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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
 
Im Vorfeld der Behandlung des Landesgesetzent-
wurfs Nr. 151/18 begab sich der II. Gesetzge-
bungsausschuss vom 30. Januar bis zum 1. Feb-
ruar 2018 auf Studienreise in die Schweiz und in 
das Bundesland Vorarlberg. Daraufhin fand am 19. 
Februar 2018 die Anhörung mit dem Raumplaner 
Francesco Sbetti und dem RA Andrea Torricelli 
statt. 

 In preparazione all’esame del disegno di legge 
provinciale n. 151/18, la II commissione legislativa 
ha innanzitutto effettuato un viaggio studio in Sviz-
zera e Vorarlberg dal 30 gennaio al 1° febbraio 
2018 e successivamente in data 19 febbraio 2018 
ha effettuato un’audizione dell’urbanista Francesco 
Sbetti e dell’avv. Andrea Torricelli. 

   
Am 26. Februar 2018 lud der II. Gesetzgebungs-
ausschuss auch die Vertreter der Gewerkschaften, 
der Wirtschaftsgruppen und der Umweltschutzver-
einigungen zu einer Anhörung über den Gesetz-
entwurf ein. 

 In data 26 febbraio 2018 la II commissione legisla-
tiva ha invitato per un’audizione sul disegno di leg-
ge anche i rappresentanti delle organizzazioni sin-
dacali, delle categorie economiche e delle asso-
ciazioni di tutela ambientale. 

   
In der Sitzung vom 28. Februar 2018 fand hinge-
gen die Anhörung der Vertreter des Rates der 
Gemeinden, des Vizebürgermeisters von Bozen, 
Christoph Baur, und des Bürgermeisters von Kur-
tatsch, Martin Fischer, statt. Bei dieser Anhörung 
waren auch Landesrat Theiner, der Direktor des 
Ressorts Raumentwicklung, Umwelt und Energie, 
Florian Zerzer, sowie der Direktor der Abteilung 
Natur, Landschaft und Raumentwicklung, Frank 
Weber, anwesend.  

 Nella seduta del 28 febbraio 2018 la II commissio-
ne legislativa ha invece effettuato l’audizione dei 
rappresentati del Consiglio dei Comuni, il vicesin-
daco del Comune di Bolzano, Christoph Baur ed il 
sindaco del Comune di Cortaccia, Martin Fischer. 
All’audizione hanno altresì preso parte l’assessore 
Richard Theiner, il direttore del dipartimento svi-
luppo del territorio, ambiente ed energia, Florian 
Zerzer ed il direttore della ripartizione Natura, pae-
saggio e sviluppo del territorio, Frank Weber.  

   
Der Vorsitzende Albert Wurzer teilte mit, dass der 
Rat der Gemeinden ein positives Gutachten abge-
geben hat, unter der Bedingung, dass die Artikel 9, 

 Il presidente Albert Wurzer ha comunicato che il 
Consiglio dei Comuni ha espresso parere positivo 
a condizione che vengano apportate modifiche agli 
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11, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 46, 52, 59, 62, 63, 
65, 66, 67, 68, 72, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 90, 91, 
92, 95-bis, 98, 101 und 102 sowie die Anhänge A, 
B und E abgeändert werden.  

articoli 9, 11, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 46, 52, 59, 
62, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 
90, 91, 92, 95-bis, 98, 101, 102 ed agli allegati A, B 
ed E.  

   
Vizebürgermeister Christoph Baur erläuterte den 
Standpunkt des Rates der Gemeinden zu den ein-
zelnen Artikeln und Landesrat Theiner kündigte ei-
nige Änderungsanträge an, mit denen er den Än-
derungs- und Ergänzungsvorschlägen des Rates 
der Gemeinden Rechnung tragen wolle.  

 Il vicesindaco Christoph Baur ha illustrato la posi-
zione del Consiglio dei Comuni su ognuno dei sud-
detti articoli e l’ass. Richard Theiner ha preannun-
ciato la presentazione di alcuni emendamenti in 
accoglimento di talune proposte di modifica e di 
integrazione richieste dal Consiglio dei Comuni.  

   
Der Gesetzentwurf wurde vom II. Gesetzgebungs-
ausschuss in insgesamt 11 Sitzungen vom 12. bis 
zum 27. März 2018 behandelt. An den Ausschuss-
sitzungen nahmen auch der Landesrat für Raum-
ordnung, Natur- und Landschaftsschutz, Landes-
agentur für Umwelt, Wasser und Energie, Richard 
Theiner, der Direktor des Ressorts Raumentwick-
lung, Umwelt und Energie, Florian Zerzer, der Di-
rektor der Abteilung Natur, Landschaft und Raum-
entwicklung, Frank Weber, sowie die Abgeordne-
ten Magdalena Amhof, Brigitte Foppa und Hans 
Heiss als Beobachterinnen bzw. als Beobachter 
teil. 

 La II commissione legislativa ha quindi trattato il 
disegno di legge in totali n. 11 sedute a partire dal 
12 marzo fino al 27 marzo 2018. Alle sedute della 
commissione hanno partecipato anche l’assessore
all'urbanistica, tutela dell'ambiente e del paesag-
gio, agenzia provinciale per l'ambiente, acqua ed 
energia, Richard Theiner, il direttore del diparti-
mento Sviluppo del territorio, ambiente ed energia, 
Florian Zerzer e il direttore della ripartizione Natu-
ra, paesaggio e sviluppo del territorio, Frank 
Weber, nonché i consiglieri Magdalena Amhof, 
Brigitte Foppa e Hans Heiss in qualità di osserva-
trici/osservatori. 

   
Der stellvertretende Vorsitzende des II. Gesetzge-
bungsausschusses, Abg. Riccardo Dello Sbarba, 
führte den Vorsitz der Sitzungen vom 19. und 20.
März 2018. Um 18.00 Uhr des 20. März 2018 trat 
er jedoch mit sofortiger Wirkung von seinem Amt 
zurück. In der darauffolgenden Sitzung, die am 21. 
März 2018 stattgefunden hat, wählte der Aus-
schuss die Abg. Magdalena Hochgruber Kuenzer 
zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Ab-
geordnete führte den Vorsitz aller Sitzungen bis 
zum 27. März 2018. Der Vorsitzende Albert Wur-
zer, der nicht an den Ausschusssitzungen teilneh-
men konnte (mit Ausnahme der Sitzungen vom 12. 
und 13. März 2018), wurde von Mal zu Mal von 
den Parteikollegen Abg.en Magdalena Amhof, 
Helmuth Renzler, Oswald Schiefer und Christian 
Tschurtschenthaler ersetzt. 

 Nel corso delle sedute del 19 e 20 marzo 2018 la II 
commissione legislativa è stata presieduta dal vi-
cepresidente, cons. Riccardo Dello Sbarba, che 
tuttavia alle ore 18.00 del 20 marzo 2018 ha ras-
segnato le proprie dimissioni dalla carica di vice-
presidente con effetto immediato. Nel corso della 
successiva seduta, convocata il 21 marzo 2018, la 
commissione ha eletto nuova vicepresidente della 
commissione la cons. Maria Magdalena Hochgru-
ber Kuenzer che ha poi presieduto le successive 
sedute fino al 27 marzo 2018. Il presidente Albert 
Wurzer, impossibilitato a prendere parte ai lavori 
della commissione, ad eccezione delle sedute del 
12 e 13 marzo 2018, è stato sostituito di volta in 
volta nelle varie sedute dai colleghi consiglieri Ma-
gdalena Amhof, Helmuth Renzler, Oswald Schiefer 
e Christian Tschurtschenthaler. 

   
In der Sitzung vom 12. März 2018 fand die Gene-
raldebatte zum Gesetzentwurf statt. 

 Nella seduta del 12 marzo 2018, si è svolta la di-
scussione generale sul disegno di legge. 

   
Der Landesrat Richard Theiner erläuterte den Ge-
setzentwurf und präzisierte, dass sich seit dem In-
krafttreten der für Raumordnung (LG 11.08.1997, 
Nr. 13) und Landschaftsschutz (LG 25.07.29170, 
Nr. 16) geltenden Gesetze Südtirol und die Südti-
roler Gesellschaft gewandelt haben: Die Bevölke-
rung habe um gut 100.000 Einwohnern zugenom-

 L’ass. Richard Theiner ha illustrato il disegno di 
legge chiarendo in via introduttiva che l’Alto Adige 
e la società sono cambiati dall’entrata in vigore del-
le vigenti norme urbanistiche (l.p. 11 agosto 1997, 
n. 13) e di tutela del paesaggio (l.p. 25 luglio 1970, 
n. 16). I suddetti cambiamenti, che possono essere 
schematizzati in un aumento di 100.000 abitanti 
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men, die Familienanzahl habe sich mit 220.000 
Haushalten verdoppelt, die wirtschaftliche Situation 
und die Tourismusbranche hätten sich verändert 
und all dies sei mit einer enormen Bautätigkeit ein-
hergegangen, weshalb heutzutage etwa ein Drittel 
der besiedelbaren Fläche bereits genutzt werden.
Aufgrund dieser Umständen wurden die Eindäm-
mung des Flächenverbrauchs und der Zersiede-
lung zu den prioritären Zielen des Gesetzentwurfes 
Raum und Landschaft erklärt. Ein wichtiges In-
strument hierfür sei die Ausweisung von Sied-
lungsgebieten und - so der Landesrate – die Tat-
sache, dass die Gemeinden wieder planen wer-
den. Es wird eine neue Kompetenzaufteilung vor-
gesehen, wonach innerhalb der Siedlungsgrenzen 
die Gemeinden, außerhalb das Land entscheiden. 
Ziel der Neuregelung ist, den Gemeinden bei der 
Siedlungsentwicklung eine aktivere, eine planende 
Rolle zuzuschreiben, anstatt wie heute und vor al-
lem auf Anfragen von Privaten zu reagieren. Die 
Abgrenzung des Siedlungsgebietes und dessen 
effizientere Nutzung werden eine kompakte Sied-
lungsentwicklung und die Eindämmung der Zer-
siedelung ermöglichen. Weiters hat der Landesrat 
betont, dass das Bauen außerhalb der von den 
Gemeinden autonom festgelegten Siedlungsgren-
zen zur Ausnahme wird. Außerhalb der Siedlungs-
grenzen dürfen grundsätzlich nur landwirtschaftli-
che Gebäude errichtet werden und für bestehende 
Bauten werden klare Regeln für eventuelle Erwei-
terungen vorgesehen. Der Landesrat Theiner er-
klärte weiters, dass dabei in erster Linie das Ge-
meindeentwicklungsprogramm neu ist, das das 
strategische Planungsinstrument der Gemeinde 
wird. Diesem liegen detaillierte Analysen und Er-
hebungen der Gemeinden zugrunde: vom Flä-
chen- und Jobbedarf über bestehende Leerstände 
und Baulücken bis hin zu Mobilitäts- und Touris-
musentwicklungskonzepten. So entsteht ein Pla-
nungsdokument, das die Entwicklungsleitlinien für 
das Gemeindegebiet langfristig festschreibt. Ge-
mäß der Vorgabe, dass man innerhalb des Sied-
lungsgebietes aber flexibel auf Entwicklungen rea-
gieren muss, werden die Widmungen der einzel-
nen Flächen im Gemeindeplan Raum und Land-
schaft festgelegt. Dieser gemeindeplan wird, wenn 
nötig, kurzfristig und ohne großen bürokratischen 
Aufwand von der Gemeinde angepasst, allerdings 
immer innerhalb der Grenzen des Entwicklungs-
programms. Der Landesrat Theiner stellte klar, 
dass es für die Verfahren zwei Ebenen gibt: jene 
der Planung und jene der Ermächtigung. In der 
Planung wird dorthin delegiert, wo Entscheidung 
ansteht und deshalb ist es die Absicht, die Ge-

con un raddoppio del numero di famiglie, che sono 
ora 220.000, e una nuova situazione economica e 
a livello di turismo, sono stati accompagnati da 
un’imponente attività edificatoria in seguito alla 
quale circa un terzo delle aree idonee agli inse-
diamenti sono già sfruttate. Date queste premesse, 
uno degli obiettivi prioritari del presente disegno di 
legge è contenere il consumo di suolo e la disper-
sione edilizia. Uno strumento importante in tal sen-
so è la definizione delle aree insediabili e, come ha 
rimarcato l’assessore, il fatto che i Comuni tornino 
a pianificare. È infatti prevista una nuova suddivi-
sione delle competenze, in base alla quale 
all’interno delle aree insediabili sono i Comuni a 
decidere, mentre all’esterno la competenza è de-
mandata alla Provincia. Obiettivo della riforma è 
attribuire ai Comuni un ruolo più attivo e di pianifi-
cazione per quanto riguarda lo sviluppo degli inse-
diamenti, poiché ora i Comuni si limitano per lo più 
a reagire all’iniziativa dei privati. La delimitazione 
dell’area insediabile e il suo più efficace utilizzo 
consentiranno di compattare lo sviluppo degli inse-
diamenti e contenere la dispersione edilizia. L’as-
sessore ha poi sottolineato che al di fuori del peri-
metro tracciato dai Comuni per l’attività edificatoria 
sarà possibile costruire solo in via eccezionale. Al 
di fuori dei confini dell’area insediabile si potranno 
in sostanza costruire solo fabbricati rurali, e per un 
eventuale ampliamento degli edifici esistenti sa-
ranno previste regole chiare. L’assessore Theiner 
ha inoltre dichiarato che a questo riguardo la novità 
è costituita dal programma di sviluppo comunale, 
che diventa per i Comuni uno strumento strategico 
di pianificazione. Esso si baserà su dettagliate 
analisi e rilevazioni da parte dei Comuni per quan-
to riguarda fabbisogno di superfici e posti di lavoro, 
immobili vuoti, spazi non edificati all’interno degli 
insediamenti e programmi di sviluppo turistico e 
della mobilità. In tal modo si crea un documento di 
pianificazione che fissa a lungo termine le linee 
guida per lo sviluppo del territorio comunale. Nel 
piano comunale per il territorio e il paesaggio sarà 
sancita la destinazione urbanistica delle singole 
aree nel rispetto della prescrizione secondo cui si 
deve reagire agli sviluppi nell’ambito dell’area in-
sediabile ma, comunque, in modo flessibile. Se 
necessario, tale piano comunale potrà essere ade-
guato dal Comune a breve termine e senza grandi 
oneri burocratici, ma in ogni caso sempre entro i 
limiti del programma di sviluppo. L’ass. Theiner ha 
chiarito che per le procedure ci sono due livelli: 
quello della pianificazione e quello dell’autorizza-
zione. In fase di pianificazione si delega a chi deve 
decidere, e quindi l’intenzione è quella di dare po-
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meinde stark zu machen und ihr starke technische 
Beratung zur Seite zu stellen. Bei der Ermächti-
gung wird die Übertragung an den Bürger vorge-
sehen, was er selbst beurteilen kann. So wird es 
künftig die Baugenehmigung nur mehr für umfas-
sende Arbeiten (z.B. Neubauten) brauchen. Für 
geringfügige Umgestaltungen wird die zertifizierte 
Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) reichen, 
daneben wird es zudem die noch einfachere beei-
digte Baubeginnmeldung und eine Reihe freier 
Eingriffe (z.B. ordentliche Instandhaltung, Beseiti-
gung architektonischer Barrieren) geben. Das 
Prinzip, dem die neuen Baurechtstitel folgen, ist: je 
größer der Eingriff, desto größer die sozialen Fol-
gen, desto größer daher auch der Prüf- und Ge-
nehmigungsaufwand. Weiters präzisierte der Lan-
desrat Theiner, dass die Verfahren nicht nur einfa-
cher werden, aber auch bürgernäher. So wird in 
allen Gemeinden eine Servicestelle für Bau- und 
Landschaftsangelegenheiten eingerichtet, die als 
einzige Anlaufstelle der Bürger dienen wird. Hier 
bekommt der Bauherr in spe alle Unterlagen, hier 
reicht er alle Anträge ein, hier steht man für Infor-
mationen und Auskünfte zur Verfügung. Zudem 
koordiniert die Servicestelle die Verfahren gemein-
deintern, holt also alle notwendigen Gutachten ein 
und achtet auf die Fristen. Auch wird es eine lan-
desweit einheitliche Bauordnung geben. Von Ge-
meinde zu Gemeinde unterschiedliche Regelun-
gen (z. B. zur Kubaturberechnung oder in Sachen 
Bauabstände) wird es also nicht mehr geben. Über 
den Wertausgleich klärte der Landesrat Theiner, 
dass Südtirol national und international Vorreiter 
auf Grund der Übertragung von 60 Prozent des 
gewidmeten Baugrundes zum halben Preis ist und 
gerade deshalb daran festgehalten wird. Der Staat 
hat sich mit Einheitstext und Gesetz Nr. 164/2014 
auch den Wertausgleich zu Eigen gemacht. Dieser 
startet aber 40 Jahre später als in Südtirol und wei-
ters geht der Staat von einer Wertsteigerung der 
umgewidmeten Fläche aus. Bei uns hingegen wird 
der gewidmete Baugrund zum Marktwert zum Ge-
genstand gemacht. Die bisherige Regelung für die 
Erweiterungszonen, im Wesentlichen unverändert 
gültig seit 1972, war aber vor allem für die Sied-
lungserweiterung angelegt, während inzwischen 
der Bedarf verstärkt auf Innenentwicklung und effi-
ziente Nutzung bestehender Siedlungsflächen und 
Gebäude ausgerichtet werden soll. Der Gesetz-
entwurf Raum und Landschaft sieht auch eine 
Reihe von Maßnahmen für ein leistbares Wohnen 
vor. So darf nur im Siedlungsgebiet gebaut wer-
den, dort also, wo schon gebaut ist, was Erschlie-
ßungs- und Folgekosten erheblich senkt. Zudem 

tere al Comune supportandolo con una consulenza 
tecnica forte. In fase di autorizzazione le compe-
tenze sono trasferite al cittadino per le questioni 
che egli può valutare autonomamente. Quindi in 
futuro il permesso di costruire sarà previsto solo 
per attività edificatorie di un certo peso (ad esem-
pio nuove costruzioni). Per interventi minori sarà 
sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivi-
tà (SCIA) oppure ancora più semplicemente la di-
chiarazione asseverata di inizio lavori, mentre tutta 
una serie di altri interventi (ad esempio di manu-
tenzione ordinaria, per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche) saranno liberamente eseguibili. Il 
principio alla base dei nuovi titoli abilitativi è il se-
guente: quanto più grande è l’intervento, tanto 
maggiori sono le conseguenze sociali e quindi an-
che gli oneri di verifica e autorizzazione. L’ass. 
Theiner ha poi precisato che le procedure, oltre ad 
essere semplificate, sono più alla portata dei citta-
dini. Ad esempio in tutti i Comuni viene istituito un 
Front Office per le pratiche edilizie e paesaggisti-
che che sarà l’unico interlocutore per i cittadini. È 
qui che l’aspirante costruttore potrà ricevere i do-
cumenti che gli servono, presentare le domande e 
ottenere le informazioni necessarie. Inoltre, il Front 
Office coordina le procedure a livello comunale, 
richiede i pareri necessari e controlla le scadenze. 
I regolamenti edilizi saranno uniformati a livello 
provinciale. In altre parole non ci saranno più rego-
lamenti diversi da Comune a Comune (ad esempio 
per il calcolo della cubatura o in materia di distan-
ze). Per quanto riguarda la perequazione, l’ass. 
Theiner ha dichiarato che l’Alto Adige è 
all’avanguardia a livello nazionale e internazionale 
grazie al trasferimento, alla metà del valore di mer-
cato, del 60 per cento dell’area individuata come 
edificabile, e proprio per questo motivo la perequa-
zione va mantenuta. Con il testo unico e la legge 
164/2014, lo Stato ha fatto propria anche la pere-
quazione, tuttavia con un ritardo di 40 anni rispetto 
all’Alto Adige e partendo dal presupposto che vi sia 
un aumento del valore dell’area con nuova desti-
nazione urbanistica. Da noi, per contro, si conside-
ra il valore di mercato dell’area resa edificabile. 
L’attuale regolamentazione delle zone di espan-
sione, sostanzialmente invariata dal 1972, era sta-
ta pensata soprattutto per l’ampliamento degli in-
sediamenti, mentre nel frattempo si sente mag-
giormente l’esigenza di uno sviluppo all’interno di 
questi ultimi e di un uso più efficiente delle aree 
insediabili e degli edifici già esistenti. Il disegno di 
legge su territorio e paesaggio prevede anche una 
serie di misure a favore di alloggi economicamente 
accessibili. Ad esempio, consentendo di costruire 
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fällt bei Bodenverbrauch ein Wertausgleich an, der 
in den Bereich Wohnen fließt, und auch der Zweit-
wohnungsmarkt eingeschränkt wird, indem Ansäs-
sigen 60 Prozent der Wohnbaumasse vorbehalten 
werden. Bei Bedarf kann die Gemeinde diesen An-
teil auf 100 Prozent erhöhen. Schließlich wird das 
gänzlich neue Instrument der Preisdeckelung ein-
geführt, das erste Instrument der Wohnbauförde-
rung, für das keine öffentlichen Mittel aufgebracht 
werden müssen. Vielmehr können Gemeinden 
künftig Bauland ausweisen und dabei festlegen, 
dass ein Teil des entstehenden Wohnraums zu 
festgeschriebenen Preisen verkauft oder vermietet 
werden muss. Schon vor der Ausweisung steht al-
so fest, dass die entstehenden Wohnungen zu so-
zial verträglichen Preisen zu erwerben seien. Lan-
desrat Theiner erklärte abschließend, dass dieser 
Gesetzentwurf fünf prioritäre Ziele verfolgt: die Si-
cherung einer nachhaltigen Entwicklung, die Ein-
dämmung von Zersiedelung und Flächenver-
brauch, eine verbindlichere Planung, bürgernähe-
re, transparentere, schnellere und einfachere Ver-
fahren sowie ein künftig wieder leistbares Wohnen.

solo nelle aree insediabili ovvero in quelle dove 
sono già presenti edifici, si ha una notevole ridu-
zione degli oneri di urbanizzazione e dei costi cor-
relati. Inoltre in caso di consumo di suolo viene ef-
fettuata una perequazione che confluisce nel setto-
re abitativo; viene poi limitato il mercato delle se-
conde case, in quanto il 60 per cento della volume-
tria residenziale è riservato ai residenti. In caso di 
necessità, il Comune può aumentare questa per-
centuale al 100 per cento. Infine viene introdotto lo 
strumento, del tutto nuovo, del contenimento dei 
prezzi, che è il primo strumento di edilizia abitativa 
agevolata che non richiede l’esborso di denaro 
pubblico. In futuro i Comuni potranno destinare dei 
terreni all’edilizia e prevedere che una parte dello 
spazio abitativo risultante sia venduto o dato in af-
fitto a prezzi prestabiliti. Quindi, ancor prima 
dell’individuazione della destinazione del terreno, 
si ha la certezza che i nuovi alloggi avranno un 
prezzo socialmente sostenibile. L’ass. Theiner ha 
dichiarato in via conclusiva che il presente disegno 
di legge si prefigge cinque obiettivi prioritari: garan-
tire uno sviluppo sostenibile, contenere la disper-
sione edilizia e il consumo di suolo, rendere la pia-
nificazione più vincolante, introdurre procedure più 
attente alle esigenze dei cittadini, più trasparenti, 
più veloci e più semplici, nonché riportare a un li-
vello accessibile i prezzi delle abitazioni.  

   
Abg. Josef Noggler äußerte sich zunächst zu den 
neuesten Änderungen an der Regelung der klei-
nen Erweiterungszonen und insbesondere zum 
Prozentsatz an Flächen, die dem geförderten 
Wohnbau vorbehalten sind. Seines Erachtens 
wurde diese Regelung von einigen Gemeindever-
waltungen des Gadertales und des Grödner Tales 
so ausgelegt, dass die gesetzlichen Vorgaben um-
gangen werden konnten. Nach dieser Prämisse 
ging der Abgeordnete zur Behandlung des letzten 
Artikels – Artikel 106 – des Gesetzentwurfes über 
und wies darauf hin, dass der Stichtag für das In-
krafttreten des Gesetzes – der 1. Januar 2019 – zu 
nah sei. Er sei äußerst besorgt über diesen zu 
kurzfristigen Termin und brachte in diesem Zu-
sammenhang auch die Schwierigkeiten und Be-
denken vieler Gemeindeverwaltungen vor. Es sei 
unerlässlich, fachspezifische Schulungen über die 
neue Regelung einzuplanen, um die Fachkräfte 
der verschiedenen Gemeindebauämter angemes-
sen auszubilden und auf die verantwortungsvollen 
Aufgaben vorzubereiten, die in Zukunft auf sie zu-
kämen und für die ihnen übrigens keine entspre-
chende Zulage zustehe. Darum beantragte der 
Abgeordnete formell eine Verschiebung des Ter-

 Il cons. Josef Noggler si è soffermato dapprima 
sulle modifiche introdotte di recente alla disciplina 
delle piccole zone di espansione e in particolare 
sulla percentuale del vincolo relativo all’edilizia a-
gevolata che, a suo parere, è stato interpretato da 
alcune amministrazioni della Val Badia e della Val 
Gardena in modo da eludere il dettato legislativo. 
Dopo questa premessa il consigliere è passato ad 
esaminare l’ultimo articolo del disegno di legge, 
l’articolo 106, per evidenziare l’eccessiva brevità 
del termine previsto per l’entrata in vigore della 
legge, cioè il 1° gennaio 2019. Ha espresso tutta la 
sua preoccupazione per un termine così ravvicina-
to, riportando a questo proposito anche le difficoltà 
e i timori di molte amministrazioni comunali. Se-
condo il consigliere è assolutamente indispensabi-
le prevedere un periodo di formazione specifica 
sulla nuova disciplina, in modo da preparare ade-
guatamente i responsabili degli uffici edilizia delle 
varie amministrazioni cui competeranno in futuro 
grandi responsabilità senza una corrispondente 
indennità. Il consigliere ha quindi avanzato for-
malmente la richiesta di un rinvio del termine. Nel 
caso ciò non dovesse avvenire ha suggerito di pre-
vedere un’entrata in vigore differenziata per talune 
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mins. Für den Fall, dass dieser Antrag abgelehnt 
werden sollte, empfahl er, für das Inkrafttreten ei-
niger Bestimmungen einen gestaffelten Zeitplan 
festzulegen, wobei der Landesrat klären sollte, 
welche Artikel zuerst in Kraft treten sollen. 

disposizioni chiedendo però all’assessore di chiari-
re quali articoli avranno la priorità. 

