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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.  151/18 „Raum und Landschaft“, ein-

gelangt  am 24.01.2018,  erteilt  der  Rat  der

Gemeinden ein positives Gutachten unter

der Bedingung, dass in nachstehenden Ar-

tikeln  folgende Änderungen  und  Ergän-

zungen angebracht werden:  

In  riferimento  al  disegno di  legge provin-

ciale  n.  151/18  “Territorio  e  paesaggio”,

preso in consegna il 24.01.2018, il Consiglio

dei  Comuni  esprime  un  parere  positivo  a

condizione che nei sottostanti articoli venga-

no apportate le seguenti modifiche ed inte-

grazioni:

Art.  9  –  Sachverständigerverzeichnis,

Projektierungsverbot für freiberuflich Tä-

tige und Aus- und Fortbildung

Absatz 2:  Der Rat  der Gemeinden möchte

bei den Voraussetzungen für die Eintragung

ins  Verzeichnis  mitreden.  Daher  soll  der

Landesregierungsbeschluss  nach  Anhören

des Rates der Gemeinden gefasst werden.  

Art.  9  –  Registro  degli  esperti,  limiti  di

progettazione per professionisti e forma-

zione

Comma 2: Il Consiglio dei Comuni vuole es-

sere  coinvolto  nella  determinazione  dei  re-

quisiti per l’iscrizione nel registro. Pertanto la

deliberazione  della  Giunta  provinciale  deve

essere adottata dopo aver sentito il Consiglio

dei Comuni. 

Art. 11 – Landschaftsgüter von besonde-

rem öffentlichen Interesse

Absatz 1: Buchstabe b) Ensembles:

bei  den  Ensembles,  welche  unter  Land-

schaftsschutz  fallen,  muss  präzisiert  wer-

den, dass es sich um eine neue Kategorie

Art. 11 – Beni paesaggistici di notevole in-

teresse pubblico 

Comma 1: lettera b) insiemi: Per gli  insiemi

sottoposti alla tutela paesaggistica deve es-

sere precisato che si tratta di una nuova ca-

tegoria  paesaggistica  di  notevole  interesse
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von Landesgütern von besonderem öffentli-

chem Interesse handelt.  Für alle bisher im

Sinne des Art.  25 des Landesgesetzes Nr.

13/1997 unter Ensembleschutz gestellte Gü-

ter bleibt die bisherige Regelung aufrecht. 

pubblico. Per tutti i beni i quali sono stati sot-

toposti  alla  tutela  degli  insiemi  ai  sensi

dell’art. 25 della legge provinciale n. 13/1997

rimane in vigore la disciplina finora valida. 

Art.  19  –  Förderung  der  Wiederverwen-

dung bestehender Bausubstanz

Absatz 4: neben dem Landesschätzamt soll-

ten  auch  beeidete  Schätzer  den  Sichtver-

merk  für  die  Angemessenheit  des  Preises

anbringen können. 

Art. 19 – Incentivazione del riuso del pa-

trimonio edilizio esistente

Comma 4: oltre all’ufficio estimo della Provin-

cia anche i liberi professionisti giurati dovreb-

bero  poter  apporre  il  visto  di  congruitá  del

prezzo. 

Art. 20 – Raumordnungsvereinbarungen

Absatz 5: nachdem das öffentliche Interesse

bereits im 1.  Absatz dieses Artikels  veran-

kert  ist,  kann der Absatz 5 „Der Abschluss

der  Raumordnungsvereinbarung  muss  je-

denfalls  auch im Hinblick  auf  den urbanis-

tischen Mehrwert begründet werden“, gestri-

chen werden. 

Art. 20 – Accordi urbanistici 

Comma 5: poiché l’interesse pubblico é già

ancorato nel comma 1 di questo articolo,  il

comma 5 “La stipulazione dell’accordo urba-

nistico deve essere comunque motivata an-

che  con  riferimento  al  plusvalore  urbanisti-

co”, può essere stralciato. 

Art. 22 – Urbanistische Gebiets- und Flä-

chenwidmung

Absatz  3:  Abweichungen  vom Anbaugebot

sollen mit entsprechender Begründung in al-

len Fällen möglich sein. 

