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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“, in der vom
Gesetzgebungsausschuss genehmigten
Fassung, eingelangt am 22.03.2019, erteilt

der Rat der Gemeinden folgendes Gut-
achten: 

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, nella versione approvata dalla
commissione legislativa, preso in consegna il
22.03.2019, il Consiglio dei Comuni esprime il

seguente parere: 

• positives Gutachten mit Bemer-
kung zu 

Art. 16 – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 6/2015 „Personalordnung des Lan-
des“
Die Wiedereinführung der Landesagentur für
Kollektivvertragsverhandlungen (Absatz 1)
darf nicht zu Verzögerungen bei den anste-
henden Verhandlungen für den bereichs-
übergreifenden Kollektivvertrag für die Be-
diensteten des Landes, der Gemeinden, Be-

• parere positivo con osservazioni in
ordine all’

art. 16 – Modifiche della legge provinciale
n. 6/2015 “Ordinamento del personale del-
la Provincia”
La reintroduzione dell’Agenzia provinciale per
la contrattazione collettiva (comma 1) non do-
vrebbe comportare un ritardo nelle trattative
per il contratto collettivo intercompartimentale
per i dipendenti della Provincia, dei Comuni,
delle Comunità comprensoriali, delle Residen-
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zirksgemeinschaften, der Seniorenwohnhei-
me und des Sanitätsbetriebes führen. 

ze per anziani e dell’Azienda sanitaria. 

• Für den Rat der Gemeinden soll der

Artikel 17 betreffend die Änderung
des Landesgesetzes Nr. 27/1975
„Finanzierung öffentliche Bauar-
beiten der Gebietskörperschaften“
wieder in den Gesetzesentwurf ein-
gefügt werden.

• Il Consiglio dei Comuni si esprime per

il reinserimento dell’articolo 17 con-
cernente la modifica della legge
provinciale n. 27/1975 – ”Finanzia-
mento di opere pubbliche nell’inte-
resse degli Enti locali” nel disegno
di legge. 

• positives Gutachten zu 

Art. 19-quater - Änderung des Landesge-
setzes Nr. 15/2002 „Vereinheitlichter Text
über die Ordnung der Feuerwehr- und Zi-
vilschutzdienste“ unter der Bedingung,
dass 
im Artikel 1 betreffend den Landesbeirat für
den Feuerwehrdienst (Art. 12-ter des Lan-
desgesetzes Nr. 15/2002) folgende Ergän-
zung angebracht wird: 
Die Südtiroler Gemeinden sollen zwei Vertre-
ter im Landesbeirat haben. Dies würde zu-
dem die Zusammensetzung des Beirates mit
einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern
gewährleisten. 

• parere positivo in ordine all’

art. 19-quater – Modifica della legge pro-
vinciale n. 15/2002 “Testo unico dell’ordi-
namento dei servizi antincendi e per la
protezione civile” a condizione che, 

al comma 1 relativo al Comitato provinciale
per il servizio antincendi (Art. 12-ter della leg-
ge provinciale n. 15/2002) venga apportata la
seguente integrazione: 
I Comuni della Provincia di Bolzano dovreb-
bero avere due rappresentanti nel Comitato
provinciale. Con ciò verrebbe garantita la
composizione del Comitato con un numero di-
spari di membri.

• positives Gutachten 
zu allen anderen Bestimmungen.

• parere positivo 
in ordine a tutte le altre disposizioni. 

Der Rat der Gemeinden ersucht weiters,

dass folgender Ergänzungsvorschlag, trotz
der Ablehnung durch den Gesetzgebungs-
ausschuss, in den Gesetzesentwurf aufge-
nommen wird: 

Il Consiglio dei Comuni chiede inoltre che, no-
nostante il rigetto da parte della commissione
legislativa, nel disegno di legge venga inserita

la seguente proposta di integrazione: 

Bestimmungen bezüglich der Gleichstel-
lung der mitarbeitenden Familienmitglie-
der des selbstbearbeitenden Landwirtes
zum Zwecke der GIS-Besteuerung

Disposizioni in relazione all‘agevolazione
dei coadiuvanti agricoli ai coltivatori diret-
ti ai fini della tassazione IMI 

Vorschlag:
Im Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe d) des
Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3
(Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer

Proposta:
Nell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge
provinciale del 23 aprile 2014, n. 3 (Istituzione
dell’imposta municipale immobiliare IMI), an-
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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,
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

drebbe 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.”

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-
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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.

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.

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – firmato digitalmente) 
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