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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. 89/2021 „Bestimmungen in Zusam-
menhang mit dem Nachtragshaushalt der
Autonomen Provinz Bozen für das Fi-
nanzjahr 2021 und für den Dreijahreszeit-
raum 2021-2023“ in der vom Gesetzge-
bungsausschuss genehmigten Fassung,
eingelangt am 14.07.2021, erteilt der Rat der
Gemeinden folgendes Gutachten:

In riferimento al Disegno di legge provin-
ciale n. 89/2021 “Disposizioni collegate
all’assestamento del bilancio di previsio-
ne della Provincia autonoma di Bolzano
per l’anno finanziario 2021 e per il trien-
nio 2021-2023” nella versione approvata
dalla commissione legislativa, preso in
consegna il 14.07.2021, il Consiglio dei Co-
muni esprime il seguente parere:

positives Gutachten zu
Art. 1-bis – Änderung des Landesgeset-
zes Nr. 8/2002 „Bestimmungen über die
Gewässer“
unter der Bedingung, dass folgende Ände-
rungen und Ergänzungen angebracht wer-
den:

• Die Präzisierung, dass es sich um die
öffentliche Trinkwasserversorgung im
Sinne des Artikels 9 Absatz 1
Buchstabe a) handelt, ist nicht nur
für den neu einzuführenden Art. 54-
bis wichtig, sondern auch für den Arti-
kel 7-bis (Tarife für den öffentlichen
Trinkwasserversorgungsdienst). 
Daher sollte, wie mit dem Landesamt

parere positivo in ordine all’
Art. 1-bis – Modifica della legge provincia-
le n. 8/2002 “Disposizioni sulle acque”

a condizione che vengano apportate le se-
guenti modifiche ed integrazioni:

• La precisazione che si tratta di ap-
provvigionamento idropotabile pubbli-
co ai sensi dell’articolo 9 comma 1
lettera a), non è importante solamen-
te per l’introducendo art. 54-bis, ma
anche per l’articolo 7-bis (Tariffe per il
servizio idropotabile pubblico). 

Per questo motivo si dovrebbe proce-
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für nachhaltige Gewässernutzung be-
sprochen, diese Ergänzung im Ab-
satz 1 des Artikels 7-bis gemacht
werden.

• Art. 54-bis  : Damit die Landesregie-
rung bei der Festlegung der Richtlini-
en für die Gewährung der Beiträge
nicht allzu sehr eingeschränkt wird,
sollte der schwierig zu definierende
Begriff „sozial untragbarerer Tarifan-
stieg“ im 2. und im 3. Absatz gestri-
chen werden. 
Nachdem diese Angelegenheit für die
Gemeinden von großer Wichtigkeit
ist, wird vorgeschlagen, dass im 3.
Absatz das Einvernehmen mit dem
Rat der Gemeinden vorgesehen wird.

• Art. 55-bis  : Bei den Vorgesprächen
wurde stets betont, dass die Zusatz-
quote zum Trinkwassertarif nur einen
Teil der Finanzmittel für die neu vor-
zusehenden Beiträge darstellt. Einen
weiteren Teil würde das Land mit ei-
genen Finanzmitteln (so wie bisher
über das Amt für Bergwirtschaft) bei-
steuern. 
Dies sollte im Absatz 1 und im Absatz
5 des Artikels 55-bis präzisiert wer-
den.
Auch für den Beschluss der Landes-
regierung gemäß Absatz 2 ist das
Einvernehmen, mit dem Rat der Ge-
meinden vorzusehen.
Der Artikel 1-bis sollte den Wortlaut
laut Anlage haben.

dere a questa integrazione al comma
1 dell’articolo 7-bis, come ci si è ac-
cordato coll’ufficio provinciale gestione
sostenibile delle risorse idriche.

• Art. 54-bis  : Affinché la Giunta provin-
ciale non venga troppo limitata nella
determinazione dei criteri per la con-
cessione dei contributi, la nozione “au-
mento tariffario socialmente insosteni-
bile”, che è difficilmente definibile, do-
vrebbe essere stralciato dal 2° e dal
3° comma. 
Poiché questa materia per i Comuni è
di particolare importanza si propone di
prevedere nel 3°comma l’intesa con il
Consiglio dei Comuni.

• Art. 55-bis  : Negli incontri preliminari è
sempre stato sottolineato, che la quo-
ta aggiuntiva alla tariffa per l’acqua
potabile costituisce solo una parte dei
mezzi finanziari degli introducendi
contributi. Un’ulteriore parte verrebbe
messa a disposizione dalla Provincia
con fondi propri (come finora attraver-
so l’ufficio economia montana). 
Questo dovrebbe essere precisato nei
commi 1 e 5 dell’articolo 55-bis. 
Anche per la deliberazione della Giun-
ta provinciale di cui al comma 2 deve
essere prevista l’intesa con il Consi-
glio dei Comuni.

