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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. 14/19 „Änderungen zum Haushaltsvor-
anschlag der Autonomen Provinz Bozen
für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021
und andere Bestimmungen“, eingelangt
am 04.03.2019, erteilt der Rat der Gemein-

den folgendes Gutachten:

In riferimento al disegno di legge provincia-
le n. 14/19 “Variazioni del bilancio di previ-
sione della Provincia autonoma di Bolzano
per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre di-
sposizioni, preso in consegna il 04.03.2019,
il Consiglio dei Comuni esprime il seguente

parere:
• positives Gutachten zu 

Art. 21 – Aufhebungen 
unter der Bedingung, dass folgende Ände-
rungen angebracht werden: 

• parere positivo in ordine all’

art. 21 – Abrogazioni 
a condizione che vengano apportate le se-
guenti modifiche: 

Buchstabe c): Abschaffung des Artikels
1/sexies (Fernwärme und Fernkälte) des
Landesgesetzes Nr. 9/2010: Für den Rat der
Gemeinden sollte eine eigene Landesrege-
lung in Bezug auf die Bereiche Fernwärme
und Fernkälte unbedingt beibehalten wer-
den, damit sich die Betreiber dieser Anlagen
auf diese berufen können und nicht den Vor-
schriften der staatlichen Aufsichtsbehörde
ausgeliefert sind. Wenn erforderlich, könnte

lettera c): abrogazione dell’art. 1/sexies (Te-
leriscaldamento e teleraffredamento) della
legge provinciale n. 9/2010: Il Consiglio dei
Comuni é del parere che una propria discipli-
na in materia di teleraffredamento e di teleraf-
fredamento debba in ogni caso essere manu-
tenuta, affinché gli esercenti di questi impianti
possano appellarsi a questa e non debbano
seguire le prescrizioni dell'autorità di controllo
statale. Se necessario, la formulazione del vi-
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der geltende Artikel teilweise umformuliert
werden, er sollte aber auch in einem Streit-
verfahren vor dem Verfassungsgericht ver-
teidigt werden. 

gente articolo potrebbe in parte essere modi-
ficata, però dovrebbe anche essere difeso in
un contenzione costituzionale. 

Buchstabe d): Abschaffung des 3. Absatzes
des Artikels 25 (Beschränkung des Rechtes
auf Zugang) des Landesgesetzes Nr.
17/1993: auch dieser Absatz sollte beibehal-
ten werden und eventuell in einem Streitver-
fahren vor dem Verfassungsgericht verteidigt
werden. 

Lettera d): abrogazione del comma 3
dell‘articolo 25 (Limitazioni al diritto di acces-
so) della legge provinciale n. 17/1993: anche
questo comma dovrebbe essere mantenuto in
vigore ed eventualmente difeso in un conten-
zione costituzionale. 

• positives Gutachten
zu allen anderen Bedingungen. 

• parere positivo 
in ordine a tutte le altre disposizioni. 

Der Rat der Gemeinden hat folgende zwei
Vorschläge vorbereitet und ersucht diese in
den Gesetzesentwurf aufzunehmen: 

Il Consiglio dei Comuni ha preparato le se-
guenti due proposte e chiede che essi venga-
no inserite nel disegno di legge: 

1. Bestimmungen bezüglich der Gleich-
stellung der mitarbeitenden Familienmit-
glieder des selbstbearbeitenden Landwir-
tes zum Zwecke der GIS-Besteuerung

1. Disposizioni in relazione all‘agevolazio-
ne dei coadiuvanti agricoli ai coltivatori di-
retti ai fini della tassazione IMI 

Vorschlag:
Im Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe d) des
Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3
(Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer
GIS) sollte folgender Satz hinzugefügt wer-
den:
„Ab dem 1.1.2019 gelten zudem nicht als
Baugründe Grundstücke, die im Besitz der
mitarbeitenden Familienmitglieder der selbst-
bearbeitenden Landwirtin/ des selbstbearbei-
tenden Landwirts sind, welche bei der land-
wirtschaftlichen Rentenversicherung als
selbstarbeitende Landwirte eingetragenen
sind, wenn die Grundstücke von den selbst-
bearbeitenden Landwirtinnen und Landwirten
betrieben werden und weiterhin land-, forst-
und weidewirtschaftlich durch Ausübung von
Tätigkeiten verwendet werden, die der Bear-
beitung des Grundes, der Waldwirtschaft,

Proposta:
Nell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge
provinciale del 23 aprile 2014, n. 3, andrebbe
aggiunto il seguente periodo:

“Dal 1.1.2019 non sono altresì considerati
aree fabbricabili i terreni posseduti dai familia-
ri coadiuvanti del coltivatore diretto, che risul-
tano iscritti alla previdenza agricola quali colti-
vatori diretti, qualora i terreni siano condotti
dal coltivatore diretto e sui quali persiste l’uti-
lizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e
all’allevamento di animali. I summenzionati
familiari coadiuvanti devono essere parenti di
primo grado o coniuge del coltivatore diretto.”
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der Pilzzucht und der Viehzucht dienen. Ob-
genannte mitarbeitende Familienmitglieder
müssen Verwandte ersten Grades oder der
Ehegatte/die Ehegattin der selbstbearbeiten-
den Landwirtin oder des selbstbearbeitenden
Landwirtes sein.“