   
Abg. Riccardo Dello Sbarba schickte voraus, dass 
es sich bei diesem Gesetzentwurf um das wich-
tigste Gesetz der gesamten Legislatur handle. Ei-
gentlich seien zwei Gesetze darin vereint: das 
Raumordnungsgesetz und das Landschafts-
schutzgesetz. In beiden Fällen handle es sich um 
Gesetze älteren Datums, aber während das Land-
schaftsschutzgesetz im Wesentlichen unverändert 
geblieben sei, habe das Raumordnungsgesetz im 
Laufe der Jahre zahlreiche Änderungen erfahren 
und sei dadurch schwer lesbar geworden. Das 
Ziel, in diese Materie Ordnung zu bringen, sei des-
halb lobenswert. Der Abgeordnete fuhr dann mit 
einigen allgemeinen Überlegungen fort: In den 
letzten zwanzig Jahren sei der Bodenverbrauch 
enorm gewesen. Dieser entspreche rund einem 
Drittel der nutzbaren Landfläche. Die veränderte 
Familienstruktur habe bei einer nahezu gleich ge-
bliebenen Bevölkerungszahl zu einem Anstieg des 
Wohnbedarfs geführt. Auch die Zersiedelung der 
alpinen Landschaft habe – wenn auch nur gering-
fügig – zugenommen. Angesichts dieser Entwick-
lung verfolge der zur Debatte stehende Landesge-
setzentwurf nur sehr allgemeine Ziele. Insbeson-
dere werde das auf EU-Ebene und auf gesamt-
staatlicher Ebene geltende Ziel, beim Boden-
verbrauch spätestens innerhalb 2050 das Nullsal-
do zu erreichen, nicht oder nur als reine Absichts-
erklärung erwähnt. Der Abgeordnete erklärte, dass 
es keinen Sinn hat, dieses Gesetz zu verabschie-
den, wenn dadurch die gegenwärtige Situation 
nicht verbessert wird. Anschließend stellte der Ab-
geordnete einige Überlegungen zur Notwendigkeit 
an, den so genannten 60 Prozent-Schlüssel einzu-
halten: Dabei handle es sich um den Pflichtanteil, 
der dem Wohnen für Ansässige vorbehalten sei. 
Dieser Schlüssel sei das Kernstück der in Südtirol 
geltenden Regelung im Bereich des geförderten 
Wohnbaus und solle auf keinen Fall abgeschafft 
werden. Lobende Worte fand der Abgeordnete für 
den breiten Beteiligungsprozess, der die Anlauf-
phase zur Ausarbeitung dieses Gesetzentwurfes 
geprägt habe. Leider sei der Gesetzestext im 
Rahmen eines neuerlichen Beteiligungsprozesses 
ab den letzten Monaten des Jahres 2016 mehrfach 
im Interesse der verschiedenen Lobbygruppen auf 
dem Landesgebiet überarbeitet worden. Im Fol-
genden hob der Abgeordnete die kritischen Punkte 

 Il cons. Riccardo Dello Sbarba ha premesso che 
questo disegno di legge rappresenta la legge più 
importante della legislatura e di fatto ne compendia 
due: la legge urbanistica e la legge sulla tutela del 
paesaggio. In entrambi i casi si tratta di leggi risa-
lenti nel tempo ma, mentre la legge sulla tutela del 
paesaggio è rimasta più o meno invariata, quella 
urbanistica nel corso degli anni è stata oggetto di 
continue modifiche che l’hanno resa difficilmente 
leggibile. L’obbiettivo di un riordino della materia è 
pertanto meritevole. Il consigliere ha quindi prose-
guito svolgendo alcune considerazioni di ordine 
generale: negli ultimi venti anni si è verificato un 
enorme consumo di suolo, pari a un terzo del terri-
torio utilizzabile, si è avuta una modifica della strut-
tura familiare che, a parità di popolazione, ha ac-
cresciuto il fabbisogno abitativo e inoltre è aumen-
tata, seppur in modo contenuto, la dispersione ri-
spetto al paesaggio alpino. A fronte di questo qua-
dro il disegno di legge in esame si pone solo ob-
biettivi generici e, in particolare non contiene, se 
non a livello di mera intenzione, gli obbiettivi validi 
in sede europea e nazionale che prevedono dal 
2050 un consumo di suolo a saldo zero. Il consi-
gliere ha quindi affermato che se questa legge non 
migliora la situazione attuale non ha alcun senso 
approvarla. Ha poi proseguito con alcune conside-
razioni sulla necessità di rispettare la regola del cd. 
60 per cento, cioè della quota obbligatoria da riser-
vare ad abitazioni per residenti, ricordando che co-
stituisce la base della disciplina in materia di edili-
zia agevolata di questa provincia e auspica che 
non venga abolita. Il consigliere ha elogiato l’ampio 
processo partecipativo che ha caratterizzato nella 
fase iniziale l’elaborazione di questo disegno di 
legge sottolineando però che nell’ambito di una 
nuova fase di partecipazione, a partire dagli ultimi 
mesi del 2016, il testo è stato modificato in funzio-
ne degli interessi delle varie lobby presenti sul ter-
ritorio. Di seguito il consigliere è passato ad evi-
denziare i punti critici del disegno di legge. In primo 
luogo il fatto che la legge sulla tutela del paesaggio 
sia stata praticamente azzerata e del testo origina-
rio rimangano solo sette articoli con pesanti modifi-
che in senso deteriore rispetto all’attuale legge. Sul 
tema del consumo di suolo il consigliere ha dichia-
rato di condividere in linea di principio le riflessioni 
dell’ass. Theiner ma ha espresso forti critiche, sia 
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des Gesetzentwurfes hervor: In erster Linie sei das 
Landschaftsschutzgesetz de facto abgeschafft 
worden: Vom ursprünglichen Text seien nur sieben 
Artikel übrig geblieben. Diese seien jedoch so 
stark überarbeitet worden, dass sie im Vergleich 
zum geltenden Gesetz einen Rückschritt darstel-
len. In Punkto Bodenverbrauch sei der Abgeordne-
te mit den Ausführungen von Landesrat Theiner 
grundsätzlich einverstanden; er übte jedoch schar-
fe Kritik an der den Gemeinden eingeräumten 
Möglichkeit, die Siedlungsgebiete ohne Einschrän-
kungen festzulegen, sowie an den in diesem Be-
reich vorgesehenen Ausnahmeregelungen. Er 
kündigte deshalb eine Reihe von Änderungsanträ-
gen an mit dem Ziel, klare Einschränkungen und 
eindeutige Kriterien einzuführen. Anschließend 
wandte sich der Abgeordnete dem Thema „Recht 
auf leistbares Wohnen“ zu. Er erinnerte daran, 
dass die Bodennutzung zu einem vergünstigten 
Preis nach dem so genannten 60/40- Prozent 
Prinzip sowie der Wertausgleich es ermöglichen, 
einen Teil der aus der Umwidmung von Privatei-
gentum entstehenden Wertschöpfung der öffentli-
chen Hand zuzuwenden. Den Privateigentümern 
sei also durchaus auch eine soziale Verantwortung 
zuzuschreiben. Nichtsdestotrotz sehe die Situation 
für einige Gesellschaftsschichten immer noch nicht 
rosig aus. Ferner kritisierte der Abgeordnete die 
Bestimmung gemäß Artikel 19 Absatz 4 bezüglich 
des Planungsmehrwertes in Tourismusgebieten 
sowie die Tatsache, dass die Regelung zu den 
Wohnungen mit Preisbindung nun in eine Kann-
bestimmung umgewandelt worden sei. Darüber 
hinaus bemängelte er, dass der geförderte Wohn-
bau im neuen Gesetz nur eine Nebenrolle spiele. 
Zum Thema Beteiligung stellte der Abgeordnete 
fest, dass die diesbezügliche Vorschrift aus dem 
Gesetzestext verschwunden sei. Dies, obwohl die 
Anhörungen im Ausschuss bestätigt hätten, dass 
gerade die partizipative Raumordnung einer der 
innovativen Aspekte moderner Urbanistik sei. Er 
teile die Bedenken des Abg. Noggler, wonach die 
Gemeindeverwaltungen den ihnen mit dem Lan-
desgesetz übertragenen, neuen Aufgaben nicht 
gewachsen seien. Ferner bemängelte er die breite 
Anwendung des Prinzips der stillschweigenden 
Zustimmung in einer Reihe von Verfahrensschrit-
ten und warnte vor der Gefahr, dass damit Privat-
personen eine scharfe Waffe in der Hand hätten. 
Er forderte deshalb den Landesrat dazu auf, den 
Gemeinden eine längere Frist für die Beantwor-
tung der Gesuche von Privaten einzuräumen. Er 
bemängelte auch die schlechte Lesbarkeit des 
Gesetzentwurfes, der unzählige Textverweise und 

sulla possibilità riconosciuta ai comuni di definire 
senza limitazioni le aree insediabili, sia sulle dero-
ghe ivi previste. Ha quindi preannunciato la pre-
sentazione di una serie di emendamenti per intro-
durre limitazioni e criteri chiari. Il consigliere è pas-
sato poi ad affrontare il tema del diritto all’abi-
tazione a prezzi ragionevoli. Ha ricordato che l’uso 
dei terreni a prezzi agevolati attraverso il meccani-
smo del cd. 60/40 per cento e la perequazione 
consentono di trasferire alla mano pubblica una 
parte del valore prodotto dal cambio di destinazio-
ne d’uso della proprietà privata cui deve essere 
ascritta anche una responsabilità sociale. Nono-
stante ciò, a suo parere, la situazione per alcune 
fasce sociali, non è ancora positiva. Il consigliere 
ha poi criticato, sia quanto previsto dall’articolo 19, 
comma 4, in tema di plusvalore di pianificazione 
nelle zone a destinazione turistica, sia il fatto che 
la disposizione riguardante gli alloggi a prezzi cal-
mierati sia stata ora convertita in una norma dispo-
sitiva. Inoltre ha evidenziato lo scarso spazio dedi-
cato dalla nuova legge al settore dell’edilizia age-
volata. Sul tema della partecipazione il consigliere 
ha rilevato la scomparsa dal testo di legge della 
norma corrispondente, benché le audizioni effet-
tuate in commissione abbiano confermato che una 
delle novità dell’urbanistica moderna sia proprio 
l’aspetto dell’urbanistica partecipata. Ha poi condi-
viso le preoccupazioni del cons. Noggler sul fatto 
che le amministrazioni locali non siano pronte ad 
affrontare i nuovi compiti delegati dalla legge. Inol-
tre ha evidenziato l’ampio ricorso all’istituto del si-
lenzio assenso in una serie di passaggi procedura-
li, avvertendo che si tratta di un’arma molto temibi-
le in mano al privato e invitando quindi 
l’assessorato a prevedere un tempo maggiore per 
il riscontro alle domande dei privati da parte dei 
comuni. Infine ha criticato il disegno di legge per 
mancanza di leggibilità dovuta a continui rinvii in-
terni e a deroghe che non costituiscono garanzia di 
certezza del diritto ma soltanto prospettive di lavo-
ro per gli avvocati. Il consigliere ha infine concluso 
chiedendo se sulla disciplina del paesaggio ci sia-
no stati colloqui con Roma, facendo notare che al 
momento sono cambiate le condizioni politiche e 
che eventuali accordi presi potrebbero non valere 
più. 
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Ausnahmeregelungen enthalte. Rechtssicherheit 
sehe anders aus: Dieser Gesetzestext sei lediglich 
eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die 
Rechtsanwälte. Abschließend fragte der Abgeord-
nete, ob über die Landschaftsplanung Verhand-
lungen mit Rom stattgefunden hätten. Derzeit hät-
ten sich die politischen Verhältnisse verändert, so 
dass frühere Absprachen nicht mehr gültig sein 
könnten. 
   
Abg. Bernhard Zimmerhofer stellte in erster Linie 
fest, dass es sich um einen umfangreichen Ge-
setzentwurf handle. Es sei nämlich das erste 
Raumordnungsgesetz nach der Ära Durnwalder, 
einer Zeit, in der hemmungslos und ohne Rück-
sicht auf Nachhaltigkeit, Landschaft und auf das 
gesellschaftliche Gefüge unserer Dorfgemein-
schaften gebaut wurde. Zu den Zielsetzungen des 
Gesetzentwurfes stellte der Abgeordnete klar, den 
Ansatz des Gesetzes zum Thema des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden, der Wiederver-
wendung bestehender Bausubstanz und der Maß-
nahmen gegen die zunehmende Zersiedlung zu 
teilen.  Er stellte dennoch fest, dass es schwierig 
sei, diese Themen mit dem konstanten Bevölke-
rungszuwachs, an dem die Zuwanderung aus dem 
Ausland maßgeblich beteiligt sei, in Einklang zu 
bringen. In diesem Zusammenhang prangerte er 
die Arroganz der Politik und gewisser Lobbygrup-
pen an, die gegen die Interessen der Südtiroler 
Bevölkerung arbeiten würden. Er teile die Argu-
mente der Grünen Fraktion in Punkto Tourismus-
gebiete: Man sei in diesem Bereich an eine Kapa-
zitätsgrenze gelangt.  Abschließend erklärte er, ei-
nige Änderungsanträge und Tagesordnungen zum 
Landesgesetzentwurf eingebracht zu haben; er 
hoffe, dass diese angenommen werden. Zu den 
wesentlichen Punkten erwähnte er die Notwendig-
keit, dem Ausverkauf der Heimat Einhalt zu gebie-
ten und den Tourismus einzudämmen. In diesem 
Sinne sollte in den Gemeinden mit einem hohen 
Anteil an Zweitwohnungen die Pflicht zur 100-
prozentigen Konventionierung im Interesse der an-
sässigen Bevölkerung eingeführt werden. Auch der 
Verstädterung sollte ein Riegel vorgeschoben wer-
den, indem leer stehende Bausubstanz besser ge-
nutzt wird, die historischen Ortskerne aufgewertet 
werden und nur für den Bedarf der einheimischen 
Bevölkerung gebaut wird. Er beteuerte die Not-
wendigkeit, den Verwaltungsapparat zu vereinfa-
chen, die Bürokratie abzubauen und die damit zu-
sammenhängenden Kosten zu senken. Ferner 
plädierte er für besondere Anreize zugunsten von 
Unternehmen, die für das Land als strategisch be-

 Il cons. Bernhard Zimmerhofer ha osservato in 
primo luogo che si tratta di un disegno di legge 
molto complesso e molto importante. Si tratta della 
prima legge dopo l’era Durnwalder, epoca in cui 
l’attività edilizia è stata posta in essere in maniera 
indiscriminata senza alcuna attenzione alla soste-
nibilità, all’immagine del paesaggio e al tessuto so-
ciale dei paesi. Per quanto riguarda gli obbiettivi 
del disegno di legge il consigliere ha sottolineato di 
condividere l’orientamento della legge in tema di 
uso parsimonioso del suolo, sul riuso del patrimo-
nio edilizio esistente nonché sulla prevenzione del-
la crescente dispersione edilizia. Ha rilevato tutta-
via la difficoltà di conciliare questi temi con lo svi-
luppo della popolazione, la cui crescita è costante, 
e che al suo interno ha visto aumentare notevol-
mente la quota dei cittadini stranieri come conse-
guenza dell’immigrazione. Ha quindi messo in rilie-
vo l’arroganza della politica e di certi gruppi di inte-
resse che vanno contro gli interessi della popola-
zione locale. Ha dichiarato di concordare con le 
osservazioni del Gruppo Verde in relazione al tema 
delle zone destinate al turismo affermando che 
ormai la situazione ha raggiunto il limite. Ha con-
cluso dichiarando di aver presentato alcuni emen-
damenti e ordini del giorno al disegno di legge che 
auspica vengano accolti. Tra i punti essenziali ha 
ricordato la necessità di fermare la svendita del 
nostro territorio, nonché quello di arginare il turi-
smo prevedendo che nei comuni in cui è alta la 
percentuale di seconde case venga esteso l’ob-
bligo del convenzionamento al 100 per cento a tu-
tela della popolazione locale. Ha aggiunto che oc-
corre anche arrestare l’espansione urbana median-
te un migliore utilizzo degli edifici vuoti e una riva-
lutazione dei centri storici e costruire quindi solo in 
funzione dei bisogni della popolazione locale. Ha 
proseguito mettendo ancora in rilievo la necessità 
di una semplificazione e una riduzione della buro-
crazia e degli oneri amministrativi. Infine ha auspi-
cato una particolare attività di incentivazione nei 
confronti delle imprese ritenute strategiche per la 
provincia, citando ad esempio quelle aziende che 
consentono di avere un’indipendenza nel settore 
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trachtet werden: Als Beispiel nannte er jene Be-
triebe, die Südtirols Eigenständigkeit im Energie-
sektor gewährleisten. Abschließend erklärte er, 
dass seine Fraktion eventuell bereit wäre, den Ge-
setzentwurf zu unterstützen, falls die genannten 
Punkte berücksichtigt werden. 

energetico. Ha concluso affermando che se questi 
punti verranno presi in considerazione il suo grup-
po consiliare potrebbe essere disponibile anche ad 
approvare la legge. 

   
Abg. Oswald Schiefer sei sich mit Abg. Noggler 
darüber einig, dass der Stichtag für das Inkrafttre-
ten der neuen Bestimmungen eine der Schwach-
stellen des Gesetzentwurfes sei. Nachdem die 
Neuwahlen zum Rat der Gemeinden erst 2020 an-
stehen, habe er den Landesrat dazu angeregt, das 
Inkrafttreten des Gesetzes auf 2021 zu verschie-
ben oder zumindest die Rechtswirksamkeit der 
Bestimmungen zur Gemeindebaukommission und 
zur Landeskommission für Raum und Landschaft 
vorübergehend auszusetzen. Dadurch könnte der 
Amtsantritt der neuen Bürgermeister abgewartet 
werden und in der Zwischenzeit eine intensive, 
fachspezifische Schulung für die Beamtinnen und 
Beamten der Gemeindeämter für Privatbauten 
nach dem Vorbild der für Gemeindesekretäre vor-
gesehenen Lehrgänge veranstaltet werden. Au-
ßerdem äußerte er Bedenken über die zusätzliche 
Verantwortung, die den Freiberuflern aufgebürdet 
werde, ohne dass eine entsprechende Anpassung 
ihrer Honorare vorgesehen sei. Zum Thema geför-
derter Wohnbau stellte der Abgeordnete fest, dass 
bei gefördertem Baugrund nicht mehr von Enteig-
nung, sondern von Kauf die Rede sei. Für den Fall, 
dass die Gemeinde ein geeignetes Baugrundstück 
findet und sich der Grundeigentümer trotz Ver-
günstigung dem Verkauf widersetzt, sollte seines 
Erachtens dennoch die Enteignung vorgesehen 
werden. In Punkto Planungsmehrwert befürwortete 
er die Beibehaltung des Status Quo. Insbesondere 
solle vermieden werden, dass die Gemeinden Ein-
nahmen kassieren können, die sie dann nicht in 
leistbaren Wohnraum reinvestieren. Er schloss 
sich auch der von Abg. Noggler an der derzeitigen 
Regelung der kleineren Bauzonen geübten Kritik 
an. Diese würden in einigen Fällen ad personam
ausgewiesen. Dafür sei die Abtretung von 30 Pro-
zent der Baumasse an die Gemeinde vorgesehen. 
In diesem Zusammenhang hob er das Problem der 
abweichenden Schätzungen hervor, die Privatper-
sonen in Auftrag gegeben würden, weil das Lan-
desschätzamt überlastet sei. Der Abgeordnete 
schloss seine Rede mit einer allgemeinen Schluss-
folgerung ab: Seines Erachtens komme dieses 
Gesetz vor allem der Wirtschaft, dem Tourismus 
und dem Gewerbesektor zugute, während der ge-
förderte Wohnbau zu kurz käme, da keine konkre-

 Il cons. Oswald Schiefer ha convenuto con il cons. 
Noggler che un punto critico del disegno di legge è 
rappresentato dalla data prevista per l’entrata in 
vigore delle nuove disposizioni. Preso atto che le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni a-
vranno luogo solo nel 2020 ha sollecitato l’as-
sessore a posticipare l’entrata in vigore della legge 
al 2021, ovvero a prevedere quanto meno un rinvio 
dell’efficacia delle disposizioni riguardanti la com-
missione comunale e la commissione provinciale 
per il territorio e il paesaggio. Ciò al fine di attende-
re l’insediamento dei nuovi sindaci e di effettuare 
una formazione specifica intensiva per i funzionari 
degli uffici edilizia privata sulla falsariga di quella 
prevista ad esempio per i segretari comunali. Ha 
espresso inoltre le sue perplessità anche sulle 
nuove responsabilità che incombono sui liberi pro-
fessionisti senza che sia stato previsto alcun ade-
guamento dei loro onorari. Ha proseguito sul tema 
dell’edilizia agevolata rilevando che non si parla 
più di espropriazione per i terreni di edilizia agevo-
lata bensì di acquisto. Tuttavia, a parere del consi-
gliere, quando il comune individua un terreno adat-
to per l’edificazione, laddove vi sia il diniego del 
proprietario nonostante l’agevolazione, dovrebbe 
essere comunque previsto l’esproprio. Sul tema 
del plusvalore ha invitato a mantenere la situazio-
ne attuale e in particolare a evitare che i comuni 
possano percepire introiti che non vengano poi uti-
lizzati per abitazioni economicamente accessibili. 
Ha convenuto poi con le critiche del cons. Noggler 
anche in ordine alla disciplina attuale delle piccole 
zone di edificazione che in alcuni casi sono costi-
tuite ad personam e per le quali è prevista la ces-
sione del 30 per cento della cubatura al comune. A 
questo proposito ha voluto sottolineare il problema 
della diversità delle stime, affidate ai privati, a cau-
sa dell’eccessivo carico dell’ufficio estimo provin-
ciale. Ha concluso con un’osservazione di ordine 
generale dichiarando che, a suo parere, questa 
legge premia il settore dell’economia e del turismo 
nonché quello produttivo mentre il settore dell’edi-
lizia agevolata risulta penalizzato, non essendo 
previsti interventi concreti di sostegno. 
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ten Fördermaßnahmen vorgesehen seien. 
   
