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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, in der vom Gesetzgebungs-
ausschuss genehmigten Fassung, eingelangt
am 18.11.2021, erteilt der Rat der Gemein-
den folgendes Gutachten: 

In riferimento al disegno di legge provincia-
le n. 102/21 “Disposizioni collegate alla
legge di stabilità provinciale per l’anno
2022”, nella versione approvata dalla com-
missione legislativa, preso in consegna il
18.11.2021, il Consiglio dei Comuni esprime il
seguente parere:

• negatives Gutachten zur Einfügung
des Absatzes 3/bis im 

Art. 4 - Änderung des Landesgesetzes Nr.
9/2018 „Raum und Landschaft“ 
Dem Rat der Gemeinden sind weder die
Gründe für die Änderung des Artikels 94 be-
kannt noch wurde die Notwendigkeit einer
Änderung vonseiten der Gemeinden vorge-
bracht. Daher erscheint eine Änderung der
geltenden Bestimmung auch nicht erforder-
lich.

• parere negativo in ordine all‘inseri-
mento del comma 3/bis nell’

art. 4 – Modifiche della legge provinciale
n. 9/2018 “Territorio e paesaggio”
Al Consiglio dei Comuni non sono note le mo-
tivazioni per la modifica dell’art. 94, né la ne-
cessità di una modifica è stata avanzata dai
Comuni. 
Pertanto la variazione della disposizione vi-
gente non sembra necessaria. 

• negatives Gutachten zu 

Art. 10 – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 8/2021 „Nachtragshaushalt der auto-
nomen Provinz Bozen für das Finanzjahr
2021 und für den Dreijahreszeitraum
2021-2023“

• parere negativo in ordine all‘ 

Art. 10 – Modifica della legge provinciale
n. 8/2021 “Assestamento del bilancio di
previsione della Provincia autonoma di
Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il
triennio 2021-2023”
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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 Gebietskörperschaf-
ten – 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. 

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
mantenimento di partecipazioni detenute.

• positives Gutachten zu 
Art. 25 – Änderung des Landesgesetzes
Nr. 9/2010 „Bestimmungen im Bereich der
Energieeinsparung, der erneuerbaren
Energiequellen und des Klimaschutzes“,
unter der Bedingung, dass im Absatz 3
statt der Anhörung das Einvernehmen mit
dem Rat der Gemeinden vorgesehen wird.
Nachdem die Gemeinden für die Kontrolle
der Bestimmungen laut Art. 2/quater zustän-
dig werden, müssen sie bei der Festlegung
der Richtlinien stärker eingebunden werden. 

• parere positivo in ordine all’

Art. 25 – Modifica della legge provinciale
n. 9/2010 “Disposizioni in materia di ri-
sparmio energetico, energie rinnovabili e
tutela del clima” 
a condizione che al comma 3 al posto
dell’audizione venga prevista l’intesa con il
Consiglio dei Comuni. Poiché i Comuni diven-
tano competenti per i controlli delle disposi-
zioni di cui all’art. 2/quater, devono essere
coinvolti maggiormente nella determinazione
dei criteri.

• positives Gutachten zu allen ande-
ren Bestimmungen. 

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

VORSCHLÄGE:
Der Rat der Gemeinden erlaubt sich ver-
schiedene Vorschläge laut beiliegendem Do-
kument vorzulegen und ersucht, dass diese
in den Gesetzesentwurf aufgenommen wer-
den. 

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.

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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