L’articolo 1-bis pertanto deve avere la
dicitura come da allegato.

positives Gutachten zu
Art. 2 – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 9/2015 „Landeskulturgesetz“

unter der Bedingung, dass für die Förde-

parere positivo in ordine all’
Art. 2 – Modifica della legge provinciale n.
9/2015 “Legge provinciale per le attività
culturali”
a condizione che per il sostegno degli/delle
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rung der Künstler*innen kein eigenes Lan-
desverzeichnis eingerichtet wird. Dadurch
wird zusätzliche Bürokratie erzeugt, die ei-
gentlich abgebaut werden sollte.

artisti non venga istituito un apposito registro
provinciale. Questo produce nuova burocra-
zia che invece dovrebbe essere ridotta. 

negatives Gutachten zu
Art. 4-quinquies – Änderung des Landes-
gesetzes Nr. 58/1988 „Gastgewerbeord-
nung“
aus folgenden Überlegungen:
Der Rat der Gemeinden zweifelt, dass mit
der vorgesehenen Einführung von Almgast-
wirtschaften in bestehenden Almhütten von
Gemeinschaftsalmen als Speisebetriebe ge-
mäß Gastgewerbeordnung die vielfältigen
Probleme im Zusammenhang mit den
Schank- und Speisebetrieben auf Almen ge-
löst werden können. Außerdem ist nicht ge-
klärt, ob die urbanistischen Bestimmungen
die Eröffnung von Speisebetrieben im alpi-
nen Grünland überhaupt zulassen. 

parere negativo in ordine all’
Art. 4-quinquies – Modifica della legge
provinciale n. 58/1988 “Norme in materia
di esercizi pubblici” 
per le seguenti considerazioni:
Il Consiglio dei Comuni dubita se con la previ-
sta introduzione delle attività di ristorazione
sugli alpeggi in edifici di malghe esistenti
presso alpeggi di proprietà collettiva come
esercizi di somministrazione di pasti e bevan-
de ai sensi dell’ordinamento in materia di
esercizi pubblici possano essere risolti i mol-
teplici problemi connessi con gli esercizi di
somministrazione di pasti e bevande sugli al-
peggi. Inoltre non è chiaro, se le disposizioni
urbanistiche permettono l’apertura di esercizi
di somministrazione di pasti e bevande nel
verde alpino.

positives Gutachten in Bezug auf
alle anderen Bestimmungen. 

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

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – firmato digitalmente) 

Anlage
• Wortlaut Art. 1-bis

Allegato
• dicitura art. 1-bis
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Art. 1-bis  Art. 1-bis 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 18. Juni 2002, Nr. 8,  
„Bestimmungen über die Gewässer“ 

 Modifica della legge provinciale  
18 giugno 2002, n. 8,  

“Disposizioni sulle acque” 
 
01. Der Abs. 1 von Artikel 7/bis des Landesgeset-
zes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 
„(1) Die gemäß Durchführungsverordnung be-

rechneten Tarife für den öffentlichen Trinkwas-
serversorgungsdienst laut Artikel 9 Absatz 1 

Buchstabe a) werden von den Gemeinden für 
das gesamte Gemeindegebiet festgelegt und ste-
hen dem Betreiber der Trinkwasserleitung zu.“ 

  
01. Il comma dell’articolo 7/bis della legge provin-
ciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifi-
che, è così sostituito: 
“(1)  Le tariffe calcolate ai sensi del regolamen-

to di attuazione per il servizio idropotabile pubbli-
co di cui all’articolo 9 comma 1 lettera a) sono 
determinate dai Comuni per i rispettivi territori e 
spettano al gestore dell'acquedotto idropotabile.” 
 
 

1. Nach Artikel 54 des Landesgesetzes vom 
18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 54 della legge provinciale 
18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 

„Art. 54-bis (Beiträge für Anlagen der öffentli-
chen Trinkwasserversorgung in erschwerten Situ-
ationen) - 1. Für die Planung, Errichtung und Sa-
nierung von funktionell notwendigen Anlagen der 
öffentlichen Trinkwasserversorgung im Sinne von 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a) in erschwerten 
Situationen kann den Gemeinden oder Betreibern 
dieser Anlagen ein Beitrag von bis zu 80 Prozent 
der als zulässig anerkannten Ausgaben gewährt 
werden. 

 “Art. 54-bis (Contributi per impianti di approv-
vigionamento idropotabile pubblico in situazioni di 
svantaggio) - 1. Per la progettazione, la realizza-
zione e il risanamento di impianti funzionalmente 
necessari per l’approvvigionamento idropotabile 
pubblico ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera 
a), in situazioni di svantaggio può essere conces-
so ai Comuni o ai gestori di tali impianti un contri-
buto fino all’80 per cento della spesa riconosciuta 
ammissibile. 