Art.  22  -  Destinazioni  urbanistiche  delle

zone e delle aree

Comma 3: Deroghe dall’obbligo che le zone

edificabili  debbano  essere  contigue,  con

adeguata motivazione, devono essere possi-

bili in ogni caso. 

Art. 24 – Mischgebiet

Absatz 1: nach „Landesregierung“  „im Ein-

vernehmen  mit  dem  Rat  der  Gemeinden“

einfügen

Absatz 2:  Im 2.  Satz soll  wie  derzeit  eine

Ausschöpfung von 80% (nicht 90%) der sich

auf  dem  Baulos  ergebenden  Baukapazität

erreicht werden. 

Art. 24 – Zona mista 

Comma 1: dopo “Giunta provinciale” inserire

“d’intesa con il Consiglio dei Comuni”

Comma 2: nella 2a frase deve valere come

attualmente  la  realizzazione  dell’80%  (non

del 90%) della risultante capacitá edificatoria

del lotto.

Art. 26 – Gewerbegebiet

Absatz 5: im 3. Satz nach „Durchführungs-

verordnung“ „im Einvernehmen mit dem Rat

der Gemeinden“ einfügen.

Art. 26 – Zona produttiva

Comma 5: nella 3a frase dopo “regolamento”

inserire “d’intesa con il Consiglio dei Comuni”

Art. 27 – Erwerb der Flächen in Gewerbe-

gebieten  und  Ansiedlung  der  Unterneh-

Art.  27  –  Acquisizione  delle  aree  nelle

zone produttive e insediamento delle im-
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men

Es wird vorgeschlagen, entweder als Absatz

5 oder in einem anderen Artikel des Geset-

zesentwurfs  eine  Bestimmung  mit  folgen-

dem Inhalt einzufügen:

„5. Werden die Arbeiten zur Errichtung der

primären  Erschließungsanlagen  unter  dem

EU-Schwellenwert dem Eigentümer übertra-

gen,  findet  das GvD Nr. 50/2016 im Sinne

des Artikels 16 DPR n. 380/2001 keine An-

wendung.“ (siehe Art. 48, Absatz 1 des gel-

tenden  Raumordnungsgesetzes  sowie  Art.

36, Absatz 4 GvD Nr. 50/2016)

prese

Si propone di inserire, o come comma 5 op-

pure in un altro articolo del disegno di legge,

una disposizione del seguente contenuto: 

“5. Per i lavori di importo inferiore alla soglia

dell’Unione  europea,  delegati  ai  proprietari,

non trova applicazione il  decreto  legislativo

n. 50/2016, in forza dell’articolo 16 del DPR

n. 38/2001 (vedi art.  48, comma 1 della vi-

gente legge urbanistica nonché art. 36, com-

ma 4 del decreto legislativo n. 50/2016)

Art.  29  –  Gebiet  urbanistischer  Neuge-

staltung 

Absatz 1: Damit von der allgemeinen Rege-

lung, dass mindestens 60 Prozent der Bau-

masse zur Wohnnutzung bestimmt  werden

muss,  abgewichen  werden  kann,  sollen

nach den Worten „städtebauliche Maßnah-

men“  die  Worte  „auch  in  Abweichung  von

der Regelung gemäß Art.  24,  Absatz 2,  1.

Satz“ einfügt werden. 

Art. 29 – Zona di riqualificazione urbani-

stica

Comma 1: Affinché si possa derogare dalla

disciplina generale, che almeno il 60 per cen-

to della volumetria deve essere destinata al

uso residenziale, dopo le parole “pubbliche e

private” devono essere inserite le parole “an-

che in deroga alla disciplina di cui all’art. 24,

comma 2, 1° periodo”. 

Art. 46 - Landschaftsplan

Absatz 1, Buchstabe f): die Bestimmung ist

nicht nachvollziehbar und soll daher geklärt

oder gestrichen werden. 

Art. 46 – Piano paesaggistico 

Comma 1,  lettera  f):  la  disposizione non é

comprensibile e pertanto deve essere o chia-

rita oppure stralciata. 

