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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der II. Gesetzgebungsausschuss behandelte den 
Landesgesetzentwurf Nr. 150/17 am 29. Januar 
2018. An der Ausschusssitzung nahmen auch LR 
Richard Theiner, der Bürgermeister der Gemein-
de Kastelbell-Tschars, Gustav Erich Tappeiner, 
der Bürgermeister der Gemeinde Martell, Georg 
Altstätter (beide in Vertretung des Präsidenten 
des Rates der Gemeinden), der Direktor des 
Ressorts Raumentwicklung, Umwelt und Energie, 
Florian Zerzer, der Direktor des Verwaltungsam-
tes für Landschaft und Raumentwicklung, Horand 
Ingo Maier und der Direktor des Amtes für Ge-
setzgebung, Gabriele Vitella, teil.  

 La II commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 150/17 nella seduta 
del 29 gennaio 2018, a cui hanno altresì preso 
parte l’assessore Richard Theiner, il sindaco del 
Comune di Castelbello-Ciardes, Gustav Erich 
Tappeiner, il sindaco del Comune di Martello, 
Georg Altstätter (entrambi in rappresentanza del 
presidente del Consiglio dei Comuni), il direttore 
del dipartimento sviluppo del territorio, ambiente 
ed energia, Florian Zerzer, il direttore dell’ufficio 
amministrativo del paesaggio e sviluppo del terri-
torio, Horand Ingo Maier, e il direttore dell’ufficio 
legislativo della Provincia, Gabriele Vitella. 

   
Der Vorsitzende Wurzer teilte mit, dass das Gut-
achten des Rates der Gemeinden unter der Be-
dingung, dass zu den Artikeln 2, 3, 6 und 7 Ände-
rungen angebracht und die D-Zonen des Park-
planes ausgeweitet werden, positiv ausfiel. Zu-
dem habe der Rat der Gemeinden ersucht, vom 
Ausschuss angehört zu werden. 

 Il presidente Wurzer ha comunicato che il Consi-
glio dei Comuni ha espresso parere positivo a 
condizione che vengano apportate modifiche agli 
articoli 2, 3, 6 e 7, e che vengano estese le zone D 
del Piano del parco. Il Consiglio dei Comuni ha al-
tresì richiesto di essere sentito dalla commissione.

   
Bürgermeister Tappeiner erläuterte das bedingt 
positive Gutachten des Rates der Gemeinden. 
Der Nationalpark sei für die Vinschger Gemein-
den ein wichtiges Thema und der vorliegende 
Gesetzentwurf stelle im Allgemeinen einen Fort-
schritt dar, wobei einzelne Punkte verbessert 

 Il sindaco Tappeiner ha illustrato il parere positivo 
condizionato del Consiglio dei Comuni. Per i Co-
muni venostani il Parco nazionale è una questione 
importante, e il presente disegno di legge rappre-
senta in generale un passo avanti, anche se alcuni 
singoli punti potrebbero essere migliorati. Ad e-
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werden könnten. So müsse im Gebiet des Natio-
nalparks, unter Einbeziehung der Übergangsge-
biete, eine wirtschaftliche, soziale und urbanisti-
sche Entwicklung möglich sein. Insbesondere gel-
te das für Gemeinden, die bisher kaum touristisch 
entwickelt und/oder abwanderungsgefährdet sind. 
Dabei stelle sich die Frage, was nachhaltiger 
Tourismus bedeute. Denn Tourismus brauche 
Betten und es muss die Möglichkeit gegeben 
werden, diese zu schaffen. Der Rat der Gemein-
den spreche sich dafür aus, die Rolle der Sepa-
ratverwaltungen, die Eigentümer zahlreicher Flä-
chen innerhalb des Nationalparks sind, im Füh-
rungsausschuss zu stärken. In der Vergangenheit 
waren selbst geringfügige Eingriffe im National-
park mit hohen bürokratischen Hürden verbun-
den. Unter der neuen Führung soll versucht wer-
den, die diesbezüglichen Verwaltungsverfahren 
weitestgehend zu vereinfachen. Der Bürgermeis-
ter bedauerte, dass der Nationalparkplan noch 
nicht vorliegt. Dies erschwere eine umfassendere 
Bewertung des Landesgesetzes. Generell sei es 
ein großes Anliegen der betroffenen Gemeinden, 
dass alle dauerhaft besiedelten Gebiete in die D-
Zone des Parks fallen und so ein gewisser urba-
nistischer Spielraum genutzt werden kann.  

sempio nell’area del Parco, ivi comprese le zone di 
protezione, dev’essere possibile uno sviluppo eco-
nomico, sociale e urbanistico. Questo vale in parti-
colare per quei Comuni che finora non si sono svi-
luppati turisticamente e/o a rischio di spopolamen-
to. In tutto ciò, si pone il quesito di quale sia il si-
gnificato di turismo sostenibile. Infatti, il turismo 
necessita di posti letto, e dev’essere possibile cre-
arli. Il Consiglio dei Comuni si esprime in favore di 
un rafforzamento del ruolo delle amministrazioni 
separate nel comitato di gestione, poiché queste 
ultime sono proprietarie di numerose aree 
all’interno del Parco nazionale. In passato, inter-
venti anche minimi nel Parco nazionale comporta-
vano notevoli oneri burocratici. Con la nuova ge-
stione si vogliono semplificare il più possibile le 
procedure amministrative. Il sindaco ha lamentato 
il fatto che non sia ancora disponibile il Piano del 
parco nazionale, poiché questo rende difficile una 
valutazione più completa della legge provinciale. 
Per i Comuni coinvolti è in generale importante che 
tutte le zone stabilmente abitate rientrino nella zo-
na D del Parco, per godere così di un certo margi-
ne di manovra dal punto di vista urbanistico. 

   
LR Theiner stellte klar, dass man sowohl die zehn 
betroffenen Gemeinden (neun aus dem Vinsch-
gau und die Gemeinde Ulten), als auch weitere 
Verbände in den Gestaltungsprozess des Ge-
setzentwurfs miteingebunden habe. Der Gesetz-
entwurf orientiert sich an den Leitlinien, die im 
Vorfeld gemeinsam mit der Provinz Trient, der 
Region Lombardei und dem Umweltministerium 
vereinbart worden sind. Weiters sind die Ausar-
beitung eines Nationalparkplanes und einer Nati-
onalparkordnung vorgesehen, die das normative 
Bild des Nationalparks vervollständigen. Viele der 
vom Rat der Gemeinden geforderten Punkte teile 
er inhaltlich. Praktisch empfiehlt es sich aber, die-
se nicht im Gesetzentwurf selbst, sondern in den 
beiden administrativen Akten auszuformulieren. 
Der Landesrat erklärte, dass im Gesetzentwurf 
keine Übergangsgebiete vorgesehen sind, da 
diese Formulierung für Missverständnisse und 
erhebliche Probleme sorgen könnte. International 
würde sich der Begriff nämlich auf Zonen außer-
halb der Schutzzone beziehen. Bezüglich des 
Führungsausschusses habe man sich eigentlich 
mit den Gemeinden bereits abgesprochen und 
dabei einvernehmlich für ein schlankes Gremium 
optiert. Eine Erhöhung der Sitzanzahl auf einer 
Seite, bedinge auch eine Aufstockung der Vertre-