Abg. Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer be-
dankte sich beim Landesrat für den breiten Beteili-
gungsprozess, der dem Gesetzentwurf zugrunde 
gelegen sei. Anschließend zählte sie einige für sie 
wesentliche Punkte auf. In erster Linie sei es not-
wendig, das Privateigentum zu schützen und auf-
zuwerten, insbesondere wenn es sich dabei um 
Kleineigentum und um bäuerliches Eigentum 
handle. In Bezug auf Artikel 8 verwies sie auf die 
Notwendigkeit, anlässlich von Lokalaugenscheinen 
durch die öffentliche Verwaltung auf das Privatei-
gentum Rücksicht zu nehmen. Zu Artikel 12 „Ge-
setzlich geschützte Gebiete“ äußerte sie Bedenken 
über den Schutz der Panoramalandschaften und 
Aussichtspunkte: Er stehe nämlich im Widerspruch 
zur gesetzlichen Vorgabe, wonach diese Orte öf-
fentlich zugänglich sein müssen. Mit dem im Artikel 
17 verankerten Grundsatz der Eindämmung des 
Bodenverbrauchs sowie mit dem Inhalt von Artikel 
19 über  die Wiederverwendung bestehender Bau-
substanz sei sie völlig einverstanden. Anschlie-
ßend äußerte sie sich zur Vorschrift, wonach bei 
der Ausweisung von Baumasse für den konventio-
nierten Wohnbau ein Verhältnis von 60 zu 40 ein-
zuhalten sei, sowie zum Planungsmehrwert im 
Ausmaß von 30 Prozent des durch die Planungs-
maßnahmen erhöhten Marktwertes der betroffenen 
Flächen. Sie bezeichnete beide Maßnahmen als 
vernünftig und begrüßenswert. Scharfe Kritik übte 
sie hingegen am darauf folgenden Artikel 20, wo-
nach die Gemeinden Raumordnungsvereinbarun-
gen abschließen können. Ihrer Meinung nach 
handle es sich dabei im Grunde um eine Steuer zu 
Lasten der Gemeinden, ohne dass eine vorteilhaf-
te Gegenleistung im öffentlichen Interesse gege-
ben sei. Auch fehle jede Überprüfung der sozialen 
Gerechtigkeit. Anschließend nahm sie zum Artikel 
26 bezüglich der Gewerbegebiete Stellung. In die-
sen Gebieten sei eine flexiblere Nutzungsände-
rung gestattet, doch im darauf folgenden Artikel 34 
seien der Erweiterung gastgewerblicher Betriebe 
keine Grenzen gesetzt. In Bezug auf Artikel 36 
betreffend die landwirtschaftliche Tätigkeit und 
somit den geschlossenen Hof sei sie mit der darin 
enthaltenen, allgemeinen Regelung grundsätzlich 
einverstanden. Sie beanstandete jedoch Absatz 7, 
wonach die Aussiedlung der Hofstelle oder von 
Wirtschaftsgebäuden aus dem Siedlungsgebiet zu-
lässig sei. In einem solchen Fall sei im Gesetz auf 
der einen Seite vorgesehen, dass die bestehende 
Baumasse für konventionierte Wohnungen für An-
sässige bestimmt werden muss. Auf der anderen 

 La cons. Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer ha 
ringraziato l’assessorato per l’ampio processo par-
tecipativo attuato sul disegno di legge. Ha poi e-
lencato alcuni punti, a suo parere, essenziali. Anzi-
tutto la necessità di salvaguardare la proprietà pri-
vata che dovrebbe essere rivalutata, in particolare 
quando si tratta di piccola proprietà e di proprietà 
contadina. Ha quindi segnalato l’articolo 8, eviden-
ziando l’esigenza di rispettare la proprietà privata 
in occasione dei sopralluoghi da parte della pubbli-
ca amministrazione. Sull’articolo 12, relativo alle 
aree tutelate per legge, ha espresso perplessità in 
ordine alla tutela accordata alle bellezze panora-
miche e ai belvedere, rilevando un contrasto con la 
previsione normativa che consente la loro accessi-
bilità al pubblico. Si è dichiarata pienamente d’ac-
cordo con il principio del contenimento del consu-
mo di suolo, disciplinato all’articolo 17, nonché con 
il contenuto dell’articolo 19, concernente il riuso del 
patrimonio edilizio esistente. Si è quindi soffermata 
sia sull’obbligo del rispetto del rapporto 60/40 per 
cento di volumetria da destinare all’edilizia con-
venzionata, sia sul plusvalore di pianificazione pre-
visto nella misura del 30 per cento del valore di 
mercato dell’area oggetto di trasformazione me-
diante atti di pianificazione, dichiarando che si trat-
ta di misure ragionevoli e condivisibili. Ha invece 
criticato fortemente il successivo articolo 20 che 
consente ai comuni di stipulare accordi urbanistici 
e che, secondo la consigliera, costituisce in so-
stanza un onere a carico dei comuni senza che vi 
sia un effettiva controprestazione vantaggiosa per 
l’interesse pubblico ed una concreta verifica sul-
l’equità sociale. È poi intervenuta sull’articolo 26 in 
materia di zone produttive rilevando che in tali zo-
ne è consentita una maggiore flessibilità per quan-
to riguarda la modifica della destinazione d’uso ma 
segnalando che non viene quantificato il limite per 
l’ampliamento degli esercizi pubblici dal successivo 
art. 34. In ordine all’articolo 36, concernente l’at-
tività agricola e quindi il maso chiuso, si è dichiara-
ta d’accordo in linea di principio con la disciplina 
generale ivi prevista ma ha espresso invece obie-
zioni sul comma 7, che ammette la dislocazione 
della sede del maso chiuso o di fabbricati rurali al 
di fuori dell’area insediabile. Ha fatto rilevare che in 
tale ipotesi la legge prevede, da un lato, che la vo-
lumetria esistente debba essere destinata ad abi-
tazioni convenzionate, ma dall’altro lato consente 
anche che tale volumetria possa essere oggetto di 
una convenzione con il Comune mediante un pa-
gamento compensativo, cosa che consente di fatto 
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Seite könne diese Baumasse auch Gegenstand 
einer Vereinbarung mit der Gemeinde sein, und 
zwar gegen Leistung einer Ausgleichszahlung. 
Dies würde es de facto ermöglichen, diese 
Baumasse auf dem freien Markt anzubieten. Sie 
ersuchte um Aufklärung zu Artikel 37 „Verwendung 
der Baumasse zur Wohnnutzung“ und insbesonde-
re zu Absatz 3. Weitere Klarstellungen erbat sie zu 
Artikel 40 Absatz 4 und wollte wissen, ob es einen 
Zusammenhang mit dem vorhergehenden Artikel 8 
zum Thema Lokalaugenscheine im Privateigentum 
gebe. Anschließend äußerte sich die Abgeordnete 
zu einigen Bestimmungen über die Raumplanung 
ein, unter anderem zu Artikel 43, Artikel 47 Absatz 
7, Artikel 50 und Artikel 52 Absatz 7. Sie ersuchte 
um nähere Erläuterungen auch zur Übergangsbe-
stimmung im Artikel 102 Absatz 5. Abschließend 
stellte sie einige Überlegungen zur vorgeschriebe-
nen Bezahlung des Planungsmehrwertes an. Ins-
besondere ersuchte sie zu prüfen, ob die Bestim-
mung, wonach strukturschwache Gebiete von der 
Bezahlung des Planungsmehrwertes gänzlich oder 
teilweise befreit werden können, nicht abgeschafft 
werden sollte. Diese Bestimmung könnte von den 
Immobilienmaklern als Hintertür genutzt werden, 
um Tourismusgebiete zu entwickeln, ohne dabei 
den Planungsmehrwert bezahlen zu müssen. Ab-
schließend erklärte die Abgeordnete, dass sie 
zwar nichts  gegen die wirtschaftliche Entwicklung 
habe, doch müssten die Besonderheiten einer 
kleinen und abgegrenzten Region wie Südtirol ge-
wahrt werden.  

di immettere tale volumetria sul libero mercato. Ha 
poi chiesto chiarimenti sull’articolo 37 concernente
l’utilizzo della volumetria a destinazione residenzia-
le ed in particolare sul comma 3, nonché ulteriori 
delucidazioni su quanto disciplinato al comma 4 
dell’articolo 40 e se vi sia un nesso con il prece-
dente articolo 8 in tema di sopralluoghi nell’ambito 
della proprietà privata. Di seguito la consigliera si è 
soffermata su alcune disposizioni riguardanti la 
pianificazione del territorio, tra cui gli articoli 43, 47, 
comma 7, 50, 52, comma 7, chiedendo ulteriori 
spiegazioni anche in ordine alla norma transitoria 
disciplinata all’articolo 102, comma 5. Infine ha 
svolto alcune osservazioni in ordine all’obbligo del 
pagamento del plusvalore di pianificazione. In par-
ticolare ha chiesto di valutare se non sia opportuno 
abolire la norma che consente l’esonero totale o 
parziale dal versamento del plusvalore per le aree 
economicamente depresse, osservando che que-
sta disposizione potrebbe rappresentare un 
escamotage per gli immobiliaristi intenzionati a svi-
luppare zone turistiche senza essere soggetti al-
l’obbligo del pagamento del plusvalore. La consi-
gliera ha concluso dichiarando che, benché non 
sia affatto contraria allo sviluppo dell’economia, è 
tuttavia del parere che occorra tutelare le peculiari-
tà di un territorio piccolo e delimitato qual è quello 
dell’Alto Adige. 

   
In seiner zweiten Wortmeldung replizierte Abg. Jo-
sef Noggler auf die Ausführungen der Abg. 
Hochgruber Kuenzer zum Begriff „Boden-
verbrauch“, der seines Erachtens als Bodennut-
zung zu verstehen sei. Er habe eine Tagesord-
nung zum Gesetzentwurf in Bezug auf die Rege-
lung der Lokalaugenscheine auf Privatgrundstü-
cken eingebracht. In seiner Tagesordnung sei vor-
gesehen, dass die von der öffentlichen Verwaltung 
beauftragten Sachverständigen ein Protokoll über 
den Lokalaugenschein anfertigen müssen. Er 
wünscht sich diesbezüglich eine klare Stellung-
nahme vonseiten der Landesregierung. Abschlie-
ßend erwiderte er dem Abg. Dello Sbarba in Punk-
to Ius Aedificandi. Er betonte, dass das Bebau-
ungsrecht ein dem Privateigentum innewohnendes 
Recht sei. Erst die Ausübung dieses Rechtes sei 
genehmigungspflichtig. 

 Il cons. Josef Noggler, in un secondo intervento, 
ha replicato alle osservazioni della cons. Hochgru-
ber Kuenzer sul concetto di consumo di suolo che, 
a suo parere, va inteso come utilizzo del suolo. Ha 
poi fatto presente di aver presentato un ordine del 
giorno al disegno di legge in relazione alla norma 
sui sopralluoghi nei fondi privati per i quali deve 
essere redatto un apposito verbale delle operazioni 
effettuate da parte degli incaricati della pubblica 
amministrazione, auspicando su questo aspetto 
una chiara presa di posizione da parte della Giunta 
provinciale. Infine ha replicato anche al cons. Dello 
Sbarba sul tema dello ius aedificandi sottolineando 
che il diritto di costruire è insito nella proprietà pri-
vata mentre ciò che è sottoposto ad autorizzazione 
è unicamente l’esercizio di tale diritto. 

   
Abg. Sigmar Stocker erklärte, mit dem Ansatz und 
der Ausrichtung des Gesetzentwurfes grundsätz-

 Il cons. Sigmar Stocker ha dichiarato di condivide-
re in linea generale l’orientamento e l’indirizzo del 
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lich einverstanden zu sein. Insbesondere befürwor-
te er die Einschränkung des Bodenverbrauchs 
auch als Investition in die Zukunft der nachfolgen-
den Generationen. Er begrüße auch die bessere 
Lesbarkeit und Verständlichkeit der neuen Be-
stimmungen. Von der schwierigen Auslegung der 
Gesetzesartikel hätten bisher nur einige Rechts-
anwälte profitiert. Im Hinblick auf die künftige 
Raumentwicklung auf Landesebene ermahnte er, 
das Problem der Trinkwasserversorgung nicht zu 
unterschätzen. Trinkwasser sein ein überlebens-
wichtiges Element, ohne das keine neuen Siedlun-
gen denkbar seien. Für ihn sei die Vorschrift über 
die Wiederverwendung und Aufwertung bestehen-
der Bausubstanz äußerst wichtig. Er ging auch auf 
das Einwanderungsproblem ein, das seines Erach-
tens eng mit der Nachfrage nach Wohnungen und 
somit auch mit der Raumplanung verbunden sei. 
Der Abgeordnete stellte fest, dass innerhalb der 
SVP-Landtagsfraktion über einige Punkte des Ge-
setzentwurfes keine Einigkeit herrscht. Darum bat 
er den Ausschuss, den Gesetzentwurf ohne Zeit-
druck zu prüfen. Abschließend erklärte er, dass 
auch innerhalb seiner Landtagsfraktion die Mei-
nungen zu diesem Gesetzestext auseinander ge-
hen. Allfällige Änderungsanträge werde man erst 
im Plenum einbringen, nachdem der vom Aus-
schuss überarbeitete Text geprüft worden sei. 

presente disegno di legge, in particolare per quan-
to riguarda il tema del risparmio del consumo di 
suolo, anche nell’ottica di un investimento per le 
generazioni future. Ha salutato anche con favore 
una maggiore leggibilità e comprensibilità delle 
nuove disposizioni la cui interpretazione finora ha 
avvantaggiato, a suo parere, soltanto alcuni avvo-
cati. In ordine allo sviluppo futuro del territorio pro-
vinciale ha invitato a non sottovalutare l’aspetto 
dell’approvvigionamento dell’acqua potabile, ele-
mento fondamentale per la sopravvivenza e quindi 
per nuovi insediamenti. Il consigliere ha quindi di-
chiarato di ritenere molto importante la previsione 
sul riuso e sulla valorizzazione del patrimonio edili-
zio esistente. Ha proseguito poi soffermandosi sul 
tema dell’immigrazione che, a suo parere, è diret-
tamente collegato alla domanda di abitazioni e 
quindi anche alla pianificazione del territorio. Il 
consigliere infine ha constatato che nell’ambito del 
gruppo consiliare SVP manca l’accordo su alcuni 
punti del disegno di legge e ha quindi invitato la 
commissione ad esaminarlo senza vincoli di tem-
po. Ha concluso dichiarando che anche all’interno 
del suo gruppo consiliare vi sono diverse opinioni 
su questo testo e che eventuali emendamenti ver-
ranno presentati solo in Aula in attesa di verificare 
il testo elaborato dalla commissione. 

   
Vorsitzender Albert Wurzer erinnerte zunächst 
daran, dass im Koalitionsabkommen vereinbart 
worden sei, das Raumordnungsgesetz neu zu 
schreiben. Von einer Neuregelung des Land-
schaftsschutzes sei allerdings nie die Rede gewe-
sen. Er schloss sich der Frage von Abg. Dello 
Sbarba an und bat Landesrat Theiner um Aufklä-
rung über die politischen Verhältnisse auf gesamt-
staatlicher Ebene nach den Parlamentswahlen. Er 
möchte seine Einschätzung darüber hören, ob die 
neue Regierung das Gesetz anfechten könnte –
einige Aspekte seien nämlich mit dem Ministerium 
in Rom abgesprochen worden. Er räumte ein, dass 
zu diesem Gesetzentwurf ein Partizipationspro-
zess stattgefunden habe, dieser unterscheide sich 
jedoch in einigen Punkten von den Beteiligungs-
modellen der Schweiz. Zum Thema Inkrafttreten, 
einem Kernpunkt des Gesetzes, äußerte auch er 
einige Bedenken: Derzeit seien die Gemeinden 
gegen den zusätzlichen Verwaltungsaufwand, der 
für die Bearbeitung der Gesuche auf sie zukomme, 
nicht gewappnet. Hier seien fachspezifische Schu-
lungen gefragt. Ferner äußerte er Bedenken zur im 
Artikel 63 geregelten Vorabbescheinigung über 
das Bestehen von Bindungen für die von der ge-

 Il presidente Albert Wurzer ha rammentato anzitut-
to che nel patto di coalizione era stato concordato 
di riscrivere la legge urbanistica ma non anche una 
nuova disciplina della tutela del paesaggio. Analo-
gamente al cons. Dello Sbarba ha chiesto un chia-
rimento all’assessore Theiner sulla situazione poli-
tica a livello nazionale dopo le elezioni e una valu-
tazione su potenziali ricadute in termini di eventuali 
impugnative della nuova legge, che per alcuni am-
biti risulta concordata con il Ministero. Ha prosegui-
to dando atto del processo di partecipazione svolto 
sul disegno di legge evidenziando però talune dif-
ferenze con i modelli partecipativi della Svizzera. 
Sul tema dell’entrata in vigore, un punto essenziale 
della legge, ha espresso anche lui le sue riserve: 
allo stato attuale i comuni non sono adeguatamen-
te preparati per la nuova gestione amministrativa 
delle pratiche e necessitano di formazione specifi-
ca. Ha proseguito esprimendo le sue perplessità in 
ordine all’articolo 63 sulla disciplina della certifica-
zione preventiva sull’esistenza di eventuali vincoli 
che interessano l’area oggetto di intervento, auspi-
cando chiarimenti in ordine a chi competa la re-
sponsabilità di tale certificazione nonché in ordine 
al valore giuridico della stessa. Il presidente Wur-
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planten Maßnahme betroffene Fläche. Es sollte 
geklärt werden, wer für diese Bescheinigung ver-
antwortlich ist und welche rechtliche Relevanz der 
Bescheinigung zukommt. Anschließend stellte 
Vorsitzender Wurzer einige Fragen zum Mehrauf-
wand für die Gemeinden nach Inkrafttreten der 
neuen Regelung. Er bat auch um Klarstellungen zu 
verschiedenen Bestimmungen des Gesetzentwur-
fes, unter anderem zu Artikel 4 über die Gemein-
dekommission für Raum und Landschaft. Er er-
kundigte sich nach der Zusammensetzung der 
Kommission, nach dem Quorum für die Beschluss-
fähigkeit bei den Sitzungen sowie nach der Einhal-
tung der Genderquoten. Ferner ersuchte er um Er-
läuterungen zu Artikel 19 zur Förderung der Wie-
derverwendung bestehender Bausubstanz, und 
zwar insbesondere über die Einhaltung eines Ver-
hältnisses von 60 zu 40 zu Gunsten des konven-
tionierten Wohnbaus. Darüber hinaus beanstande-
te er den im Artikel 21 Absatz 3 enthaltenen Ver-
weis auf die Durchführungsverordnung, da es heu-
te nicht möglich sei, den Inhalt darauf folgender 
Bestimmungen, unter anderen von Artikel 78 über 
die Berechnung der Erschließungskosten, ange-
messen zu prüfen. In Bezug auf Artikel 26 über die 
Gewerbegebiete fragte er, ob die im Absatz 6 ent-
haltene Regelung ein Fallbeispiel für den Wert-
ausgleich sei, und bat anschließend um weitere 
Klarstellungen. Die Bestimmungen über die gast-
gewerbliche Tätigkeit, die Erweiterung gastge-
werblicher Betriebe und die Sicherung der gastge-
werblichen Tätigkeit (Artikel 33, 34 und 35) seien 
so formuliert, dass ein großer Ermessensspielraum 
eingeräumt wird. Sie enthielten außerdem zu viele 
Verweise auf Durchführungsverordnungen, über 
die er um Aufschluss bat. In Bezug auf Artikel 35 
und auf die im Absatz 1 vorgesehene Nutzungs-
änderung ersuchte er um Auskunft darüber, ob 
diese umgewidmete Baumasse nach wie vor dem 
Quotenverhältnis von 60 zu 40 Prozent zu Guns-
ten des konventionierten Wohnbaus unterliege. 
Anschließend äußerte sich Vorsitzender Wurzer zu 
den Ausführungen von Abg. Stocker über das 
Problem mit der Trinkwasserversorgung und die 
Folgen für die touristische Entwicklung des Gebie-
tes. Zum Thema Inkrafttreten des Gesetzes plä-
dierte er abschließend für einen Zeitplan für das 
Inkrafttreten der verschiedenen Gesetzesbestim-
mungen. Er beteuerte seine Besorgnis über die 
Lage der Gemeinden und insbesondere über die 
Einrichtung der Servicestelle für die Bearbeitung 
sämtlicher Akten im Bereich Bauwesen und Land-
schaftsschutz.   

zer ha quindi evidenziato la necessità di delucida-
zioni anche sul tema degli oneri aggiuntivi che i 
comuni dovranno sopportare a seguito dell’entrata 
in vigore della nuova disciplina. Il presidente Wur-
zer ha poi chiesto una serie di chiarimenti in ordine 
a varie disposizioni del disegno di legge, tra cui 
l’articolo 4, concernente la commissione comunale 
per il territorio e il paesaggio in relazione alla com-
posizione della commissione, al numero legale per 
la validità delle sedute nonché al rispetto delle quo-
te di genere. Ha chiesto inoltre delucidazioni sul-
l’articolo 19, che disciplina l’incentivazione dell’uso 
del patrimonio immobiliare esistente, in merito al 
mantenimento del rapporto 60/40 per cento per 
l’edilizia convenzionata. Ha evidenziato poi che il 
rinvio alla disciplina regolamentare, contenuto nel-
l’articolo 21, comma 3, non consente ora di valuta-
re adeguatamente il tenore di norme successive, 
tra cui l’articolo 78 in relazione al calcolo degli one-
ri di urbanizzazione. Sull’articolo 26, riguardante le 
zone produttive, ha domandato se quanto previsto 
al comma 6 configuri un’ipotesi di perequazione e 
ha chiesto quindi ulteriori precisazioni. Ha poi os-
servato che le disposizioni relative all’attività, al-
l’ampliamento e alla salvaguardia degli esercizi 
pubblici, cioè gli articoli 33, 34 e 35 sono concepite 
in modo da lasciare molto potere discrezionale con 
un eccessivo rinvio a norme regolamentari di cui 
ha chiesto spiegazione. In relazione all’articolo 35 
e alla fattispecie di cambio di destinazione d’uso 
contemplata al comma 1, ha chiesto chiarimenti sul 
fatto se tale volumetria oggetto di trasformazione 
sia comunque soggetta al riparto della quota di 
convenzionamento (cd. 60-40 per cento). Il presi-
dente Wurzer è poi intervenuto sulle riflessioni 
svolte dal cons. Stocker sulla questione della di-
sponibilità dell’acqua potabile e sulle conseguenze 
in termini di sviluppo turistico del territorio. Ha con-
cluso il suo intervento auspicando che sul tema 
dell’entrata in vigore della legge esista un calenda-
rio per l’entrata in vigore delle varie disposizioni, 
rinnovando le sue preoccupazioni per la situazione 
dei comuni, in particolare per ciò che concerne 
l’istituzione del Front Office cioè del servizio dedi-
cato in futuro alla gestione di tutte le pratiche edili-
zie e paesaggistiche.  
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Landesrat Richard Theiner schickte in seiner Rep-
lik voraus, dass er in all den Jahren seines Manda-
tes als Mitglied der Landesregierung noch nie eine 
so breite Beteiligung an der Ausarbeitung eines 
Gesetzentwurfes erlebt habe. Er bestätigte, dass 
im Regierungsprogramm lediglich die Überarbei-
tung des Raumordnungsgesetzes und nicht auch 
des Landschaftsschutzgesetzes vorgesehen ge-
wesen sei. Es habe sich aber bald als notwendig 
erwiesen, auch an jenes Regelwerk, welches das 
Raumordnungsgesetz ergänzt, Hand anzulegen. 
Dies auch um den einschlägigen Bestimmungen 
auf europäischer und auf gesamtstaatlicher Ebene 
Rechnung zu tragen. Im Laufe der Anhörungen mit 
den verschiedenen Interessensverbänden habe 
sich gezeigt, dass einige Gesetzesbestimmungen 
nicht im Einklang mit dem geltenden Recht stehen 
und dringend angepasst werden müssen. An-
schließend äußerte sich der Landesrat zum Thema 
Inkrafttreten des Gesetzes. Der Rat der Gemein-
den habe von Anfang an am Gesetzestext aktiv 
mitgewirkt und sei schon seit geraumer Zeit über 
die einzelnen Gesetzesbestimmungen in Kenntnis. 
Er gab zu, dass es sich um einen umfangreichen
Gesetzestext handle, der schrittweise umgesetzt 
werden müsse. Er betonte aber, dass die neuen 
Bestimmungen über einige Bereiche bereits ab 
2019 in Kraft treten müssen, da sie derzeit dem 
EU-Recht oder der staatlichen Regelung wider-
sprechen. Er räumte ein, dass es notwendig sei, 
Schulungen zu veranstalten. Dies seien aber nicht 
im neuen Gesetz über Raum und Landschaft vor-
zusehen, sondern vom Rat der Gemeinden. Auf 
die vom Abg. Dello Sbarba aufgeworfene Frage 
nach der Erreichung des Nullsaldos beim Boden-
verbrauch, die auch Gegenstand eines noch nicht 
verabschiedeten Gesetzesvorschlages des Parla-
ments sei, erwiderte er, dass er diesen Gesetzes-
vorschlag für realitätsfern halte, da er zum Beispiel 
das Einwanderungsproblem und den zwangsläufig 
damit einhergehenden Bedarf an neuen Wohn-
siedlungen nicht berücksichtige. Dem Abg. Dello 
Sbarba pflichtete er hingegen bei, dass der so ge-
nannte 60/40-Prozent-Schlüssel die Grundlage für 
den konventionierten Wohnbau in Südtirol sei, und 
beteuerte mehrmals im Laufe seiner Stellungnah-
me, dass diese Regelung auf keinen Fall in Frage 
gestellt werde und dass alle Südtiroler Verbände 
sich über deren Einhaltung einig seien. Die Kritik, 
dass die Landschaftsschutzbestimmugen auf nur 
sieben Artikel geschrumpft seien, lasse er hinge-
gen nicht gelten. Viele Bestimmungen seien näm-
lich auf verschiedene Artikel des Gesetzentwurfes 
aufgeteilt worden. Außerdem sei dem Artikel 44 

