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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. 102/21 „Bestimmungen im Zusammen-

hang mit dem Landesstabilitätsgesetz für 
das Jahr 2022, eingelangt am 09.11.2021, 

erteilt der Rat der Gemeinden ein positives 
Gutachten unter der Bedingung, dass in 

nachstehenden Artikeln folgende Änderungen 

angebracht werden: 

 In riferimento al disegno di legge provinciale 
n. 102/21 “Disposizioni collegate alla legge 
di stabilità provinciale per l’anno 2022”, 
preso in consegna il 09.11.2021, il Consiglio 

dei Comuni esprime parere positivo, a 
condizione che nei sottostanti articoli 

vengano apportate le seguenti modifiche: 

Art. 10 – Änderung des Landesgesetzes 
Nr. 8/2021 „Nachtragshaushalt der auto-

nomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 
2021 und für den Dreijahreszeitraum 2021-
2023“ 

Der Rat der Gemeinden spricht sich für die 

weitestmögliche Beibehaltung der Bestim-

mung des Art. 8 Abs. 2 LG Nr. 8/2021 aus, 

zumal diese Norm den Gebietskörperschaften 

– über den bereits seit dem Jahr 2016 

bestehenden Art. 1 Abs. 5/quater LG Nr. 

12/2007 hinaus – bei Bedarf/Notwendigkeit 

eine zusätzliche konkrete Begründungsmög-

lichkeit im Hinblick auf die Beibehaltung von 

gehaltenen Beteiligungen verschaffen kann. 

 Art. 10 – Modifica della legge provinciale n. 
8/2021 “Assestamento del bilancio di pre-

visione della Provincia autonoma di Bolza-

no per l’anno finanziario 2021 e per il 
triennio 2021-2023” 

Il Consiglio dei Comuni si esprime possibil-

mente per il mantenimento della disposizione 

dell'art. 8 comma 2 LP n. 8/2021, in conside-

razione del fatto che detta norma, ove neces-

sario/opportuno, può fornire agli enti locali – in 

aggiunta all'art. 1 co. 5/quater LG n. 12/2007, 

già introdotto nel 2016 - un'ulteriore possibilità 

concreta di motivazione in merito al manteni-

mento di partecipazioni detenute. 

 

 

Südtiroler Landtag 

Präsidentin Rita Mattei 
Silvius-Magnago-Platz 6 

39100 Bozen 

landtag.consiglio@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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Art. 25 – Änderung des Landesgesetzes 
Nr. 9/2010 „Bestimmungen im Bereich der 
Energieeinsparung, der erneuerbaren 
Energiequellen und des Klimaschutzes“ 

Nachdem die Gemeinden für die Kontrolle des 

Bestimmungen laut Art. 2/quater zuständig 

werden, müssen sie bei der Festlegung der 

Richtlinien stärker eingebunden werden. 

Im Absatz 3 ist daher statt der Anhörung das  

Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden 

vorzusehen. 

 Art. 25 – Modifica della legge provinciale n. 
9/2010 “Disposizioni in materia di risparmio 
energetico, energie rinnovabili e tutela del 
clima”. 
Poiché i Comuni diventano competenti per i 

controlli delle disposizioni di cui all’art. 2/qua-

ter, devono essere coinvolti maggiormente 

nella determinazione dei criteri. 

Pertanto al comma 3 al posto dell’audizione 

deve essere prevista l’intesa con il Consiglio 

dei Comuni. 

   

VORSCHLÄGE: 
Der Rat der Gemeinden erlaubt sich ver-

schiedene Vorschläge laut beiliegendem Do-

kument vorzulegen und ersucht, dass diese in 

den Gesetzesentwurf aufgenommen werden. 

 PROPOSTE: 
Il Consiglio dei Comuni si permette di presen-

tare diverse proposte secondo l’allegato do-

cumento e chiede che vengano inserite nel 

disegno di legge. 

   

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 ersucht. 

 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. 