 L’assessore Theiner ha chiarito che nel corso del-
l’elaborazione del disegno di legge sono stati coin-
volti sia i dieci Comuni interessati (nove della Val 
Venosta più il Comune di Ultimo) sia altre associa-
zioni. Il disegno di legge segue le linee guida con-
cordate preventivamente con la Provincia di Tren-
to, la Regione Lombardia e il Ministero del-
l’ambiente. A completamento del quadro normativo 
del Parco nazionale, sono inoltre previsti l’elabora-
zione di un Piano e di un Regolamento del parco. 
Nei contenuti condivide molte delle richieste del 
Consiglio dei Comuni, ma in pratica sarebbe me-
glio fissare tali questioni non nel disegno di legge, 
bensì nei due atti amministrativi citati. L’assessore 
ha dichiarato che il disegno di legge non prevede 
aree di protezione, poiché una tale formulazione 
potrebbe condurre a malintesi ed essere fonte di 
notevoli problemi. Infatti, a livello internazionale la 
definizione riguarda le zone al di fuori delle aree di 
tutela. Con riferimento al comitato di gestione, ci si 
è già accordati con il Consiglio dei Comuni optan-
do unanimemente per un organismo snello. L’au-
mento dei componenti di una parte comporta che 
si incrementi anche il numero dei rappresentanti 
delle altre parti. Tuttavia, fintanto che la composi-
zione del comitato di gestione rimane equilibrata, è 
possibile discutere di un suo ampliamento. 
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ter der anderen Seiten. Solange der Führungs-
ausschuss jedoch ausgewogen bleibt, könne man 
auch über eine Vergrößerung desselben spre-
chen. 
   
Der Vorsitzende Wurzer erteilte den Landtagsab-
geordneten das Wort, um etwaige Fragen an die 
Vertreter des Rates der Gemeinden oder die 
Landesregierung zu richten. 

 Il presidente Wurzer ha concesso la parola ai con-
siglieri provinciali affinché potessero rivolgere e-
ventuali domande ai rappresentanti del Consiglio 
dei Comuni ovvero alla Giunta provinciale. 

   
Der Abg. Noggler betonte, dass der Nationalpark 
aufgrund der hohen Auflagen kein Liebkind des 
Vinschgaus sei und fragte den Bürgermeister der 
Gemeinde Martell, wo die hauptsächlichen Be-
fürchtungen der Bevölkerung in Hinblick auf den 
Gesetzentwurf liegen. Zudem ersuchte er um nä-
here Ausführungen zu Artikel 10. Auch er äußerte 
sein Bedauern darüber, dass der Nationalpark-
plan nicht zeitgleich mit dem Landesgesetz vor-
gelegt wurde. 

 Il cons. Noggler ha sottolineato come il Parco na-
zionale non sia mai stato ben visto dai venostani a 
causa dei numerosi vincoli che comporta, e ha 
chiesto al sindaco di Martello quali siano i principali 
timori della popolazione in relazione al disegno di 
legge. Ha inoltre chiesto informazioni più dettaglia-
te riguardo all’articolo 10 ed espresso il proprio 
rammarico per il fatto che il Piano del parco nazio-
nale non è stato presentato congiuntamente al di-
segno di legge. 

   
Der Abg. Dello Sbarba wollte wissen, ob die Ge-
meinden eine erhebliche Ausweitung der D-Zone 
gefordert hätten. Dies könnte nämlich den Schutz 
des Nationalparks drastisch senken. Zudem woll-
te er erfahren ob man sich nicht vorstellen könn-
te, dass wirtschaftliche und insbesondere touristi-
sche Entwicklung nicht trotz, sondern gerade we-
gen des Nationalparks stattfinden könnte. 

 Il cons. Dello Sbarba ha chiesto se sono stati i 
Comuni a sollecitare una significativa estensione 
della zona D, poiché questo potrebbe abbassare 
drasticamente il livello di tutela del parco. Ha inol-
tre chiesto se non si sia consapevoli del fatto che 
lo sviluppo economico e turistico può avvenire pro-
prio in ragione del Parco nazionale e non suo mal-
grado. 

   
Der Abg. Zimmerhofer befand die jährlichen Spe-
sen von 1,3 Millionen Euro für den Nationalpark 
als übermäßig hoch und sprach sich für die Um-
widmung in einen Südtiroler Naturpark aus. Er 
wollte wissen wie viel, im Vergleich, den Steuer-
zahler der Naturpark Rieserferner-Ahrn pro Jahr 
koste. 

 Secondo il cons. Zimmerhofer le spese annuali di 
1,3 milioni di euro per il Parco nazionale sono ec-
cessivamente alte, e pertanto si è espresso in fa-
vore di una sua trasformazione in parco naturale 
sudtirolese. Ha chiesto quanto costa annualmente 
al contribuente il Parco naturale Vedrette di Ries-
Aurina. 

   
Die Abg. Hochgruber Kuenzer interessierte sich 
für die möglichen geplanten Förderungen für die 
wirtschaftenden Menschen im Nationalpark. Hier 
brauche es bindende Zusagen die Rechts- und 
Planungssicherheit geben. 

 La cons. Hochgruber Kuenzer si è interessata dei 
possibili incentivi previsti per gli esercenti attività 
economiche all’interno del Parco nazionale. A suo 
dire in questo ambito sono necessari degli impegni 
vincolanti che diano certezza sul piano giuridico e 
in merito alla pianificazione. 

   
Der Abg. Schiefer wollte von den beiden Bürger-
meistern wissen, auf welche Änderungen im Ge-
setzentwurf die betroffenen Gemeinden besonde-
ren Wert legen würden. 

 Il cons. Schiefer ha chiesto a entrambi i sindaci 
quali modifiche del disegno di legge stiano partico-
larmente a cuore ai Comuni interessati. 

   
Der Vorsitzende Wurzer fragte nach, ob es eine 
grafische Kartierung der verschiedenen Zonen im 
Nationalpark gebe. Zudem frage er sich, welche 
historische Neuerung das Landesgesetz mit sich 

 Il presidente Wurzer ha chiesto se esiste una 
mappatura delle diverse zone del Parco nazionale. 
Inoltre, egli si chiede quali siano le innovazioni di
portata storica di questa legge provinciale, poiché, 
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bringen würde. Auf erstem Blick scheine nämlich 
vieles beim Alten zu bleiben: die Auflagen bleiben 
bestehen, das Ministerium spreche immer noch 
ein gewichtiges Wort mit und der lokale Füh-
rungsausschuss sei lediglich beratender Natur. 

a prima vista, molto sembra rimanere uguale: re-
stano i vincoli, il Ministero continua ad avere un 
peso importante e il comitato di gestione locale 
permane di natura unicamente consultiva. 

   
Bürgermeister Tappeiner führte zu den Fragen 
des Abg. Dello Sbarba aus, dass die Bevölkerung 
mittlerweile den Nationalpark durchaus auch res-
pektiere. Allerdings seien die damit verbundenen 
Auflagen nicht zufriedenstellend. Damit der Nati-
onalpark funktionieren kann, braucht es nicht nur 
die Akzeptanz von außen, sondern auch eine Ak-
zeptanz von innen, an der gearbeitet werden 
muss. Diese Akzeptanz würde sicherlich steigen, 
wenn die D-Zonen des Parks nach dem Vor-
schlag des Rates der Gemeinden ausgestaltet 
würden. 

 Il sindaco Tappeiner, in risposta ai quesiti posti dal 
cons. dello Sbarba, ha dichiarato che nel frattempo 
la popolazione rispetta pienamente il Parco nazio-
nale, anche se è insoddisfatta dei vincoli ad esso 
connessi. Per far funzionare il Parco nazionale, 
non serve solo che esso sia accettato all’esterno, 
bensì anche all’interno, cosa a cui è ancora neces-
sario lavorare. Il grado di accettazione aumente-
rebbe di certo se le zone D del parco venissero de-
finite secondo la proposta del Consiglio dei Comu-
ni. 