 L’ass. Richard Theiner in sede di replica, ha pre-
messo di non aver mai assistito ad una partecipa-
zione così ampia su un disegno di legge in tutti gli 
anni in cui ha fatto parte della Giunta provinciale. 
Corrisponde al vero che nel programma di coali-
zione fosse prevista soltanto la modifica della leg-
ge urbanistica e non anche di quella sulla tutela del 
paesaggio, tuttavia è apparsa subito evidente la 
necessità di por mano anche a quella legislazione, 
in quanto disciplina complementare a quella urba-
nistica. A ciò si deve aggiungere l’esigenza di ri-
spettare la disciplina di riferimento a livello europeo 
e statale essendo emerso, anche nel corso delle 
audizioni con le varie organizzazioni di settore, che 
talune parti non sono conformi al diritto vigente e 
che necessitano di un adeguamento urgente. L’as-
sessore si è poi soffermato sul tema dell’entrata in 
vigore del disegno di legge affermando che il Con-
siglio dei Comuni fin dall’inizio ha collaborato atti-
vamente sul testo ed è quindi a conoscenza da 
tempo delle norme che lo compongono. Ha conve-
nuto sul fatto che si tratta di una legge complessa 
e che dovrà essere attuata gradualmente ma ha 
fatto presente che la disciplina di alcuni settori de-
ve entrare in vigore già a partire dal 2019 perché 
non ottempera alla normativa europea o italiana. 
Sull’esigenza di effettuare corsi di formazione si è 
dichiarato d’accordo sottolineando però che non è 
compito della nuova legge urbanistica prevederli 
bensì del Consiglio dei Comuni. In relazione al ri-
spetto del principio del consumo di suolo zero, sol-
levato dal cons. Dello Sbarba, e contenuto in un 
progetto di legge di iniziativa parlamentare non an-
cora approvato, ha replicato che si tratta di una 
legge che non tiene conto della realtà, citando co-
me esempio la problematica dell’immigrazione che 
porta con sé inevitabilmente l’esigenza di nuovi in-
sediamenti abitativi. Si è dichiarato invece d’accor-
do con l’osservazione del cons. Dello Sbarba se-
condo cui la regola del cd. 60/40 per cento costi-
tuisce la base dell’edilizia convenzionata in questa 
provincia, precisando più volte nel corso del suo
intervento, che questa regola non viene messa in 
discussione e dando atto che tutte le associazioni 
del territorio concordano sulla necessità del suo 
rispetto. L’assessore Theiner non ha condiviso in-
vece le critiche sul ridimensionamento in soli sette 
articoli delle disposizioni in materia di tutela del 
paesaggio. Ha infatti evidenziato che molte norme 
sono state suddivise in vari articoli del disegno di 
legge e ha precisato che gli strumenti della pianifi-
cazione paesaggistica, come si evince dall’articolo
44, comma 3, sono comunque sovraordinati rispet-
to agli altri strumenti di pianificazione. Ha prosegui-
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Absatz 3 deutlich zu entnehmen, dass die Land-
schaftsplanung den anderen Planungsinstrumen-
ten übergeordnet sei. Er erklärte, die Debatte über 
den Tourismus und die Probleme im Zusammen-
hang mit der Planung der Tourismusgebiete sehr 
ernst zu nehmen, und sei zuversichtlich, dass die 
Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungspro-
gramms für Raum und Landschaft mögliche Lö-
sungen mit sich bringen wird. Anschließend äußer-
te er sich zum Problem mit der Trinkwasserversor-
gung, das von verschiedenen Abgeordneten ange-
sprochen wurde. Er bestätigte, dass ohne Wasser-
reserven keine Grundstücke zugewiesen und kei-
ne Baukonzessionen ausgestellt werden können. 
Ferner erklärte der Landesrat, dass dieser Ge-
setzentwurf in allen Fassungen mit den zuständi-
gen Ministern abgesprochen wurde. Der Gesetzes-
text sei aber auch von den Leitern der Rechtsab-
teilugen von vier Ministerien gutgeheißen worden. 
Damit wollte man sich dagegen absichern, dass 
ein möglicher Wechsel an der Spitze der Ministe-
rien das Inkrafttreten des Gesetzes gefährden 
könnte. Auf die Forderung von Abg. Zimmerhofer, 
den Anteil an konventionierter Baumasse zu 
Wohnzwecken im Interesse der einheimischen Be-
völkerung zu erhöhen, antwortete er, dass dies be-
reits vorgesehen sei, dass es allerdings nur für die 
neue Baumasse möglich sei. Er sei aber der Mei-
nung, dass die derzeitige Situation unverändert 
bleiben werde. Auf die Kritik von Abg. Dello Sbar-
ba an der Ausweisung der Siedlungsgebiete erwi-
derte er, dass über die Genehmigung der Abgren-
zung eines Siedlungsgebietes auf jeden Fall die 
Landesregierung das letzte Wort habe. Dem Abg. 
Schiefer, der die Frage nach der Haftung der mit 
den Projekten beauftragten Freiberufler aufgewor-
fen hatte, antwortete er, dass diesbezüglich ein 
Änderungsantrag eingebracht wird. Er stellte aber 
klar, dass die Projektanten auf jeden Fall für die 
Fachleistungen in ihrem Zuständigkeitsbereich haf-
ten müssen. In Bezug auf die Bemerkungen von 
Abg. Schiefer zum geförderten Wohnbau erklärte 
er, dass aufgrund von Interpretationszweifel auch 
diese Bestimmung Gegenstand eines Änderungs-
antrags sein werde. Was die Überlegungen der 
Abg. Hochgruber Kuenzer über den Schutz des 
Privateigentums betrifft, erklärte er sich dazu be-
reit, diese im Rahmen der Artikeldebatte zu be-
rücksichtigen. Zum Titel II des Gesetzentwurfes 
über den Landschaftsschutz stellte er hingegen 
klar, dass hier zwangsläufig auch der Inhalt des so 
genannten Urbani-Dekrets (gesetzesvertretendes 
Dekret Nr. 42 vom 22. Januar 2004, Anm. d. Verf.) 
berücksichtigt werden musste. Abschließend er-

to affermando di prendere molto seriamente la di-
scussione sul fenomeno del turismo e sul proble-
ma connesso della pianificazione delle relative a-
ree confidando che un aiuto possa venire dall’ela-
borazione del programma di sviluppo comunale 
per il territorio e il paesaggio. Di seguito è interve-
nuto sulla problematica sollevata da diversi consi-
glieri in ordine alla disponibilità di acqua potabile, 
concordando sul fatto che non vi possono essere 
assegnazioni di aree ovvero concessioni edilizie 
laddove non vi siano riserve d’acqua. L’assessore 
ha poi chiarito che questo disegno di legge è stato 
condiviso in tutte le varie stesure con i Ministri 
competenti. Ha fatto però presente anche che si 
tratta di un testo che ha ottenuto il benestare dei 
dirigenti del settore legale di ben quattro Ministeri 
proprio per evitare che eventuali ricambi al vertice 
politico dei Ministeri potessero influire sulla sua va-
lidità. Alle richieste del cons. Zimmerhofer di am-
pliare, a tutela della popolazione locale, la quota di 
volumetria a destinazione residenziale oggetto di 
convenzionamento, ha fatto presente che ciò è già 
previsto ma può riguardare solo la nuova volume-
tria, precisando tuttavia che, a suo parere, la situa-
zione attuale rimarrà invariata. In ordine alle criti-
che del cons. Dello Sbarba sull’individuazione delle 
aree insediabili ha replicato che spetta comunque 
alla Giunta provinciale l’ultima parola in ordine al-
l’approvazione della loro perimetrazione. Ha poi 
fatto presente al cons. Schiefer, che aveva solleva-
to il tema della responsabilità dei professionisti in-
caricati dei progetti, che verrà presentato un appo-
sito emendamento mettendo tuttavia in chiaro che i 
progettisti devono comunque rispondere per quan-
to attiene alla loro parte di competenza tecnica. Sui 
rilievi espressi, sempre dal cons. Schiefer, riguardo 
all’edilizia agevolata ha dichiarato che essendo 
emersi dubbi interpretativi anche questa norma sa-
rà oggetto di un emendamento. In ordine alle ri-
flessioni svolte dalla cons. Hochgruber Kuenzer in 
relazione alla tutela della proprietà privata si è di-
chiarato disponibile a valutarle nel corso dell’esa-
me dei singoli articoli. Per quanto riguarda invece il 
Titolo II del disegno di legge, dedicato alla tutela 
del paesaggio, ha precisato che la nuova disciplina 
ha dovuto necessariamente tenere conto anche di 
quanto previsto dal Codice Urbani (n.d.r: D.Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42). Ha concluso affermando che 
si tratta di un disegno di legge molto complesso 
che non soddisfa integralmente le istanze di nes-
sun gruppo di interesse e di essere consapevole 
del fatto che sarà necessario apportare ancora del-
le modifiche ma personalmente è del parere che 
sia fondamentale trovare soluzioni di compromes-
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klärte er, dass es sich hierbei um einen sehr kom-
plexen Gesetzentwurf handle, der die Wünsche 
keiner Interessensgruppe 100-prozentig befriedige. 
Es sei ihm klar, dass weitere Änderungen erforder-
lich sein werden. Er persönlich sei aber der Mei-
nung, dass unbedingt an Kompromisslösungen 
gearbeitet werden müsse. 

so. 

   
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 discussione ar-
ticolata, che è stato approvato con 6 voti favorevoli
e 1 astensione. 

   
Nach Absprache mit den zuständigen Landesäm-
tern stimmte der Ausschuss den vom Rechtsamt 
des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen und
technischen Verbesserungen und Korrekturen, die
im beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben sind,
zu.   

 La commissione ha accettato le correzioni linguisti-
che e tecniche che sono state proposte dall’ufficio
legale del Consiglio provinciale sentiti gli uffici
competenti dell’amministrazione provinciale e che,
nell’allegato testo di legge, sono sottolineate. 

   
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Ab-
stimmungsergebnis genehmigt. 

 I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di
voto riportati qui di seguito. 

   
Artikel 1: Der Ausschuss behandelte die Bestim-
mung über den Gegenstand des Gesetzentwurfes
und lehnte zwei Änderungsanträge mit Stimmen-
mehrheit ab: einen von Abg. Zimmerhofer einge-
brachten Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel
und einen von Abg. Dello Sbarba eingebrachten
Ergänzungsantrag gleichen Inhalts zu Absatz 1.
Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 1: la commissione ha esaminato la dispo-
sizione concernente l’oggetto del disegno di legge,
respingendo a maggioranza 2 emendamenti, di cui
uno sostitutivo dell’intero articolo, presentato dal
cons. Zimmerhofer e l’altro, integrativo del comma
1 e di contenuto analogo al precedente, presentato
dal cons. Dello Sbarba. L’articolo è stato approvato
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 2: Der Ausschuss prüfte insgesamt zehn
Änderungsanträge und debattierte insbesondere
über die im Artikel beschriebenen Zielsetzungen
und Mittel. Abg. Dello Sbarba unterstrich, dass im
betreffenden Artikel eigentlich nur eine Zielsetzung 
genannt wird. Ansonsten sei der Artikel eine einzi-
ge Aufzählung von Mitteln. Landesrat Theiner 
pflichtete der Aussage von Abg. Dello Sbarba bei
und schlug vor, den Artikel dahingehend abzuän-
dern, dass die Mittel in Ziele umgewandelt werden.
Er werde anlässlich der Behandlung des Gesetz-
entwurfes im Plenum einen diesbezüglichen Ände-
rungsantrag einbringen. Der Ausschuss lehnte an-
schließend einen Ersetzungsantrag des Abg. Dello
Sbarba zum gesamten Artikel mit Stimmenmehr-
heit ab. Nach der Debatte genehmigte der Aus-
schuss den von den Abgeordneten Noggler und
Wurzer eingebrachten Änderungsantrag zu Buch-
stabe a) zwecks Streichung der Worte „unter be-
sonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der
Landeshauptstadt“ mit 6 Jastimmen und 1 Gegen-

 Articolo 2: la commissione ha esaminato com-
plessivamente dieci emendamenti, discutendo in
particolare sulle finalità e sui mezzi descritti
nell’articolo. Il cons. Dello Sbarba ha evidenziato
che l’articolo in trattazione, avente ad oggetto le
finalità, ne contiene esclusivamente una, mentre il
resto dell’elenco contiene mezzi. L’ass. Theiner,
concordando con quanto affermato dal cons. Dello
Sbarba, ha proposto di modificare l’articolo tramu-
tando i mezzi in finalità ed ha affermato che presen-
terà un emendamento in occasione della trattazione
in aula del disegno di legge. La commissione ha di
seguito respinto a maggioranza l’emendamento
sostitutivo dell’intero articolo presentato dal cons.
Dello Sbarba. La commissione ha poi approvato, a
seguito di una discussione, con 6 voti favorevoli e
1 voto contrario l’emendamento alla lettera a) dei
conss. Noggler e Wurzer, diretto a sopprimere le
parole “con particolare considerazione delle esi-
genze del capoluogo della Provincia”. All’unanimità
sono stati approvati sia l’emendamento del cons.
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stimme. Der Änderungsantrag des Abg. Dello
Sbarba zwecks Einfügung eines neuen Buchsta-
bens b1) nach dem Buchstaben b) wurde einstim-
mig genehmigt. Der neue Buchstabe b1) lautet:
„die Aufwertung des öffentlichen Raums, um Orte
der Begegnung zu schaffen, wo durch urbanisti-
sche Qualität und Umweltqualität ein Gemein-
schaftsgefühl hervorgerufen und der soziale Zu-
sammenhalt gefördert werden können,“. Auch der
Änderungsantrag der Abgeordneten Noggler und
Wurzer zu Buchstabe c) wurde einstimmig geneh-
migt. Den Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba
zu Buchstabe e) lehnte der Ausschuss hingegen
mit Stimmenmehrheit ab. Anschließend zogen die
Abgeordneten Noggler und Wurzer ihren Ände-
rungsantrag zu Buchstabe f) zurück. Der Aus-
schuss genehmigte sodann den Änderungsantrag
des Abg. Zimmerhofer zu Buchstabe f) zwecks
Einfügung der Wörter „jeglicher Art“ nach dem
Wort „Nahversorgung“ mit 6 Jastimmen und 1 Ent-
haltung. Anschließend genehmigte der Ausschuss 
den Änderungsantrag der Abgeordneten Noggler
und Wurzer zu Buchstabe i) einstimmig. Abg. Dello
Sbarba zog seinen Änderungsantrag zwecks Ein-
fügung des Buchstabens l) nach dem Buchstaben
k) zurück. Abschließend lehnte der Ausschuss den
Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zwecks
Einfügung eines neuen Absatzes 2 über die Durch-
führungsbestimmungen zu diesem Gesetz mit
Stimmenmehrheit ab. Der so abgeänderte Artikel
wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 

Dello Sbarba volto ad inserire dopo la lettera b), la
lettera b1), recante “la valorizzazione dello spazio
pubblico al fine di creare luoghi di incontro dove
può generarsi “comunità”, dove si realizza coesio-
ne sociale creando qualità urbana e ambientale”,
che l’emendamento alla lettera c) dei conss. Nog-
gler e Wurzer. La commissione ha poi respinto a
maggioranza l’emendamento del cons. Dello Sbar-
ba alla lettera e). Di seguito i conss. Noggler e
Wurzer hanno ritirato il loro emendamento alla let-
tera f). La commissione ha poi approvato con 6 voti
favorevoli e 1 astensione l’emendamento alla lette-
ra f) del cons. Zimmerhofer, diretto ad inserire do-
po le parole “servizi di vicinato”, le parole “di qual-
siasi tipo” ed ha in seguito approvato all’unanimità
l’emendamento dei conss. Noggler e Wurzer alla
lettera i). Il cons. Dello Sbarba ha ritirato il suo e-
mendamento diretto ad aggiungere dopo la lettera
k), la lettera l). La commissione ha infine respinto a
maggioranza l’emendamento del cons. Dello Sbar-
ba, diretto ad inserire un nuovo comma 2 in mate-
ria di regolamenti di esecuzione alla presente leg-
ge. L’articolo, come emendato, è stato infine ap-
provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 3: Die Bestimmung über die Landeskom-
mission für Raum und Landschaft war Gegenstand 
einer Reihe von Änderungsanträgen. Der Aus-
schuss lehnte zwei Änderungsanträge des Abg.
Dello Sbarba – einen zwecks Streichung des
Buchstabens h) und einen zwecks Einfügung eines
neuen Buchstabens i) – mit Stimmenmehrheit ab
und genehmigte anchließend den Änderungsan-
trag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 2 mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen. Der Ausschuss lehn-
te den Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu
Absatz 3 mit Stimmenmehrheit ab.  Nachdem Lan-
desrat Theiner klarstellte, dass bei den Sitzungen 
der Landeskommission jede Gemeinde getrennt
abstimmt, zog Abg. Dello Sbarba seine weiteren 
zwei Änderungsanträge zu Absatz 3 zurück. Nach
mehrheitlicher Ablehnung des Streichungsantra-
ges des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 5 genehmig-
te der Ausschuss den von den Abgeordneten 
Noggler und Wurzer eingebrachten Ersetzungsan-
trag zu Absatz 6 einstimmig. Der Änderungsantrag

 Articolo 3: la disposizione relativa alla Commis-
sione provinciale per il territorio e il paesaggio è
stata oggetto di una serie di emendamenti. Dopo
aver respinto a maggioranza due emendamenti del
cons. Dello Sbarba, uno diretto a sopprimere la let-
tera h) e l’altro volto ad inserire una nuova lettera
i), la commissione ha approvato con 5 voti favore-
voli e 2 astensioni l’emendamento al comma 2 del
cons. Dello Sbarba. L’emendamento al comma 3
presentato dal cons. Dello Sbarba è stato respinto
dalla commissione a maggioranza. Dopo i chiari-
menti forniti dall’ass. Theiner, il quale ha specificato
che, alle riunioni della Commissione, ogni Comune
vota separatamente, il cons. Dello Sbarba ha ritira-
to i suoi due ulteriori emendamenti al medesimo
comma 3. La commissione, dopo aver respinto a
maggioranza l’emendamento del cons. Dello Sbar-
ba diretto a sopprimere il comma 5, ha approvato
all’unanimità l’emendamento sostitutivo del comma
6, presentato dai conss. Noggler e Wurzer e diretto
a prevedere che, nelle materie riservate alla compe-
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sieht vor, dass in den Sachbereichen, die der staat-
lichen Zuständigkeit vorbehalten sind, die staatli-
chen Ämter aufgefordert werden, qualifizierte 
Vertreterinnen und Vertreter zu entsenden, welche
bei den Abstimmungen den Raum verlassen. Der 
so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

tenza dello Stato, gli uffici statali sono invitati ad in-
viare dei rappresentati qualificati e che sono tenuti
ad uscire dalla sala durante le votazioni. L’articolo,
come emendato, è stato infine approvato con 4 voti
favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 4: Im Rahmen der Bestimmung über die
Gemeindekommission für Raum und Landschaft
hob Abg. Dello Sbarba die Unterschiede zwischen 
der ursprünglichen Fassung des Landesgesetz-
entwurfes aus dem Jahr 2016 und der im Januar
2018 vorgelegten Fassung hervor. Die Abgeordne-
ten Noggler und Wurzer zogen ihren Änderungs-
antrag zu Absatz 2 zurück. Nach kurzer Debatte
lehnte der Ausschuss anschließend fünf Ände-
rungsanträge des Abg. Dello Sbarba ab: einen
Streichungsantrag zu Absatz 2 Buchstabe c), ei-
nen Änderungsantrag zu Buchstabe e), einen Än-
derungsantrag zwecks Einfügung eines neuen
Buchstabens g), einen Ersetzungsantrag zu Ab-
satz 3 und schließlich einen Änderungsantrag
zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 5-bis. 
Der Änderungsantrag von Landesrat Theiner zu
Absatz 6 wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt. Er sieht vor, dass kein Sachver-
ständiger für mehr als zwei aufeinander folgende
Amtsperioden in derselben Kommission ernannt
werden darf. Abg. Dello Sbarba zog hingegen sei-
nen Änderungsantrag zwecks Einfügung des Ab-
satzes 6-bis zurück. Anschließend genehmigte der
Ausschuss den Änderungsantrag der Abg. Noggler
und Wurzer zu Absatz 8 mit Stimmenmehrheit.
Darin ist vorgesehen, dass die Antragstellerin oder
der Antragsteller sich bei der Erläuterung des Pro-
jektes vor der Kommission und beim Lokalaugen-
schein vertreten lassen oder eine Vertrauensper-
son beiziehen kann. Nach einer Klarstellung des
Abteilungsdirektors Weber zogen die Abgeordne-
ten Noggler und Wurzer ihren darauf folgenden
Änderungsantrag zu Absatz 10 zurück. Der so ab-
geänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastim-
men, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen geneh-
migt. 

 Articolo 4: nell’ambito della disposizione riguar-
dante la Commissione comunale per il territorio e il
paesaggio, il cons. Dello Sbarba ha evidenziato le
differenze tra il testo del disegno di legge provin-
ciale nella sua versione originaria del 2016 rispetto
a quello presentato a gennaio 2018. I conss. Nog-
gler e Wurzer hanno ritirato il loro emendamento al
comma 2. La commissione, a seguito di breve di-
scussione, ha poi respinto a maggioranza cinque
emendamenti presentati dal cons. Dello Sbarba, di
cui uno soppressivo del comma 2, lettera c) ed uno
relativo alla lettera e) nonché l’emendamento ten-
dente ad inserire una nuova lettera g), quello sosti-
tutivo del comma 3 ed infine, quello tendente ad
inserire un nuovo comma 5-bis. L’emendamento
modificativo del comma 6, presentato dall’ass.
Theiner, e diretto a prevedere che nessuno degli
esperti possa essere nominato per più di due pe-
riodi consecutivi nella stessa commissione, è stato
approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. Il
cons. Dello Sbarba ha invece ritirato il suo emen-
damento tendente ad inserire il comma 6-bis. La
commissione ha di seguito approvato a maggio-
ranza l’emendamento al comma 8 presentato dai
conss. Noggler e Wurzer, diretto a prevedere che il
richiedente possa inviare un proprio rappresentan-
te per l’illustrazione del progetto dinnanzi alla
commissione e per il sopralluogo oppure possa
farsi assistere da persona di fiducia. Dopo il chia-
rimento fornito dal direttore di ripartizione, Weber, i
conss. Noggler e Wurzer hanno ritirato il loro suc-
cessivo emendamento al comma 10. L’articolo,
come emendato, è stato infine approvato con 4 voti
favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 5: Nach einer kurzen Erläuterung zog Abg.
Wurzer seinen Streichungsantrag zum gesamten 
Artikel betreffend den Gestaltungsbeirat der Ge-
meinde zurück. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 5: il cons. Wurzer, dopo una breve illu-
strazione, ha ritirato l’emendamento soppressivo
dell’intero articolo, avente ad oggetto il Comitato
comunale per la cultura architettonica. L’articolo è
stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.

   
Artikel 6 betreffend den Landesbeirat für Baukul-
tur und Landschaft wurde nach kurzer Diskussion 

 L’articolo 6, relativo al Comitato provinciale per la
cultura edilizia e il paesaggio, è stato approvato,
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einstimmig genehmigt. dopo una breve discussione, all’unanimità. 
   