   

Freundliche Grüße  Cordiali saluti 

   

Dr. Benedikt Galler 
Sekretär / Segretario 

 Andreas Schatzer 
Präsident / Presidente 

(digital signiert – sottoscritto con firma digitale) 

   

Anlage 

• Ergänzungsvorschläge 

 Allegato 

• proposte integrative 
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Landesgesetzesentwurf Nr. 102/2021 „Be-
stimmungen in Zusammenhang mit dem 
Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2022“ 

 Disegno di legge provinciale n. 102/21 “Di-
sposizioni collegate alla legge di stabilità 
provinciale per l’anno 2022” 

   

VORSCHLÄGE  PROPOSTE 

1. Änderung des Artikels 4  1. Modifica dell’articolo 4 

A) Beiträge für Zusammenarbeit bei 
Erarbeitung des 
Gemeindeentwicklungsprogramms für 
Raum und Landschaft 

 A) Contributi per la collaborazione in ordine 
all‘elaborazione del programma di sviluppo 
comunale per territorio e paesaggio 

Änderung des Artikels 4, Absatz 2: dem Ab-
satz 6 des Art. 51 folgenden Satz hinzufügen: 
„Genannte Vereinbarung regelt auch die Vor-
aussetzungen, bei Einhaltung welcher jenen 
Gemeinden, die als Pilot-Gemeinden oder vor 
der Festlegung der Kriterien für die Vergabe der 
Beiträge mit der Ausarbeitung des Ge-
meindeentwicklungsprogramms für Raum und 
Landschaft begonnen haben, ein Beitrag zuer-
kannt werden kann.“ 

 Modifica dell’articolo 4, comma 2:  aggiunge-
re al comma 6 dell’art. 51 il seguente periodo: 
“Detto accordo disciplina anche i requisiti per i 
quali ai Comuni pilota e ai Comuni, che hanno 
iniziato l’elaborazione del programma di svilup-
po comunale per il territorio e il paesaggio, pri-
ma della determinazione dei criteri per la con-
cessione dei contributi, possa essere concesso 
un contributo”. 

Begründung: Damit von den Beiträgen für die 
Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsprog-
ramms für Raum und Landschaft keine Ge-
meinde ausgeschlossen wird, soll mit der Fi-
nanzvereinbarung festgelegt werden, unter 
welchen Umständen auch Pilotgemeinden oder 
Gemeinden, die mit der Ausarbeitung des 
Gemeindeentwicklungsprogramms bereits be-
gonnen haben, zu den Beiträgen zugelassen 
werden. 

 Motivazione: Affinché nessun Comune venga 
escluso dai contributi per l’elaborazione del 
programma di sviluppo comunale per il territorio 
e il paesaggio, con l’accordo sulla finanza locale 
dovrebbe essere stabilito, in quale contesto ai 
Comuni pilota ed ai Comuni, che hanno iniziato 
l’elaborazione del programma di sviluppo 
comunale, possono essere concessi i contributi. 

B) Regelung betreffend Verantwortlichen der 
Servicestelle für Bau- und 
Landschaftsangelegenheiten 

 B) Disciplina riguardante il/la responsabile 
del Front Office per le pratiche edilizie e 
paesaggistiche 

In Artikel 4 folgenden Absatz einfügen:  Inserire nell’articolo 4 il seguente comma: 

„Artikel 63 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 “Il comma 5 dell’articolo 63 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

„(5) Mit Bereichsvertrag wird die wirtschaftliche 
Behandlung des/der Verantwortlichen der 
Servicestelle für Bau- und 
Landschaftsangelegenheiten festgelegt. Für die 
Ernennung des/der Verantwortlichen der 
Servicestelle für Bau- und 
Landschaftsangelegenheiten ist jedenfalls der 
positive Abschluss eines von der 
Landesverwaltung definierten und selbst oder 
mittels Vergabe an Dritte durchgeführten 
Befähigungslehrgangs von nicht weniger als 38 
Stunden notwendig. Die Gemeinden bestimmen 
den Verantwortlichen/die Verantwortliche der 
Servicestelle für Bau- und 
Landschaftsangelegenheiten, welcher/welche 