   
Bürgermeister Altstätter bestätigte die Ausführun-
gen von LR Theiner, wonach die betroffenen 
Gemeinden und Interessensträger in die Ausges-
taltung des Gesetzentwurfs miteinbezogen wur-
den und zeigte sich auch mit der ursprünglichen 
Zusammensetzung des Führungsausschusses 
einverstanden. Der Nationalpark Stilfserjoch sei 
besonders, da hier, im Gegensatz zu anderen 
Nationalparks, große besiedelte Flächen Teil des 
Schutzgebietes seien. Die Gemeinden Martell 
und Stilfs liegen vollumfänglich im Nationalpark; 
Sowohl Wohnsiedlungen, als auch Bauernhöfe, 
Gewerbegebiete, Apfel-, Erdbeer- und Maril-
lenplantagen sind Teil des Nationalparkgebietes. 
Dies führe zu praktischen Problemen. Da gemäß 
Durchführungsbestimmung eine Neuabgrenzung 
des Nationalparks nicht in Frage kommt, müssen 
diese Probleme durch eine geschickte Zonierung 
gelöst werden. Ansonsten blockiere man die ur-
banistischen und touristischen Entwicklungsmög-
lichkeiten der betroffenen Gemeinden. Außerdem 
erwähnte Bürgermeister Altstätter, dass er seit 
dem Jahre 2010 Mitglied des Führungsausschus-
ses sei, dieser aber in dieser Zeit nicht einmal ge-
tagt habe und deshalb alle Entscheidungen vom 
Direktor der Nationalparkverwaltung getroffen 
wurden. Er hoffe, dass dies mit dem neuen Füh-
rungsausschuss und den neuen Kompetenzen 
besser werde. 

 Il sindaco Altstätter ha confermato quanto espres-
so dall’ass. Theiner, vale a dire che i Comuni coin-
volti e i portatori di interessi hanno partecipato al-
l’elaborazione del disegno di legge. Si è altresì 
mostrato favorevole alla composizione originaria 
del comitato di gestione. Il Parco nazionale dello 
Stelvio è particolare, in quanto, contrariamente ad 
altri parchi nazionali, fanno parte dell’area sotto tu-
tela grandi superfici abitate. I Comuni di Martello e 
Stelvio, che comprendono sia zone residenziali, sia 
masi, zone produttive, coltivazioni di mele, fragole 
e albicocche, si trovano per intero all’interno del 
Parco nazionale Ciò comporta dei problemi pratici. 
Poiché in base alla norma di attuazione il Parco 
nazionale non si può riperimetrare, questi problemi 
vanno risolti attraverso un’attenta zonizzazione, 
altrimenti si impedisce lo sviluppo urbanistico e tu-
ristico dei Comuni interessati. Il sindaco Altstätter 
ha altresì menzionato di essere membro del comi-
tato di gestione dal 2010 aggiungendo che esso da 
tale anno non si è riunito nemmeno una volta, per 
cui tutte le decisioni sono state assunte dal diretto-
re dell’amministrazione del Parco. Ha auspicato 
che questa situazione migliori con il nuovo comita-
to di gestione e le nuove competenze. 

   
In seiner Replik führte LR Theiner aus, dass man 
niemals gesagt hätte, man würde den gesamten 
Nationalpark übernehmen – einzig die Verwal-
tungsbefugnisse gehen vom Konsortium an die 
autonomen Provinzen und die Lombardei über. 

 Nella sua replica, l’assessore Theiner ha affermato 
che nessuno ha mai sostenuto che ci si sarebbe 
presi in carico l’intero Parco nazionale. Sono uni-
camente le competenze amministrative che pas-
sano dal consorzio alle province autonome e alla 
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Man müsse sich dabei an Vorgaben halten, die 
eine Neuabgrenzung oder Herabstufung des Na-
tionalparks unmöglich machen. Sowohl National-
parkplan, als auch Nationalparkordnung werden 
derzeit in Zusammenarbeit mit den anderen Kör-
perschaften und dem Umweltministerium ausge-
arbeitet. Eine Karte zu den einzelnen Schutzzo-
nen gebe es bislang nicht, da diese erst im Park-
plan festgelegt werden. Man ist dabei bestrebt, 
alle dauerhaft besiedelten Gebiete in die Schutz-
zone-D zu bringen. Als wichtige Neuerung verein-
facht der Gesetzentwurf die Realisierung von 
baulichen Maßnahmen in Wohnzonen. Während 
bisher auch dort für jede bauliche Veränderung 
im Nationalpark eine Unbedenklichkeitserklärung 
eingeholt werden musste, sei dieses Gutachten 
fortan nicht mehr nötig.  

Lombardia. In tutto ciò, bisogna attenersi alle pre-
scrizioni, che rendono impossibile una riperimetra-
zione del Parco o un suo declassamento. Sia il 
Piano del parco nazionale, sia il relativo regola-
mento vengono attualmente predisposti insieme 
agli altri enti e al Ministero dell’ambiente. Non esi-
ste ancora una mappatura delle zone sotto tutela, 
poiché queste ultime verranno definite nel Piano 
del parco, con il quale si cercherà di far rientrare 
nella zona D tutte le aree abitate stabilmente. 
Un’importante novità del disegno di legge è la 
semplificazione delle procedure per la realizzazio-
ne di interventi edilizi nelle zone residenziali. Men-
tre finora anche in queste aree ogni intervento edi-
lizio richiedeva un nulla osta, ora non è più neces-
sario. 

   
Der Direktor des Ressorts Raumentwicklung, 
Umwelt und Energie, Florian Zerzer, führte in 
Antwort auf die Frage des Abg. Zimmerhofer aus, 
dass eine exakte Bezifferung der Kosten eines 
Naturparks schwierig sei. Im Beispiel vom Natur-
park Riesenferner-Ahrn wird der finanzielle Auf-
wand zwischen Grundkosten, Kosten für eine sai-
sonale Personalaufstockung usw., wohl eine hal-
be Million Euro betragen. 

 Il direttore del dipartimento sviluppo del territorio, 
ambiente ed energia, Florian Zerzer, rispondendo 
alla domanda del cons. Zimmerhofer ha spiegato 
che è difficile dare conto con esattezza dei costi di 
un Parco naturale. Nel caso del Parco naturale 
Vedrette di Ries-Aurina lo sforzo finanziario, tra 
costi di base, costi per l’aumento stagionale del 
personale, ecc., si aggira attorno al mezzo milione 
di euro. 

   
Zu Beginn der Generaldebatte teilte der Vorsit-
zende Wurzer mit, dass das Amt für Rechts- und 
Gesetzgebungsangelegenheiten sprachliche Än-
derungen am ursprünglichen Gesetzestext vor-
genommen hat. Die Änderungen seien mit dem 
Einbringer und dem Direktor des Verwaltungsam-
tes für Landschaft und Raumentwicklung abge-
stimmt worden. Deshalb schlage er vor, den über-
arbeiteten Text als Basis für die Behandlung des 
Gesetzentwurfs zu verwenden. Der Gesetzge-
bungsausschuss zeigte sich damit einverstanden 
und verzichtete auf die Verlesung des Begleitbe-
richts. Der Vorsitzende ersuchte LR Theiner dar-
aufhin, den Gesetzentwurf zu erläutern. 

 All’inizio della discussione generale, il presidente 
Wurzer ha comunicato che l’ufficio affari legislativi
e legali aveva apportato delle modifiche linguisti-
che al testo legislativo originario. Tali modifiche 
sono state concordate con il presentatore del dise-
gno di legge e il direttore dell’ufficio amministrativo 
del paesaggio e sviluppo del territorio. Ha pertanto 
proposto di utilizzare il testo rivisto quale base per 
la discussione del disegno di legge. La commissio-
ne legislativa si è mostrata favorevole alla propo-
sta, rinunciando altresì alla lettura della relazione 
accompagnatoria. Il presidente ha quindi chiesto 
all’ass. Theiner di illustrare il disegno di legge. 