Artikel 7: Im Rahmen der Bestimmung über das
Landschafts- und Rauminformationssystem be-
handelte der Ausschuss eine Reihe von Ände-
rungsanträgen des Abg. Dello Sbarba. Der erste
Änderungsantrag zwecks Einfügung des neuen
Absatz 1-bis wurde mehrheitlich abgelehnt. Der
zweite Änderungsantrag zwecks Einfügung des
neuen Absatzes 4-bis wurde überarbeitet und nach
der Debatte auf Antrag des Einbringers zur ge-
trennten Abstimmung gebracht: Der Ausschuss
genehmigte zunächst den ersten Satz des Ände-
rungsantrags mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung.
Darin ist vorgesehen, dass alle Änderungen an
Bauleitplan, Bestimmungen und Durchführungs-
plänen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes für die
Bürgerinnen und Bürger im Netz nachverfolgbar 
sein müssen. Der restliche Teil des Änderungsan-
trags wurde hingegen mit Stimmenmehrheit abge-
lehnt. Der Ausschuss lehnte anschließend einen
weiteren Ersetzungsantrag des Abg. Dello Sbarba
zu Absatz 5 mit Stimmenmehrheit ab. Der so ab-
geänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastim-
men und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 7: nell’ambito della disposizione riguar-
dante il sistema informativo paesaggio e territorio,
la commissione ha trattato una serie di emenda-
menti del cons. Dello Sbarba. Il primo, diretto ad
inserire il nuovo comma 1-bis, è stato respinto a
maggioranza. Al secondo emendamento, tendente
ad inserire il nuovo comma 4-bis, sono state appor-
tate delle modifiche e, a seguito di discussione e
su richiesta del presentatore, è stato posto in vota-
zione per parti separate: la commissione ha dap-
prima approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensio-
ne il primo periodo dell’emendamento, riguardante
l’accessibilità, a partire dall’entrata in vigore della
presente legge, delle modifiche online al piano co-
munale, alle norme e ai piani di attuazione, mentre
ha respinto a maggioranza la restante parte
dell’emendamento. La commissione ha poi respin-
to a maggioranza l’ulteriore emendamento, sostitu-
tivo del comma 5, presentato dal cons. Dello Sbar-
ba. L’articolo, come emendato, è stato infine ap-
provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 8: Im Rahmen der Bestimmung über die
Lokalaugenscheine und Erhebungen behandelte
der Ausschuss zwei Änderungsanträge und lehnte 
zunächst den Änderungsantrag des Abg. Dello
Sbarba zu Absatz 1 mit Stimmenmehrheit ab. Der
Änderungsantrag der Abgeordneten Hochgruber
Kuenzer, Noggler und Schiefer wurde hingegen
mit 6 Jastimmen und 1 Gegenstimme genehmigt.
Demnach wird der letzte Satz von Absatz 1 er-
setzt. Der neue Wortlaut sieht vor, dass die zu-
ständige Behörde die betroffenen Grundeigentü-
mer vorab verständigt, ehe die vom Land und von
der Gemeinde dazu beauftragten Personen die 
Liegenschaften betreten dürfen. Der so abgeän-
derte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 8: nell’ambito della disposizione riguar-
dante i sopralluoghi e rilievi, la commissione ha di-
scusso 2 emendamenti, respingendo prima a mag-
gioranza l’emendamento presentato dal cons. Del-
lo Sbarba al comma 1 ed approvando, invece, con
6 voti favorevoli ed 1 voto contrario l’emendamento
dei conss. Hochgruber Kuenzer, Noggler e Schie-
fer, tendente a sostituire l’ultimo periodo del com-
ma 1, con la previsione che l’amministrazione com-
petente dia un preavviso ai soggetti proprietari dei
fondi interessati prima che i soggetti incaricati dalla
Provincia e dal Comune abbiano accesso ai fondi.
L’articolo, come emendato, è stato infine approvato
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 9: Zur Bestimmung betreffend das Ver-
zeichnis der Sachverständigen, das Projektie-
rungsverbot für freiberuflich Tätige und die Aus-
und Fortbildung wurden drei Änderungsanträge
eingebracht. Mit dem von Landesrat Theiner ein-
gebrachten Änderungsantrag zu Absatz 2 wurde
auf einen Wunsch des Rates der Gemeinden ein-
gegangen. Dieser Änderungsantrag wurde mit 5
Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Nach
eingehender Debatte genehmigte der Ausschuss
anschließend den von den Abgeordneten Noggler

 Articolo 9: la disposizione relativa al registro degli
esperti, ai limiti di progettazione per i professionisti
ed alla formazione è stata oggetto di 3 emenda-
menti. L’emendamento diretto a modificare il com-
ma 2, presentato dall’ass. Theiner e volto a soddi-
sfare una richiesta del Consiglio dei comuni, è sta-
to approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.
La commissione, a seguito di un intenso dibattito,
ha poi approvato, a maggioranza, l’emendamento
sostitutivo del comma 3 presentato dai conss. Nog-
gler e Wurzer, diretto a prevedere che i professio-



 20

und Wurzer eingebrachten Ersetzungsantrag zu
Absatz 3 mit Stimmenmehrheit. Der neue Wortlaut 
sieht vor, dass freiberuflich Tätige, die zu Mitglie-
dern einer Gemeindekommission für Raum und
Landschaft bestellt werden, im örtlichen Zustän-
digkeitsbereich dieser Kommission keine Pla-
nungsaufträge annehmen dürfen. Der weitere Er-
setzungsantrag zu Absatz 3 des Abg. Dello Sbarba 
wurde infolgedessen für hinfällig erklärt. Der so
abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

nisti nominati membri della Commissione comuna-
le per il territorio e il paesaggio non possano as-
sumere incarichi di progettazione che ricadano
nell’ambito di competenza territoriale della Com-
missione stessa. L’ulteriore emendamento sostitu-
tivo del comma 3, presentato dal cons. Dello Sbar-
ba, è stato quindi dichiarato decaduto. L’articolo,
come emendato, è stato infine approvato con 4 voti
favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 10: Zur Bestimmung über den Begriff
„Landschaft“ wurde eine Reihe von Änderungsan-
trägen eingebracht. Der Ausschuss lehnte den Er-
setzungsantrag zum gesamten Artikel und den
Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen
Absatzes 3, beide eingebracht vom Abg. Dello
Sbarba, mit Stimmenmehrheit ab. Der Ausschuss 
lehnte weiters den vom Abg. Zimmerhofer einge-
brachten Änderungsantrag gleichen Inhalts zu Ab-
satz 3 ebenfalls mit Stimmenmehrheit ab. Der Arti-
kel wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 10: la disposizione concernente la nozio-
ne di paesaggio è stata oggetto di una serie di e-
mendamenti. La commissione ha respinto a mag-
gioranza l’emendamento sostitutivo dell’intero arti-
colo nonché quello tendente ad inserire un nuovo
comma 3, entrambi presentati dal cons. Dello
Sbarba. La commissione ha altresì respinto a mag-
gioranza anche l’emendamento, sempre al comma
3 e avente contenuto analogo, del cons. Zimmer-
hofer. L’articolo è stato approvato con 4 voti favo-
revoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 11: Zur Bestimmung über Landschaftsgü-
ter von besonderem öffentlichem Interesse wurde
eine Reihe von Änderungsanträgen eingebracht.
Der Ausschuss besprach im Vorfeld den Titel des
betreffenden Artikels. Es folgte eine ausgiebige
Debatte über die von den Gemeinden vorzulegende 
Erklärung zum Ensembleschutz. Der Änderungsan-
trag der Abgeordneten Noggler und Wurzer 
zwecks Ersetzung des Titels des Artikels mit dem
Wortlaut „Landschaftsgüter von herausragender
landschaftlicher Bedeutung“ wurde mit 5 Jastim-
men und 1 Gegenstimme genehmigt. Der Erset-
zungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Buchstabe 
b) wurde mit Stimmenmehrheit abgelehnt. Abg.
Zimmerhofer sowie die Abgeordneten Noggler und
Wurzer zogen ihre jeweiligen Ersetzungsanträge 
zu Buchstabe b) zurück. Nach den Klarstellungen 
von Landesrat Theiner zogen die Abgeordneten 
Noggler und Wurzer auch ihren Änderungsantrag
zu Buchstabe d) zurück. Der Ausschuss lehnte an-
schließend den Änderungsantrag des Abg. Dello
Sbarba  zwecks Einfügung  des neuen Buchsta-
bens e)1 sowie den Änderungsantrag von Landes-
rat Theiner zwecks Einfügung  des Buchstabens i)
nach dem Buchstaben h) mit Stimmenmehrheit ab. 
Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 3
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 11: la disposizione relativa ai beni pae-
saggistici di notevole interesse pubblico è stata
oggetto di una serie di emendamenti. La commis-
sione ha discusso preliminarmente sulla rubrica
dell’articolo in esame e successivamente ha avuto
luogo un ampio dibattito sulla dichiarazione relativa
alla tutela degli insiemi che i Comuni sono tenuti a
presentare. Con 5 voti favorevoli e 1 voto contrario
è stato quindi approvato l’emendamento, diretto a
sostituire la rubrica dell’articolo in “Beni paesaggi-
stici di particolare valore paesaggistico”, presentato
dai conss. Noggler e Wurzer. L’emendamento so-
stitutivo della lettera b) presentato dal cons. Dello
Sbarba è stato respinto a maggioranza. Il cons.
Zimmerhofer, nonché i conss. Noggler e Wurzer
hanno ritirato i rispettivi emendamenti sostitutivi
della lettera b). Dopo i chiarimenti dell’ass. Theiner,
i conss. Noggler e Wurzer hanno ritirato altresì
l’emendamento alla lettera d). La commissione ha
poi respinto a maggioranza sia l’emendamento del
cons. Dello Sbarba, diretto ad inserire la nuova let-
tera e)1, che l’emendamento dell’ass. Theiner,
tendente ad inserire dopo la lettera h), la lettera i).
L’articolo, come emendato, è stato infine approvato
con 3 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 12: Die Bestimmung zu den gesetzlich ge- Articolo 12: la disposizione relativa alle aree tute-
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schützten Gebieten war Gegenstand einer Reihe 
von Änderungsanträgen. Der Ausschuss prüfte
zuerst einen Änderungsantrag der Abg.en Noggler
und Wurzer zwecks Streichung des Verweises auf
die Landesnaturparks, auf die Naturschutzgebiete
sowie auf die äußeren Schutzzonen der Parks im
Absatz 1 Buchstabe e). Nach einer kurzen Diskus-
sion teilte der Abg. Noggler mit, nur den Verweis
auf die Landesnaturparks und auf die Natur-
schutzgebiete beibehalten zu wollen. Der Aus-
schuss genehmigte sodann mehrheitlich den Än-
derungsantrag, wobei nur der Verweis auf die äu-
ßeren Schutzzonen der Parks gestrichen wurde.
Anschließend prüfte der Ausschuss einen Ände-
rungsantrag der Abg.en Noggler und Wurzer
zwecks Streichung des Buchstaben i) über die Pa-
noramalandschaften und Ausblicke, der – nach ei-
ner Erläuterung durch LR Theiner – mehrheitlich
genehmigt wurde. Die beiden folgenden Ände-
rungsanträge von LR Theiner und der Abg.
Hochgruber Kuenzer, ebenfalls zwecks Streichung 
von Buchstaben i), wurden für hinfällig erklärt. Der
Ausschuss behandelte daraufhin zwei Änderungs-
anträge des Abg. Dello Sbarba, den ersten zwecks
Streichung von Absatz 2 und den zweiten zwecks
Hinzufügung eines neuen Satzes in Absatz 2. LR
Theiner erklärte, den Text mit dem Ministerium ab-
geklärt zu haben, woraufhin beide Änderungsan-
träge mehrheitlich abgelehnt wurden. Nach einer 
Wortmeldung des Abg. Zimmerhofer wurde der
abgeänderte Artikel schließlich mit 4 Jastimmen, 1 
Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 

late per legge è stata oggetto di una serie di e-
mendamenti. La commissione ha esaminato per
primo un emendamento dei conss. Noggler e Wur-
zer, diretto a stralciare dal testo della lettera e) del
comma 1 il riferimento ai Parchi naturali provinciali,
alle riserve naturali nonché ai territori di protezione
esterna ai parchi. Dopo una breve discussione e la
dichiarazione del cons. Noggler di voler mantenere
solo il richiamo ai Parchi provinciali e alle riserve
naturali, la commissione ha approvato a maggio-
ranza l’emendamento con l’espunzione dalla nor-
ma soltanto del riferimento ai territori di protezione
esterna ai parchi. Di seguito è stato trattato
l’emendamento dei conss. Noggler e Wurzer, diret-
to a sopprimere la lettera i), riguardante le bellezze
panoramiche e i belvedere che, dopo alcune spie-
gazioni dell’ass. Theiner, è stato approvato a mag-
gioranza. I due successivi emendamenti dell’ass.
Theiner e della cons. Hochgruber Kuenzer, sempre
diretti a sopprimere la lettera i), sono stati dichiarati
decaduti. La commissione ha poi esaminato due
emendamenti del cons. Dello Sbarba, uno diretto a
sopprimere il comma 2 e l’altro diretto ad aggiun-
gere un nuovo periodo sempre al comma 2. En-
trambi gli emendamenti, dopo i chiarimenti dell’ass.
Theiner, che ha affermato di aver concordato il te-
sto con il Ministero, sono stati respinti a maggio-
ranza. Dopo un intervento del cons. Zimmerhofer,
l’articolo, come emendato, è stato infine approvato
con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensio-
ni. 

   
Zusatzartikel 12-bis: Der Abg. Dello Sbarba
brachte einen Änderungsantrag zwecks Einfügung 
eines neuen Zusatzartikels, der sich auf eine Be-
stimmung einer vorhergehenden Fassung des Ge-
setzentwurfs stützt, wonach auch Körperschaften 
oder Vereinigungen, die sich den Natur-, Land-
schafts- und Umweltschutz zum institutionellen Ziel
gesetzt haben, Flächen oder Immobilien als von
herausragendem öffentlichem Interesse erklären
können. Nach einigen Präzisierungen durch LR
Theiner lehnte der Ausschuss den Änderungsan-
trag mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 2 Ent-
haltungen ab. 

 Articolo aggiuntivo 12-bis: l’emendamento pre-
sentato dal cons. Dello Sbarba, diretto ad introdur-
re un articolo aggiuntivo avente ad oggetto una
norma presente in una versione precedente del di-
segno di legge e concernente la possibilità di pro-
muovere la dichiarazione di notevole interesse
pubblico di aree o immobili anche da parte di enti o
associazioni aventi come fine istituzionale la prote-
zione della natura, del paesaggio e dell’ambiente,
dopo alcune precisazioni dell’ass. Theiner, è stato
respinto dalla commissione con 1 voto favorevole,
4 voti contrari e 2 astensioni. 

   
Artikel 13: Im Rahmen der Bestimmung zum
Schutz des Bodens und der Natur- und Agrarflä-
chen behandelte der Ausschuss zwei Änderungs-
anträge zu Absatz 2 der Abg.en Noggler und Wur-
zer. Beide Änderungsanträge wurden nach einer
kurzen Diskussion einstimmig genehmigt. Der so
abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Ja-

 Articolo 13: nell’ambito della disposizione riguar-
dante la tutela del suolo, delle superfici naturali e
agricole, la commissione ha discusso due emen-
damenti al comma 2, presentati dai conss. Noggler
e Wurzer. Entrambi gli emendamenti, dopo un bre-
ve dibattito, sono stati assentiti all’unanimità.
L’articolo, come emendato, è stato infine approvato
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stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  
   
Artikel 14: Der Ausschuss behandelte daraufhin
die Bestimmung zur Rechtswirkung der land-
schaftsrechtlichen Unterschutzstellung. Nachdem 
der Abg. Dello Sbarba seinen Änderungsantrag zu
Absatz 1 zurückgezogen hatte, genehmigte der
Ausschuss mehrheitlich einen Änderungsantrag
der Abg.en Noggler und Wurzer zwecks Strei-
chung des Verweises im Absatz 3 auf Artikel 11
Absatz 1 Buchstabe d), der die Verpflichtung der
Grundeigentümer vorsieht, in geschützten Land-
schaftsteilen und Biotopen Schilder anzubringen.
Anschließend diskutierte der Ausschuss lange
über den Vertragsnaturschutz und die landschafts-
rechtliche Unterschutzstellung, für die keine Ent-
schädigung geschuldet ist. Der so abgeänderte Ar-
tikel wurde nach einer Erläuterung von LR Theiner 
und Ressortdirektor Zerzer mit 4 Jastimmen, 1
Gegenstimme und 2 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 14: la commissione ha poi esaminato la
disposizione concernente gli effetti del vincolo pae-
saggistico. Dopo il ritiro da parte del cons. Dello
Sbarba del suo emendamento al comma 1, la
commissione ha approvato a maggioranza un e-
mendamento dei conss. Noggler e Wurzer, diretto
a stralciare nell’ambito del comma 3, il riferimento
all’articolo 11 comma 1 lettera d) ossia l’obbligo per
i proprietari dei fondi di consentire l’apposizione di
segnaletica nel caso di siti paesaggistici protetti e
di biotopi. Di seguito la commissione ha discusso a
lungo sui casi in materia di tutela contrattuale della
natura e sui vincoli paesaggistici per i quali non è
previsto alcun indennizzo. Dopo i chiarimenti
dell’ass. Theiner e del direttore di dipartimento
Zerzer, l’articolo, come emendato, è stato approva-
to con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 asten-
sioni. 

   
Artikel 15: Der Artikel zu den Förderungen von
Sensibilisierungsmaßnahmen für den Land-
schaftsschutz wurde mit 4 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen, nach den Erläuterungen durch LR
Theiner und der Rücknahme des Änderungsantra-
ges der Abg.en Noggler und Wurzer zu Absatz 1,
genehmigt. 

 Articolo 15: l’articolo sulle agevolazioni per la
promozione dell’attività di sensibilizzazione alla tu-
tela del paesaggio è stato approvato con 4 voti fa-
vorevoli e 3 astensioni, a seguito dei chiarimenti
dell’ass. Theiner e dopo il ritiro da parte del cons.
Noggler di un emendamento al comma 1, cofirmato
anche dal cons. Wurzer. 

   
Artikel 16: Zu den Bestimmungen zum Land-
schaftsfonds prüfte der Ausschuss kurz einen Än-
derungsantrag der Abg.en Noggler und Wurzer zu 
einer sprachlichen Korrektur in Absatz 2 und ge-
nehmigte ihn dann mehrheitlich. Anschließend dis-
kutierte der Ausschuss lange über den Ände-
rungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 3
wonach die definitive Genehmigung der Durchfüh-
rungsverordnung für eine obligatorische Stellung-
nahme dem zuständigen Gesetzgebungsaus-
schuss und somit dem Landtag, zu unterbreiten
sei. Nach einer eingehenden Debatte wurde der
Änderungsantrag schließlich mehrheitlich abge-
lehnt. Der abgeänderte Artikel wurde mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 16: nell’ambito della disposizione riguar-
dante il fondo per il paesaggio, la commissione ha
dapprima trattato brevemente un emendamento
dei conss. Noggler e Wurzer al comma 2, relativo
ad una precisazione linguistica, approvandolo poi a
maggioranza. Di seguito la commissione ha di-
scusso a lungo sull’emendamento del cons. Dello
Sbarba al comma 3, diretto a prevedere che
l’approvazione definitiva del regolamento di esecu-
zione disciplinato nell’articolo in esame sia sotto-
posta al parere obbligatorio preventivo della com-
missione legislativa competente e quindi al Consi-
glio provinciale. Dopo un intenso dibattito,
l’emendamento è stato respinto a maggioranza e
l’articolo, come emendato, è stato infine approvato
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 17: Zur Bestimmung betreffend den
Grundsatz der Einschränkung des Boden-
verbrauchs wurden zahlreiche Änderungsanträge 
eingereicht. Der Ausschuss diskutierte zunächst 
ausführlich über einen Ersetzungsantrag zu Absatz
1 des Abg. Dello Sbarba zwecks Einfügung der
Zielsetzung eines Netto-Null-Flächenverbrauchs
innerhalb 2050 zur Umsetzung der in der Verfas-

 Articolo 17: La disposizione concernente i principi
in materia di contenimento del consumo di suolo è
stata oggetto di una numerosa serie di emenda-
menti. La commissione ha discusso dapprima a
lungo un emendamento sostituivo del comma 1,
presentato dal cons. Dello Sbarba, diretto a inseri-
re l’obbiettivo del consumo di suolo a saldo zero
entro l’anno 2050, in applicazione dei principi de-
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sung und im Vertrag über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union enthaltenen Grundsätze. Nach
langer Debatte wurde der Änderungsantrag auf
Anfrage des Einbringers einer getrennten Abstim-
mung unterzogen und in beiden Abstimmungen 
mehrheitlich abgelehnt. Der darauffolgende Erset-
zungsantrag zu Absatz 2, eingebracht vom Abg.
Zimmerhofer zwecks Ersetzung des Begriffs „Bo-
denverbrauch“ durch den Begriff „Flächennutzung“ 
wurde mehrheitlich abgelehnt. Auch ein weiterer
Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zwecks
Ersetzung von Abs. 2 wurde nach der Erläuterung
von LR Theiner abgelehnt. Der Ausschuss prüfte
dann zwei Änderungsanträge zu Abs. 2 der Abg.en
Noggler und Wurzer, von denen einer mehrheitlich 
genehmigt und der andere, nach Erläuterungen
des Ressortdirektors Zerzer, vom Abg. Noggler zu-
rückgezogen wurde. Der von LR Theiner einge-
brachte Änderungsantrag zwecks Einfügung einer
sprachlichen Präzisierung des deutschen Textes
zu Absatz 2 wurde nicht zur Abstimmung gebracht,
sondern vom Ausschuss als von Amts wegen
durchgeführte technische Änderung zu eigen ge-
macht. Der Ausschuss lehnte daraufhin einen Än-
derungsantrag zu Absatz 3 des Abg. Dello Sbarba
ab und prüfte anschließend einen Änderungsan-
trag zu Absatz 4 der Abg.en Noggler und Wurzer
sowie einen Änderungsantrag zum Änderungsan-
trag des Abg. Dello Sbarba zum Abbruch und
Wiederaufbau bestehender Gebäude in Natur- und 
Agrargebieten gemäß Artikel 13. Nach einer ein-
gehenden Diskussion wurde der Änderungsantrag
zum Änderungsantrag abgelehnt, während der
Änderungsantrag selbst mehrheitlich genehmigt
wurde. Ein weiterer Änderungsantrag von LR
Theiner zu Absatz 4 betreffend eine sprachliche
Präzisierung im deutschen Text wurde hingegen
nicht zur Abstimmung gebracht, sondern als von
Amts wegen durchgeführte technische Änderung
betrachtet. Nach den Ausführungen der Beamten
lehnte der Ausschuss mehrheitlich einen weiteren
Änderungsantrag zu Absatz 4 des Abg. Dello
Sbarba ab. Der Abgeordnete zog dann zwecks
näherer Abklärung den darauffolgenden Ände-
rungsantrag zu Absatz 4 zurück, der die Strei-
chung der letzten zwei Sätze vorsah und ebenfalls
die Neubaumaßnahmen in den Naturgebieten ge-
mäß Artikel 13 betraf. Der Ausschuss behandelte
daraufhin einen weiteren Änderungsantrag zu Ab-
satz 4 der Abg.en Noggler und Wurzer zwecks
Streichung der Bestimmung, wonach der Wieder-
aufbau an einem anderen Standort nur nach ver-
bindlicher Stellungnahme der Gemeindekommissi-
on für Raum und Landschaft im Einvernehmen mit

sumibili dalla Costituzione e dal Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea. Al termine di un
ampio dibattito l’emendamento, posto in votazione
per parti separate su richiesta del presentatore, è
stato respinto in entrambe le votazioni a maggio-
ranza. Il successivo emendamento, diretto a sosti-
tuire il comma 2, presentato dal cons. Zimmerho-
fer, e diretto a modificare il concetto di “consumo di
suolo” con quello di “utilizzo delle superfici” è stato
parimenti respinto a maggioranza. Anche un ulte-
riore emendamento sostitutivo del comma 2, pre-
sentato dal cons. Dello Sbarba, è stato respinto
dopo i chiarimenti dell’ass. Theiner. La commissio-
ne ha poi esaminato due emendamenti al comma 2
dei conss. Noggler e Wurzer, di cui uno è stato as-
sentito a maggioranza mentre l’altro è stato ritirato
dal cons. Noggler dopo i chiarimenti del direttore di
dipartimento Zerzer. L’emendamento presentato
dall’ass. Theiner riguardante una precisazione lin-
guistica al testo tedesco del comma 2 non è stato
posto in votazione ma fatto proprio dalla commis-
sione come modifica tecnica d’ufficio. La commis-
sione ha poi respinto un emendamento al comma 3
del cons. Dello Sbarba e di seguito ha esaminato
un emendamento al comma 4 dei conss. Noggler e
Wurzer e un subemendamento del cons. Dello
Sbarba in tema di demo-ricostruzione di edifici nel-
le aree agricole e naturali disciplinate dal prece-
dente articolo 13. Dopo un approfondito dibattito il
subemendamento è stato respinto mentre
l’emendamento è stato approvato a maggioranza.
Un ulteriore emendamento dell’ass. Theiner al
comma 4, relativo ad una precisazione linguistica
nel testo tedesco, non è invece stato posto in vota-
zione in quanto considerato alla stregua di una
modifica tecnica d’ufficio. Di seguito, dopo i chiari-
menti dell’assessorato, la commissione ha respinto
a maggioranza un ulteriore emendamento al com-
ma 4, presentato dal cons. Dello Sbarba, il quale
ha poi ritirato per approfondimenti il suo successivo
emendamento sempre al comma 4, diretto a sop-
primere gli ultimi due periodi e relativo anche in
questo caso al tema degli interventi di ricostruzione
di edifici esistenti nelle aree destinate a verde di
cui all’articolo 13. La commissione ha quindi esa-
minato un altro emendamento al comma 4, presen-
tato dai conss. Noggler e Wurzer, diretto ad elimi-
nare la disposizione secondo cui l’eventuale rico-
struzione di edifici in posizione diversa nell’ambito
dello stesso Comune debba essere soggetta al pa-
rere vincolante della Commissione comunale per il
territorio e il paesaggio e ad un accordo con il Co-
mune. In base all’emendamento, illustrato dal
cons. Noggler, il parere della Commissione deve
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der Gemeinde möglich ist. Der Abg. Noggler er-
klärte, dass die Stellungnahme der Gemeinde-
kommission nur obligatorisch sein darf, da die
Kommission lediglich eine beratende Funktion
ausübt. Nach eingehender Diskussion wurde der
Änderungsantrag mehrheitlich genehmigt. Der
darauffolgende Änderungsantrag der Abg.en
Noggler und Wurzer, zwecks Ersetzung des Wor-
tes „verbindliche“ durch das Wort „obligatorische“ 
im Bezug auf die Stellungnahme, wurde für hinfäl-
lig erklärt. Der darauffolgende Änderungsantrag
der Abg.en Noggler und Wurzer zwecks Strei-
chung des vierten Satzes von Absatz 4 betreffend
das Erweiterungsverbot im Falle des Wiederauf-
baus des Gebäudes an einem anderen Standort 
außerhalb des Siedlungsgebietes wurde nach ein-
gehender Diskussion mehrheitlich genehmigt.
Daraufhin lehnte der Ausschuss den Streichungs-
antrag zu Absatz 5 des Abg. Dello Sbarba ab,
während ein Änderungsantrag der Abg.en Noggler
und Wurzer zu Absatz 5 nach kurzer Debatte ge-
nehmigt wurde. Die Abg.en Noggler und Wurzer
zogen anschließend zwei weitere Änderungsan-
träge, einen zu Absatz 5 und einen zwecks Hinzu-
fügung eines neuen Absatzes 5-bis, zurück. Der 
Abg. Dello Sbarba zog seinen Änderungsantrag zu
Absatz 6 Buchstabe a) zurück. Zum Änderungsan-
trag zu Absatz 6 Buchstabe c) des Abg. Dello 
Sbarba ergriffen die Abg.en Zimmerhofer, S. Sto-
cker und LR Theiner das Wort. Der Abg. Schiefer
wies auf eine sprachliche Inkongruenz zwischen
dem italienischen und dem deutschen Text hin. In
letzterem sollen die Worte „Verbesserung der
Energieeffizienz“ von den zuständigen Ämtern
durch die Übersetzung der italienischen Formulie-
rung „la qualità architettonica“ ersetzt werden. Der
Einbringer pflichtete ihm bei und der Ausschuss
genehmigte einstimmig den Änderungsantrag mit-
samt der sprachlichen Richtigstellung. Der Ände-
rungsantrag von LR Theiner zwecks Einfügens des
neuen Absatzes 7 wurde vom Ausschuss nach
kurzer Debatte über den Denkmalschutz, in wel-
cher die Abg.en Hochgruber Kuenzer, Schiefer,
Noggler, sowie der Abg. Dello Sbarba und LR
Theiner das Wort ergriffen, mit 4 Jastimmen, 1
Gegenstimme und 2 Enthaltungen angenommen. 
Der Abg. Dello Sbarba erläuterte seine beiden Än-
derungsanträge zwecks Hinzufügens eines neuen
Absatzes 7, die der Ausschuss beide mehrheitlich 
ablehnte. Der Ausschuss diskutierte im Anschluss
über den Bodenverbrauch, wobei die Abg.en
Hochgruber Kuenzer, S. Stocker, Zimmerhofer,
Schiefer, Dello Sbarba sowie LR Theiner das Wort
ergriffen. Der Ausschuss genehmigte den abgeän-

considerarsi invece solo obbligatorio, sul presup-
posto che la Commissione svolga una funzione
meramente consultiva. Dopo un ampio dibattito
l’emendamento è stato assentito a maggioranza. Il
successivo emendamento, sempre a firma dei
conss. Noggler e Wurzer, che si limitava a modifi-
care la parola “vincolante” con la parola “obbligato-
rio” con riferimento al parere è stata di conseguen-
za dichiarato decaduto. Anche l’emendamento
susseguente, presentato sempre dai conss. Nog-
gler e Wurzer, e diretto a sopprimere il quarto pe-
riodo del comma 4, avente ad oggetto il divieto di
ampliamento nell’ipotesi di ricostruzione
dell’edificio in posizione diversa all’esterno
dell’area insediabile, è stato approvato a maggio-
ranza dopo un intensa discussione. La commissio-
ne ha quindi respinto l’emendamento soppressivo
del comma 5 del cons. Dello Sbarba mentre ha
approvato a maggioranza, dopo un breve dibattito,
un altro emendamento al comma 5 dei conss.
Noggler e Wurzer che hanno successivamente riti-
rato altri due loro emendamenti, di cui uno al com-
ma 5 e l’altro diretto a inserire un nuovo comma 5-
bis. Il cons. Dello Sbarba ha quindi ritirato il proprio
emendamento al comma 6, lett. a). I consiglieri
Zimmerhofer e S. Stocker nonché l’ass. Theiner
hanno preso la parola in merito all’emendamento
del cons. Dello Sbarba al comma 6, lettera c). Il
cons. Schiefer ha segnalato un’incongruenza di na-
tura linguistica tra il testo italiano e quello tedesco:
in quest’ultimo le parole “Verbesserung der Ener-
gieeffizienz” vanno sostituite dagli uffici competenti
con la traduzione tedesca delle parole “la qualità
architettonica”. Il presentatore si è detto d’accordo
e pertanto la commissione ha approvato al-
l’unanimità l’emendamento con la correzione lin-
guistica di cui sopra. Dopo un breve dibattito sulla
tutela dei beni culturali, nel corso del quale hanno
preso la parola la cons. Hochgruber Kuenzer, i
consiglieri Schiefer e Noggler, il cons. Dello Sbarba
e l’ass. Theiner, la commissione ha approvato con
4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni
l’emendamento presentato dall’ass. Theiner e volto
a inserire il nuovo comma 7. Il cons. Dello Sbarba
ha illustrato i suoi due emendamenti, volti a inserire
un nuovo comma 7, emendamenti entrambi respin-
ti a maggioranza dalla commissione. La commis-
sione ha quindi discusso sul tema del consumo di
suolo. A tale proposito hanno preso la parola la
cons. Hochgruber Kuenzer, i consiglieri S. Stocker,
Zimmerhofer, Schiefer, Dello Sbarba e l’ass. Thei-
ner. La commissione ha quindi approvato l’articolo,
come emendato, con 5 voti favorevoli, 1 voto con-
trario e 2 astensioni. 
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derten Artikel mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme
und 2 Enthaltungen. 
   