2. Erschwerte Situationen liegen vor, wenn der 
mittlere Trinkwassertarif der Gemeinde oder des 
Betreibers für die Nutzung „Haushalt“ über dem 
Landesdurchschnitt liegt und wenn die Ausgaben 
zur Planung, Errichtung und Sanierung von funkti-
onell notwendigen Anlagen  ohne den Beitrag laut 
Absatz 1 nicht innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes amortisiert werden können, ohne dafür 

einen sozial untragbaren Tarifanstieg vorzuse-

hen.. 

 2. Situazioni di svantaggio sussistono quando la 
tariffa media dell’acqua potabile per “uso domesti-
co” del comune o del gestore è superiore alla me-
dia provinciale e quando, in assenza del contributo 
di cui al comma 1, le spese per la progettazione, la 
realizzazione e il risanamento di impianti funzio-
nalmente necessari non possono essere ammortiz-
zate entro un certo periodo senza ricorrere a un 

aumento tariffario socialmente insostenibile.  

3. Die Richtlinien für die Gewährung der Beiträge 
und die Definition des Begriffes „sozial un-

tragbarer Tarifanstieg“ werden von der Landes-
regierung nach Anhören des im Einvernehmen 
mit dem Rates der Gemeinden festgelegt.“ 

 3. I criteri per la concessione dei contributi e la 

definizione di “aumento tariffario socialmente 

insostenibile” sono stabiliti dalla Giunta provin-
ciale, sentito d’intesa con il Consiglio dei Comu-
ni.” 

   
2. Nach Artikel 55 des Landesgesetzes vom 

18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 55 della legge provinciale 
18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 

„Art. 55-bis (Überweisungen für die Finanzie-
rung von öffentlichen Trinkwasserversorgungsan-
lagen in erschwerten Situationen) - 1. Die Ge-
meinden oder Betreiber öffentlicher Trinkwasser-
versorgungsanlagen überweisen dem Land jähr-
lich einen Betrag zur teilweisen Deckung der 
Beiträge laut Artikel 54-bis. Dieser Betrag fließt in 

 “Art. 55-bis (Versamenti per il finanziamento 
di impianti di approvvigionamento idropotabile 
pubblico in situazioni di svantaggio) - 1. I Comuni 
o i gestori di impianti di approvvigionamento idro-
potabile pubblico versano annualmente alla Pro-
vincia un importo a copertura parziale dei contri-
buti di cui all’articolo 54-bis. Di questo importo si 
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die Berechnung des jeweiligen Tarifs für den öf-
fentlichen Trinkwasserversorgungsdienst im Sinne 
von Artikel 7-bis ein. 

tiene conto al momento del calcolo della tariffa per 
il servizio idropotabile pubblico ai sensi 
dell’articolo 7-bis. 

2. Grundlage für die Berechnung des Betrages 
laut Absatz 1 bilden die im Vorjahr verrechneten 
Jahreswassermengen. Die Richtlinien und Modali-
täten für die Berechnung und Überweisung des 
Betrages werden von der Landesregierung nach 

Anhören des im Einvernehmen mit dem Rates 
der Gemeinden festgelegt. 

 2. La base per il calcolo dell’importo di cui al 
comma 1 è costituita dalle quantità annuali 
d’acqua fatturate nell’anno precedente. I criteri e 
le modalità per il calcolo e il versamento 
dell’importo sono determinati dalla Giunta provin-
ciale, sentito d’intesa con il Consiglio dei Comu-
ni. 

3. Die überwiesenen Beträge sind für die Finan-
zierung von öffentlichen Trinkwasserversorgungs-
anlagen laut Artikel 54-bis zweckgebunden. 

 3. Gli importi versati sono destinati al finanziamen-
to di impianti per l’approvvigionamento idropotabi-
le pubblico di cui all’articolo 54-bis. 

4. Überweist eine Gemeinde den von ihr geschul-
deten Betrag nicht innerhalb der vorgesehenen 
Frist, wird der Betrag im darauffolgenden Jahr von 
der dritten oder vierten Rate der Zuweisungen an 
diese Gemeinde im Sinne von Artikel 4 des Lan-
desgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in gel-
tender Fassung, abgezogen.“ 

 4. Qualora un Comune non provveda a versare 
l’importo dovuto entro il termine prestabilito, il 
medesimo sarà dedotto l’anno successivo dalla 
terza o quarta rata delle somme assegnate al 
Comune ai sensi dell’articolo 4 della legge provin-
ciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifi-
che.” 

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die, ab dem Haushaltsjahr 
2022, auf 4,5 Millionen Euro belaufen, erfolgt 
teilweise durch die Einnahmen, die sich aus der 
Einzahlung der Gemeinden oder der Betreiber von 
öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen ge-
mäß Absatz 2 ergeben, und für den restlichen 

Teil…. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 4,5 milioni di euro, a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2022, si prov-
vede in parte mediante le entrate derivanti dal 
versamento da parte dei Comuni o dei gestori di 
impianti di approvvigionamento idropotabile pub-
blico di cui al comma 2, e per la restante parte…. 

 