   
LR Theiner zeichnete den historischen Werde-
gang des Nationalparks nach. Im Jahre 1935 un-
ter dem Faschismus gegründet, wurde das 
Schutzgebiet ab 1995 von einem Konsortium aus 
Vertretern des Staates, der autonomen Provinzen 
und der Region Lombardei geleitet. Dieses Kon-
sortium hat man im Jahr 2016 abgeschafft. Die 
Verwaltungsbefugnisse liegen nun bei den auto-
nomen Provinzen und der Lombardei. Dies stelle 
eine einzigartige Chance dar. Wenn es auch nicht 
möglich ist, die besiedelten Gebiete aus der 

 L’ass. Theiner ha ripercorso le tappe della costitu-
zione del Parco nazionale. Fondato nel 1935 sotto 
il fascismo, dal 1995 l’area sotto tutela è stata ge-
stita da un consorzio costituito da rappresentanti 
dello Stato, delle Province autonome e della Re-
gione Lombardia. Tale consorzio è stato abolito nel 
2016. Le competenze amministrative ora fanno 
capo alle Province autonome e alla Lombardia e 
ciò rappresenta un’occasione irripetibile. Anche se 
non è possibile tagliare fuori le zone abitate dall’a-
rea sotto tutela, tramite un’attenta zonizzazione si 
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Schutzzone auszuklammern, kann man der Be-
völkerung dennoch über die geschickte Einteilung 
der Zonen neue Perspektiven bieten und den Na-
tionalpark als Modell für nachhaltiges Wirtschaf-
ten in den Alpen positionieren. So sei es durch-
aus wünschenswert, dass alle dauerhaft besiedel-
ten Gebiete in die D-Zone des Nationalparks fal-
len würden. Man verhandle diesen Punkt derzeit 
mit dem Umweltministerium, dem Trentino und 
der Lombardei. Bei Gaststätten scheint dies zu 
gelingen. Strittig ist diese Frage noch bei einzel-
nen Gehöften. Naturgemäß könnten dabei nicht 
alle Einzelinteressen berücksichtigt werden - im 
Mittelpunkt muss immer das Allgemeinwohl ste-
hen. Zudem gebe es das Problem der Über-
gangszonen. Dieser Begriff wird international und 
von Italien, anders verwendet, wie bei uns. Wäh-
rend er im Nationalpark Stilfserjoch eine interne 
Zone des Parks darstellt, bezeichnet der Begriff 
ansonsten sogenannte „Pufferzonen“ außerhalb 
des eigentlichen Nationalparks (der als Kernzone 
betrachtet wird). Hier müsse man äußerst vor-
sichtig agieren. 

possono offrire nuove prospettive alla popolazione 
e rendere il Parco nazionale un modello di econo-
mia sostenibile nelle Alpi. È quindi del tutto auspi-
cabile che tutte le zone stabilmente abitate del 
Parco nazionale ricadano nella zona D. Attualmen-
te questo punto è oggetto di trattativa con il Mini-
stero dell’ambiente, il Trentino e la Lombardia. Per 
quanto riguarda gli esercizi ricettivi, questa opera-
zione sembra riuscire, ma per i masi la questione è 
ancora controversa. Naturalmente non è possibile 
tenere conto di tutti gli interessi particolari – al cen-
tro deve esserci il bene della collettività. Inoltre c’è 
il problema delle zone di protezione. Questa defini-
zione, a livello internazionale e italiano, viene uti-
lizzata diversamente che da noi. Mentre per quan-
to riguarda il Parco nazionale dello Stelvio descrive 
una zona interna del Parco, altrimenti la definizione 
si riferisce alle cosiddette aree di rispetto al di fuori 
del Parco nazionale (che viene considerato zona di 
riserva generale). In questo ambito bisogna muo-
versi con estrema cautela. 

   
Die Abg. Hochgruber Kuenzer bemängelte, dass 
die Zoneneinteilung nicht mit Gesetz vorgenom-
men wurde, sondern erst nachträglich im Natio-
nalparkplan erfolgen soll. Dies mache eine Ein-
schätzung des Landesgesetzes schwierig und 
führt dazu, dass der Nationalparkplan am Ende 
wichtiger als das Landesgesetz sei. Sie fragte 
wann der Nationalparkplan in Kraft treten werde. 

 La cons. Hochgruber Kuenzer ha lamentato il fat-
to che la suddivisione nelle diverse zone non 
venga effettuata con legge, bensì successiva-
mente con il Piano del parco. Questo rende diffici-
le valutare la legge provinciale e conferisce al 
Piano del parco una maggiore importanza rispetto 
alla stessa legge provinciale. Ha quindi chiesto 
quando entrerà in vigore il Piano del parco nazio-
nale. 

   
Der Abg. Dello Sbarba halte die Durchführungs-
bestimmung für einen guten Kompromiss, der 
vom Landesgesetz auch respektiert werden soll. 
Es gelte nun, die neuen Möglichkeiten zu nutzen 
und zu beweisen, dass eine Provinzialisierung 
der Verwaltungsbefugnisse durchaus eine Ver-
besserung des Schutzes des Nationalparks be-
wirken kann. 

 Secondo il cons. dello Sbarba la norma di attua-
zione rappresenta un buon compromesso che 
deve essere rispettato anche dalla legge provin-
ciale. Ora si tratta di sfruttare le nuove possibilità 
e dimostrare che la provincializzazione delle fun-
zioni amministrative può certamente condurre a 
una migliore tutela del Parco nazionale. 

   
Der Abg. Zimmerhofer sprach sich abermals für 
die Herabstufung des Nationalparks auf einen 
Naturpark aus. Die Natur wäre dennoch ge-
schützt, aber um ein Vielfaches unbürokratischer 
und kostengünstiger. 

 Il cons. Zimmerhofer ha ribadito di auspicare un 
declassamento del Parco nazionale a parco natu-
rale, cosa che consentirebbe comunque di tutela-
re la natura, ma in una maniera molto meno buro-
cratica e dispendiosa. 

   
LR Theiner antwortete, auf die Frage der Abg. 
Hochgruber Kuenzer, dass das Gesetz hierar-
chisch immer über den administrativen Akten ste-
he. Der Nationalparkplan und die Nationalplan-
ordnung werden, was Südtirol betrifft, bis zum 

 L’ass. Theiner, in risposta alla cons. Hochgruber 
Kuenzer, ha dichiarato che una legge è sempre 
gerarchicamente superiore agli atti amministrativi. 
Il Piano e il Regolamento del parco nazionale, per 
quanto riguarda l’Alto Adige, saranno predisposti 
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Sommer vorliegen. Das Umweltministerium wird 
die Dokumente aber erst begutachten, wenn auch 
die Pläne und Ordnungen von Trient und der 
Lombardei vorliegen. Insbesondere in der Lom-
bardei könne es aufgrund der Wahlen aber zu 
Verzögerungen kommen, weshalb sich die end-
gültige Verabschiedung der Akte dem Einfluss 
des Landes entzieht.  

entro l’estate. Il Ministero dell’ambiente, però, va-
luterà i documenti solo nel momento in cui saran-
no disponibili anche il Piano e il Regolamento di 
Trento e della Lombardia. Quest’ultima però po-
trebbe trovarsi in ritardo a causa delle elezioni, 
ragione per cui l’emanazione definitiva degli atti 
sfugge al controllo della Provincia. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte brachte der 
Vorsitzende den Übergang zur Artikeldebatte zur 
Abstimmung, der mit 6 Jastimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt wurde. 

 Conclusa la discussione generale, il presidente 
ha posto in votazione il passaggio alla discussio-
ne articolata, che è stato approvato con 6 voti fa-
vorevoli e 1 astensione. 