Artikel 18: Der Ausschuss behandelte insgesamt
sieben Änderungsanträge zum Artikel betreffend
die Gebietsausstattung. Nachdem LR Theiner sei-
nen Änderungsantrag betreffend den Titel des Ar-
tikels erläutert hatte, genehmigte der Ausschuss 
diesen mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen. LR
Theiner erläuterte dann seinen Änderungsantrag
zum Absatz 1. Nach kurzer Diskussion, in welcher
die Abg.en Noggler und Dello Sbarba das Wort er-
griffen, genehmigte der Ausschuss den Ände-
rungsantrag mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen.
Der Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba
zwecks Einfügens des neuen Absatzes 1-bis, wur-
de vom Ausschuss mehrheitlich abgelehnt. Der
Strei-chungsantrag des Abg. Dello Sbarba betref-
fend Absatz 2 Buchstabe j) wurde vom Ausschuss, 
nach kurzer Diskussion, mehrheitlich abgelehnt.
Der Abg. Noggler zog einen gleichlautenden Strei-
chungsantrag, den er gemeinsam mit der Abg.
Amhof eingebracht hatte, zurück. Der Änderungs-
antrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 2 Buch-
stabe j) wurde vom Ausschuss mehrheitlich abge-
lehnt. Der Ausschuss genehmigte den Änderungs-
antrag von LR Theiner, zwecks Einfügens eines
neuen Absatzes 4, nach kurzer Diskussion, ein-
stimmig. Dabei wurde ein sprachlicher Fehler kor-
rigiert: In Buchstabe b) wird der Begriff „Umlegung“ 
durch „Umgebung“ ersetzt. Der Ausschuss ge-
nehmigte den abgeänderten Artikel mit 4 Jastim-
men und 3 Enthaltungen. 

 Articolo 18: la commissione ha esaminato in totale
sette emendamenti all’articolo concernente le do-
tazioni territoriali. Dopo l’illustrazione da parte
dell’ass. Theiner del suo emendamento alla rubrica
dell’articolo, la commissione lo ha approvato con 4
voti favorevoli e 2 astensioni. L’ass. Theiner ha il-
lustrato poi il suo emendamento al comma 1. Dopo
breve discussione, nel corso della quale hanno
preso la parola i conss. Noggler e Dello Sbarba, la
commissione ha approvato l’emendamento con 4
voti favorevoli e 3 astensioni. L’emendamento del
cons. Dello Sbarba tendente a inserire un nuovo
comma 1-bis, è stato respinto a maggioranza dalla
commissione. Dopo una breve discussione la
commissione ha respinto a maggioranza
l’emendamento soppressivo del comma 2, lettera
j), presentato dal cons. Dello Sbarba. Il cons. Nog-
gler ha ritirato un emendamento soppressivo di
uguale tenore, da lui presentato insieme alla cons.
Amhof. L’emendamento del cons. Dello Sbarba al
comma 2, lett. j), è stato respinto a maggioranza
dalla commissione. Dopo breve discussione la
commissione ha approvato all’unanimità
l’emendamento dell’ass. Theiner, volto a inserire
un nuovo comma 4. Nel contempo è stato corretto
un errore di natura linguistica: nel testo tedesco
della lettera b) la parola “Umlegung” è stata sosti-
tuita con la parola “Umgebung”. La commissione
ha infine approvato l’articolo così emendato con 4
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Zusatzartikel 18-bis: Der Ausschuss behandelte

den Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba, der
die Einführung des Zusatzartikels 18-bis betreffend 
die Beteiligung, bezweckt. Nach den ausführlichen
Erläuterungen des Einbringers Abg. Dello Sbarba
und der Replik von LR Theiner, wurde über den
Zusatzartikel auf Antrag des Abg. Dello Sbarba
nach getrennten Teilen mit folgendem Ergebnis
abgestimmt: Der gesamte Änderungsantrag, ohne
Absatz 5, wurde vom Ausschuss mit 1 Jastimme, 4
Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Absatz 5 des Änderungsantrages wurde ebenfalls 
vom Ausschuss mit 2 Jastimmen, 3 Gegenstim-
men und 2 Enthaltungen abgelehnt. 

 Articolo aggiuntivo 18-bis: la commissione ha
esaminato l’emendamento del cons. Dello Sbarba,
diretto a inserire l’articolo aggiuntivo 18-bis relativo
alla partecipazione. Dopo un’ampia illustrazione da
parte del presentatore, cons. dello Sbarba, e dopo
la replica dell’ass. Theiner l’emendamento, su ri-
chiesta del cons. Dello Sbarba, è stato posto in vo-
tazione per parti separate con il seguente esito:
l’intero emendamento, escluso il comma 5, è stato
respinto con 1 voto favorevole, 4 voti contrari e 2
astensioni e il comma 5 dell’emendamento è stato
altresí respinto con 2 voti favorevoli, 3 voti contrari
e 2 astensioni. 

   
Artikel 19: Der Ausschuss behandelte insgesamt
dreißig Änderungsanträge zum Artikel betreffend
die Förderung der Wiederverwendung bestehen-
der Bausubstanz. Der Abg. Dello Sbarba, in seiner
Funktion als stellvertretender Vorsitzender, ver-

 Articolo 19: la commissione ha esaminato in totale
trenta emendamenti all’articolo concernente l’in-
centivazione del riuso del patrimonio edilizio esi-
stente. Il cons. Dello Sbarba, nella sua funzione di
vicepresidente, ha innanzitutto fatto presente che il
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wies zunächst darauf, dass der Rat der Gemein-
den zu diesem Artikel einen Änderungswunsch
vorgetragen hat. Der Ersetzungsantrag des Abg.
Dello Sbarba, betreffend den gesamten Artikel 19,
wurde nach einer ausführlichen Erläuterung des
Einbringers und der Replik von LR Theiner, vom
Ausschuss mehrheitlich abgelehnt. Der Abg. Dello 
Sbarba zog daraufhin seinen alternativen Erset-
zungsantrag zu Artikel 19 zurück, da er einen ähn-
lichen Inhalt hatte. Der Änderungsantrag der
Abg.en Noggler und Wurzer betreffend den Titel 
des Artikels wurde vom Ausschuss mit 6 Jastim-
men und 1 Enthaltung angenommen. Die Abg. Ho-
chgruber Kuenzer zog, nach einer längeren Debat-
te über verpflichtende oder fakultative Einhebun-
gen der Gemeinden, ihren Änderungsantrag zu
Absatz 1 zurück. Nachdem der Abg. Noggler den
Änderungsantrag, den er gemeinsam mit der Abg.
Hochgruber Kuenzer eingebracht hat, erläutert hat-
te, diskutierte der Ausschuss über die Wohngebie-
te mit Mischnutzung und den prozentuellen Anteil
des Gebietes, welches für den geförderten Wohn-
bau reserviert sei. Am Ende der ausführlichen De-
batte zogen die Einbringer ihren Änderungsantrag 
zurück. Der Abg. Noggler erläuterte den gemein-
sam mit dem Abg. Wurzer eingebrachten Ände-
rungsantrag, der den Zweck verfolgt, einen neuen
Absatz 1-bis in den Artikel einzufügen. In der dar-
auf folgenden Debatte, die sich vordergründig um
die Definition des Planungsmehrwertes drehte, er-
griffen die Abg.en Noggler, Schiefer und Hochgru-
ber Kuenzer sowie LR Theiner, Ressortdirektor 
Zerzer und Abteilungsdirektor Weber das Wort.
Während die Abg.en Noggler und Schiefer der An-
sicht waren, dass die Abgabe nur auf Basis des
gesteigerten Wertes der Immobilie zu entrichten 
sei, vertraten die beiden Direktoren und LR Thei-
ner die Position, dass sich deren Berechnung nach
dem aktuellen Marktwert bemesse. Am Ende der
Diskussion zog der Abg. Noggler den Änderungs-
antrag zurück. Der Ersetzungsantrag des Abg.
Dello Sbarba, der eine Neufassung des Absatzes
2 bezweckt, wurde vom Ausschuss mehrheitlich
abgelehnt. Ein weiterer Änderungsantrag des Abg.
Dello Sbarba zu Absatz 2 wurde vom Ausschuss
mehrheitlich abgelehnt. Der Abg. Noggler zog die
beiden Änderungsanträge zu den Absätzen 2 und
3, die er gemeinsam mit dem Abg. Wurzer einge-
reicht hatte, zurück. Die Abg. Hochgruber Kuenzer
zog den Änderungsantrag zu Absatz 3, den sie
gemeinsam mit dem Abg. Noggler eingebracht hat-
te, nach einer kurzen Erklärung zurück. Der Abg.
Dello Sbarba zog seinen Änderungsantrag zu Ab-
satz 3 zurück. Die Abg. Hochgruber Kuenzer zog

Consiglio dei comuni ha proposto una modifica a
questo articolo. Dopo ampia illustrazione da parte
del presentatore cons. Dello Sbarba e dopo la re-
plica dell’ass. Theiner la commissione ha respinto
a maggioranza l’emendamento sostitutivo
dell’intero articolo 19. Il cons. Dello Sbarba ha
quindi ritirato il suo emendamento alternativo, a-
vente contenuto analogo, volto a sostituire l’articolo
19. La commissione ha poi approvato con 6 voti
favorevoli e 1 astensione l’emendamento dei
conss. Noggler e Wurzer alla rubrica dell’articolo.
Dopo ampio dibattito sul recupero obbligatorio o
facoltativo di somme da parte dei comuni, la cons.
Hochgruber Kuenzer ha ritirato il suo emendamen-
to al comma 1. Dopo l’illustrazione, da parte del
cons. Noggler, dell’emendamento da questi pre-
sentato congiuntamente alla cons. Hochgruber
Kuenzer, la commissione ha discusso delle zone
residenziali miste e della percentuale di superficie
da riservare all’edilizia abitativa agevolata. Al ter-
mine dell’approfondito dibattito i presentatori hanno
ritirato il proprio emendamento. Il cons. Noggler ha
illustrato l’emendamento presentato insieme al
cons. Wurzer, volto a inserire nell’articolo un com-
ma aggiuntivo 1-bis. È seguita una discussione in-
centrata in primo luogo sulla definizione del concet-
to di plusvalore di pianificazione, nel corso della
quale hanno preso la parola i consiglieri Noggler e
Schiefer, la cons. Hochgruber Kuenzer, l’ass.
Theiner, il direttore di dipartimento Zerzer e il diret-
tore di ripartizione Weber. Mentre i consiglieri Nog-
gler e Schiefer hanno dichiarato di essere
dell’avviso che il contributo vada corrisposto esclu-
sivamente sulla base dell’aumento di valore
dell’immobile, entrambi i dirigenti, così come l’ass.
Theiner, hanno sostenuto la tesi secondo la quale
il contributo andrebbe calcolato in base al valore
attuale di mercato. Dopo un’ampia discussione, il
cons. Noggler ha annunciato il ritiro del suo emen-
damento. La commissione ha respinto a mag-
gioranza l’emendamento sostitutivo del cons. Dello
Sbarba tendente a riformulare il comma 2. La
commissione ha respinto a maggioranza un altro
emendamento del cons. Dello Sbarba al comma 2.
Il cons. Noggler ha ritirato i propri emendamenti ai
commi 2 e 3, presentati congiuntamente al cons.
Wurzer. Dopo una breve spiegazione la cons. Ho-
chgruber Kuenzer ha ritirato l’emendamento al
comma 3, da lei presentato insieme al cons. Nog-
gler. Il cons. Dello Sbarba ha ritirato il proprio e-
mendamento al comma 3. La cons. Hochgruber
Kuenzer ha ritirato il proprio emendamento del
comma 3. L’ass. Theiner ha illustrato il proprio e-
mendamento al comma 4 e la commissione è
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ihren Änderungsantrag zu Absatz 3 zurück. LR 
Theiner erläuterte seinen Änderungsantrag zu Ab-
satz 4. Daraufhin behandelte der Ausschuss die
fünf Änderungsanträge, die zum Änderungsantrag 
des Landesrates eingebracht worden sind. Der
Abg. Dello Sbarba erklärte, seinen Änderungsan-
trag zum Änderungsantrag zurück, gemäß wel-
chem die Pflicht zur Einhebung eines Geldbetra-
ges, in den von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b)
benannten Fällen, dem Eigentümer und nicht der
Gemeinde aufbürdet werden sollte. Der Abg. Nog-
gler zog die beiden Änderungsanträge zum Ände-
rungsantrag, die er gemeinsam mit dem Abg. Wur-
zer eingebracht hatte, zurück. Der Abg. Dello
Sbarba erläuterte seinen Änderungsantrag zum
Änderungsantrag, der den Zweck verfolgt, im
deutschen Teil des Gesetzestextes zu präzisieren,
dass der Marktwert und nicht der erhöhte Markt-
wert die Bemessungsgrundlage für die Abgabe
von 30 Prozent darstellt. Der Ausschuss geneh-
migte den Änderungsantrag einstimmig. Der Ände-
rungsantrag zum Änderungsantrag des Abg. Dello
Sbarba, der das Ziel verfolgt den Absatz 4 um ei-
nen weiteren Satz zu ergänzen, wurde vom Aus-
schuss mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 2
Enthaltungen abgelehnt. Der Ausschuss diskutier-
te daraufhin wieder über den abgeänderten Ände-
rungsantrag von LR Theiner. Die Abg. Hochgruber 
Kuenzer bemerkte, dass aus dem Gesetzestext
nicht klar hervorgehe, wer die Abgabe von 30 Pro-
zent leisten müsse. LR Theiner pflichtete ihr bei
und sagte, er werde diesbezüglich eine Änderung
für die Behandlung im Plenum vorbereiten. Der
Ausschuss genehmigte den abgeänderten Ände-
rungsantrag mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen.
Der Ausschuss diskutierte den Änderungsantrag
der Abg.en Noggler und Wurzer zu Absatz 5. Die-
ser soll den Eigentümern mehr Grund um ihre Im-
mobilien zugestehen. Abteilungsdirektor Weber
mahnte an, dass dies zu Lasten der Flächen ge-
hen würde, die für den geförderten Wohnbau vor-
gesehen seien. Der Ausschuss genehmigte den
Änderungsantrag mit 3 Jastimmen, 2 Gegenstim-
men und 2 Enthaltungen. Der Abg. Dello Sbarba
merkte zu Absatz 5 an, dass der deutsche und ita-
lienische Gesetzestext wohl unterschiedlich inter-
pretiert werden könnten. Abteilungsdirektor Weber
pflichtete dem stellvertretenden Vorsitzenden bei 
und stellte klar, dass der italienische Text zu be-
vorzugen sei. Der deutsche Text müsse angepasst 
werden. Der Abg. Noggler zog seinen Änderungs-
antrag zu Absatz 5 zurück. Der Streichungsantrag
des Abg. Dello Sbarba, betreffend den Absatz 6,
wurde vom Ausschuss nach kurzer Debatte in de-

quindi passata ad esaminare anche i cinque su-
bemendamenti presentati all’emendamento dell’as-
sessore. Il cons. Dello Sbarba ha dichiarato di riti-
rare il suo subemendamento, il quale poneva in ca-
rico al proprietario, anziché al Comune, l’obbligo di
recuperare una somma di denaro nei casi descritti
all’articolo 1, comma 1, lettera b). Il cons. Noggler
ha ritirato entrambi i suoi subemendamenti, pre-
sentati congiuntamente al cons. Wurzer. Il cons.
Dello Sbarba ha illustrato il proprio subemenda-
mento, volto a specificare nel testo tedesco che la
somma da recuperare corrisponde al 30 per cento
del valore di mercato delle aree e non al 30 per
cento del valore di mercato aumentato. La com-
missione ha approvato il subemendamento
all’unanimità. La commissione ha quindi respinto
con 1 voto favorevole, 4 voti contrari e 2 astensioni
il subemendamento del cons. Dello Sbarba, ten-
dente ad aggiungere un ulteriore periodo al comma
4. La commissione è poi tornata a discutere
l’emendamento presentato dall’ass. Theiner, così
modificato. La cons. Hochgruber Kuenzer ha os-
servato che dal testo di legge non si evince chia-
ramente chi debba versare l’importo nella misura
del 30 per cento. L’ass. Theiner ha confermato
quanto affermato dalla consigliera e ha annunciato
di voler predisporre un emendamento da presenta-
re in aula. La commissione ha infine approvato
l’emendamento così modificato con 4 voti favore-
voli e 3 astensioni. La commissione ha quindi di-
scusso l’emendamento al comma 5, presentato dai
consiglieri Noggler e Wurzer, tendente ad assicura-
re ai proprietari una maggiore estensione delle a-
ree circostanti i loro immobili. A tale proposito il di-
rettore di ripartizione Weber ha obiettato che ciò
andrebbe a scapito delle aree previste per l’edilizia
abitativa agevolata. La commissione ha approvato
l’emendamento con 3 voti favorevoli, 2 voti contrari
e 2 astensioni. A proposito del comma 5 il cons.
Dello Sbarba ha osservato che il testo tedesco e
quello italiano si prestano ad interpretazioni diver-
genti. Il direttore di ripartizione Weber ha confer-
mato quanto affermato dal vicepresidente e ha
precisato che dovrebbe far fede il testo italiano e
che occorre quindi adeguare il testo tedesco. Il
cons. Noggler ha quindi ritirato il suo emendamen-
to al comma 5. Dopo breve dibattito, nel corso del
quale hanno preso la parola la cons. Hochgruber
Kuenzer e l’ass. Theiner, la commissione ha re-
spinto con 1 voto favorevole, 3 voti contrari e 3 a-
stensioni l’emendamento del cons. Dello Sbarba
soppressivo del comma 6. La commissione ha ap-
provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni
l’emendamento della cons. Hochgruber Kuenzer al
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ren Rahmen die Abg. Hochgruber Kuenzer und LR
Theiner das Wort ergriffen, mit 1 Jastimme, 3 Ge-
genstimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt. Der
Änderungsantrag der Abg. Hochgruber Kuenzer zu
Absatz 7 wurde vom Ausschuss mit 4 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt. Der Ausschuss
genehmigte den Änderungsantrag von LR Theiner
zu Absatz 7 einstimmig. Der Abg. Noggler zog den
Änderungsantrag zu Absatz 7, den er gemeinsam
mit dem Abg. Wurzer eingebracht hatte, nach kur-
zer Diskussion zurück. LR Theiner zog seinen Än-
derungsantrag zurück. Dieser hatte das Ziel ver-
folgt, nach Absatz 7 einen weiteren Satz hinzuzu-
fügen. Die Abg. Hochgruber Kuenzer zog ihren
Änderungsantrag zu Absatz 8 zurück. Der Ände-
rungsantrag der Abg.en Noggler und Wurzer zu
Absatz 8 wurde vom Ausschuss einstimmig ge-
nehmigt. Der Ausschuss diskutierte eingehend den
Änderungsantrag des Abg. Schiefer zu Absatz 8
an dem  mehrere Änderungen vorgenommen wur-
den. Nach einer Diskussion wurde der so abgeän-
derte Änderungsantrag vom Ausschuss mit 6 Ja-
stimmen und 1 Gegenstimme genehmigt. Der Abg.
Noggler zog seinen Änderungsantrag zu Absatz 9
zurück. Der Ausschuss genehmigte den abgeän-
derten Artikel mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen
und 1 Enthaltung. 

comma 7. La commissione ha approvato all’unani-
mità l’emendamento dell’ass. Theiner al comma 7.
Dopo breve discussione il cons. Noggler ha ritirato
l’emendamento al comma 7, da lui presentato in-
sieme al cons. Wurzer. L’ass. Theiner ha ritirato il
proprio emendamento, tendente ad inserire alla fi-
ne del comma 7 un ulteriore periodo. La cons. Ho-
chgruber Kuenzer ha ritirato il proprio emendamen-
to al comma 8. La commissione ha approvato
all’unanimità l’emendamento dei conss. Noggler e
Wurzer al comma 8. La commissione ha poi di-
scusso a lungo l’emendamento del cons. Schiefer
al comma 8 apportando anche diverse modifiche.
Al termine della discussione la commissione ha
approvato l’emendamento così modificato con 6
voti favorevoli e 1 voto contrario. Il cons. Noggler
ha quindi ritirato il suo emendamento al comma 9.
La commissione ha infine approvato l’articolo, co-
me modificato, con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari
e 1 astensione. 

