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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. 27/19 „Änderungen zu Landesgeset-
zen in den Bereichen örtliche Körper-
schaften, Schulfürsorge, Bildung, Kin-
dergärten, öffentliche Veranstaltungen,
Ämterordnung und Personal, Landwirt-
schaft, Landschafts- und Umweltschutz,
Nutzung öffentlicher Gewässer, Raum-
ordnung, Jagd und Fischerei, Energie-
einsparung, Hygiene und Gesundheit,
Soziales, Arbeit, Handwerk, Gastgewer-
be, Handel, Steinbrüche und Gruben so-
wie Torfstiche, Wirtschaft, Forschung
und Innovation, Bergführer, Enteignung
aus Gründen der Gemeinnützigkeit,
Rückerstattung von Gerichts-, Anwalts-
und Gutachterkosten, öffentliche Auf-
tragsvergabe, Finanzen und Haushalt“,
in der von den Gesetzgebungsaus-
schüssen genehmigten Fassung, ein-
gelangt am 07.08.2019, erteilt der Rat der

In riferimento al disegno di legge provincia-
le n. 27/19 “Modifiche di leggi provinciali
in materia di enti locali, assistenza scola-
stica, istruzione, scuole per l’infanzia,
pubblico spettacolo, ordinamento degli uf-
fici e personale, agricoltura, tutela del pae-
saggio e dell’ambiente, utilizzazione di ac-
que pubbliche, urbanistica, caccia e pe-
sca, risparmio energetico, igiene e sanità,
politiche sociali, lavoro, artigianato, eser-
cizi pubblici, commercio, cave e torbiere,
economia, ricerca e innovazione, guide al-
pine, espropriazione per pubblica utilità,
rimborso di spese giudizairie, legali e peri-
tali, appalti pubblici, finanze e bilancio”,
nella versione approvata dalle commissio-
ni legislative, preso in consegna il
07.08.2019, il Consiglio dei Comuni esprime il
seguente parere:
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Südtiroler Landtag
Präsident Dr. Josef Noggler
Landtagsgebäude
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen
landtag.consiglio@pec.prov-bz.org
gesetzgebungsamt.legislativo@pec.prov-
bz.org
zur Kenntnisnahme

Autonome Provinz Bozen-Südtirol
Landeshauptmann
Dr. Arno Kompatscher
Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1
39100 Bozen
praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it 
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Gemeinden folgendes Gutachten:
• positives Gutachten zu 

Art. 4 – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 7/1974 „Schulfürsorge – Maßnahmen
zur Sicherung des Rechts auf Bildung“
unter der Bedingung, dass im 2. Satz des
3. Absatzes des Artikels 11 (Schulausspei-
sungen) die Worte „nach Anhören des Ra-
tes der Gemeinden“ mit den Worten „im
Einvernehmen mit dem Rat der Gemein-
den“ ersetzt werden. 

• parere positivo in ordine all’
Art. 4 – Modifica della legge provinciale n.
7/1974 “Assistenza scolastica – Provvi-
denze per assicurare il diritto allo studio” 
a condizione che alla 2a frase del 3° comma
dell’articolo 11 (Refezioni scolastiche) le pa-
role “sentito il Consiglio dei Comuni” vengano
sostituite con le parole “d’intesa con il Con-
siglio dei Comuni.”

• positives Gutachten zu
Art. 8 – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 5/2008 „Allgemeine Bildungsziele
und Ordnung von Kindergarten und Un-
terstufe“
unter der Bedingung, dass im Absatz 3,
welcher im Artikel 11 (Einschreibung in den
Kindergarten) den Absatz 1/bis einfügt, fol-
gende Ergänzung angebracht wird. 
„1/bis. Ist die Anzahl der eingeschriebenen
Kinder höher als jene der verfügbaren Plät-
ze am jeweiligen Kindergarten, so werden
die Kinder vom zuständigen Kindergarten-
beirat auf der Grundlage von Kriterien, die
von der Landesregierung im Einverneh-
men mit dem Rat der Gemeinden festge-
legt werden, in den Kindergarten aufge-
nommen.“

• parere positivo in ordine all’
Art. 8 – Modifiche alla legge provinciale n.
5/2008 “Obiettivi formativi generali ed or-
dinamento della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione”
a condizione che il comma 3, che all’articolo
11(Iscrizione alla scuola dell’infanzia) inseris-
ce il comma 1/bis, venga integrato come se-
gue:
“1/bis. Qualora il numero delle iscrizioni sia
superiore al numero dei posti disponibili nella
scuola dell’infanzia interessata, l’ammissione
alla frequenza dei bambini e delle bambine
viene disposta dal competente comitato se-
condo criteri di priorità definiti dalla Giunta
provinciale d’intesa con il Consiglio dei Co-
muni.”