 “(5) Con contratto di comparto è definito il 
trattamento economico del/della responsabile 
del Front Office per le pratiche edilizie e 
paesaggistiche. In ogni caso, la nomina 
del/della responsabile del Front Office per le 
pratiche edilizie e paesaggistiche richiede il 
completamento positivo di un corso di 
qualificazione definito dall'Amministrazione 
provinciale e organizzata da lei stessa o da terzi 
di una durata di non meno di 38 ore. I Comuni 
nominano il/la responsabile del Front Office per 
le pratiche edilizie e paesaggistiche, che ha i 
requisiti sopra menzionati e funge da 
responsabile del procedimento per l’istruttoria 
delle comunicazioni, segnalazioni e istanze di 
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die vorher genannten Zugangsvoraussetzungen 
erfüllt und welcher/welche die Funktion des/der 
Verfahrensverantwortlichen für die Bearbeitung 
der in die Zuständigkeit der Servicestelle 
fallenden Mitteilungen, Meldungen und Anträge 
übernimmt, sofern er/sie nicht andere 
Bedienstete der Servicestelle dazu 
bevollmächtigt. In Ermangelung von 
qualifiziertem Personal gemäß diesem Absatz 
kann die Gemeinde einen verwaltungsexternen 
Techniker/eine verwaltungsexterne Technikerin 
zur Unterstützung des/der 
Verfahrensverantwortlichen beauftragen.“ 

competenza del Front Office, qualora non 
deleghi l’istruttoria ad altri collaboratori del Front 
Office. In mancanza di personale qualificato ai 
sensi del presente comma il Comune può 
incaricare un tecnico/una tecnica non 
appartenente all’Amministrazione, che presta 
supporto al/alla responsabile del procedimento.” 

Begründung: Die Änderungen tragen dem 
Umstand Rechnung, dass für den/die 
Verantwortliche/n der Servicestelle für Bau- und 
Landschaftsangelegenheiten kein eigenes 
Berufsbild notwendig ist und dass die 
Mindestanforderungen des 
Befähigungslehrgangs bereits mit 38 Stunden  
abgedeckt sind. 

 Motivazione: Le modifiche tengono conto del 
fatto che non è necessario apposito profilo 
professionale per il/la responsabile del Front 
Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche e 
che le esigenze minime del corso di 
qualificazione sono coperte già con 38 ore. 

C) Regelung der BBM-Superbonus  C) Disciplina CILA-Superbonus 

In Artikel 4 folgenden Absatz einfügen:  Inserire nell’articolo 4 il seguente comma: 

„Nach Artikel 72 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Absatz 
4 eingefügt: 

 “Dopo il comma 3 dell'articolo 72 della legge 
provinciale del 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il 
seguente comma 4: 

"4. In Abweichung zu den vorstehenden 
Absätzen können die Eingriffe im 
Anwendungsbereich von Artikel 119 Absatz 13-
ter des Gesetzesdekretes vom 19. Mai 2020 Nr. 
34, in geltender Fassung, durch eine beeidigte 
Baubeginnmitteilung (BBM) unter Einhaltung 
der in dem vorgenannten Artikel 119 
vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten 
durchgeführt werden." 

 “4. In deroga ai commi precedenti, gli interventi 
rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 
119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, nella versione vigente, sono 
realizzabili mediante comunicazione di inizio 
lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle 
condizioni e dei termini previsti dal menzionato 
articolo 119.” 

Begründung: Das Landesgesetz wird an die von 
den staatlichen Bestimmungen vorgesehenen 
Vereinfachungen bezüglich Superbonus 
angepasst. 

 Motivazione: La legge provinciale viene 
adattata alle semplificazioni previste dalla 
normativa statale riguardo il Superbonus. 

D) Vordruck für die BBM-Superbonus  D) Modulo per la CILA del Superbonus 

In Artikel 4 folgenden Absatz einfügen:  Inserire nell´articolo 4 il seguente comma: 

„Artikel 63 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
6. Die Landesregierung legt im Einvernehmen mit 
dem Rat der Gemeinden die Inhalte sowie 
einheitliche Vordrucke für die Anträge auf 
landschaftsrechtliche Genehmigung und auf 
Baugenehmigung, für die zertifizierte Meldung des 
Tätigkeitsbeginns (ZeMet), für die beeidigte 
Baubeginnmitteilung (BBM), für die beeidigte 
Baubeginnmitteilung betreffend den Superbonus 
und für die Meldung der Bezugsfertigkeit fest.” 

 “Il comma 6 dell´articolo 63 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è cosí sostituito: 
6. La Giunta provinciale definisce, d´intesa con il 
Consiglio dei Comuni, i contenuti e i moduli 
unificati per le richieste di autorizzazione 
paesaggistica e di permesso di costruire, per la 
segnalazione certificata di inizio attivitá (SCIA), per 
la comunicazione di inizio lavori asseverata 
(CILA), per la comunicazione di inizio lavori 
asseverata relativa al Superbonus e per la 
segnalazione certificata per l´agibilitá.” 