   
Die einzelnen Artikel und die im beiliegenden 
Text unterstrichenen Änderungsanträge wurden 
samt einer Reihe von sprachlichen Korrekturen 
wie folgt genehmigt. 

 I singoli articoli nonché gli emendamenti, eviden-
ziati nel testo allegato alla presente relazione in 
forma sottolineata insieme a una serie di corre-
zioni linguistiche, sono stati approvati come se-
gue.  

   
Artikel 1: Der Ausschuss prüfte insgesamt drei 
Änderungsanträge. Er lehnte einen Änderungsan-
trag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1 mehrheit-
lich ab. Nach kurzer Diskussion wurde der Ände-
rungsantrag der Abg. Noggler und Wurzer zu Ab-
satz 2, mit Einverständnis der Einbringer umfor-
muliert und einstimmig angenommen. Der geän-
derte Antrag sieht vor, dass dem Wort „Alpen-
schutzkonvention“, die Worte „und deren Proto-
kolle“ hinzugefügt werden. Der Ausschuss ge-
nehmigte zudem einen Streichungsantrag des 
Abg. Dello Sbarba (mit 5 Ja- und 2 Gegenstim-
men), der den gesamten Absatz 3 betrifft. Zeit-
gleich mit der Streichung des Absatzes wurden 
die zuständigen Ämter mit der sprachlichen Um-
formulierung des Gesetzentwurfs beauftragt: 
sämtliche im Gesetzestext vorkommenden Funk-
tions- und Personenbezeichnungen sollen sowohl 
in männlicher, als auch in weiblicher Form ange-
geben werden. Der abgeänderte Artikel wurde mit 
5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 1: complessivamente la commissione ha 
esaminato 3 emendamenti. Ha respinto a maggio-
ranza un emendamento del cons. Dello Sbarba al 
comma 1. L’emendamento al comma 2, presentato 
dai conss. Noggler e Wurzer, dopo breve discus-
sione è stato riformulato con il consenso dei pre-
sentatori e approvato all’unanimità. L’emendamen-
to modificato prevede che alle parole “Convenzio-
ne per la protezione delle Alpi” vengano aggiunte 
le parole “e dei suoi protocolli”. La commissione ha 
inoltre approvato (con 5 voti favorevoli e 2 contrari) 
un emendamento soppressivo dell’intero comma 3,
presentato dal cons. Dello Sbarba. Contempora-
neamente, gli uffici competenti sono stati incaricati 
della riformulazione del disegno di legge, affinché 
le definizioni di funzioni e persone siano espresse 
al maschile e al femminile. L’articolo così emenda-
to è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 a-
stensioni. 

   
Artikel 2: Der Ausschuss prüfte vier Änderungs-
anträge und genehmigte (mit 6 Jastimmen und 1 
Enthaltung) dabei den Ergänzungsantrag des 
Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1 Buchstabe d). 
Damit sollen auch der Naturschutz und der Re-
spekt vor der Natur durch Initiativen gefördert 
werden. Ein weiterer Änderungsantrag des Abge-
ordneten zu Absatz 1, zwecks Hinzufügens des 
Buchstaben h), wurde hingegen mehrheitlich ab-
gelehnt. Die Abg.en Noggler und Wurzer zogen 
ihre beiden Ergänzungsanträge zu Absatz 1, 
zwecks Hinzufügens der Buchstaben h) und i) zu-

 Articolo 2: la commissione ha esaminato 4 emen-
damenti e approvato (con 6 voti favorevoli e 1 a-
stensione) quello integrativo presentato dal cons. 
Dello Sbarba alla lettera d) del comma 1. La modi-
fica comporta il sostegno a iniziative volte alla tute-
la e al rispetto della natura. È stato invece respinto 
a maggioranza un ulteriore emendamento presen-
tato dallo stesso consigliere, diretto ad aggiungere 
una lettera h) al comma 1. I conss. Noggler e Wur-
zer hanno ritirato gli emendamenti da loro presen-
tati al fine di aggiungere al comma 1 una lettera h) 
e una lettera i). L’articolo così emendato è stato 
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rück. Der abgeänderte Artikel wurde mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 3: Der Ausschuss prüfte sieben Ände-
rungsanträge. Dabei lehnte er die drei Ände-
rungsanträge des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1, 
zu Absatz 1 Buchstabe h) und zu Absatz 1 Buch-
stabe m) mehrheitlich ab. Der Änderungsantrag 
des Abg. Wurzer zu Absatz 1 Buchstabe g) führte 
zu einer ausgedehnten Debatte über die Zustän-
digkeiten der Forstbehörde einerseits und der 
parkeigenen „Ranger“ andererseits, in deren Fo-
kus die Zuständigkeit für das Wildtiermanage-
ment stand. Schlussendlich wurde der Ände-
rungsantrag vom Ausschuss mit 2 Jastimmen, 1 
Gegenstimme und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Der Ausschuss genehmigte (5 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 1 Enthaltung) den Änderungsan-
trag der Abg.en Wurzer und Noggler zu Absatz 1 
Buchstabe h), der auch die Errichtung von sanitä-
ren Anlagen zu den Maßnahmen hinzufügt, durch 
die die Zielsetzung gemäß Artikel 2 erreicht wer-
den sollen. Der Ausschuss genehmigte den Än-
derungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 
1 Buchstabe k), mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme 
und 1 Enthaltung. Neben der nachhaltigen- soll 
durch den Änderungsantrag auch die emissions-
freie Mobilität gefördert werden. Der Änderungs-
antrag der Abg.en Wurzer und Noggler, gemäß 
dem in Absatz 1 der neue Buchstabe m) hinzuge-
fügt werden sollte, wurde von den beiden Ein-
bringern zurückgezogen. Der abgeänderte Artikel 
wurde daraufhin mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 3: complessivamente la commissione ha 
esaminato 7 emendamenti, respingendo a mag-
gioranza i 3 emendamenti del cons. Dello Sbarba, 
uno al comma 1, un altro al comma 1, lettera h) 
nonché un ulteriore al comma 1, lettera m). 
L’emendamento al comma 1, lettera g), presenta-
to dal cons. Wurzer, ha provocato un’ampia di-
scussione relativamente al management della 
fauna selvatica e in particolare alle competenze, 
da un lato dell’autorità forestale e dall’atro dei 
“ranger” del Parco stesso. La commissione ha in-
fine approvato l’emendamento con 2 voti favore-
voli, 1 voto contrario e 4 astensioni. La commis-
sione ha approvato (con 5 voti favorevoli, 1 con-
trario e 1 astensione) l’emendamento dei conss. 
Wurzer e Noggler al comma 1, lettera h), che ha 
aggiunto alle attività previste per il raggiungimen-
to delle finalità di cui all’articolo 2 anche la realiz-
zazione di impianti sanitari. La commissione ha 
approvato l’emendamento del cons. Dello Sbarba 
al comma 1, lettera k), con 5 voti favorevoli, 1 
contrario e 1 astensione, con il quale, accanto ai 
progetti di mobilità sostenibile, saranno promossi 
anche quelli relativi alla mobilità a zero emissioni. 
I conss. Noggler e Wurzer hanno ritirato il proprio 
emendamento volto ad aggiungere al comma 1 la 
lettera m). L’articolo emendato è stato approvato 
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 4: Der Ausschuss prüfte insgesamt vier 
Änderungsanträge. Nach einer ausgedehnten 
Debatte, zog der Abg. Dello Sbarba seine beiden 
Änderungsanträge zum Titel des Artikels und zu 
Absatz 1 zurück. Ein weiterer Änderungsantrag 
des Abgeordneten zu Absatz 2 wurde vom Aus-
schuss mehrheitlich abgelehnt. Der Ausschuss 
genehmigte, mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen, den Änderungsantrag der Abg.en Wurzer 
und Noggler zu Absatz 2, Buchstabe a), der den 
Zweck verfolgt, insbesondere die land- und forst-
wirtschaftlichen Produkte hervorzuheben. Der 
abgeänderte Artikel wurde daraufhin mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 4: complessivamente la commissione ha 
esaminato 4 emendamenti. Dopo ampia discussio-
ne, il cons. Dello Sbarba ha ritirato i propri due 
emendamenti alla rubrica dell’articolo e al comma 
1. Un ulteriore emendamento al comma 2, presen-
tato dallo stesso consigliere, è stato respinto a 
maggioranza. La commissione ha approvato con 5 
voti favorevoli e 2 astensioni l’emendamento dei 
conss. Wurzer e Noggler al comma 2, lettera a) fi-
nalizzato a una particolare promozione dei prodotti 
agricoli e forestali. L’articolo emendato è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 5: Nach einer Frage des Abg.en Zim-
merhofer zu einem möglichen gesamttiroler Na-
turpark, auf die LR Theiner antwortete, genehmig-
te der Ausschuss den Artikel mit 5 Jastimmen 