   
Artikel 20: Der Ausschuss behandelte insgesamt
zehn Änderungsanträge zum Artikel über die
Raumordnungsvereinbarungen. Der Abg. Dello 
Sbarba erläuterte seinen Änderungsantrag zu Ab-
satz 1. Raumordnungsvereinbarungen mit Privaten 
sollen nur dann möglich sein, wenn sie bereits zu-
vor im Gemeindeplan oder in einem Durchfüh-
rungsplan vorgesehen waren. Dies schränkt die
Kreativität von Investoren ein und soll verhindern, 
dass Unternehmer übermäßigen Druck auf die
Gemeinden ausüben können. Nach der Replik von
LR Theiner, der den Änderungsantrag zu limitie-
rend empfand, wurde dieser mit 1 Jastimme, 4 
Neinstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Der
Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba, der das
Ziel verfolgt, den neuen Absatz 2-bis hinzuzufü-
gen, wurde vom Ausschuss einstimmig genehmigt.
LR Theiner hatte sich zuvor für den Änderungsan-
trag ausgesprochen, da er für die Gemeinden ei-
nen Anreiz schafft, ein Gemeindeentwicklungspro-
gramm zu erstellen. LR Theiner erläuterte den Än-
derungsantrag von LH Kompatscher zu Absatz 3
Buchstabe a). Dieser soll klarstellen, dass Detail-
handel in Mischgebieten nur unter bestimmten
Voraussetzungen Teil von Raumordnungsverein-
barungen sein kann. Zuerst behandelte der Aus-

 Articolo 20: la commissione ha esaminato in totale
dieci emendamenti all’articolo concernente gli ac-
cordi urbanistici. Il cons.  Dello Sbarba ha illustrato
il proprio emendamento al comma 1. Esso è volto
a consentire gli accordi urbanistici con privati sol-
tanto se già previsti nel piano comunale o in un
piano attuativo. Ciò ha lo scopo di mettere dei pa-
letti all’inventiva degli investitori e di impedire che
gli imprenditori possano esercitare eccessive pres-
sioni sui comuni. Dopo la replica dell’ass. Theiner,
che ha definito troppo restrittivo l’emendamento,
quest’ultimo è stato respinto con 1 voto favorevole,
4 voti contrari e 2 astensioni. La commissione ha
quindi approvato all’unanimità l’emendamento del
cons. Dello Sbarba, tendente ad aggiungere il nuo-
vo comma 2-bis. L’ass. Theiner si era già espresso
a favore dell’emendamento, che incentiva i comuni
ad elaborare un programma di sviluppo comunale.
L’ass. Theiner ha quindi illustrato l’emendamento
al comma 3, lettera a), presentato dal presidente
della Provincia Kompatscher. Esso tende a specifi-
care che il commercio al dettaglio in zone miste
può essere parte di accordi urbanistici solo a de-
terminate condizioni. La commissione ha dapprima
esaminato il subemendamento al comma 3, lettera
a), presentato dai consiglieri Noggler e Wurzer. Il
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schuss den Änderungsantrag zum Änderungsan-
trag der Abg.en Noggler und Wurzer, zu Absatz 3
Buchstabe a). Abteilungsdirektor Weber sprach
sich gegen den Antrag aus, da dieser den Markt zu
sehr einschränken würde. Der Ausschuss geneh-
migte den Änderungsantrag zum Änderungsantrag 
mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen. LR Theiner 
ergriff noch einmal das Wort zum nun abgeänder-
ten Änderungsantrag von LH Kompatscher, der
vom Ausschuss anschließend mit 4 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt wurde. Der Abg.
Dello Sbarba erläuterte seinen Änderungsantrag
zu Absatz 4, der Mindestvoraussetzungen für Sa-
chverständigen vorsieht, die mit Schätzungen be-
traut werden. Der Ausschuss lehnte den Antrag
mehrheitlich ab. LR Theiner erklärte, dass sein
Änderungsantrag zu Absatz 5 vom Rat der Ge-
meinden angeregt wurde. Der Ausschuss geneh-
migte den Änderungsantrag mit 5 Jastimmen und
2 Enthaltungen. Der Abg. Dello Sbarba zog drei 
Änderungsanträge zu Absatz 6, Absatz 7 und Ab-
satz 8 zurück. Die ersten beiden zielten auf die
Streichung der jeweiligen Absätze ab, während der
dritte das Ziel verfolgte, dem Artikel einen neuen
Absatz 8 hinzuzufügen. Auch der Abg. Zimmerho-
fer zog seinen Änderungsantrag zwecks Hinzufü-
gens eines neuen Absatzes 8 zurück. In der fol-
genden Debatte über den abgeänderten Artikel 20
diskutierte der Ausschuss über die Raumord-
nungsvereinbarungen. Die Abg. Hochgruber
Kuenzer sagte, diese Vereinbarungen brächten
den Vertragsparteien nicht nur Vorteile, sondern
würden auch ein gegenseitiges Geben bedingen.
Der Abg. Dello Sbarba ermahnte, dass der Bereich
aufmerksam geregelt werden müsse, um zu ver-
meiden, dass Großinvestoren Gemeinden zu stark
unter Druck setzten können. Der Abg. Schiefer
sagte, dass er Raumordnungsverträge, nach an-
fänglicher Begeisterung, mittlerweile skeptisch ge-
genüber stehe. Insbesondere brauche es einheitli-
che Kriterien für Schätzungen, die oftmals sehr un-
terschiedlich ausfallen würden. LR Theiner antwor-
tete, der Landesgesetzentwurf schränke die
Raumordnungsvereinbarungen, im Vergleich zur
bisherigen Regelung, bereits ein. Direktor Weber
fügte hinzu, dass es einheitliche Kriterien für die
Schätzung bereits gebe. Diese müssten lediglich 
angewandt werden. Der Abg. Dello Sbarba, in sei-
ner Funktion als stellvertretender Vorsitzender, er-
klärte, dass die beiden Änderungswünsche des
Rates der Gemeinden zu den Artikeln 19 und 20
jeweils durch Änderungsanträge berücksichtigt
worden sind. Der Ausschuss genehmigte den ab-
geänderten Artikel mit 4 Jastimmen, 2 Gegen-

direttore di ripartizione Weber si è detto contrario al
subemendamento, in quanto porrebbe delle restri-
zioni eccessive al mercato. La commissione ha in-
fine approvato il subemendamento con 5 voti favo-
revoli e 2 astensioni. L’ass. Theiner ha nuovamen-
te preso la parola in merito all’emendamento del
presidente della Provincia Kompatscher, appena
modificato, il quale è stato quindi approvato dalla
commissione con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. Il
cons. Dello Sbarba ha illustrato il proprio emenda-
mento al comma 4, che prevede dei requisiti mini-
mi per i professionisti incaricati di effettuare le sti-
me. La commissione ha respinto a maggioranza
l’emendamento. L’ass. Theiner ha spiegato che il
proprio emendamento al comma 5 è stato suggeri-
to dal Consiglio dei Comuni. La commissione ha
approvato l’emendamento con 5 voti favorevoli e 2
astensioni. Il cons. Dello Sbarba ha ritirato tre e-
mendamenti ai commi 6, 7 e 8. I primi due emen-
damenti erano soppressivi dei rispettivi commi,
mentre il terzo tendeva ad aggiungere all’articolo
un nuovo comma 8. Anche il cons. Zimmerhofer ha
ritirato il proprio emendamento, volto ad aggiunge-
re un nuovo comma 8. Nel corso del successivo
dibattito, incentrato sull’articolo 20 come emenda-
to, la commissione ha discusso degli accordi urba-
nistici. La cons. Hochgruber Kuenzer ha affermato
che tali accordi non comportano solo vantaggi per
le parti contraenti, ma impegnano anche a dare
qualcosa in cambio. Il cons. Dello Sbarba ha esor-
tato a disciplinare con attenzione questo settore,
onde evitare che i grandi investitori possano eser-
citare pressioni eccessive sui comuni. Il cons.
Schiefer ha affermato che il suo iniziale entusia-
smo per gli accordi urbanistici ha lasciato il posto
ad un certo scetticismo. In particolare ha  sottoli-
neato la necessità di criteri univoci per le stime, le
quali spesso risultano molto divergenti fra loro.
L’ass. Theiner ha risposto che il disegno di legge
pone già dei limiti agli accordi urbanistici rispetto
alla disciplina finora in vigore. Il direttore Weber ha
aggiunto che esistono già dei criteri univoci per le
stime. Si tratta solo di applicarli. Il cons. Dello
Sbarba, nella sua funzione di vicepresidente, ha
spiegato che è stato tenuto conto, mediante appo-
siti emendamenti, di entrambe le proposte di modi-
fica avanzate dal Consiglio dei Comuni in merito
agli articoli 19 e 20. La commissione ha infine ap-
provato l’articolo, come modificato, con 4 voti favo-
revoli, 2 voti contrari e 1 astensione. 
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stimmen und 1 Enthaltung. 
   
Artikel 21: Der Ausschuss behandelte insgesamt
sechs Änderungsanträge zum Artikel betreffend
die Verordnung zur Raumordnung und zum Bau-
wesen. Der Änderungsantrag der Abg.en Noggler
und Wurzer zu Absatz 4 richtete sich gegen das
Wort „interessierten“ im deutschen Teil des Geset-
zestextes. Nach kurzer Diskussion einigte sich der
Ausschuss darüber, eine sprachliche Korrektur des
Landesgesetzentwurfes vorzunehmen. In deut-
schen Textteil des Absatzes 4 soll das Wort „inte-
ressierten“ durch das Wort „betroffenen“ ersetzt
werden. Der Änderungsantrag wurde daraufhin zu-
rückgezogen. Der Änderungsantrag der Abg.en 
Noggler und Wurzer zu Absatz 4, zwecks Einfü-
gens der Worte „innerhalb von drei Monaten nach
Inkrafttreten des Gesetzes“, wurde vom Ausschuss
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Ein weiterer Änderungsantrag der Abg.en Noggler
und Wurzer wurde hingegen zurückgezogen. Der
Abg. Dello Sbarba erläuterte seine beiden alterna-
tiven Änderungsanträge, die durch das Hinzufügen 
eines neuen Absatzes 4-bis, darauf abzielen, eine
bindende oder obligatorische Stellungnahme des
zuständigen Gesetzgebungsausschusses bei Ent-
scheidungen über die im Artikel vorgesehenen Be-
stimmungen einzufügen. Der Ausschuss lehnte die
beiden Änderungsanträge mehrheitlich ab. Der
Streichungsantrag des Abg. Dello Sbarba, betref-
fend Absatz 5, wurde vom Ausschuss mehrheitlich
abgelehnt. Der Ausschuss genehmigte den abge-
änderten Artikel daraufhin mit 4 Jastimmen und 3
Enthaltungen. 

 Articolo 21: la commissione ha esaminato in totale
sei emendamenti all’articolo concernente le norme
regolamentari in materia urbanistica e in materia
edilizia. L’emendamento dei conss. Noggler e
Wurzer al comma 4 contestava il termine “interes-
sierten” nel testo tedesco del disegno di legge. Do-
po una breve discussione la commissione ha con-
venuto di apportare una correzione di carattere lin-
guistico al disegno di legge: nel testo tedesco del
comma 4 la parola “interessierten” va sostituita con
la parola “betroffenen”. L’emendamento è stato
quindi ritirato. La commissione ha approvato con 4
voti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento dei
consiglieri Noggler e Wurzer al comma 4, volto a
inserire le parole “entro tre mesi dall’entrata in vi-
gore della presente legge”. Un ulteriore emenda-
mento dei conss. Noggler e Wurzer è stato invece
ritirato. Il cons. Dello Sbarba ha illustrato i suoi due
emendamenti alternativi, volti a inserire un nuovo
comma 4-bis, il quale prevede che, per le decisioni
in merito alle norme di cui al presente articolo,
venga acquisito il parere vincolante ovvero obbliga-
torio della competente commissione legislativa. La
commissione ha respinto a maggioranza entrambi
gli emendamenti. L’emendamento del cons. Dello
Sbarba soppressivo del comma 5 è stato respinto
a maggioranza. La commissione ha infine approva-
to l’articolo così emendato con 4 voti favorevoli e 3
astensioni. 

   
Artikel 22: Der Ausschuss lehnte den Ände-
rungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 3
mehrheitlich ab. Gemäß den Ausführungen des
Einbringers sollte dieser die Nutzung von neuem
Grund einschränken. Nachdem der Abg. Dello 
Sbarba seine Befürchtungen gegenüber der Aus-
nahmeregelungen in Absatz 3 geäußert hatte,
wurde der Artikel, nach Verlesung des Vorschla-
ges der Stellungnahme zum Gutachten des Rates 
der Gemeinden, mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 Articolo 22: la commissione ha respinto a maggio-
ranza l’emendamento del cons. Dello Sbarba al
comma 3. Come spiegato dal presentatore, tale
emendamento mirava a porre dei limiti al consumo
di suolo. Dopo l’intervento del cons. Dello Sbarba,
che ha espresso i suoi timori in merito alle deroghe
di cui al comma 3, è stata data lettura della bozza
di presa di posizione in merito al parere del Consi-
glio dei Comuni. Quindi la commissione ha appro-
vato l’articolo con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 23: Der Ausschuss behandelte insgesamt
vier Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Zweckbestimmung für Bauwerke. Der Änderungs-
antrag von LH Kompatscher zu Absatz 1 Buchsta-
be f), wurde nach den Erläuterungen von LR Thei-
ner mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung angenom-
men. LR Theiner erläuterte den Ersetzungsantrag 

 Articolo 23: la commissione ha esaminato in totale
quattro emendamenti all’articolo concernente le
destinazioni d’uso delle costruzioni. Dopo le spie-
gazioni dell’ass. Theiner la commissione ha appro-
vato con 6 voti favorevoli e 1 astensione l’e-
mendamento del presidente della Provincia Kom-
patscher al comma 1, lettera f). L’ass. Theiner ha
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von LH Kompatscher, betreffend Absatz 2 und be-
antwortete zwei Fragen der Abg. Hochgruber
Kuenzer. Daraufhin genehmigte der Ausschuss 
den Änderungsantrag mit 6 Jastimmen und 1 Ent-
haltung. LR Theiner erläuterte den Änderungsan-
trag von LH Kompatscher zu Absatz 3. Zuerst be-
handelte der Ausschuss den Änderungsantrag
zum Änderungsantrag, der von den Abg.en Nog-
gler und Wurzer eingebracht wurde. Damit soll die
Regelung bezüglich der Nutzungsmöglichkeiten
der Baumasse in Mischgebieten auch auf die Ka-
tegorie der landwirtschaftlichen Tätigkeiten aus-
geweitet werden. Nach einer kurzen Diskussion, in
deren Rahmen Ressortdirektor Zerzer auf die Aus-
führungen der Abg.en Hochgruber Kuenzer und
Noggler antwortete, zog letzterer den Änderungs-
antrag zum Änderungsantrag zurück. Der Aus-
schuss genehmigte daraufhin den unveränderten 
Änderungsantrag von LH Kompatscher mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. Der
Ausschuss genehmigte den abgeänderten Artikel 
mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen. 

illustrato l’emendamento del presidente della Pro-
vincia Kompatscher, sostitutivo del comma 2, ed
ha quindi risposto a due domande della cons. Ho-
chgruber Kuenzer. La commissione ha approvato
l’emendamento con 6 voti favorevoli e 1 astensio-
ne. L’ass. Theiner ha illustrato l’emendamento del
presidente della Provincia Kompatscher al comma
3. La commissione ha dapprima esaminato il su-
bemendamento presentato dai consiglieri Noggler
e Wurzer, tendente ad estendere alla categoria
delle attività agricole la disciplina relativa alle pos-
sibilità di utilizzo della volumetria nelle zone miste.
Dopo una breve discussione, nel corso della quale
il direttore di dipartimento Zerzer ha replicato alle
argomentazioni della cons. Hochgruber Kuenzer e
del cons. Noggler, quest’ultimo ha ritirato il sube-
mendamento. La commissione ha quindi approvato
l’emendamento come presentato dal presidente
della Provincia Kompatscher, con 4 voti favorevoli,
1 voto contrario e 2 astensioni. La commissione ha
infine approvato l’articolo come emendato, con 4
voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 24: Der Ausschuss behandelte insgesamt
fünfzehn Änderungsanträge zum Artikel betreffend 
das Mischgebiet. Der Abg. Dello Sbarba zog sei-
nen Änderungsantrag zu Absatz 2 zurück. LR
Theiner erläuterte seinen Änderungsantrag zwecks
Hinzufügens des neuen Absatzes 2-bis, mit dem
sichergestellt werden soll, dass ein Mindestpro-
zentsatz der neu auszuweisenden Flächen für den
geförderten Wohnbau zur Verfügung steht. Der
Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag mit
4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. 
Der Abg. Dello Sbarba modifizierte seinen Ände-
rungsantrag zu Absatz 2-bis. Dieser würde auf-
grund der Annahme des vorherigen Änderungsan-
trages einen neuen Absatz 2-ter in den Artikel ein-
fügen. Zudem strich er den ersten Satz des Ände-
rungsantrages. Der Ausschuss lehnte den geän-
derten Antrag mehrheitlich ab. Der nachfolgende 
Änderungsantrag des Abg.en Dello Sbarba betref-
fend den Absatz 2-ter wurde für hinfällig erklärt. 
Der Abg. Dello Sbarba änderte seinen Änderungs-
antrag zu Absatz 2-quater ab - dieser würde auf-
grund der Ablehnung des vorletzten Änderungsan-
trages nun den neuen Absatz 2-ter in den Artikel 
einfügen. Die Änderung würde den geförderten
Wohnbau stärken. Der Ausschuss diskutierte kurz 
über Luxuswohnungen bevor er den Antrag mehr-
heitlich ablehnte. Der Abg. Dello Sbarba erläuterte 
seinen Änderungsantrag zu Absatz 3, mit dem die
Mindestbaudichte erhöht werden soll. Nach kurzer

 Articolo 24: la commissione ha esaminato in totale
quindici emendamenti all’articolo concernente la
zona mista. Il cons. Dello Sbarba ha ritirato il pro-
prio emendamento al comma 2. L’ass. Theiner ha
illustrato il proprio emendamento, tendente ad ag-
giungere il nuovo comma 2-bis. Tale comma ga-
rantisce che una percentuale minima delle superfici
da individuare con nuova destinazione venga riser-
vata all’edilizia abitativa agevolata. La commissio-
ne ha approvato l’emendamento con 4 voti favore-
voli, 1 voto contrario e 2 astensioni. Il cons. Dello
Sbarba ha modificato il proprio emendamento al
comma 2-bis in modo da inserire un nuovo comma
2-ter. Ciò per effetto dell’approvazione del prece-
dente emendamento. Inoltre ha soppresso il primo
periodo dell’emendamento. La commissione ha re-
spinto a maggioranza l’emendamento modificato. Il
successivo emendamento del cons. Dello Sbarba
riguardante il comma 2-ter è stato quindi dichiarato
decaduto. Il cons. Dello Sbarba ha modificato il
proprio emendamento al comma 2-quater in modo
da inserire nell’articolo il nuovo comma 2-ter. Ciò
per effetto del rigetto del penultimo emendamento.
Ha affermato che tale modifica rafforzerebbe
l’edilizia abitativa agevolata. Dopo aver discusso
brevemente degli alloggi di lusso, la commissione
ha respinto a maggioranza l’emendamento. Il cons.
Dello Sbarba ha illustrato il proprio emendamento
al comma 3, volto ad aumentare la densità edilizia
minima. Dopo breve discussione la commissione
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Diskussion, genehmigte der Ausschuss den Antrag
mit 3 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthal-
tungen. Der Änderungsantrag des Abg. Dello
Sbarba zu Absatz 3, der eine bindende Stellung-
nahme der zuständigen Organe vorsieht, wurde
vom Ausschuss mehrheitlich abgelehnt. Der Abg.
Noggler zog seine beiden Änderungsanträge
betreffend Absatz 3, die er gemeinsam mit dem
Abg. Wurzer eingebracht hatte, nach kurzer Dis-
kussion über die Begriffe Netto- und Bruttobau-
dichte zurück. Der Streichungsantrag des Abg.
Dello Sbarba betreffend den letzten Satz des Ab-
satzes 3 wurde vom Ausschuss mehrheitlich abge-
lehnt. Der Änderungsantrag des Abg. Dello Sbar-
ba, zwecks Streichung des 4. Satzes in Absatz 3 
wurde vom Einbringer zurückgezogen. Der Aus-
schuss behandelte den Änderungsantrag der
Abg.en Noggler und Wurzer zu Absatz 3. Dabei
verständigte sich der Ausschuss auf eine sprachli-
che Änderung im Antragstext. Das Wort „Bauka-
pazität“ soll durch das Wort „Baumasse“ ersetzt
werden. Der Ausschuss genehmigte den abgeän-
derten Änderungsantrag mit 4 Jastimmen und 3
Enthaltungen. Der Abg. Dello Sbarba erläuterte
seinen Änderungsantrag, wonach die Hälfte der
Wohnungen eine Mindestnettofläche von 65 Quad-
ratmetern aufweisen muss. Dies beuge spekulati-
vem Wohnungsbau vor. LR Theiner zeigte sich in-
haltlich mit dem Antrag einverstanden, er regte
aber an, diesen zu Artikel 37 einzubringen. Dar-
aufhin zog der Abg. Dello Sbarba seinen Ände-
rungsantrag zurück. Der Abg. Dello Sbarba zog
auch seinen Änderungsantrag zwecks Einfügens 
des neuen Absatzes 3-bis zurück. LR Theiner er-
läuterte seinen Änderungsantrag zwecks Hinzufü-
gens des neuen Absatzes 5. In der folgenden De-
batte über die Möglichkeit der Enteignung jenes
Grundes, der nach Ausweitung der Siedlungsgren-
ze zu Baugrund geworden, aber in den darauf fol-
genden 10 Jahren nicht bebaut wurde, vertraten
die Anwesenden verschiedene Positionen. Wäh-
rend die Abg.en Hochgruber Kuenzer und Noggler 
die Änderung ablehnten, da sie die Eigentums-
rechte der Grundeigentümer beschneide, sprachen
sich die Abg. Amhof und LR Theiner für die Ände-
rung aus, da sie es erlaube Spekulationen mit
Baugrund zu unterbinden. Am Ende einigte sich
der Ausschuss darauf, den Wortlaut des Abände-
rungsantrages abzuwandeln und die Worte „zehn
Jahre“ durch „zwanzig Jahre“ zu ersetzen. Der
Ausschuss genehmigte den abgeänderten Ände-
rungsantrag mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen. 
Nach Verlesung des Vorschlages der Stellung-
nahme zum Gutachten des Rates der Gemeinden

ha approvato l’emendamento con 3 voti favorevoli,
2 voti contrari e 2 astensioni. La commissione ha
respinto a maggioranza l’emendamento del cons.
Dello Sbarba al comma 3, tendente a prevedere un
parere vincolante degli organi competenti. Dopo
una breve discussione sui termini “densità fondia-
ria” e “densità territoriale”, il cons. Noggler ha ritira-
to entrambi gli emendamenti al comma 3, da lui
presentati insieme al cons. Wurzer.
L’emendamento del cons. Dello Sbarba soppressi-
vo dell’ultimo periodo del comma 3 è stato respinto
a maggioranza dalla commissione. Un altro emen-
damento del cons. Dello Sbarba volto alla sop-
pressione del quarto periodo del comma 3 è stato
ritirato dal presentatore. La commissione ha quindi
esaminato l’emendamento al comma 3, presentato
dai consiglieri Noggler e Wurzer. In tale ambito la
commissione ha convenuto di apportare una modi-
fica di carattere linguistico al testo dell’emenda-
mento: le parole “capacità edificatoria” sono sosti-
tuite dalla parola “cubatura”. La commissione ha
quindi approvato l’emendamento così modificato
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. Il cons. Dello
Sbarba ha illustrato il proprio emendamento, il qua-
le prevede che metà degli alloggi debba avere una
superficie netta di almeno 65 metri quadrati. Ciò al
fine di prevenire la speculazione nell’edilizia abita-
tiva. L’ass. Theiner ha affermato di condividere il
contenuto dell’emendamento, ma ha suggerito di
presentarlo nell’ambito dell’articolo 37. Il cons. Del-
lo Sbarba ha pertanto ritirato l’emendamento da lui
presentato. Il cons. Dello Sbarba ha inoltre ritirato
anche il proprio emendamento volto ad inserire un
nuovo comma 3-bis. L’ass. Theiner ha illustrato il
proprio emendamento tendente a inserire un nuovo
comma 5. Nel corso del successivo dibattito, incen-
trato sulla possibilità di espropriare quei terreni di-
venuti edificabili in seguito all’allargamento dei con-
fini dell’area insediabile e tuttavia rimasti inedificati
nel corso dei dieci anni successivi, i presenti e le
presenti hanno sostenuto posizioni divergenti.
Mentre la cons. Hochgruber Kuenzer e il cons.
Noggler si sono opposti alla modifica, sostenendo
che essa limiterebbe i diritti dei proprietari dei ter-
reni, la cons. Amhof e l’ass. Theiner si sono e-
spressi a favore della modifica, che a loro avviso
consentirebbe di prevenire operazioni speculative
su terreni edificabili. La commissione ha infine
convenuto di modificare il testo dell’emendamento
sostituendo le parole “dieci anni” con le parole
“venti anni”. La commissione ha quindi approvato
l’emendamento così modificato con 5 voti favore-
voli e 2 astensioni. Dopo aver dato lettura della
bozza di presa di posizione in merito al parere del
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genehmigte der Ausschuss den abgeänderten Ar-
tikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Consiglio dei Comuni, la commissione ha approva-
to l’articolo, così emendato, con 4 voti favorevoli e
3 astensioni. 

   
Zusatzartikel 24-bis: Der Ausschuss behandelte
den Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba, der
den Zusatzartikels 24-bis, betreffend die Miteigen-
tumsgemeinschaft einfügen soll. Nach den aus-
führlichen Erläuterungen des Abg. Dello Sbarba
und einer Wortmeldung des Abg. Schiefer zeigte
sich LR Theiner mit dem Änderungsantrag einver-
standen, sofern der Begriff „Erweiterungsmischzo-
ne“ durch das Wort „Mischzone“ ersetzt werde.
Der Abg. Dello Sbarba akzeptierte den Vorschlag, 
woraufhin der geänderte Änderungsantrag vom
Ausschuss einstimmig genehmigt wurde. 

 Articolo aggiuntivo 24-bis: la commissione ha
esaminato l’emendamento introduttivo dell’articolo
aggiuntivo 24-bis, presentato dal cons. Dello Sbar-
ba e concernente la comunione di terreni. Dopo
ampia illustrazione da parte del cons. Dello Sbarba
e dopo l’intervento del cons. Schiefer, l’ass. Thei-
ner ha affermato di condividere l’emendamento,
purché le parole “zona di espansione mista” ven-
gano sostituite con le parole “zona mista”. Il cons.
Dello Sbarba ha accolto la proposta e la commis-
sione ha approvato all’unanimità l’emendamento
modificato. 

