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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. 67/20 „Bestimmungen in Zusammen-
hang mit dem Landesstabilitätsgesetz für
das Jahr 2021”, in der vom Gesetzge-
bungsausschuss genehmigten Fassung,
eingelangt am 27.11.2020, erteilt der Rat
der Gemeinden folgendes Gutachten: 

In riferimento al Disegno di legge provin-
ciale n. 67/20 “Disposizioni collegate alla
legge di stabilità provinciale per l’anno
2021”, nella versione approvata dalla Com-
missione legislativa, preso in consegna il
27.11.2020, il Consiglio dei Comuni esprime
il seguente parere: 

• positives Gutachten zu 
Art. 10 – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 8/2002 „Bestimmungen über die Ge-
wässer“, 
unter der Bedingung, dass folgende Ände-
rung angebracht wird: 
Im 2. Satz des Artikels 55 (Überweisungen
für die Finanzierung von Kanalisationen und
Kläranlagen) muss das Einvernehmen mit
dem Rat der Gemeinden vorgesehen wer-
den. Es handelt sich um Beträge, die von
den Gemeinden jährlich dem Land zu über-
weisen sind. 

• parere positivo in ordine all’
Art. 10 – Modifica delle legge provinciale
n. 8/2002 “Disposizioni sulle acque”, 

a condizione che venga apportata la se-
guente modifica: 
Nel 2° periodo del 2° comma dell’articolo 55
(Versamenti per il finanziamento di reti fo-
gnarie e impianti di depurazione) deve esse-
re prevista l’intesa con il Consiglio dei Co-
muni. Si tratta di importi, che devono essere
annualmente versati dai Comuni alla Provin-
cia.

• positives Gutachten zu
Art. 16-ter – Änderung des
Landesgesetzes vom 19. August 2020,

• parere positivo in ordine all’
art. 16-ter – Modifiche della legge
provinciale 19 agosto 2020, n. 9,
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Nr. 9, „Bestimmungen in Zusammenhang
mit dem Nachtragshaushalt der
Autonomen Provinz Bozen für das
Finanzjahr 2020 und für den
Dreijahreszeitraum 2020-2022“ 
unter der Bedingung dass der Absatz 01
wie folgt geändert wird:
„01. Nach Artikel 4 Absatz 5 des
Landesgesetzes vom 19. August 2020, Nr.
9, wird folgen-der Absatz eingefügt:
„5-bis. Die im Absatz 2 genannten Subjekte,
die die Eigenbescheinigung nicht
fristgerecht eingereicht haben, können die
Eigenbescheinigung aufgrund der
Einstufung Südtirols als rote Zone und den
damit verbundenen Einschränkungen im
Sinne der Verordnung des Ministers für
Gesundheit vom 10. November 2020 bis
zum 31. Januar 2021 einreichen.“
Die Begrenzung nur auf die Betreiber würde
jene Steuerpflichtigen, die im Absatz 2
vorgesehen sind, benachteiligen, die die
Immobilie dem Betreiber kostenlos zur
Verfügung gestellt haben oder bei der
Betreibergesellschaft die Immobilie als
natürliche Einlage eingebracht haben. Für
die im Absatz 8 angegebenen Subjekte
wurde die Einreichfrist für die
Eigenbescheinigung schon auf den 31.
Jänner 2021 verlängert, und zwar aufgrund
Artikel 11, Absatz 2 des Landesgesetzes Nr.
12/2020. Die Streichung der Annahme, die
Kriterien nicht zu erfüllen, würde es möglich
machen, dass auch jene wieder ansuchen
können, die es im September zeitlich nicht
geschafft haben oder eine unvollständige
Eigenbescheinigung eingereicht haben.

“Disposizioni collegate all’assestamento
del bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Bolzano per l’anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020-
2022” 
a condizione che il comma 01 venga
modificato come segue:
“01. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della
legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è
inserito il seguente comma:
“5-bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2
non avessero presentato l’autocertificazione
entro i termini stabiliti possono presentare
l’autocertificazione entro il 31 gennaio 2021
data la classificazione dell’Alto Adige quale
zona rossa e le conseguenti restrizioni ai
sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute
del 10 novembre 2020.”

Una limitazione ai soli gestori penalizzerebbe
quei soggetti passivi previsti al comma 2 che
hanno messo l’immobile gratuitamente a
disposizione del gestore o che lo hanno
conferito in natura alla società gestrice. Per i
soggetti indicati al comma 8 il termine di
presentazione dell’autocertificazione è stato
già spostato al 31 gennaio 2021 ad opera
dell’articolo 11, comma 2 della legge
provinciale n. 12/2020. 
L’eliminazione della supponenza di non
avere i criteri permetterebbe di poter
considerare anche chi solamente non ha
fatto per tempo o chi ha presentato della
documentazione incompleta a settembre.

• positives Gutachten 
zu allen anderen Bestimmungen. 

• parere positivo 
in ordine a tutte le altre disposizioni. 
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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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