• positives Gutachten zu
Art. 20-bis – Änderung des Landesgeset-
zes Nr. 9/2010 „Bestimmungen im Be-
reich der Enegieeinsparung, der erneu-
erbaren Energiequellen und des Klima-
schutzes“
unter der Bedingung, dass im neuen Ab-
satz 6-bis des Artikels 2 des Landesgeset-
zes Nr. 9/2010 ein Landesbeitrag von 50%
und nicht von 20% vorgesehen wird. 
Die staatlichen Beiträge (GSE) gehen von

• parere positivo in ordine all’ 
Art. 20-bis – Modifica della legge provin-
ciale n. 9/2010 “Disposizioni in materia di
risparmio energetico, energie rinnovabili e
tutela del clima”

a condizione che nel nuovo comma 6-bis
dell’articolo 2 della legge provinciale n.
9/2010 venga previsto un contributo provin-
ciale del 50% e non del 20%. I contributi sta-
tali (GSE) si riferiscono a dei costi standard
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niedrigen Standardkosten aus und decken
deshalb die effektiven Kosten nicht annä-
hernd im Ausmaß von 70% ab. 

piuttosto bassi e pertanto non coprono affatto
gli effettivi costi nella misura del 70%.

• positives Gutachten zu allen ande-
ren Bestimmungen. 

• parere positivo in ordine a tutte le al-
tre disposizioni

Der Rat der Gemeinden erlaubt sich
folgenden Vorschlag zu unterbreiten:
Im Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe d) des
Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3
(Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer
GIS) sollte folgender Satz nach dem 2.
Satz hinzugefügt werden:
„Ab dem 1.1.2019 gelten zudem nicht als
Baugründe Grundstücke, die im Besitz der
mitarbeitenden Familienmitglieder der
selbstbearbeitenden Landwirtin/ des selbst-
bearbeitenden Landwirts sind, welche bei
der landwirtschaftlichen Rentenversiche-
rung als selbstarbeitende Landwirte einge-
tragenen sind, wenn die Grundstücke von
den selbstbearbeitenden Landwirtinnen und
Landwirten betrieben werden und weiterhin
land-, forst- und weidewirtschaftlich durch
Ausübung von Tätigkeiten verwendet wer-
den, die der Bearbeitung des Grundes, der
Waldwirtschaft, der Pilzzucht und der Vieh-
zucht dienen. Obgenannte mitarbeitende
Familienmitglieder müssen Verwandte ers-
ten Grades oder der Ehegatte/die Ehe-gat-
tin der selbstbearbeitenden Landwirtin oder
des selbstbearbeitenden Landwirtes sein.“

Il Consiglio dei Comuni si permette di
avanzare la seguente proposta:
Nell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge
provinciale del 23 aprile 2014, n. 3, andrebbe
aggiunto il seguente periodo dopo il secondo
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.”

Begründung:
Im Bilanzgesetz des Staates 2019 (Artikel
1, Absatz 705 des Bilanzgesetzes Nr.
145/2018) wurde eine ähnliche Bestim-
mung vorgesehen. Die Angleichung er-
scheint als sinnvoll, da die Grundstücke von
jenem Betrieb (selbstarbeitender Landwirt)
betrieben und landwirtschaftlich bewirt-

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-
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schaftet werden, bei welchem das mitarbei-
tende Familienmitglied beschäftigt ist. Da-
durch wird die direkte Verbindung zwischen
dem Besitzer und dem Bewirtschafter samt
aller Risiken und Nutzen erhalten, was hin-
gegen bei der Nutzungsleihe oder der Ver-
pachtung vollständig verloren geht.
Da im Artikel 1 des Landesgesetzes zur
Gemeindenimmobiliensteuer festgelegt
wurde, dass die GIS im Landesgebiet voll-
ständig alle mit staatlichen Rechtsvorschrif-
ten eingeführten Gemeindesteuern auf Im-
mobilien ersetzt, und somit auch alle damit
zusammenhängenden steuerlichen Aspek-
te, findet obgenannte Bestimmung nicht di-
rekt Anwendung, sondern muss mit Lan-
desgesetz vorgesehen werden (mit Wir-
kung ab 1.1.2019 wie die staatliche Bestim-
mung).
Der vorliegende Ergänzungsvorschlag wur-
de mit dem Südtiroler Bauernbund abge-
sprochen.

diuvante e quindi si mantiene la diretta con-
nessione tra possessore e coltivatore con tutti
i rischi ed utili, cosa che nel caso del
comodato o dell’affitto del terreno viene inve-
ce completamente 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.

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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