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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. 60/20 „Änderungen zum Haushalts-
voranschlag der Autonomen Provinz Bo-
zen für die Finanzjahre 2020, 2021 und
2022 und andere Bestimmungen“ in der
vom Gesetzgebungsausschuss genehmigten
Fassung, eingelangt am 24.09.2020, erteilt
der Rat der Gemeinden ein positives Gut-
achten unter der Bedingung, dass in nach-
stehenden Artikeln folgende Änderungen an-
gebracht werden: 

In riferimento al Disegno di legge provin-
ciale n. 60/20 “Variazioni al bilancio di
previsione della Provincia autonoma di
Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022
e altre disposizioni” nella versione appro-
vata dalla Commissione legislativa, preso in
consegna il 24.09.2020, il Consiglio dei Co-
muni esprime un parere positivo a condi-
zione che nei sottostanti articoli vengano ap-
portate le seguenti modifiche:

Art. 8-ter – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 9/2020 „Bestimmungen im Zusam-
menhang mit dem Nachtragshaushalt der
Autonomen Provinz Bozen für das Fi-
nanzjahr 2020 und für den Dreijahreszeit-
raum 2020-2022“

Art. 8-ter - Modifiche della legge provin-
ciale n. 9/2020 “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”

Absatz 1: Es wird angeregt, im Absatz 7 des
Artikels 4 auch ausdrücklich die Tätigkeiten
des Dienstleistungssektors zu erwähnen. 
Der Absatz 7 könnte somit wie folgt lauten: 
„In Anbetracht der Auswirkungen des durch

Comma 1: Si propone di indicare nel comma
7 dell’articolo 4 espressamente anche il set-
tore dei servizi. Pertanto il comma 7 potreb-
be di conseguenza recitare come segue: 
“In considerazione degli effetti connessi
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COVID-19 verursachten Gesundheitsnotstan-
des wird für Gebäude, welche in den Katas-
terkategorien A/10, C/1, C/3, D/1, D/7, D/8
und D/10 eingestuft sind und für eine Indus-
trie-, Handwerks-, Handels-, Landwirtschafts-
tätigkeit, eine berufliche Tätigkeit (Büros und
private Kanzleien, Praxen, Studios) oder eine
Tätigkeit des Dienstleistungssektors be-
stimmt sind, eine Reduzierung in Höhe von
50 Prozent der für das Jahr 2020 geschulde-
ten Gemeindeimmobiliensteuer laut Landes-
gesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender
Fassung, vorgesehen. Für jene Gebäude,
welche in den Katasterkategorien C/1 und D/8
eingestuft und gemäß Absatz 1 schon befreit
sind, steht keine Reduzierung zu.“

all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’impo-
sta municipale immobiliare di cui alla legge
provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive
modifiche, dovuta per l’anno 2020 è ridotta
del 50 per cento per i fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/1,
D/7, D/8 e D/10, destinati a un’attività indu-
striale, di artigianato, di commercio, di agricol-
tura, a un’attività professionale (uffici e studi
privati) o del settore dei servizi. 

La riduzione non spetta per i fabbricati classi-
ficati nelle categorie catastali C/1 e D/8 che
sono già esenti ai sensi del comma 1.”

Absatz 2: Der Termin für die Abgabe der Ei-
genbescheinigungen sollte nicht der 31. Jän-
ner 2021, sondern der 31. Dezember 2020
sein. 

Comma 2: Il termine per la presentazione
delle autocertificazioni non dovrebbe essere
il 31 gennaio 2021, ma il 31 dicembre 2020. 

Absatz 4: Falls die GIS-Begünstigungen für
die AIRE-Bürger ab dem Jahre 2021 aufge-
hoben werden sollen, ist der Absatz 4 wie
folgt zu ergänzen: 
„Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
19. August 2020, Nr. 9, ist aufgehoben, und
zwar ab dem Datum des Inkrafttretens des
genannten Gesetzes. Der vorher geltende
Gesetzestext von Artikel 5 Absatz 1 Buchsta-
be d) und von Artikel 9 Absatz 8 Buchstabe c)
des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr.
3, wird mit Wirksamkeit bis zum 31. Dezem-
ber 2020 wiederaufgelebt. Der Artikel 3 Ab-
satz 3 des Landesgesetzes vom 19. Au-
gust 2020, Nr. 9 tritt am 1.1.2021 in Kraft.“

Comma 4: Se l’abrogazione delle agevola-
zioni IMI per i cittadini iscritti all’AIRE é previ-
sta per l’anno 2021, il comma 4 deve essere
integrato come segue: 
“È abrogato il comma 3 dell’articolo 3 della
legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, con
effetto dalla data di entrata in vigore della me-
desima legge. Il testo precedentemente in vi-
gore della lettera d) del comma 1 dell’articolo
5 e della lettera c) del comma 8 dell’articolo 9
della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ri-
vive con efficacia fino al 31 dicembre 2020. Il
comma 3 dell’articolo 3 della legge provin-
ciale 19 agosto 2020, n. 9 entra in vigore
dal 1° gennaio 2021. “

Art. 8-quater: Änderung des Landesgeset-
zes Nr. 12/2019 „Handelsordnung“

Art. 8-quater: Modifiche della legge pro-
vinciale n. 12/2019 “Codice del commer-
cio”

Absätze 8 und 9: Der Rat der Gemeinden
spricht sich für die Verlängerung der Stand-

Commi 8 e 9: Il Consiglio dei Comuni si
esprime a favore di una proroga delle con-
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platzkonzessionen (Art. 65 der Handelsord-
nung) von nur 6 Jahren aus. 
Gemeindeverwalter beklagen, dass einige
Marktbetreiber mehrere Standplatzkonzessi-
onen besitzen und diese oft mehr schlecht
als recht nutzen. Daher sollten die Stand-
platzkonzessionen möglichst schnell neu
ausgeschrieben werden. 

cessioni di posteggio (art. 65 del codice del
commercio) solo di 6 anni. 
Gli amministratori comunali si lamentano del
fatto che alcuni operatori di mercato possie-
dono diverse concessioni di posteggio e
spesso le utilizzano male. Pertanto deve es-
sere indetta una nuova gara d‘appalto per le
concessioni al più presto possibile.

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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