Im Artikel 9 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 23. April 2014, Nr. 3 „Einführung der
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“ wird
folgender Buchstabe d) eingefügt: 
d) für die Ausübung der Tätigkeiten, welche
von den einschlägigen
Landesbestimmungen über die soziale
Landwirtschaft geregelt sind und für welche
die Immobilieneinheiten auch verwendet
werden.“
Somit kann das Prinzip der vorwiegenden
Nutzung weiterhin angewandt werden.

l’utilizzo prevalente e si applica di
conseguenza l’IMI. Un esempio: solo alcune
delle stanze dell’abitazione principale (maso)
vengono utilizzate per l’attività di agriturismo,
mentre nella maggior parte delle stanze vi
abita il contadino con la sua famiglia, si
applica all’intera unità immobiliare l’aliquota e
la detrazione previste per l’abitazione
principale.
I commi 1 e 3 dell’articolo 6 così come
proposti impediscono di applicare il
summenzionato principio, imponendo in
presenza di attività sociali sempre
l’applicazione dell’aliquota dello 0,2%,
indipendentemente dalla percentuale
dell’unità immobiliare effettivamente utilizzata
a tal fine.
Il Consiglio dei Comuni propone pertanto di
sostituire il comma 3 come segue:
“3. Nell’articolo 9, comma 5 della legge
provinciale del 23 aprile 2014, n. 3 “Istituzione
dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” è
aggiunta la seguente lettera d):
d) per l‘espletamento delle attività, che sono
disciplinate dalle norme provinciali in materia
di agricoltura sociale e per le quali le unità
immobiliari sono effettivamente utilizzate.”
In tal modo si potrà continuare ad applicare il
principio dell‘utilizzo prevalente.

Absatz 4:
Was die Formulierung des Absatzes 4
betrifft, könnte ein Widerspruch zwischen der
deutschen und italienischen Version
bestehen, sofern in diesem Absatz auch die
Abfallbewirtschaftungsgebühr und die
Trinkwasser- bzw. Abwassergebühr gemeint

Comma 4:
Per quanto riguarda la formulazione del
comma 4 potrebbe esserci un’incongruenza
tra la versione tedesca e quella italiana,
qualora si volesse includere nel citato comma
anche le tariffe per la gestione dei rifiuti e per
l’acqua potabile e di scarico. Nel testo italiano
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sind. Im italienischen Text ist die Rede von
„oneri“ und „tributi“, die
Abfallbewirtschaftungsgebühr und die
Trinkwasser- bzw. Abwassergebühr sind
darin nicht enthalten. In der deutschen
Sprache wird der Begriff Gebühren sowohl
für die Steuern (Abgaben) als auch für die
Gebühren (Tarife) verwendet. Sofern der
Wille jener ist, auch die
Abfallbewirtschaftungsgebühr und die
Trinkwasser- bzw. Abwassergebühr
einzuschließen, müsste im italienischen Text
„degli oneri, delle tariffe e di altri tributi“
stehen.

si fa riferimento agli “oneri” e ai “tributi” tra i
quali non sono comprese le tariffe per la
gestione dei rifiuti e per l’acqua potabile e di
scarico. In tedesco, invece, la parola
“Gebühren” viene utilizzata sia in materia di
tributi che di tariffe. Qualora la volontà sia
quella di includere anche le tariffe per la
gestione dei rifiuti e per l’acqua potabile e di
scarico si dovrebbe integrare il testo italiano
come segue: „degli oneri, delle tariffe e di altri
tributi“.

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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