Begründung: Auch der Vordruck für die BBM 
betreffend den Superbonus soll von der 
Landesregierung im Einvernehmen mit dem Rat 
der Gemeinden festgelegt werden. 

 Motivazione: Anche il modulo per la CILA-
Superbonus dovrebbe essere definito dalla Giunta 
provinciale d´intesa con il Consiglio dei Comuni. 
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E) Übergangsbestimmung zur Regelung 
betreffend des/der Verantwortlichen der 
Servicestelle für Bau- und 
Landschaftsangelegenheiten 

 E) disposizione transitoria relativa alla 
disciplina riguardante il/la responsabile del 
Front Office per le pratiche edilizie e 
paesaggistiche 

In Artikel 4 folgenden Absatz einfügen:  Inserire nell’articolo 4 il seguente comma: 

„Nach Artikel 103 Absatz 19 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 
folgender Absatz 19/bis eingefügt: 

 “Dopo il comma 19 dell'articolo 103 della legge 
provinciale del 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il 
seguente comma 19/bis: 

„19/bis Jede Bezugnahme auf den Leiter/die 
Leiterin der Service-Stelle für Bau- und 
Landschaftsangelegenheiten in den 
Landesgesetzen, den Verordnungen des 
Landes und der Gemeinden, den Beschlüssen 
der Gemeinden zu seiner Ernennung und zur 
Festsetzung seiner wirtschaftlichen 
Behandlung, in den Befähigungsnachweisen 
und in Rechtsakten jeglicher Art, wie auch 
immer sie genannt werden, ist als Bezugnahme 
auf die/den Verantwortlichen der Servicestelle 
für Bau- und Landschaftsangelegenheiten zu 
verstehen.“ 

 “19/bis Ogni riferimento al direttore/alla direttrice 
del Front Office per le pratiche edilizie e 
paesaggistiche contenuto nelle leggi provinciali, 
nei regolamenti provinciali e comunali, nelle 
deliberazioni comunali di nomina e di fissazione 
del trattamento economico, negli attestati di 
qualificazione e negli atti di qualsiasi natura 
comunque denominati è da intendersi al/alla 
responsabile del Front Office per le pratiche 
edilizie e paesaggistiche.” 

Begründung: es werden die fehlenden 
Übergangsbestimmungen ins Landesgesetz 
eingefügt. 

 Motivazione: le disposizioni transitorie 
mancanti vengono inserite nella legge 
provinciale. 

2. Änderung des Artikels 15  2. Modifica dell’articolo 15 

Termin Abrechnung wirtschaftliche Ver-
günstigungen 

 Termine rendicontazione dei vantaggi eco-
nomici 

Änderung des Artikels 15: folgenden Absatz 
01 einfügen: 
01. Der letzte Satz des 2. Absatzes des Artikels 
9 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 
1, wird durch folgenden ersetzt: „Aus schwer-
wiegenden und gerechtfertigten Gründen kann 
die für das Verfahren verantwortliche Organi-
sationseinheit eine Fristenverlängerung von bis 
zu zwei weiteren Jahren gewähren, nach 
deren Ablauf die Begünstigung automatisch als 
widerrufen gilt.“ 

 Modifica dell’articolo 15: inserire il seguente 
comma 01: 
01. L’ultimo periodo del 2° comma dell’articolo 9 
della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1,  è 
così sostituito: “Per gravi e motivate ragioni, 
l’unità organizzativa responsabile del 
procedimento può concedere una proroga fino 
a ulteriori due anni, trascorsi i quali il vantaggio 
economico è automaticamente revocato.” 

Begründung: Nachdem es in der Praxis oft 
schwierig ist, den Termin für die Abrechnung 
(bis zum Jahresende das auf die Gewährungs-
maßnahme folgt) einzuhalten, sollte aus 
schwerwiegenden und gerechtfertigten Grün-
den eine Terminverlängerung von weiteren zwei 
Jahren gewährt werden. 

 Motivazione: Poiché nella prassi spesso risulta 
difficile rispettare il termine per la rendicon-
tazione dei vantaggi economici (entro la fine 
dell’anno successivo al provvedimento di con-
cessione), per gravi e motivate ragioni dovrebbe 
essere concessa una proroga del termine fino a 
due ulteriori anni. 

 


