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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. 150/17 „Nationalpark Stilfserjoch“,
eingelangt am 27.12.2017, erteilt der Rat
der Gemeinden nach Rücksprache mit den
betroffenen Gemeinden und der Bezirksge-

meinschaft Vinschgau ein positives Gut-
achten unter der Bedingung, dass in den
nachstehenden Artikeln folgende Änderun-
gen angebracht werden: 

In riferimento al disegno di legge provincia-
le n. 150/17 “Parco Nazionale dello Stel-
vio”, preso in consegna il 27.12.2017, il Con-
siglio dei Comuni, sentiti i Comuni interessati
e la Comunità comprensoriale Val Venosta,

esprime parere positivo a condizione che
nei sottostanti articoli vengano apportate le
seguenti modifiche:

Art. 2 – Zielsetzungen
Am Ende von Absatz 1 sollten folgende
Buchstaben h) und i) hinzugefügt werden:
„h) Förderung der von den Gemeinden vor-
geschlagenen baulichen Entwicklung;
i) Förderung der wirtschaftlichen und sozia-
len Entwicklung in den Gemeinden, die
durch Abwanderung und Bevölkerungs-
schwund betroffen sind.“

Art. 2 – Obiettivi
Alla fine del comma 1 dovrebbero essere ag-
giunte le seguenti lettere h) ed i):
“h) promuovere lo sviluppo edilizio proposto
dai Comuni;
i) promuovere lo sviluppo economico e socia-
le nei Comuni interessati dallo spopolamen-
to.”

Art. 3 – Maßnahmen Art. 3 – Misure
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Am Ende von Absatz 1 sollte folgender
Buchstabe n) hinzugefügt werden:
„m) Förderung der Initiativen der Gemein-
den für die urbanistische Entfaltung, die der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
dienen, mit Einbeziehung der Übergangsge-
biete.“

Alla fine del comma 1 dovrebbe essere ag-
giunta la seguente lettera n):
“m) promuovere le iniziative dei Comuni ten-
denti all’apertura urbanistica ed allo sviluppo
economico e sociale con il coinvolgimento
delle aree di protezione.”

Art. 6 – Führungsausschuss
Nachdem die Separatverwaltungen den
Großteil der Flächen und Almen im National-
park besitzen, sollen sie im Führungsaus-
schuss (Absatz 1, Buchstabe g) mit drei
Personen vertreten sein. 

Art. 6 – Comitato di gestione
Poiché la maggior parte delle aree e degli al-
peggi del Parco nazionale è in possesso delle
amministrazioni separate, a queste dovrebbe
spettare la rappresentanza di tre persone nel
Comitato di gestione (comma 1, lettera g).

Im Absatz 5 stimmen der deutsche und der
italienische Wortlaut nicht überein. 

Nel comma 5 non c'è corrispondenza tra il te-
sto tedesco e quello italiano. 

Art. 7 – Nationalparkplan
Am Ende von Absatz 1 sollte folgender
Buchstabe f) hinzugefügt werden:
„f) Bestimmung von geringfügigen Eingriffen
im Sinne des Landschaftsschutzgesetzes,
die einem vereinfachten Verwaltungsverfah-
ren unterliegen.“

Art. 7 – Piano per il Parco Nazionale
Alla fine del comma 1 dovrebbe essere ag-
giunta la seguente lettera f):
“f) determinazione di interventi non sostanziali
ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio,
soggetti a una procedura amministrativa sem-
plificata.”

D-Zonen des Parkplans
Der Rat der Gemeinden unterstützt die For-
derung der Nationalparkgemeinden, dass
unter die Zone D des Parkplans nicht nur
die historischen Siedlungen, konsolidierte
urbane und spezifische für Siedlungen vor-
gesehene Zonen fallen dürfen, sondern
auch alle anderen dauerhaft besiedelten
Einheiten. 

Aree D del piano per il parco
Il Consiglio dei Comuni sostiene la richiesta
dei Comuni del Parco nazionale, che nell’area
D del piano per il parco dovrebbero ricadere
non soltanto gli insediamenti storici, le aree
urbane e le aree specificamente destinate
all’insediamento, ma anche ogni altra area
stabilmente abitata. 

Antrag um Anhörung
Im Sinne des Art. 6, Absatz 1 des
Landesgesetzes Nr. 4/2010 wird um die
Anhörung des Präsidenten des Rates der
Gemeinden durch den Gesetzgebungs-
ausschuss ersucht.

Richiesta di audizione
Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge
provinciale n. 4/2010 viene richiesta
l'audizione del Presidente del Consiglio dei
Comuni da parte della commissione
legislativa. 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti
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Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – firmato digitalmente) 
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