Art. 52 – Verfahren zur Genehmigung des

Gemeindeentwicklungsprogramms  und

des Gemeindeplans für Raum und Land-

schaft

Absatz 7:  am Ende folgenden Satz ergän-

zen:  „Erfolgt  die  Genehmigung  des  Pro-

gramms oder des Planes nicht innerhalb der

obgenannten Frist, gilt  es/er als stillschwei-

gend genehmigt“.

Art.  52  -  Procedimento  di  approvazione

del programma di sviluppo comunale per

il territorio e il paesaggio e del piano co-

munale per il territorio e il paesaggio

Comma 7: alla fine integrare la seguente fra-

se: “Se l'approvazione del programma o del

piano non avviene entro il suddetto termine,

si intendono tacitamente approvati.”

Art. 59 – Verfahren zur Genehmigung der

Durchführungspläne

Absatz 3, 2. Satz: die Zuständigkeit  für die

Art.  59  –  Procedimento  di  approvazione

dei piani di attuazione 

Comma  3,  2  a   frase:  La  competenza  per
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Genehmigung des Durchführungsplans soll,

wie  im  geltenden  Raumordnungsgesetz

vorgesehen,  in  Gemeinden  mit  mehr  als

10.000  Einwohnern beim  Gemeindeaus-

schuss verbleiben. 

Absatz  7: Änderung  des  Durchführungs-

plans:  Falls  die  Gemeindekommission  für

Raum  und  Landschaft  zu  den  Änderungs-

vorschlägen  ein  einstimmig  positives  Gut-

achten abgibt,  werden diese vom Gemein-

deausschuss  genehmigt,  anderenfalls  vom

Gemeinderat. 

l’approvazione del piano di attuazione, come

previsto nella vigente legge urbanistica,  nei

Comuni con più di  10.000 abitanti dovrebbe

spettare alla Giunta comunale.  

Comma 7: modifiche al piano di attuazione:

Se  la  Commissione   comunale  territorio  e

paesaggio in ordine alle proposte di modifica

esprime un parere positivo unanime, le stes-

se vengono approvate dalla Giunta comuna-

le, altrimenti dal Consiglio comunale. 

Art. 62 – Organisation der Verwaltungs-

verfahren und Servicestelle für Bau- und

Landschaftsangelegenheiten 

Absatz 2: wie im Absatz 1 sollte auch hier

auf  den  Artikel  7  des  Landesgesetzes  Nr.

18/2017 verwiesen werden. 

Art. 62 – Organizzazione dei procedimenti

amministrativi ed istituzione del front offi-

ce per le pratiche edilizie e paesaggisti-

che

Comma 2: come nel comma 1 anche qui do-

vrebbe essere rinviato all’articolo 7 della leg-

ge provinciale n. 18/2017. 

Art.  63  –  Vorabberatung  und  Vorabbe-

scheinigung über das Bestehen von Bin-

dungen und deren Art

Absatz  1:  Die  Vorabbescheinigung  (letzter

Satz Absatz 1) soll auch den Verweis auf die

für  die Fläche geltenden Landschafts-  und

Raumordnungsbestimmungen  enthalten,

nicht jedoch auf die Baubestimmungen. 

Absatz 4:  Der  Absatz soll  folgendermaßen

ersetzt werden: 

„Die  Vorabbescheinigung  ist  vorbehaltlich

nachfolgender Änderungen bei den Bindun-

gen wirksam.“

Absatz 5:  Der  Absatz soll  folgendermaßen

geändert werden: 

„Erfolgt  die  Vorabberatung  auf  der  Grund-

lage eines endgültigen Projektes, ist am un-

teren  Ende  des  Projektes  die  Bestätigung

der erfolgten Prüfung mit einer Zusammen-

fassung  des  Ergebnisses  anzuführen;  die

Art. 63 - Consulenza preliminare e certifi-

cazione  preventiva  sull’esistenza  e  sulla

qualità dei vincoli

Comma 1: La certificazione preventiva (ulti-

mo periodo del comma 1) dovrebbe contene-

re  altresí  l’indicazione  della  normativa  pae-

saggistica  e  urbanistica  vigente  per  l’area,

non però della normativa edilizia. 

