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BERICHT ZUM LANDESGESETZ 
 

RELAZIONE SULLA LEGGE PROVINCIALE 
 

NATIONALPARK STILFSERJOCH 
 
 

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO 

I. Kurze Einführung I. Brevissima introduzione 
 

Der Nationalpark Stilfserjoch wurde im Jahre 1935 
errichtet (Gesetz Nr. 740 vom 24. April 1935) und 
zwar mit der Zielsetzung die Flora zu schützen und 
zu verbessern, die Fauna aufzuwerten und die 
besonderen geologischen Formationen sowie die 
landschaftlichen Schönheiten zu bewahren und den 
Tourismus zu fördern. Die Verwaltung wurde der 
Demanialverwaltung und dem staatlichen Forstkorps 
übertragen.  Ab dem Jahre 1995 wurde der 
Nationalpark für ca. zwanzig Jahre von einem 
Konsortium aus Vertretern des Staates, der Region 
Lombardei und den beiden Autonomen Provinzen 
Bozen und Trient verwaltet. Mit dem Legislativdekret 
Nr. 14 vom 13. Jänner 2016 wurde das Konsortium 
mit Wirkung ab 23. Februar 2016 aufgelöst. Die 
Verwaltung des Nationalparks obliegt seither der 
Region Lombardei und den beiden Autonomen 
Provinzen Trient und Bozen.  

 

Il Parco nazionale dello Stelvio venne istituito nel 
1935 (Legge n. 740 del 24 aprile 1935) allo scopo di 
"tutelare e migliorare la flora, di incrementare la 
fauna e di conservare le speciali formazioni 
geologiche nonché le bellezze del paesaggio e di 
promuovere lo sviluppo del turismo". La gestione 
venne affidata all'Azienda di Stato per le Foreste 
Demaniali; dal 1995, per circa un ventennio, il parco 
venne gestito da un consorzio tra lo Stato, la 
Regione Lombardia e le due Provincie Autonome di 
Trento e Bolzano. Con l’entrata in vigore a fine 
febbraio 2016 del decreto legislativo 13 gennaio 
2016, n. 14 il consorzio è stato soppresso e le 
funzioni amministrative, per il territorio di rispettiva 
competenza, sono state trasferite alle Province 
Autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione 
Lombardia. 

 

II. Inhalte der einzelnen Artikel II. Contenuti dei singoli articoli 
  
Im 1. Abschnitt werden der Gegenstand des 
Gesetzes, die Zielsetzungen, welche die 
Landesverwaltung in der Führung des Nationalparks 
Stilfserjoch verfolgt und die hierfür vorgesehenen 
Maßnahmen erläutert.  

Nel Capo I sono illustrati l’oggetto della legge, gli 
obiettivi che vengono perseguiti dall’amministrazione 
provinciale nella gestione del Parco nazionale dello 
Stelvio e le misure all’uopo previste.  

  
Art. 1 

Gegenstand 
Art. 1 

Oggetto 
  
Das vorliegende Gesetz regelt die Führung und 
Organisation des Nationalparks Stilfserjoch, sowie 
die Verfahren zur Erstellung und Genehmigung des 
Nationalparkplans und der Nationalparkverordnung.  

La presente legge disciplina la gestione e 
l’organizzazione del Parco nazionale dello Stelvio, 
nonché le procedure di formazione ed approvazione 
del piano e del regolamento del Parco nazionale.  

  
Die Anwendung der in diesem Gesetz enthaltenen 
Bestimmungen geschieht unter Beachtung der 
Zielsetzungen und Grundsätze der staatlichen 
Rechtsordnung im Bereich der Schutzgebiete, der 
Vorgaben der Europäischen Union im Rahmen von 
Natura 2000, der Alpenschutzkonvention sowie 
anderweitiger internationaler Verpflichtungen.  

L’applicazione delle norme contenute in questa 
legge avviene in armonia con le finalità ed i principi 
dell’ordinamento statale in materia di aree protette, 
della disciplina Natura 2000, della Convenzione per 
la protezione delle Alpi e degli altri obblighi di diritto 
internazionale.  