 Articolo 5: dopo che l’ass. Theiner aveva risposto 
a un quesito del cons. Zimmerhofer sulla possibilità 
di un unico Parco naturale tirolese, la commissione 
ha approvato l’articolo con 5 voti favorevoli e 2 a-
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und 2 Enthaltungen.  stensioni. 
   
Artikel 6: Der Ausschuss prüfte insgesamt elf 
Änderungsanträge und diskutierte dabei insbe-
sondere die Zusammensetzung des Führungs-
ausschusses. Der Abg. Dello Sbarba zog seine 
beiden Änderungsanträge zu den Absätzen 1 und 
2 und zu Absatz 1 Buchstabe d) zurück. Auch die 
Abg.en Wurzer und Noggler zogen ihre Ände-
rungsanträge zu Absatz 1 Buchstabe a), zu Ab-
satz 1 Buchstabe g), zu Absatz 3 Buchstabe b) 
und zu Absatz 3 Buchstabe c) zurück. LR Theiner 
zog den Änderungsantrag zu Absatz 1, zwecks 
Hinzufügens des Buchstabens h), zurück. Weiters 
lehnte der Ausschuss die beiden Änderungsan-
träge des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1 Buch-
stabe d) und zu Absatz 1 Buchstabe e) mehrheit-
lich ab. Der Ausschuss genehmigte den Ände-
rungsantrag des Abg. Dello Sbarba betreffend 
Absatz 3 Buchstabe c) einstimmig. Der Aus-
schuss genehmigte (4 Jastimmen, 1 Enthaltung) 
den Änderungsantrag der Abg.en Noggler und 
Wurzer, zum Absatz 5, der eine sprachliche Rich-
tigstellung des italienischen Gesetzestextes bein-
haltet. Der abgeänderte Artikel wurde daraufhin 
mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 6: la commissione ha esaminato com-
plessivamente 11 emendamenti, discutendo in par-
ticolare della composizione del comitato di gestio-
ne. Il cons. Dello Sbarba ha ritirato i propri emen-
damenti ai commi 1 e 2, nonché al comma 1, lette-
ra d). Anche i conss. Wurzer e Noggler hanno riti-
rato i propri emendamenti al comma 1, lettera a), al 
comma 1, lettera g), al comma 3, lettera b) e al 
comma 3, lettera c). L’ass. Theiner ha ritirato il 
proprio emendamento al comma 1, diretto a inseri-
re una lettera h). La commissione ha poi respinto a 
maggioranza due emendamenti del cons. Dello 
Sbarba al comma 1, lettera d) e al comma 1, lette-
ra e), e approvato all’unanimità un emendamento 
dello stesso consigliere al comma 3, lettera c). La 
commissione ha inoltre approvato (4 voti favorevoli 
e 1 astensione) un emendamento dei conss. Nog-
gler e Wurzer al comma 5, concernente una corre-
zione linguistica al testo italiano. L’articolo emen-
dato è stato approvato con 4 voti favorevoli e 1 a-
stensione. 

   
Artikel 7: Der Ausschuss prüfte insgesamt neun-
zehn Änderungsanträge und debattierte lange 
über die genaue Ausgestaltung der D-Zonen im 
zu erarbeitenden Nationalparkplan. Der Abg. Del-
lo Sbarba zog seine Änderungsanträge zu Absatz 
1 Buchstabe a), zu Absatz 3 sowie seine beiden 
Änderungsanträge zu Absatz 6 zurück. Die 
Abg.en Noggler und Wurzer zogen ihren Ände-
rungsantrag zu Absatz 1, zwecks Hinzufügens 
des Buchstabens f), ihren Ersetzungsantrag zu 
Absatz 4 und ihren Änderungsantrag zu Absatz 5 
zurück. Der Ausschuss lehnte vier Änderungsan-
träge des Abg. Dello Sbarba, alle zu Absatz 1, 
mehrheitlich ab. Ebenfalls abgelehnt wurden die 
Änderungsanträge des Abgeordneten zu Absatz 
2, zu Absatz 4, zu Absatz 6 und zu Absatz 7. Der 
Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag der 
Abg.en Wurzer und Noggler zu Absatz 1 Buch-
stabe d) mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen. 
Dieser sieht vor, dass der Parkplan, neben der 
Ausstattung und Dienste für die Führung und die 
soziale und touristische Nutzung des Parks, auch 
dessen land- und forstwirtschaftliche Nutzung in 
seiner Regelung berücksichtigen soll. Auch der 
Änderungsantrag der Abg. Noggler und Wurzer 
zu Absatz 2 wurde, nach ausgiebiger Debatte, in 
abgeänderter Version mit 5 Jastimmen und 1 

 Articolo 7: la commissione ha esaminato com-
plessivamente 19 emendamenti, discutendo a 
lungo della precisa definizione delle zone D all’in-
terno del Piano del parco nazionale. Il cons. Dello 
Sbarba ha ritirato i propri emendamenti al comma 
1, lettera a) e al comma 3, nonché i due emen-
damenti al comma 6. I conss. Noggler e Wurzer 
hanno ritirato il proprio emendamento al comma 
1, diretto ad aggiungere una lettera f), l’emenda-
mento sostitutivo del comma 4 e l’emendamento 
al comma 5. La commissione ha respinto a mag-
gioranza 4 emendamenti del cons. Dello Sbarba 
al comma 1. Ha altresì respinto gli emendamenti 
dello stesso consigliere ai commi 2, 4, 6 e 7. La 
commissione ha approvato con 4 voti favorevoli e 
2 astensioni l’emendamento alla lettera d) del 
comma 1, presentato dai consiglieri Wurzer e 
Noggler affinché il Piano del parco, accanto ai 
servizi per la funzione sociale e turistica, disciplini 
anche la funzione agricola e forestale dello stesso 
parco. Dopo un ampio dibattito, l’emendamento 
dei conss. Noggler e Wurzer al comma 2 è stato 
approvato nella versione modificata con 5 voti fa-
vorevoli e 1 astensione. La nuova formulazione 
dell’emendamento prevede che al termine del se-
condo comma venga aggiunto il periodo: “Alle se-
dute della commissione partecipa anche, con fun-
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Enthaltung genehmigt. Gemäß neuem Wortlaut 
des Antrags, wird am Ende des zweiten Absatzes 
der Satz „Ebenso nimmt der Vorsitzende des 
Führungsausschusses beratend an den Sitzun-
gen der Landeskommission teil“ hinzugefügt. 
Mehrheitlich vom Ausschuss genehmigt wurden 
zudem der Änderungsantrag von LR Theiner zu 
Absatz 3 und der Änderungsantrag der Abg.en 
Wurzer und Noggler, zu Absatz 7, nachdem der 
Nationalparkplan bis zur Genehmigung seiner Er-
neuerung in Kraft bleibt. Der abgeänderte Artikel 
wurde daraufhin mit 3 Jastimmen 1 Gegenstimme 
und 2 Enthaltungen genehmigt. 