Comma 4: Il  comma deve essere sostituito

dal seguente: 

“La certificazione preventiva conserva effica-

cia a meno che non intervengono variazioni

sui vincoli”. 

Comma 5: Il comma deve essere modificato

come segue: 

“Se la consulenza preventiva avviene in base

a un progetto definitivo in calce al progetto é

riportata  l’attestazione  dell’avvenuto  esame

con l’indicazione sommaria delle risultanze, e

i documenti progettuali possono essere utiliz-
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Projektunterlagen  können  unabhängig  vom

Ergebnis für das weitere Verfahren verwen-

det werden.“

zati ai fini dell’ulteriore procedimento  senza

pregiudizio per la stesso.”

Art.  65  –  Maßnahmen  und  Tätigkeiten

ohne  Pflicht  zur  landschaftsrechtlichen

Genehmigung 

Absatz 2: Die Gemeinde sollte die Möglich-

keit haben, in der Bauordnung für bestimmte

Maßnahmen  ohne  Plicht  zur  landschafts-

rechtlichen  Genehmigung  allfällige  Vor-

schriften zu erlassen. Daher soll der 2. Ab-

satz wie folgt ergänzt werden: „Zu beachten

sind weiters allfällige besondere Vorschriften

der Gemeindebauordnung.“

Art. 65 – Interventi e attivitá non soggetti

ad autorizzazione paesaggistica

Comma 2: Il Comune dovrebbe avere la fac-

coltá  di  emettere  nel  regolamento  edilizio

eventuali  prescrizioni  per  gli  interventi  non

soggetti ad autorizzazione paesaggistica. 

Pertanto il 2° comma dovrebbe essere inte-

grato come segue: “Inoltre sono da rispettare

eventuali  specifiche  prescrizioni  del  regola-

mento edilizio comunale.” 

Art. 66 – Zuständigkeit  für die Erteilung

der landschaftsrechtlichen Genehmigung

Absatz 2: der 2. Satz soll gestrichen werden.

Art.  66  -  Competenza  per  il  rilascio

dell’autorizzazione paesaggistica

Comma 2: la 2a frase deve essere stralciata. 

Art. 67 – Verfahren zur Erteilung der land-

schaftsrechtlichen Genehmigung im Zu-

ständigkeitsbereich der Gemeinde

Absatz 1: Für den Rat der Gemeinden soll

das  Gutachten  der  Kommission  nicht  bin-

dend sein. 

Art.  67  -  Procedimento  per  il  rilascio

dell’autorizzazione paesaggistica di com-

petenza del Comune

Comma 1: Per il Consiglio dei Comuni il pa-

rere della Commissione non deve essere vin-

colante. 

Art. 68 – Verfahren zur Erteilung der land-

schaftsrechtlichen Genehmigung im Zu-

ständigkeitsbereich des Landes 

Absatz 3: Die Durchführungsverordnung ist

im Einvernehmen mit dem Rat der Gemein-

den zu erlassen. 

Art.  68  -  Procedimento  per  il  rilascio

dell’autorizzazione paesaggistica di com-

petenza della Provincia

Comma 3: Il regolamento di esecuzione deve

essere approvato d’intesa con il Consiglio dei

Comuni. 

Art. 72 – Regelung der beeidigten Baube-

ginnmeldung

Absatz  1:  Um  Anwendungsschwierigkeiten

zu vermeiden, sollen auch die Fälle, in de-

nen eine beeidigte Baubeginnmeldung mög-

lich ist, aufgelistet werden.  

Art. 72 - Disciplina della comunicazione di

inizio lavori asseverata

Comma  1:  Per  evitare  difficoltà  applicative

dovrebbero essere inseriti in una lista anche i

casi, nei quali é possibile una comunicazione

di inizio dei lavori asseverata.

Art. 75 – Baugenehmigungsverfahren

Absatz 8: In Bezug auf die im Sinne von Art.