  
  



Art. 2 
Zielsetzungen 

Art. 2 
Obiettivi 

  
Die Landesverwaltung verfolgt die Zielsetzungen, 
die natürliche Umwelt und die Landschaft des 
Nationalparks zu schützen und zu erhalten, durch 
wissenschaftliche Forschung zu einer möglichst 
umfassenden Kenntnis des Gebiets beizutragen, 
weiters das Naturverständnis zu fördern und zu 
gewährleisten, dass insbesondere die land- und 
forstwirtschaftliche Tätigkeit und Freizeitnutzung im 
Einklang mit den Schutzzielen des Nationalparks 
erfolgt.  

L’amministrazione provinciale persegue la 
protezione e la conservazione dell'ambiente naturale 
e paesaggistico, la migliore conoscenza e ricerca 
scientifica, la diffusione della cultura naturalistica e 
garantisce che l’attività agricola e  forestale nonché 
la fruizione ricreativa avvenga nel rispetto delle 
finalità di tutela del parco nazionale.  

  
Art. 3 

Maßnahmen 
Art. 2 

Misure 
  
Dieser Artikel listet die Maßnahmen zur Erreichung 
der im Art. 2 vorgesehenen Zielsetzungen auf.   

Questo articolo elenca le misure atte a raggiungere 
le finalità di cui all’articolo 2.  

  
Art. 4 

„Nationalparkregion“ und Initiativen 
“Nationalparkregion Stilfserjoch” 

Art. 4 
“Territorio del parco nazionale” ed iniziative “Parco 

Nazionale dello Stelvio” 
  
Dieser Artikel definiert den Begriff der 
„Nationalparkregion Stilfserjoch“; diese besteht aus 
dem Nationalparkgebiet und jenen Gemeinden, die 
Anteil am Nationalpark Stilfserjoch haben. Zudem 
wird mit diesem Artikel die Voraussetzung 
geschaffen, für Produkte und Tätigkeiten innerhalb 
der Nationalparkregion, die dem Modell eines 
nachhaltigen Tourismus und einer nachhaltigen 
wirtschaftlichen Entwicklung der Region 
entsprechen, territoriale Initiativen zu etablieren.   

Tale articolo definisce il „Territorio Parco nazionale 
dello Stelvio”, che comprende il territorio del parco 
nazionale e i comuni, che fanno parte del territorio 
del Parco nazionale della Stelvio. Con tale articolo 
viene inoltre creato il presupposto per poter istituire 
apposite iniziative territoriali per le attività ed i 
prodotti all’intero del Territorio Parco nazionale dello 
Stelvio, che corrispondono ad un modello di turismo 
e di uno sviluppo economico sostenibile del territorio 
del Parco nazionale dello Stelvio.  

  
  
Im 2. Abschnitt werden die Grundsätze der 
Nationalparkverwaltung und die Zusammensetzung 
und die Aufgaben des Führungsausschusses 
dargelegt.   

Nel Capo II sono descritti i principi della gestione del 
Parco nazionale e la composizione ed i compiti del 
comitato di gestione.  

  
Art. 5 

Grundsätze der Nationalparkverwaltung 
Art. 5 

Principi della gestione del Parco nazionale 
  
Die Nationalparkverwaltung obliegt der 
Landesverwaltung, welche eine breite Beteiligung 
aller betroffenen Subjekte, die Koordinierung mit der 
Region Lombardei und der Autonomen Provinz 
Trient und die Zusammenführung der Schutzpolitik 
mit jener einer sozio-ökonomisch nachhaltigen 
Entwicklung gewährleistet.  
 

La gestione del parco spetta all’amministrazione 
provinciale che garantisce la più ampia 
partecipazione di tutti i soggetti interessati, il 
coordinamento con la Regione Lombardia e la 
Provincia autonoma di Trento e l’integrazione fra le 
politiche di conservazione e di sviluppo socio-
economico sostenibile.  

  
Art. 6 

Führungsausschuss 
Art. 6 

Comitato di gestione 
  
Dieser Artikel regelt die Zusammensetzung und die 
Aufgaben des Führungsausschusses, welcher die 
Einbindung der örtlichen Bevölkerung in das 
Nationalparkgeschehen gewährleisten soll.   