Begründung:
Im Bilanzgesetz des Staates 2019 (Artikel 1,
Absatz 705 des Bilanzgesetzes Nr.
145/2018) wurde eine ähnliche Bestimmung
vorgesehen. Die Angleichung erscheint als
sinnvoll, da die Grundstücke von jenem Be-
trieb (selbstarbeitender Landwirt) betrieben
und landwirtschaftlich bewirtschaftet werden,
bei welchem das mitarbeitende Familienmit-
glied beschäftigt ist. Dadurch wird die direkte
Verbindung zwischen dem Besitzer und dem
Bewirtschafter samt aller Risiken und Nutzen
erhalten, was hingegen bei der Nutzungslei-
he oder der Verpachtung vollständig verloren
geht.
Da im Artikel 1 des Landesgesetzes zur Ge-
meindenimmobiliensteuer festgelegt wurde,
dass die GIS im Landesgebiet vollständig
alle mit staatlichen Rechtsvorschriften einge-
führten Gemeindesteuern auf Immobilien er-
setzt, und somit auch alle damit zusammen-
hängenden steuerlichen Aspekte, findet ob-
genannte Bestimmung nicht direkt Anwen-
dung, sondern muss mit Landesgesetz vor-
gesehen werden (mit Wirkung ab 1.1.2019
wie die staatliche Bestimmung).
Der vorliegende Ergänzungsvorschlag wurde
mit dem Südtiroler Bauernbund abgespro-
chen.

Motivazione:
Nella legge di bilancio dello Stato 2019 (arti-
colo 1, comma 705 della legge di bilancio n.
145/2018) è stata prevista una norma analo-
ga. L’equiparazione risulta essere sensata, in
quanto la conduzione e coltivazione del fondo
avviene ad opera di quell’impresa (coltivatore
diretto) di cui fa parte anche il familiare coa-
diuvante e quindi si mantiene la diretta con-
nessione tra possessore e coltivatore con tutti
i rischi ed utili, cosa che nel caso del comoda-
to o dell’affitto del terreno viene invece com-
pletamente a cadere.

Siccome nell’articolo 1 della legge provinciale
sull’imposta municipale immobiliare è stato
stabilito che l’IMI sostituisce sul proprio terri-
torio integralmente le imposte comunali im-
mobiliari istituite con leggi statali e con ciò an-
che tutti i correlativi aspetti fiscali, non è pos-
sibile applicare la summenzionata norma e
pertanto si rende necessaria una previsione
con legge provinciale (con efficacia dal
1.1.2019 come è previsto per la norma stata-
le).
La presente proposta di integrazione è stata
condivisa con l’Unione Agricoltori e Coltivatori
Diretti Sudtirolesi.

2. Vorschlag für die Ergänzung des Lan-
desgesetzes Nr. 21/1993 „Bestimmungen
über das Gemeindepolizeiwesen“

2. Proposta per l’integrazione della legge
provinciale n. 21/1993 “Norme in materia
di polizia municipale”

Der Rat der Gemeinden unterstützt den Vor- Il Consiglio dei Comuni sostiene la proposta
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schlag der Stadtgemeinde Bozen (siehe An-
lage), dass für die Gemeindeverordnungen,
welche die Anrainer verpflichten, den
Schnee vom Gehsteig zu entfernen, eine ge-
setzliche Grundlage geschaffen wird. Dafür
sollten im Art. 5, Absatz 1, Buchstabe a)
nach den Worten „den Straßenverkehr“ die
Worte „einschließlich die Räumung des
Schnees durch Anrainer von Gehsteigen,
falls von der Gemeindeverordnung vorgese-
hen“, eingefügt werden. 

del Comune di Bolzano (vedi allegato), di
creare una base legislativa per i regolamenti
comunali, secondo i quali ai proprietari fronti-
sti viene imposto lo sgombero della neve dai
marciapiedi. Per questo all'art. 5, comma 1,
lettera a) dovrebbero essere inserite dopo le
parole “circolazione stradale” le parole “ivi
compreso lo sgombero della neve dai marcia-
piedi ad opera dei proprietari frontisti, se pre-
visto dal regolamento comunale.”

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.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass
der gegenständliche Gesetzesentwurf vor
der Genehmigung durch die Landesregie-
rung nicht dem Rat der Gemeinden zur Be-
gutachtung übermittelt wurde. 

Infine si avvisa che il presente disegno di leg-
ge non é stato inviato al Consiglio dei Comuni
per il parere prima dell’approvazione dello
stesso da parte della Giunta provinciale. 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – firmato digitalmente) 

Anlage: 
• Schreiben Gemeinde Bozen vom 

12.03.2019

Allegato: 
• lettera del Comune di Bolzano del 

12.03.2019
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