18  LG  Nr.  17/1993  erlassene  Ersatzmaß-

Art. 75 - Procedimento per il permesso di

costruire

Comma 8: in ordine al provvedimento emes-

so  ai  sensi  dell’articolo  18  della  LP  n.
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nahme ist auf den Art. 69 (Tätigkeit der öf-

fentlichen Verwaltungen) zu verweisen. 

17/1993 deve essere rinviato all’art. 69 (Atti-

vità delle pubbliche amministrazioni). 

Art.  77 – Eingriffsgebühr  für  Baugeneh-

migung und ZeMeT 

Die  Absätze 5 und 6 sollen mit  folgendem

Vorschlag ersetzt werden: 

„Anstelle der Entrichtung der Eingriffsgebühr

kann sich der Interessent / die Interessentin

verpflichten, nach Abschluss einer Vereinba-

rung mit der Gemeinde, auch außerhalb der

von  den  Maßnahmen  betroffenen  Flächen

primäre Erschließungsanlagen zu errichten.

Die Vereinbarung regelt die Modalitäten und

kann  allfällige  Sicherheitsleistungen  festle-

gen.“

Art.  77  -  Contributo  di  intervento  per  il

permesso di costruire e per la SCIA

I commi 5 e 6 devono essere sostituiti con la

seguente proposta: 

“In luogo del pagamento del contributo di in-

tervento l’interessato/a può obbligarsi,  dopo

la stipula di una convenzione con il Comune,

ad eseguire opere di urbanizzazione primaria

anche esterne all’area oggetto di intervento.

L’accordo stabilisce le modalità e può preve-

dere delle eventuali garanzie.”

Art. 78 – Erschließungskosten

Absatz 1: die Worte „die sie alle drei Jahre

an  jene  des  Dreijahresprogramms  der  öf-

fentlichen  Arbeiten  anpassen  muss“  sollen

gestrichen werden.

Art. 78 – Oneri di urbanizzazione 

Comma 1: le parole “con obbligo di aggiorna-

mento ogni tre anni a quelle del programma

triennale delle opere pubbliche” devono es-

sere stralciate. 

Art. 81 – Bezugsfertigkeit

Absatz 1: Es muss präzisiert werden, dass

für  die zertifizierte Meldung der Bezugsfer-

tigkeit der Antrag für die Katastereintragung

des Gebäudes vorausgesetzt ist. 

Absatz 3: In allen Fällen, nicht nur bei Ein-

griffen,  die  der  Baugenehmigung  unterlie-

gen,  darf  das Gebäude erst nach der Mel-

dung der Bezugsfertigkeit genutzt werden. 

Absatz  4:  Die  Verwaltungsstrafe  soll  auch

für  den Fall vorgesehen werden,  dass das

Gebäude  vor  der  zertifizierten  Mitteilung

über die Bezugsfertigkeit genutzt wird. 

Art. 81 – Agibilità

Comma 1:  Deve essere  precisato  che pre-

supposto  per  la  segnalazione  certificata

dell'agibilità é la richiesta di iscrizione al cata-

stro dell’edificio. 

Comma 3: In tutti i casi, e non solo per gli in-

terventi  soggetti  a  permesso  di  costruire,

l’edificio può essere utilizzato solo in seguito

alla segnalazione dell’agibilità. 

Comma  4: La  sanzione  amministrativa  do-

vrebbe essere prevista anche per il caso in

cui l’edificio venga utilizzato prima della se-

gnalazione certificata sull'agibilità. 

Art.  82  –  Flächenwidmungsbescheini-

gung 

Absatz 3: damit die bisherige Regelung mit

jener gemäß Art. 93, 2. Absatz des gelten-

den  Raumordnungsgesetzes  und  laut

Staatsgesetz übereinstimmt, muss im ersten

Art. 82 – Certificato di destinazione urba-

nistica

Comma 3: affinché la disciplina corrisponda

a quella  attuale  di  cui  all’art.  93,  comma 2

della legge urbanistica ed alla legge statale,

la parola “immobili” nella 1a fase deve essere
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Satz das Wort „Liegenschaften“ mit „Grund-

stücken“ ersetzt werden. 

sostituita con “terreni”. 