zione consultiva, il presidente del comitato di ge-
stione.” Sono inoltre stati approvati a maggioran-
za l’emendamento dell’ass. Theiner al comma 3, 
nonché quello dei conss. Wurzer e Noggler al 
comma 7, in base al quale il Piano del parco na-
zionale rimane in vigore fino al suo rinnovo. 
L’articolo emendato è stato quindi approvato con 
3 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 8: Der Ausschuss prüfte insgesamt elf 
Änderungsanträge. Der Abg. Dello Sbarba zog 
seinen Änderungsantrag zu Absatz 1, der einen 
Verweis auf das Gesetz Nr. 394/91 einfügen woll-
te, zurück. Zwei weitere Änderungsanträge des 
Abgeordneten, immer zu Absatz 1, wurden vom 
Ausschuss mehrheitlich abgelehnt. Der Aus-
schuss genehmigte, nach kurzer Debatte, den 
Änderungsantrag der Abg.en Wurzer und 
Noggler, der die Worte „wirtschaftlich traditionel-
len“ in Absatz 1, durch das Wort „wirtschaftlichen“ 
ersetzt, mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 
Enthaltung. Ebenfalls angenommen (mit 5 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung), wurde der Strei-
chungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1, 
der den Zweck verfolgt, den Begriff der „verbote-
nen Tätigkeiten“ aus dem Gesetz zu tilgen. Auch 
der Streichungsantrag der Abg.en Wurzer und 
Noggler, zu Absatz 1, der das Wort „etwaigen“ 
aus dem Text entfernt, wurde mit 4 Jastimmen, 1 
Gegenstimme und 1 Enthaltung angenommen. 
Der Ausschuss genehmigte, mit 6 Jastimmen und 
1 Enthaltung zudem eine abgeänderte Version 
des Änderungsantrages der Abg.en Noggler und 
Wurzer zu Absatz 2. Der Ausschuss genehmigte, 
mehrheitlich, sowohl den Änderungsantrag von 
LR Theiner zu Absatz 3, als auch dessen Strei-
chungsantrag betreffend den gesamten Absatz 4. 
Aufgrund der Annahme des letztgenannten Strei-
chungsantrages verfiel der Änderungsantrag, den 
der Abg.en Dello Sbarba zu ebendiesem Absatz 
eingebracht hatte. Der abgeänderte Artikel wurde 
daraufhin mit 4 Jastimmen 1 Gegenstimme und 2 
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 8: complessivamente la commissione ha 
esaminato 11 emendamenti. Il cons. Dello Sbarba 
ha ritirato il proprio emendamento al comma 1 
tendente a inserire un rinvio alla legge n. 394/91. 
Due ulteriori emendamenti al comma 1, presentati 
dallo stesso consigliere, sono stati respinti a mag-
gioranza dalla commissione. Dopo un breve di-
battito la commissione ha approvato con 4 voti 
favorevoli, 1 contrario e 1 astensione l’emenda-
mento dei conss. Wurzer e Noggler al comma 1, 
diretto a sostituire le parole “economiche tradizio-
nali” con la parola “economiche”. Ha altresì ap-
provato (con 5 voti favorevoli e 1 astensione) 
l’emendamento soppressivo al comma 1, presen-
tato dal cons. Dello Sbarba e tendente a eliminare 
dalla legge il concetto di “attività vietate”. Anche 
l’emendamento dei conss. Wurzer e Noggler di-
retto a stralciare la parola “eventuali” al comma 1 
è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 contrario 
e 1 astensione. La commissione ha altresì appro-
vato con 6 voti favorevoli e 1 astensione una ver-
sione modificata dell’emendamento dei conss. 
Noggler e Wurzer al comma 2. L’emendamento al 
comma 3 e l’emendamento soppressivo dell’inte-
ro comma 4, entrambi presentati dall’ass. Thei-
ner, sono stati approvati a maggioranza dalla 
commissione. L’approvazione dell’emendamento 
soppressivo del comma 4 ha fatto decadere 
l’emendamento del cons. Dello Sbarba allo stesso 
comma. L’articolo emendato è stato quindi appro-
vato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 a-
stensioni. 

   
Artikel 9: Der Ausschuss prüfte insgesamt vier 
Änderungsanträge. Der Ausschuss genehmigte 
den Änderungsantrag von LR Theiner zu Absatz 
1 (6 Jastimmen, 1 Enthaltung), mit welchem klar-
gestellt werden soll, dass die vom Ministerium als 

 Articolo 9: complessivamente la commissione ha 
esaminato 4 emendamenti. Ha approvato (6 voti 
favorevoli e 1 astensione) l’emendamento del-
l’ass. Theiner al comma 1, diretto a chiarire che i 
siti designati quali Zone Speciali di Conservazio-
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besondere Schutzgebiete ausgewiesenen Territo-
rien auch jenen Bestimmungen unterliegen, die 
die zuvor angeführten europäischen Richtlinien 
umsetzen. Die Abg. Noggler und Wurzer zogen 
ihren Ersetzungsantrag betreffend Absatz 2 zu-
rück. Auch der Abg. Dello Sbarba zog seinen Än-
derungsantrag zu Absatz 2 zurück. Ein weiterer 
Änderungsantrag des Abgeordneten, der eine Er-
gänzung am Ende des zweiten Absatzes vorsah, 
wurde vom Ausschuss mehrheitlich abgelehnt. 
Der abgeänderte Artikel wurde im Anschluss mit 
4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