Tale articolo disciplina la composizione e i compiti 
del comitato di gestione, il quale garantisce il 
coinvolgimento della popolazione locale nelle 
questioni inerenti il territorio del parco nazionale.  



  
  
Der 3. Abschnitt ist den Instrumenten 
„Nationalparkplan“, „Nationalparkordnung“ sowie 
dem Thema Natura 2000 gewidmet.    

Il Capo III è dedicato agli strumenti “Piano per il 
parco nazionale” e “Regolamento del parco 
nazionale” e al tema Natura 2000.  

  
Art. 7 

Nationalparkplan 
Art. 7 

Piano per il parco nazionale 
  
Der Nationalparkplan wird von der 
Landesverwaltung erstellt und unterteilt das 
Parkgebiet auf der Grundlage verschiedener 
Schutzgrade in Kernzonen, Bewahrungszonen, 
Übergangsgebiete und Entwicklungsgebiete. Der 
Parkplan legt für die einzelnen Zonen spezifische 
Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften 
fest.   
Der Parkplan wird unter Beachtung der vom 
Koordinierungs- und Lenkungskomitee laut Art. 3 
des DPR Nr. 279/1974 genehmigten Leit- und 
Richtlinien mit dem Verfahren laut Art. 12 des 
geltenden Landesraumordnungsgesetzes 
genehmigt. Der Plan wird nach Anhören des 
Führungsausschusses sowie des bindenden 
Gutachtens des zuständigen Ministeriums 
genehmigt. Der Parkplan ersetzt – beschränkt auf 
die im Parkgebiet liegenden Flächen – die 
Gemeindebauleitpläne, dabei kann er für bestimmte 
Bereiche auf Detailregelungen im Bauleitplan 
verweisen. Der Parkplan kann die Bereiche 
festlegen, in denen die Landesbestimmungen 
allgemeiner Natur zur Anwendung gelangen.  
 

Il Piano per il parco nazionale è redatto 
dall’amministrazione provinciale e suddivide il 
territorio del parco in base al diverso grado di 
protezione in riserve generali, riserve generali 
orientate, aree di protezione ed aree di promozione 
economica e sociale. Il piano del parco detta per le 
singole zone le specifiche prescrizioni di tutela e 
d’uso.  
L’approvazione del piano per il parco avviene in 
conformità alle linee guida e agli indirizzi del 
Comitato di coordinamento ed indirizzo di cui all’art. 
3 del DPR n. 279/1974 con il procedimento di cui 
all’articolo 12 dell’attuale legge urbanistica 
provinciale. Il piano è approvato sentito il comitato di 
gestione e previa assunzione del parere vincolante 
del ministero competente. 
Per le parti del territorio comunale ricadenti nel 
parco, il piano tiene luogo dei piani urbanistici 
comunali. Per particolari settori il piano può 
rimandare ai piani urbanistici la disciplina di 
dettaglio. Il piano per il parco può individuare gli 
ambiti soggetti alle disposizioni di carattere 
generale.  

  
Art. 8 

Parkordnung 
Art. 8 

Regolamento del parco 
  
Die Parkordnung des Nationalparks wird von der 
Landesverwaltung in einem partizipativen Prozess 
mit den Gemeinden und Trägern überindividueller 
Interessen erstellt. Sie enthält insbesondere die im 
Parkgebiet zulässigen, eingeschränkten oder 
verbotenen Tätigkeiten; ebenso legt sie die 
Ausnahmen zu den Verboten laut Art. 11 des 
Staatsgesetzes Nr. 394/1991 fest.  
Die Parkordnung wird unter Beachtung der vom 
Koordinierungs- und Lenkungskomitee laut Art. 3 
des DPR Nr. 279/1974 genehmigten Leit- und 
Richtlinien mit dem Verfahren laut Art. 12 des 
geltenden Landesraumordnungsgesetzes 
genehmigt. Die Parkordnung wird nach Anhören des 
Führungsausschusses sowie des bindenden 
Gutachtens des zuständigen Ministeriums 
genehmigt. 