Art. 83 – Wesentliche Änderungen 

Absatz 1: Bei der Festlegung der wesentli-

chen  Änderungen  soll  eine  andere  Staffe-

lung  der  Abweichungen  zur  Anwendung

kommen.  Der  Buchstabe  b)  soll  daher  fol-

gendermaßen lauten: 

„b)  die Baumasse  oder  die  Fläche gegen-

über dem genehmigten Projekt erhöht wird,

infolge  der  Erhöhung  aber  nicht  ein  unab-

hängiges  Bauwerk  entsteht;  als  Erhöhung

gilt

1)  für  Wohnbauten  eine  Baumassenerhö-

hung von mehr als

1.1) 20 Prozent von null bis 1.000 Kubikme-

ter; 

1.2) 10 Prozent von den nächsten 1.001 bis

3.000 Kubikmeter;

1.3) 5 Prozent von den nächsten 3.001 bis

30.000 Kubikmeter;

2) Für Nicht-Wohnbauten eine Erhöhung der

Bruttogeschossfläche von mehr als

2.1) 20 Prozent von null bis 400 Quadratme-

ter; 

2.2)  10 Prozent  von den nächsten 401 bis

1.000 Quadratmeter;

2.3) 5 Prozent von den nächsten 1.001 bis

höchstens 10.000 Quadratmeter.“

Art. 83 – Determinazione  delle variazioni

essenziali 

Comma 1: Nella determinazione delle varia-

zioni essenziali deve essere applicato un al-

tro scaglionamento delle divergenze. La let-

tera b) pertanto deve recitare come segue: 

“b) un aumento del volume o della superficie

rispetto  al  progetto  approvato,  purché  tale

aumento non comporti la realizzazione di un

organismo edilizio autonomo, computando a

tal fine: 

1)  per gli  edifici  residenziali,  un incremento

volumetrico in misura superiore:

1.1) al 20 per cento  da zero a 1.000 metri

cubi;

1.2) al 10 per cento dei successivi 1.001 me-

tri cubi sino a 3.000 metri cubi;

1.3) al 5 per cento dei successivi 3.001 metri

cubi sino a un massimo di 30.000 metri cubi; 

2)  per  gli  edifici  non  residenziali,  un  incre-

mento delle superficie lorda di piano in misu-

ra superiore: 

2.1) al 20 per cento da zero a 400 metri qua-

drati;

2.2) al 10 per cento dai successivi 401 metri

quadrati sino a 1.000 metri quadrati;

2.3) al 5 per cento dai successivi 1.001 metri

quadrati sino a un massimo di 10.000 metri

quadrati.”

Art.  90  –  Maßnahmen,  die  ohne  ZeMeT

oder BBM oder auch davon abweichend

durchgeführt wurden 

Absatz 3: statt „kann anordnen“ ordnet an“

verwenden. 

Art. 90 - Interventi eseguiti in assenza o in

difformità dalla SCIA o dalla CILA

Comma 3: sostituire “può ordinare” con “ordi-

na”.

Art. 91 – Nutzungsänderung ohne Geneh-

migung 

Absatz 1, Buchstabe b): die Höhe der Geld-

Art. 91 - Mutamenti di destinazione d’uso

realizzati in assenza di titolo abilitativo

Comma 1, lettera b): la misura della sanzio-
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buße  bei  Nutzungsänderung  im  Wider-

spruch zu den Raumordnungs- und Baube-

stimmungen gemäß Ziffer 1, 2 und 3 sollten

erhöht werden. 

ne in caso di mutamento della destinazione

d’uso non conforme alle norme urbanistiche

ed edilizie di cui ai punti 1, 2 e 3 dovrebbe

essere aumentata. 

Art.  92  –  Aufhebung  der  Baugenehmi-

gung, des Durchführungsplans oder des

Gemeindeplans durch das Land

Die Bestimmung ist mit den autonomen Be-

fugnissen der Gemeinden im Bereich Urba-

nistik,  welche  ihnen  im  Zuge  der  Verfas-

sungsreform  zugesprochen  wurden,  nicht

vereinbar  und muss daher  gestrichen wer-

den. 

