
Rat der Gemeinden Consiglio dei Comuni

Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10
39100 Bozen

Via Canonico Michael Gamper 10
39100 Bolzano

Prot. Nr./n.prot.:
Sachbearbeiter/in: bg-hr/is
L'incaricato/a:   0471 30 46 55   0471 30 46 25

info@gvcc.net
Bozen/Bolzano: 30.06.2020

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. 58/20 „Bestimmungen in Zusammen-
hang mit dem Nachtragshaushalt der Au-
tonomen Provinz Bozen für das Finanz-
jahr 2020 und für den Dreijahreszeitraum
2020-2022“, eingelangt am 25.06.2020, er-
teilt der Rat der Gemeinden ein positives
Gutachten unter der Bedingung, dass im
nachstehenden Artikeln folgende
Änderungen angebracht werden:

In riferimento al Disegno di legge provin-
ciale n. 58/20 “Disposizioni collegate
all’assestamento del bilancio di previsio-
ne della Provincia autonoma di Bolzano
per l’anno finanziario 2020 e per il trien-
nio 2020-2022”, preso in consegna il
25.06.2020, il Consiglio dei Comuni esprime
un parere positivo a condizione che nei
sottostanti articoli vengano apportate le se-
guenti modifiche:

Art. 19 – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 9/2000 „Maßnahmen zum Schutz der
Tierwelt und zur Unterbindung des Streu-
nens von Tieren“
Für die Gemeinden ist die Erfassung des ge-
netischen Profils der Hunde sehr wichtig und
sollte daher dringend angegangen werden.
Bereits im Jahr 2017 haben die zuständigen
Landesräte auf Drängen des Gemeindenver-
bandes die Erfassung der DNA aller Hunde
zugesichert. Deshalb sollte unbedingt ver-

Art. 19 – Modifica della legge provinciale
n. 9/2000 “Interventi per la protezione de-
gli animali e prevenzione del randagismo”
Per i Comuni la registrazione del profilo ge-
netico dei cani è molto importante e perciò
dovrebbe essere attuata con urgenza. Già
nel 2017 i competenti Assessori provinciali
hanno promesso, su richiesta del Consorzio
dei Comuni, la registrazione dei DNA di tutti i
cani. Pertanto si deve assolutamente cercare
di attuare il progetto nei termini finora previ-
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sucht werden, das Projekt im Rahmen der
bisherigen Termine umzusetzen. Dieser Arti-
kel im gegenständlichen Landesgesetzent-
wurf soll daher gestrichen werden.

sti. 
Pertanto si chiede di stralciare questo artico-
lo dal presente disegno di legge provinciale. 

Art. 23 – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 13/1998 „Wohnbauförderungsgesetz“

Die Ergänzung des Absatzes 14 des Art. 87
wird grundsätzlich gutgeheißen. Die längere
Frist für die Zurückzahlung der gewährten
Finanzierungen soll sich aber nicht nur auf
Maßnahmen von übergemeindlichem
Interesse beschränken. Aus urbanistischer
Sicht und aufgrund des neuen
Landesgesetzes „Raum und Landschaft“
sollen in Gemeinden oftmals Wohnbauzonen
größeren Ausmaßes ausgewiesen werden,
deren Verbauung auf 10 Jahre ausgelegt ist.
Dabei ist es weder zielführend noch sinnvoll,
diese Zonen in möglichst kurzer Zeit zu
verbauen. 
Daher ist es notwendig, die längere Rück-
zahlungsfrist auch für diese Fälle zuzulas-
sen. 

Art. 23 – Modifica della legge provinciale
n. 13/1998 “Ordinamento dell’edilizia abi-
tativa agevolata”
L’integrazione del comma 14 dell’articolo 87
viene in linea di massima approvata. Il perio-
do più lungo per restituire i finanziamenti
concessi non deve però limitarsi agli inter-
venti di interesse sovracomunale. Dal punto
di vista urbanistico ed in base alla nuova
legge provinciale “Territorio e paesaggio” nei
Comuni spesso dovrebbero essere
individuate zone residenziali di dimensione
più grande, l’edificazione delle quali dovrà
avvenire nell’arco di 10 anni. A tal fine non è
efficace né opportuno che queste zone
vengano edificate in tempi alquanto brevi. 

È pertanto necessario ammettere un periodo
più lungo per la restituzione anche per questi
casi. 

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.

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – sottoscritto con firma digitale)
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