ne dal Ministero soggiaciono anche alle disposi-
zioni di attuazione delle direttive europee. I conss. 
Noggler e Wurzer hanno ritirato il proprio emen-
damento soppressivo al comma 2. Anche il cons. 
Dello Sbarba ha ritirato il proprio emendamento al 
comma 2. Un ulteriore emendamento dello stesso 
consigliere diretto a inserire delle parole alla fine 
del comma 2, è stato respinto a maggioranza dal-
la commissione. L’articolo emendato è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 10: Der Ausschuss prüfte insgesamt 
sechs Änderungsanträge. Der Abg. Dello Sbarba 
zog seinen Streichungsantrag zu Absatz 1 zu-
rück. Der Ausschuss genehmigte zwei Ände-
rungsanträge von LR Theiner. Der erste Ände-
rungsantrag sieht eine Neuformulierung des zwei-
ten Absatzes vor, und wurde mit 4 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen genehmigt. Der zweite Ände-
rungsantrag, zu Absatz 3, verfolgt den Zweck, 
das Wort „Projekt“ durch das Wort „Vorhaben“ er-
setzt und wurde einstimmig genehmigt. Die 
Abg.en Noggler und Wurzer zogen ihren Erset-
zungsantrag betreffend Absatz 5 zurück. Der Er-
setzungsantrag zu Absatz 5, sowie der Strei-
chungsantrag betreffend Absatz 6 des Abg. Dello 
Sbarba wurden beide vom Ausschuss mehrheit-
lich abgelehnt. Der abgeänderte Artikel wurde im 
Anschluss mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Articolo 10: complessivamente la commissione 
ha esaminato 6 emendamenti. Il cons. Dello 
Sbarba ha ritirato il proprio emendamento sop-
pressivo al comma 1. La commissione ha appro-
vato due emendamenti presentati dall’ass. Thei-
ner, il primo dei quali diretto a riformulare il com-
ma 2, con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. Il se-
condo emendamento, diretto a sostituire al com-
ma 3 le parole “il progetto” con le parole “l’in-
tervento” è stato approvato all’unanimità. I conss. 
Noggler e Wurzer hanno ritirato il proprio emen-
damento sostitutivo al comma 5. L’emendamento 
sostitutivo al comma 5 così come quello soppres-
sivo al comma 6, entrambi presentati dal cons. 
Dello Sbarba, sono stati respinti a maggioranza 
dalla commissione. L’articolo emendato è stato 
approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 11: Der Ausschuss lehnte, mit 1 Jastimme 
und 6 Gegenstimmen, den Streichungsantrag des 
Abg. Dello Sbarba, betreffend den gesamten Arti-
kel 11, ab. Der Artikel wurde anschließend mit 4 
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Articolo 11: la commissione ha respinto con 1 vo-
to favorevole e 6 contrari l’emendamento soppres-
sivo dell’intero articolo presentato dal cons. Dello 
Sbarba. L’articolo è stato poi approvato con 4 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 12: Der Ausschuss prüfte zwei Ände-
rungsanträge. Nach ausgedehnter Debatte zogen 
die Abg.en Noggler und Wurzer ihren Ände-
rungsantrag zu Absatz 2 zurück. Ein weiterer Än-
derungsantrag der beiden Abgeordneten, betref-
fend Absatz 4, wurde mit einer sprachlichen Kor-
rektur im deutschen Text, mit 4 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. Der 
abgeänderte Artikel wurde vom Ausschuss mit 4 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 12: la commissione ha esaminato 2 e-
mendamenti. Dopo un’ampia discussione, i conss. 
Noggler e Wurzer hanno ritirato il proprio emen-
damento al comma 2. Con una correzione lingui-
stica nel testo tedesco, l’emendamento al comma 
4 presentato dagli stessi consiglieri è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensio-
ni. L’articolo emendato è stato approvato con 4 voti 
favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 13: Der Ausschuss prüfte insgesamt zwei 
Änderungsanträge und diskutierte insbesondere 
über den korrekten Umgang mit Wildschäden. 

 Articolo 13: la commissione ha esaminato com-
plessivamente 2 emendamenti, discutendo in par-
ticolare della gestione dei danni provocati dalla 
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Der Änderungsantrag zu Absatz 1 wurde von den 
Abg.en Noggler und Wurzer zurückgezogen. 
Gemäß dem Änderungsantrag zu Absatz 1 von 
LR Theiner, soll die Landesregierung in Bezug 
auf Wildschäden das Ausmaß, die Kriterien und 
Modalitäten der Entschädigungen mit Beschluss 
festlegen. Dieser Antrag wurde vom Ausschuss 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Der abgeänderte Artikel wurde vom Ausschuss 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

fauna selvatica. I conss. Noggler e Wurzer hanno 
ritirato il proprio emendamento al comma 1. L’e-
mendamento presentato dall’ass. Theiner, in base 
al quale la Giunta provinciale stabilisce con delibe-
ra la misura dell’indennizzo, i criteri e le modalità 
per la sua determinazione ed erogazione, è stato 
approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
L’articolo emendato è stato approvato con 4 voti 
favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 14: Der Ausschuss lehnte einen Ände-
rungsantrag des Abg. Dello Sbarba mehrheitlich 
ab und genehmigte im Anschluss den Artikel in 
seiner ursprünglichen Fassung mit 4 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen. 

 Articolo 14: la commissione ha respinto a mag-
gioranza un emendamento del cons. Dello Sbar-
ba e approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensio-
ni l’intero articolo nella sua versione originaria. 

   
Artikel 15 und 16: Die beiden Artikel wurden oh-
ne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen genehmigt. 

 Articoli 15 e 16: entrambi gli articoli sono stati ap-
provati senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 
astensioni. 

   
Artikel 17: Der Ausschuss genehmigte, mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen, einen Ersetzungsan-
trag, von LR Theiner zu Absatz 1. Dieser streicht
den Verweis auf das Jahr 2017 aus der Finanzbe-
stimmung. Der Verweis ist mittlerweile obsolet ge-
worden, da der Gesetzentwurf erst im Jahr 2018
behandelt wird und somit nur Auswirkungen auf 
die Haushalte ab 2018 haben kann. Der Aus-
schuss genehmigte den Artikel in seiner neuen 
Fassung mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

 Articolo 17: la commissione ha approvato con 4 
voti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento so-
stitutivo al comma 1 presentato dall’ass. Theiner, 
che stralcia dalla disposizione finanziaria il riferi-
mento all’anno 2017, in quanto ormai obsoleto 
poiché il disegno di legge viene trattato nell’anno 
2018 e può quindi produrre effetti sui bilanci solo 
a partire dallo stesso anno. La commissione ha 
approvato l’articolo emendato con 4 voti favorevo-
li e 3 astensioni. 

   
Artikel 18 und 19: Die Artikel wurden jeweils ohne 
Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 Articoli 18 e 19: senza interventi, entrambi gli ar-
ticoli sono stati approvati con 4 voti favorevoli e 3 
astensioni. 

   
In Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe, be-
dankte sich der Abg. Dello Sbarba für die produkti-
ve Zusammenarbeit im Ausschuss. Dabei seien 
einige Verbesserungen vorgenommen worden, 
aber auch die Konfliktpunkte klar zu Tage getreten. 
Er sei der Meinung, dass der Gesetzentwurf in die 
richtige Richtung gehe, auch in Hinblick auf eine 
Aussöhnung der betroffenen Bevölkerung mit dem 
Nationalpark. Einige Teile des Gesetzentwurfs 
überzeugen, andere weniger, weshalb er sich bei 
der nachfolgenden Abstimmung enthalten werde. 
Da es sich um einen komplexen Gesetzentwurf 
handle, der eine genaue Beleuchtung verschiede-
ner Aspekte verdient, kündigte der Abgeordnete 
einen Minderheitenbericht an. 

 In sede di dichiarazioni di voto, il cons. Dello 
Sbarba ha ringraziato per la fruttuosa collabora-
zione in commissione, che ha permesso di appor-
tare alcune migliorie facendo altresì emergere 
punti controversi. Secondo il suo parere, ci si sta 
sia muovendo nella giusta direzione, anche al fine 
di una riconciliazione tra la popolazione e il Parco 
nazionale. Alcuni punti del disegno di legge con-
vincono, altri meno, motivo per cui ha annunciato 
di astenersi nella successiva votazione. Poiché si 
tratta di un disegno di legge complesso, i cui di-
versi aspetti meritano una particolare attenzione, 
ha preannunciato la presentazione di una relazio-
ne di minoranza. 

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Art. 6 
Abs. 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 erlassene 

 La delibera sul parere positivo condizionato del 
Consiglio dei Comuni, redatta ai sensi del comma 
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Beschluss zum bedingt positiven Gutachten des 
Rates der Gemeinden wurde mit 4 Jastimmen und 
3 Enthaltungen genehmigt. 

4 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 4/2010 è 
stata approvata con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzent-
wurf Nr. 150/17 mit 4 Jastimmen (des Vorsitzen-
den Wurzer und der Abg.en Hochgruber Kuenzer, 
Noggler und Schiefer) und 3 Enthaltungen (der
Abg.en Dello Sbarba, S. Stocker und Zimmerhofer) 
genehmigt. 

 Nella votazione finale, il disegno di legge n. 
150/17 è stato approvato con 4 voti favorevoli (del 
presidente Wurzer e dei conss. Hochgruber 
Kuenzer, Noggler e Schiefer) e 3 astensioni (dei 
conss. Dello Sbarba, S. Stocker e Zimmerhofer). 

   
MW/DF  MS/pa 
   
   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Abg. Albert Wurzer 

 