Art.  92  -  Annullamento  del  permesso  di

costruire, del piano attuativo o del piano

comunale da parte della provincia

La disciplina non é compatibile con la com-

petenza  autonoma  dei  Comuni  nel  settore

dell’urbanistica, che loro é stata attribuita in

seguito alla riforma costituzionale e pertanto

deve essere stralciata. 

Vorschlag Art. 95-bis

Nach Artikel 95 sollte eine Bestimmung ein-

geführt  werden,  welche  die  Regelung  ge-

mäß Art. 86 (Änderungen während der Bau-

zeit)  des  geltenden  Landesraumordnungs-

gesetzes zum Inhalt hat. 

Proposta Art. 95-bis 

Dopo l’articolo  95 dovrebbe  essere  inserita

una disposizione che abbia come oggetto la

disciplina di cui all’art.  86 (Varianti  in corso

d’opera) della vigente legge urbanistica pro-

vinciale. 

Art.  98 – Nicht  genehmigte  Maßnahmen

an Landschaftsgütern 

Da der Schaden an der Landschaft  jeweils

in einer Gemeinde verursacht wird, soll die

Geldbuße  an  die  jeweilige  Gemeinde  ge-

zahlt werden.

Art. 98 - Interventi non autorizzati su beni

paesaggistici

Poiché il danno al paesaggio viene sempre

causato in un Comune, la sanzione pecunia-

ria deve essere pagata al Comune. 

Art. 101 – Rekurs an die Landesregierung

Absatz 3: Der Kommission soll auch ein vom

Rat der Gemeinden namhaft gemachter Ju-

rist angehören. 

Art. 101 - Ricorso alla Giunta provinciale

Comma 3: Alla Commissione deve apparte-

nere anche un giurista nominato dal Consi-

glio dei Comuni. 

Art. 102 – Übergangsbestimmungen 

Absatz 5: Der 2.  Satz des Absatzes 5 soll

folgendermaßen abgeändert werden: 

„5. Bis zur Genehmigung des im Artikel 50

vorgesehenen  Gemeindeentwicklungspro-

gramms  versteht  man  unter  „Siedlungsge-

biet“ die verbauten Ortskerne im Sinne von

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 15. April

1991, Nr. 10, in geltender Fassung. In die-

sem  Zeitraum  kann  die  Landesregierung

Art. 102 - Norme transitorie

Comma 5: La 2a frase del comma 5 deve es-

sere modificata come segue: 

“5.  Fino all’approvazione del  programma di

sviluppo  comunale  previsto  dell’articolo  50,

per aree insediabili si intendono i centri edifi-

cati ai sensi dell’articolo 12 della legge pro-

vinciale 15 aprile  1991,  n. 10 e successive

modifiche. Per questo periodo la Giunta pro-

vinciale  può  approvare  richieste  da  parte
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Anträge der Gemeinden für  neue Bauge-

biete,  die sich in der Nähe  von bestehen-

den Baugebieten befinden, genehmigen.“

dei Comuni di nuove zone edificabili  vicine

alle zone edificabili esistenti. 

Anhang A – Tätigkeiten und Maßnahmen,

für  die  keine  landschaftsrechtliche

Genehmigung vorgeschrieben ist 

A 5 c): klären, ob es sich um unterirdische

Gasspeicher handelt

A 7: Mikrowindkraftanlagen: problematisch 

A 8:  statt  „Erhöhungen  bis  zu 50cm“  eine

maximale Höhe vorschreiben

A 15: vorletzter Satz: 60cm sind notwendig

für Schächte betreffend Beregnungsanlagen

A 17: sollte auch im alpinem Grün gelten

A 18: problematisch 

A 19: - die Maßnahmen laut Buchstaben a),

i) und l) sollen auch im alpinen Grün möglich

sein. 

- Punkt g): das Wort „kleiner“ streichen

- auch die Stützsäulen in Obstanlagen sollen

eingefügt werden. 