Il regolamento del parco nazionale è redatto 
dall’amministrazione provinciale in un processo 
partecipativo con i comuni e i portatori di interessi 
diffusi. Esso disciplina le attività consentite, limitate 
o vietate nel territorio del parco stesso e stabilisce le 
eventuali deroghe ai divieti di cui all’art. 11 della 
legge n. 394/1991.  
L’approvazione del regolamento del parco avviene 
in conformità alle linee guida e agli indirizzi del 
Comitato di coordinamento ed indirizzo di cui all’art. 
3 del DPR n. 279/1974 con il procedimento di cui 
all’articolo 12 dell’attuale legge urbanistica 
provinciale. 
Il regolamento del parco è approvato sentito il 
comitato di gestione e previa assunzione del parere 
vincolante del ministero competente. 
 

  
Art. 9 

Natura 2000-Gebiete 
Art. 9 

Siti Natura 2000 
  
Für die Natura 2000-Gebiete, die sich im Parkgebiet Per i siti Natura 2000 che si trovano all’interno del 



befinden, gelten dieselben Vorschriften, wie für jene 
außerhalb des Parkgebiets.  

parco nazionale, vigono le stesse disposizioni come 
per quelli situati al di fuori del territorio del parco.  

  
  
Der 4. Abschnitt behandelt die 
Unbedenklichkeitserklärung und die 
Ermächtigungen.    

Il Capo IV disciplina il nulla osta del parco e le 
autorizzazioni.   

  
Art. 10 

Unbedenklichkeitserklärung 
Art. 10 

Nulla osta del parco 
  
Die Erteilung von Konzessionen oder 
Ermächtigungen für Eingriffe, Anlagen oder Arbeiten 
im Parkgebiet setzt die vorherige 
Unbedenklichkeitserklärung des Landesamts für den 
Nationalpark Stilfserjoch voraus. Diese stellt die 
Übereinstimmung des Eingriffs mit den 
Bestimmungen des Parkplans und der Parkordnung 
fest.  

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni per 
interventi, impianti ed opere nel territorio del parco è 
sottoposto al nulla osta dell’Ufficio provinciale per il 
Parco nazionale dello Stelvio. Il nulla osta verifica la 
conformità dell’intervento con le disposizioni del 
piano e del regolamento del parco.  

Dieser Artikel sieht zudem Bestimmungen zur 
Koordinierung und Abstimmung mit den für das 
jeweilige Vorhaben geltenden 
Genehmigungsverfahren vor.  

Questo articolo prevede inoltre norme atte a 
coordinare ed integrare il rilascio del nulla osta con i 
procedimenti di autorizzazione già previsti per i 
relativi interventi.  

In Ausnahmefällen, die von diesem Artikel taxativ 
festgelegt sind, können Eingriffe auch vom 
Bürgermeister genehmigt werden, wobei dieser in 
jedem Falle das Landesamt für den Nationalpark 
Stilfserjoch informiert.  

In casi eccezionali, previsti tassativamente da 
questo articolo, gli interventi possono essere 
autorizzati dal sindaco, il quale informa 
contestualmente l’Ufficio provinciale per il parco. 

Gegen eine Verweigerung der 
Unbedenklichkeitserklärung oder Auflagen 
derselben kann innerhalb von 30 Tagen Rekurs bei 
der Landesregierung eingereicht werden.  

Avverso il diniego del nulla osta o prescrizioni in 
esso contenute, il richiedente può ricorrere alla 
Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni.  

  
Art. 11 

Ermächtigungen 
Art. 11 

Autorizzazioni 
  
Laut diesem Artikel kann der Direktor des für den 
Nationalpark zuständigen Landesamtes die 
Entnahme von Mineralien, Fossilien, Pflanzen und 
Tieren zu wissenschaftlichen Zwecken gemäß den 
Festlegungen in der Parkordnung erlauben.  

In base al questo articolo, il direttore dell’ufficio 
competente per il parco nazionale può autorizzare il 
prelievo a fini scientifici di fossili e minerali, di piante 
ed animali secondo quanto stabilito nel regolamento 
del Parco.  

  
  
Der 5. Abschnitt sieht finanzielle Beiträge und 
Entschädigungen vor.     

Il Capo V prevede misure di assistenza ed 
indennizzi.   

  
Art. 12 

Beistandsmaßnahmen 
Art. 12 

Assistenza 
  
Dieser Artikel enthält zunächst den Grundsatz, 
wonach die Bindungen, die von diesem Gesetz 
auferlegt werden, nicht entschädigungspflichtig sind. 
Gleichzeitig eröffnet er jedoch die Möglichkeit des 
sogenannten Vertragsnaturschutzes und sieht 
innerhalb der Nationalparkgebiets die Möglichkeit 
der Ausschüttung von Beiträgen zum Schutz, zur 
Erhaltung, zur Gestaltung und Verbesserung der 
Umwelt vor.  

Questo articolo contiene in primo luogo il principio, 
secondo cui, per i vincoli imposti dalla presente 
legge, non è dovuto alcun indennizzo. Allo stesso 
tempo apre però la strada alla cosiddetta tutela 
contrattuale della natura e prevede la possibilità di 
erogazione di contributi per la tutela, la 
conservazione, la sistemazione e il risanamento 
dell’ambiente naturale.  
 
 

  



Art. 13 
Entschädigungen für Schäden durch Wild 

Art. 13 
Indennizzi per danni derivanti dalla fauna selvatica 

  
Dieser Artikel sieht zu Lasten der Landesverwaltung 
die Verpflichtung vor, Wildschäden – ausgenommen 
im Wald- und Almgebiet-  zu entschädigen 

Tale articolo prevede a carico dell’amministrazione 
provinciale l’obbligo ad indennizzare i danni 
provocati dalla fauna selvatica ad eccezione di quelli 
causati agli alpeggi e al bosco.  

  
  

Der 6. Abschnitt betrifft die Aufsicht und die 
Sanktionen.  

Il Capo VI concerne la sorveglianza e le sanzioni.    

  
Art. 14 

Aufsicht 
Art. 14 

Sorveglianza 
  
Dieser Artikel regelt die für die Aufsicht über die 
Einhaltung dieses Gesetzes zuständigen Organe auf 
Landes- und Gemeindeebene.  

Questo articolo disciplina gli organi competenti per 
la sorveglianza sull’applicazione della presente 
legge a livello provinciale e comunale.  

  
  

Art. 15 
Sanktionen 

Art. 15 
Sanzioni 

  
Für Übertretungen finden – unbeschadet der 
Anwendung des Art. 30 des Gesetzes Nr. 394/1991 
– die Landesgesetze Anwendung.  

In caso di trasgressioni si applicano – fatte salve le 
sanzioni di cui all’art. 30 della legge n. 394/1991 – le 
leggi provinciali.  

  
  
Der 7. und letzte Abschnitt sieht weitere andere 
Bestimmungen vor.      

Il Capo VII prevede quale ultimo capo altre 
disposizioni.    

  
Art. 16 

Änderung der Parkgrenzen 
Art. 16 

Modifica del perimetro del parco 
  
In diesem Artikel wird - bezüglich des Verfahrens für 
die Änderung der Parkgrenzen - auf das Verfahren 
für die Auferlegung und Genehmigung des 
Nationalparkplans verwiesen.  

In questo articolo si fa riferimento - per quanto 
riguarda la modifica del perimetro del parco - al 
procedimento di adozione e approvazione del piano 
del parco.  

  
Art. 17, 18 und 19  

Finanzbestimmung, Inkrafttreten und 
Übergangsbestimmungen, Aufhebung und 

Änderung von Bestimmungen 

Art. 16 
Norma finanziaria, entrata in vigore, disposizioni 
transitorie, abrogazione e modifica di disposizioni 

  
Diese Bestimmungen beziehen sich auf die 
Deckung der aus diesem Gesetz hervorgehenden 
Lasten, sehen eine vacatio legis von 60 Tagen, 
Übergangsbestimmungen und die Aufhebung des 
Landesgesetzes Nr. 19/1993 vor.   

Le disposizioni contenute in questi articoli 
prevedono la copertura degli oneri derivanti 
dall’attuazione della presente legge, una vacatio 
legis di 60 giorni, norme transitorie e l’abrogazione 
della legge provinciale n. 19/1993 . 

  
 
 
 