A  20  e):  die  Instandhaltung  von  Almer-

schließungen beibehalten

A 22: sollte auch im alpinem Grün gelten

Allegato A – Attività e interventi non sog-

getti ad autorizzazione paesaggistica 

A 5 c): chiarire se si tratta di serbatoi di gas

sotterranei

A 7: micro generatori eolici: problematico

A 8: al posto di “incrementi di altezza non su-

periori a cm 50” prevedere un’altezza massi-

ma 

A 15: penultima frase: sono necessari 60 cm

per pozzetti  riguardanti gli impianti di irriga-

zione

A 17: dovrebbe valere anche nel verde alpi-

no 

A 18: problematico 

A 19: - gli interventi di cui alle lettere a), i) ed

l) dovrebbero essere possibili anche nel ver-

de alpino. 

- lettera g): “muri” invece di “muretti” 

-  aggiungere  anche  i  pali  di  sostegno  dei

frutteti. 

A  20  e):  mantenere  la  manutenzione  degli

accessi agli alpeggi

A 22: dovrebbe valere anche nel verde alpi-

no 

Anhang B – Tätigkeiten und Maßnahmen,

für  die  eine  landschaftsrechtliche

Genehmigung  des  Landes

vorgeschrieben ist

B  1:  Parkanlagen  streichen;  für  Ex-

Bagatelleingriffe  in  Naturparks  soll  die

Gemeinde zuständig werden. 

B 2:  Die  Ausdehnung  auf  die  geschützten

Lebensräume  laut  Naturschutzgesetz  wird

als problematisch angesehen. 

Allegato B – Attività e interventi soggetti

ad  autorizzazione  paesaggistica  della

Provincia

B 1: stralciare  i  parchi;  per gli  ex-interventi

non sostanziali nei parchi naturali la compe-

tenza deve essere del Comune. 

B 2: l'estensione agli habitat protetti ai sensi

della  legge  sulla  tutela  della  natura  viene

considerata problematica 

Rat der Gemeinden – Consiglio dei Comuni  9/10

Prot. Datum | data prot. 26.02.2018   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0001003   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



B 3: die heutige Regelung laut Art. 12, 1 b)

LG Nr. 16/1970 soll beibehalten werden

B 7 : streichen

B 8: streichen 

B 12: die heutige Regelung laut Art. 12, 1 h)

LG Nr. 16/1970 soll beibehalten werden 

B 13 b): für Almmeliorierung die Größe fest-

legen; d) Rodung streichen

B  14:  die  Beschneiungsanlagen  entweder

streichen oder für  Flächen von mehr als 2

ha  (siehe  Art.  12,  1  l  LG  Nr.  16/1970)

vorsehen

B 15: alles streichen, weil auch bisher nicht

vorgesehen

B 3: la vigente disciplina ai sensi dell’art. 12,

1 b)  LP n. 16/1970 deve essere mantenuta

B 7: stralciare

B 8: stralciare

B   12:  la  vigente  disciplina  ai  sensi  dell’art.

12, 1 h) LP n. 16/1970 deve essere mante-

nuta 

B 13 b): stabilire la dimensione per i migliora-

menti alpestri; d) stralciare il dissodamento 

B 14: o stralciare gli impianti di innevamento

tecnico o prevederli solo per aree superiori a

2 ettari (vedi art. 12, 1 l LP n. 16/1970) 

B 15: stralciare tutto perché attualmente non

previsto 

Anhang  E  –  Maßnahmen,  für  die  eine

ZeMeT vorgeschrieben ist 

E 1:  Die  Verordnung  ist  im Einvernehmen

mit dem Rat der Gemeinden zu erlassen.

Allegato E – Interventi soggetti a SCIA

E 1:  il  regolamento  deve essere approvato

d’intesa con il Consiglio dei Comuni. 

Antrag um Anhörung

Im  Sinne  des  Art.  6,  Absatz  1  des

Landesgesetzes  Nr.  4/2010  wird  um  die

Anhörung von zwei Vertretern 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  di  due  rappresentanti  del

Consiglio  dei  Comuni  da  parte  della

commissione legislativa. 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

Der Vizepräsident
Il Vicepresidente

Joachim Reinalter

(digital signiert – firmato digitalmente) 
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