   
Artikel 25: Der Ausschuss behandelte zwei Ände-
rungsanträge zum Artikel betreffend den histori-
schen Ortskern. Der Abg. Noggler zog den Ände-
rungsantrag zu Absatz 1, den er gemeinsam mit 
dem Abg. Wurzer eingebracht hatte, zurück. Der
Abg. Dello Sbarba erläuterte seinen Änderungsan-
trag betreffend Absatz 1. Nach der Replik von Ab-
teilungsdirektor Weber einigte sich der Ausschuss 
auf die Umformulierung des Änderungsantrages, 
der mit dem Einverständnis des Einbringers fol-
genden Wortlaut erhält: „Die Wörter ‚homogenes 
Ensemble’ werden durch die Wörter ‚homogene 
Einheit’ ersetzt“. Der Ausschuss genehmigte den
umformulierten Änderungsantrag einstimmig. Der
Ausschuss genehmigte den Artikel mit 4 Jastim-
men und 3 Enthaltungen. 

 Articolo 25: la commissione ha esaminato due
emendamenti all’articolo concernente il centro sto-
rico. Il cons. Noggler ha ritirato l’emendamento al
comma 1 da lui stesso presentato congiuntamente
al cons. Wurzer. Il cons. Dello Sbarba ha illustrato
il proprio emendamento al comma 1. Dopo la repli-
ca del direttore di ripartizione Weber la commissio-
ne ha concordato, con l’assenso del presentatore,
di modificare il testo dell’emendamento come se-
gue: “le parole ‘un insieme omogeneo’ sono sosti-
tuite dalle parole ‘un’unità omogenea’”. Il nuovo
emendamento è stato approvato all’unanimità. La
commissione ha approvato l’articolo con 4 voti fa-
vorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 26: Der Ausschuss prüfte insgesamt zwölf 
Änderungsanträge zum Artikel betreffend das Ge-
werbegebiet. Der Abg. Noggler erläuterte den Än-
derungsantrag zu Absatz 1, welchen er gemein-
sam mit dem Abg. Wurzer eingebracht hatte. LR 
Theiner und Ressortdirektor Zerzer antworteten, 
dass der Verkauf von landwirtschaftlichen Produk-
ten in Artikel 32 Absatz 7 vorgesehen sei, der den
Einzelhandel in Gewerbezonen betrifft. Der Abg.
Noggler erklärte daraufhin die Worte „und den
Verkauf“ aus dem Änderungsantrag zu streichen. 
Der Ausschuss genehmigte den abgeänderten An-
trag mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung. Der zweite
Änderungsantrag der Abg.en Noggler und Wurzer
wurde durch die Annahme des vorherigen Antra-
ges hinfällig. Der nächste Änderungsantrag der
Abg.en Noggler und Wurzer verfolgt das Ziel, den
letzten Satz des Absatzes 1 umzuformulieren.
Ressortdirektor Zerzer zeigte sich damit einver-
standen, ersuchte aber darum, die korrekten Beg-

 Articolo 26: la commissione ha esaminato in totale
dodici emendamenti all’articolo concernente la zo-
na produttiva. Il cons. Noggler ha quindi illustrato
l’emendamento al comma 1 da lui stesso presenta-
to congiuntamente al cons. Wurzer. L’ass. Theiner
e il direttore di dipartimento Zerzer hanno risposto
che la vendita di prodotti agricoli è prevista
all’articolo 32, comma 7, concernente il commercio
al dettaglio nelle zone produttive. Il cons. Noggler
ha quindi acconsentito a stralciare le parole “e la
vendita” dal testo dell’emendamento. La commis-
sione ha quindi approvato l’emendamento così
modificato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. Il
secondo emendamento dei consiglieri Noggler e
Wurzer è decaduto per effetto dell’approvazione
del precedente emendamento. Un ulteriore emen-
damento dei consiglieri Noggler e Wurzer aveva lo
scopo di modificare l’ultimo periodo del comma 1. Il
direttore di dipartimento Zerzer si è detto
d’accordo, ma ha chiesto di utilizzare la terminolo-
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riffe zu verwenden, wie sie am Anfang des Ge-
setzentwurfs definiert wurden. Der Einbringer er-
setzte daraufhin in seinem Änderungsantrag die
Worte „öffentliche Dienstleistungen und Tätigkei-
ten“ mit den Worten „öffentliche Dienste und Ein-
richtungen“. Der Ausschuss genehmigte den An-
trag mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. LR
Theiner erläuterte seinen Streichungsantrag be-
treffend den Buchstaben c) des zweiten Absatzes.
Die Gemeinde Bozen halte die Bestimmung nicht
mehr für notwendig. Nach einer kurzen Debatte
über die Genehmigungen für Beherbergungsstät-
ten im Bozner Gewerbegebiet, genehmigte der
Ausschuss den Änderungsantrag mit 5 Jastimmen
und 2 Enthaltungen. Der Änderungsantrag des
Abg. Dello Sbarba zu Absatz 4 wurde vom Aus-
schuss mehrheitlich abgelehnt. LR Theiner erläu-
terte seinen Änderungsantrag zu Absatz 5. Der
Ausschuss behandelte zuerst die beiden Ände-
rungsanträge zum Änderungsantrag, die von den
Abg.en Noggler und Wurzer eingebracht wurden.
Der Ausschuss diskutierte ausgiebig über die Ma-
ximalgröße von Dienstwohnungen im Gewerbege-
biet. Die Abg.en Noggler, Schiefer und Hochgruber
Kuenzer sprachen sich für eine Erweiterung der
Höchstwohnfläche von Dienstwohnungen von 110
auf 160 Quadratmeter aus. 110 Quadratmeter sei-
en zu wenig, wenn aufgrund einer Betriebsüberga-
be, die Eltern gemeinsam mit einem erwachsenen
Kind und dessen Familie in derselben Wohnung
leben müssten. Außerdem würden keine neuen
Flächen beansprucht, da die Wohnungen meist
über den Betriebsgebäuden errichtet würden. Die
Abg. Amhof hielt dagegen, dass diese Regelung
der sozialen Gerechtigkeit schade und es unver-
ständlich sei, wieso Hand-werker mehr Wohnflä-
che bräuchten als andere Berufsgruppen. Insbe-
sondere da sie bereits Teile des Betriebsgebäudes 
als Abstellräume usw. nutzen könnten. LR Theiner
warnte vor einer stillschweigenden de facto Um-
wandlung von Gewerbezonen in Wohnzonen und
führte aus, dass es derzeit Verhandlungen mit den
Handwerkerverbänden gebe, bei denen es auch
um dieses Thema ginge. Der Abg. Noggler zog
daraufhin seine beiden Änderungsanträge zum
Änderungsantrag zurück. Der Änderungsantrag 
von LR Theiner wurde daraufhin vom Ausschuss in
seiner ursprünglichen Form mit 3 Jastimmen und 4
Enthaltungen genehmigt. Der Abg. Dello Sbarba
erläuterte seinen Änderungsantrag zu Absatz 6.
Der Ausschuss diskutierte über die Möglichkeit,
strategisch wichtige Betriebe auch außerhalb der
Siedlungsgrenzen anzusiedeln, und lehnte den
Änderungsantrag mehrheitlich ab. Der Änderungs-

gia corretta, come definita nella parte introduttiva
del disegno di legge. Il presentatore ha quindi so-
stituito le parole “servizi pubblici e attività” nel suo
emendamento con le parole “servizi pubblici e at-
trezzature”. La commissione ha approvato
l’emendamento con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
L’ass. Theiner ha illustrato il proprio emendamento
soppressivo della lettera c) del comma 2. Ha af-
fermato che il Comune di Bolzano non ritiene più
necessaria tale norma. Dopo una breve discussio-
ne sulle licenze per gli esercizi alberghieri siti nella
zona produttiva di Bolzano, la commissione ha ap-
provato l’emendamento con 5 voti favorevoli e 2
astensioni. La commissione ha respinto a maggio-
ranza l’emendamento del cons. Dello Sbarba al
comma 4. L’ass. Theiner ha illustrato il proprio e-
mendamento al comma 5. La commissione ha
dapprima esaminato i due subemendamenti pre-
sentati dai consiglieri Noggler e Wurzer. La com-
missione ha discusso a lungo sulla superficie mas-
sima degli alloggi di servizio in zona produttiva. I
consiglieri Noggler e Schiefer e la cons. Hochgru-
ber Kuenzer si sono espressi a favore dell’aumento
della superficie massima degli alloggi di servizio da
110 a 160 metri quadri, affermando che 110 metri
quadri sono troppo pochi quando un’azienda passa
di padre in figlio e quindi i genitori sono costretti a
vivere nello stesso alloggio insieme ad un figlio a-
dulto e alla sua famiglia. Inoltre non verrebbero uti-
lizzate nuove aree, dato che gli alloggi vengono
realizzati per lo più al piani superiori dell’edificio a-
ziendale. A tale proposito la cons. Amhof ha obiet-
tato che questa norma va a scapito dell’equità so-
ciale e che non si capisce per quale motivo gli arti-
giani dovrebbero aver bisogno di un alloggio più
grande rispetto ad altre categorie professionali,
tanto più che essi possono già utilizzare parti
dell’edificio aziendale come deposito, ripostiglio
ecc. L’ass. Theiner ha messo in guardia dal tra-
sformare tacitamente le zone produttive in zone di
fatto residenziali. Ha affermato che sono attual-
mente in corso trattative con le associazioni di ca-
tegoria dell’artigianato anche riguardo a questa
problematica. Il cons. Noggler ha ritirato entrambi i
suoi subemendamenti. La commissione ha quindi
approvato con 3 voti favorevoli e 4 astensioni
l’emendamento dell’ass. Theiner nel testo origina-
le. Il cons. Dello Sbarba ha illustrato il proprio e-
mendamento al comma 6. La commissione, dopo
aver discusso della possibilità di insediare aziende
d’importanza strategica anche al di fuori dei confini
dell’area insediabile, ha respinto a maggioranza
l’emendamento. L'emendamento dei conss. Nog-
gler e Wurzer al comma 6 è stato ritirato dal primo
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antrag der Abg.en Noggler und Wurzer zu Absatz 
6 wurde vom Einbringer, Abg. Noggler, zurückge-
zogen. Die Änderungsanträge zu Absatz 6 und
Absatz 8 des Abg. Dello Sbarba wurden mehrheit-
lich abgelehnt. Der Artikel wurde nach Verlesung
des Vorschlages der Stellungnahme zum Gutach-
ten des Rates der Gemeinden mit 4 Jastimmen, 1
Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 

firmatario, cons. Noggler. Gli emendamenti ai
commi 6 e 8 presentati dal cons. Dello Sbarba so-
no stati respinti a maggioranza. Dopo la lettura del-
la proposta di presa di posizione sul parere del
Consiglio dei Comuni, l'articolo è stato approvato
dalla commissione con 4 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 27: Der Ausschuss behandelte insgesamt
drei Änderungsanträge zum Artikel betreffend den
Erwerb der Flächen in Gewerbegebieten und die
Ansiedlung der Unternehmen. Der Änderungsan-
trag der Abg.en Noggler und Wurzer zu Absatz 1
zwecks Einfügung der Worte „wenn sie für mehr
als fünf Jahre ab der Ausweisung als Gewerbege-
biet ungenutzt oder unbebaut bleiben“ wurde nach
einer sprachlichen Korrektur im italienischen Wort-
laut, wonach sich der Änderungsantrag, wie im
deutschen Wortlaut, nur auf die Liegenschaften
und nicht auf die gesamte Zone beziehen sollte, 
mit 6 Jastimmen und 1 Gegenstimme genehmigt. 
Der Änderungsantrag der Abg.en Noggler und
Wurzer zwecks Streichung des Buchstaben d) im
Absatz 1 wurde mit 6 Jastimmen und einer Enthal-
tung genehmigt. Der Änderungsantrag des Abg.
Dello Sbarba zwecks Einfügung eines neuen Ab-
satzes 5, wonach die zu erlassende Durchfüh-
rungsverordnung einer vorherigen obligatorischen
Stellungnahme des zuständigen Gesetzgebungs-
ausschusses unterliegen sollte, wurde mehrheitlich 
abgelehnt. Der so geänderte Artikel wurde, nach
Verlesung des Vorschlages der Stellungnahme
zum Gutachten des Rates der Gemeinden und
nach kurzer Diskussion zwischen den Abg.en
Zimmerhofer und Schiefer, auf Antrag des LR
Theiner einer getrennten Abstimmung unterzogen, 
die folgendes Ergebnis brachte: Der gesamte Arti-
kel ohne die Worte „Buchstaben a) und b) kann die
Enteignung auch unmittelbar nach Ausweisung der
Flächen als Gewerbegebiet eingeleitet werden. Im 
Fall laut Buchstabe d)“ im zweiten Absatz wurde 
mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen genehmigt. Die Wörter „Buchstaben a) und
b) kann die Enteignung auch unmittelbar nach
Ausweisung der Flächen als Gewerbegebiet einge-
leitet werden. Im Fall laut Buchstabe d)“ im zweiten
Absatz curde hingegen mehrheitlich abgelehnt.  

 Articolo 27: la commissione ha esaminato in totale
tre emendamenti all'articolo concernente l'acquisi-
zione delle aree nelle zone produttive e l'insedia-
mento delle imprese. L'emendamento dei conss.
Noggler e Wurzer al comma 1, tendente a inserire
le parole "se essi restano inutilizzati o inedificati
per più di cinque anni a partire dall’individuazione
della zona produttiva", è stato approvato con 6 voti
favorevoli e 1 voto contrario dopo una correzione
linguistica al testo italiano, per far sì che, come nel
testo tedesco, la modifica si riferisca solo agli im-
mobili e non all'intera zona. L'emendamento dei
conss. Noggler e Wurzer, diretto a sopprimere la
lettera d) del comma 1, è stato approvato con 6 vo-
ti favorevoli e un'astensione. L'emendamento del
cons. Dello Sbarba, tendente ad aggiungere un
nuovo comma 5, che prevede l'acquisizione del pa-
rere obbligatorio della commissione legislativa
competente prima della deliberazione sul previsto
regolamento di esecuzione, è stato respinto a
maggioranza. Dopo la lettura della proposta di pre-
sa di posizione sul parere del Consiglio dei Comuni
e una breve discussione tra i conss. Zimmerhofer e
Schiefer, l'articolo così emendato è stato posto in
votazione per parti separate su richiesta dell'ass.
Theiner con il seguente esito: l'intero articolo senza
le parole "lettere a) e b), l'esproprio può essere av-
viato anche immediatamente dopo l’individuazione
delle aree come zona produttiva. Nel caso di cui
alla lettera d)" è stato approvato con 4 voti favore-
voli, 1 voto contrario e 2 astensioni. Le parole "let-
tere a) e b), l'esproprio può essere avviato anche
immediatamente dopo l’individuazione delle aree
come zona produttiva. Nel caso di cui alla lettera
d)" nel comma 2 sono state invece respinte a mag-
gioranza.  

   
Artikel 28: Der Ausschuss behandelte insgesamt
drei Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Sondernutzungsgebiete. Der Abg. Dello Sbarba, in 
seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender, 
teilte mit, dass der Abg. Noggler bereits zwei Än-

 Articolo 28: la commissione ha esaminato in totale
tre emendamenti all'articolo concernente le zone a
destinazione particolare. Il cons. Dello Sbarba, nel-
la sua funzione di vicepresidente, ha comunicato il
ritiro da parte del cons. Noggler di due emenda-
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derungsanträge zwecks Streichung einiger Teile
im Absatz 1 zurückgezogen habe. Nach kurzer Di-
skussion über den Änderungsantrag betreffend die
Ersetzung der Worte „landwirtschaftliche Genos-
senschaften“ durch die Worte „landwirtschaftliche 
Tätigkeit“ im Absatz 1, zog der Abg. Noggler auch
diesen Änderungsantrag zurück. Der Artikel wurde
mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen genehmigt. 

menti volti a sopprimere alcune parti del comma 1.
Dopo una breve discussione sull'emendamento di-
retto a sostituire nel comma 1 le parole "cooperati-
ve agricole" con le parole "per attività agricola", il
cons. Noggler ha ritirato anche questo emenda-
mento. L'articolo è stato quindi approvato con 4 vo-
ti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 29: Der Ausschuss behandelte insgesamt
fünf Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Gebiete urbanistischer Neugestaltung. Der Erset-
zungsantrag des LR Theiner zu Absatz 1 wurde
nach kurzer Diskussion der Abg.en Hochgruber
Kuenzer, Amhof und Schiefer über diese Gebiete
sowie nach den Erläuterungen des LR Theiner und 
des Ressortdirektors Zerzer, mit 3 Jastimmen, 1
Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt.
Zwei Änderungsanträge der Abg.en Noggler und
Wurzer zu Absatz 3 wurden nach den Erläuterun-
gen des LR Theiner und des Ressortdirektors Zer-
zer, vom Einbringer, Abg. Noggler, zurückgezo-
gen. Der vom Abg. Dello Sbarba eingebrachte Än-
derungsantrag zum Änderungsantrag des LR
Theiner zu Absatz 3 wurde mehrheitlich abgelehnt.
Der Ersetzungsantrag des LR Theiner zu Absatz 3
wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. Der so geänderte Artikel wurde nach Ver-
lesung des Vorschlages für die Stellungnahme
zum Gutachten des Rates der Gemeinden mit 4
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 29: la commissione ha esaminato in totale
cinque emendamenti all'articolo concernente le zo-
ne di riqualificazione urbanistica. Dopo una breve
discussione tra i conss. Hochgruber Kuenzer, Am-
hof e Schiefer su tali zone, e dopo le spiegazioni
dell'ass. Theiner e del direttore di dipartimento Zer-
zer, l'emendamento sostitutivo del comma 1, pre-
sentato dall'ass. Theiner, è stato approvato con 3
voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. Due
emendamenti dei conss. Noggler e Wurzer al com-
ma 3 sono stati ritirati dal presentatore cons. Nog-
gler, dopo le spiegazioni fornite dall'ass. Theiner e
dal direttore di dipartimento Zerzer. Il subemenda-
mento del cons. Dello Sbarba all'emendamento
dell'ass. Theiner al comma 3 è stato respinto a
maggioranza. L’emendamento sostitutivo del com-
ma 3, presentato dall’ass. Theiner, è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. Dopo la
lettura della proposta di presa di posizione sul pa-
rere del Consiglio dei Comuni, l'articolo è stato ap-
provato dalla commissione con 4 voti favorevoli e 3
astensioni. 

   
Artikel 30: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 30: l'articolo è stato approvato senza in-
terventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 31: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 31: l'articolo è stato approvato senza in-
terventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 32: Der Ausschuss behandelte insgesamt
drei Änderungsanträge zum Artikel betreffend den
Einzelhandel. Der Änderungsantrag der Abg.en
Noggler und Wurzer zu Absatz 3 wurde vom Ein-
bringer, Abg. Noggler, zurückgezogen. Der Ände-
rungsantrag des Abg. Noggler zwecks Einfügung 
der Wörter „durch landwirtschaftliche Unternehmen
in einzelner oder in zusammengeschlossener 
Form beziehungsweise“ in Absatz 7 wurde mit 5
Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Der
Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zwecks
Einfügung eines neuen Absatzes 12, betreffend
die Einholung einer obligatorischen Stellungnahme
des zuständigen Gesetzgebungsausschusses vor
Erlass der Maßnahmen durch die Landesregie-

 Articolo 32: la commissione ha esaminato in totale
tre emendamenti all'articolo concernente il com-
mercio al dettaglio. L'emendamento dei conss.
Noggler e Wurzer al comma 3 è stato ritirato dal
primo firmatario, cons. Noggler. L'emendamento
del cons. Noggler tendente a sostituire il comma 7
con il testo "Nelle zone produttive è altresì ammes-
so il commercio al dettaglio di prodotti agricoli da
parte di imprenditori agricoli singoli o in forma as-
sociata ovvero nelle cooperative di produzione a-
gricola o nei locali di società controllate dalle stes-
se. Tali prodotti sono determinati dalla Giunta pro-
vinciale." è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2
astensioni. L'emendamento del cons. Dello Sbar-
ba, tendente ad aggiungere un comma 12 riguar-
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rung, wurde mehrheitlich abgelehnt. Der so geän-
derte Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 

dante l'acquisizione del parere obbligatorio della
commissione legislativa competente in materia
prima dell'adozione dei provvedimenti da parte del-
la Giunta provinciale, è stato respinto a maggio-
ranza. L'articolo così emendato è stato approvato
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 33: Der Ausschuss behandelte insgesamt
dreizehn Änderungsanträge zum Artikel betreffend
die gastgewerbliche Tätigkeit. Der Änderungsan-
trag des LR Theiner, zwecks Streichung der Worte
„sowie mit Einschränkungen in Gewerbegebieten“
im Absatz 1 wurde mit 6 Jastimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt. Zwei Änderungsanträge des Abg.
Dello Sbarba zu Absatz 1 wurden, nach kurzer
Diskussion der Abg.en Dello Sbarba, Noggler,
Zimmerhofer und nach den Erläuterungen des LR 
Theiner zu den Speis- und Schankbetrieben in den
Schigebieten, mehrheitlich abgelehnt. Der Ände-
rungsantrag des Abg. Dello Sbarba, zwecks Einfü-
gung eines neuen Absatzes 1-bis, wurde nach
kurzer Diskussion der Abg.en Dello Sbarba, Ho-
chgruber Kuenzer, Amhof und Zimmerhofer sowie
nach den Erläuterungen des LR Theiner und des
Abteilungsdirektors Weber, über die Tourismus-
entwicklungskonzepte und –pläne und die damit
verbundenen Probleme, einer getrennten Abstim-
mung unterzogen, die folgendes Ergebnis brachte:
sowohl der erste Satz als auch der zweite Satz des
Änderungsantrages wurden mehrheitlich abge-
lehnt. Der Streichungsantrag des Abg. Dello Sbar-
ba zu Absatz 3 wurde mehrheitlich abgelehnt. Der
Ersetzungsantrag des LH Arno Kompatscher zu
Absatz 3 wurde, nach kurzer Diskussion der
Abg.en Dello Sbarba, Noggler, Schiefer und Ho-
chgruber Kuenzer und nach Erläuterung des LR
Theiner über die Tragweite des Änderungsantra-
ges, auf Antrag des Abg. Dello Sbarba einer ge-
trennten Abstimmung unterzogen, die folgendes
Ergebnis brachte: Der gesamte Änderungsantrag
ohne die Worte „bzw. daran angrenzen“ wurde mit
6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. Die
Worte „bzw. daran angrenzen“ wurden mit 3 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. Zwei weitere Änderungsanträge des Abg.
Dello Sbarba zu Absatz 3 wurden daher für hinfäl-
lig erklärt. Der Änderungsantrag der Abg.en
Noggler und Wurzer, zwecks Ersetzung des zwei-
ten Satzes des Absatzes 3, wurde vom Einbringer,
Abg. Noggler, zurückgezogen. Der Änderungsan-
trag des Abg. Dello Sbarba, zwecks Einfügung ei-
nes neuen Absatzes 4-bis, betreffend die Einho-
lung einer obligatorischen Stellungnahme des zu-
ständigen Gesetzgebungsausschusses vor der

 Articolo 33: la commissione ha esaminato in totale
tredici emendamenti all'articolo concernente l'attivi-
tà di esercizio pubblico. L'emendamento dell'ass.
Theiner volto a sopprimere le parole "e, solo limita-
tamente, nelle zone produttive" al comma 1 è stato
approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. Due
emendamenti del cons. Dello Sbarba al comma 1
sono stati respinti a maggioranza dopo una breve
discussione tra i conss. Dello Sbarba, Noggler e
Zimmerhofer, e dopo le spiegazioni dell'ass. Thei-
ner in merito agli esercizi pubblici per la sommini-
strazione di pasti e bevande nelle aree sciistiche.
Dopo una breve discussione tra i conss. Dello
Sbarba, Hochgruber Kuenzer, Amhof e Zimmerho-
fer, e dopo le spiegazioni fornite dall'ass. Theiner e
dal direttore di ripartizione Weber sui programmi e
piani di sviluppo turistico e i relativi problemi, l'e-
mendamento del cons. Dello Sbarba tendente ad
aggiungere un nuovo comma 1-bis è stato posto in
votazione per parti separate con il seguente esito:
sia il primo che il secondo periodo dell'emenda-
mento sono stati respinti a maggioranza. L'emen-
damento del cons. Dello Sbarba soppressivo del
comma 3 è stato respinto a maggioranza. Dopo
una breve discussione tra i conss. Dello Sbarba,
Noggler, Schiefer e Hochgruber Kuenzer, e le
spiegazioni dell'ass. Theiner in merito alla portata
dell'emendamento del presidente della Provincia
Kompatscher, sostitutivo del comma 3, detto e-
mendamento, su richiesta del cons. Dello Sbarba,
è stato posto in votazione per parti separate con il
seguente esito: l'intero emendamento senza le pa-
role “o ad esse adiacenti” è stato approvato con 6
voti favorevoli e 1 astensione; le parole “o ad esse
adiacenti” sono state approvate con 3 voti favore-
voli, 1 voto contrario e 3 astensioni. Due ulteriori
emendamenti del cons. Dello Sbarba al comma 3
sono stati quindi dichiarati decaduti. L'emendamen-
to dei conss. Noggler e Wurzer tendente a sostitui-
re il secondo periodo del comma 3 è stato ritirato
dal primo firmatario, cons. Noggler. L'emendamen-
to del cons. Dello Sbarba tendente ad aggiungere
un nuovo comma 4-bis, riguardante l'acquisizione
del parere obbligatorio della commissione legislati-
va competente in materia prima della deliberazione
sui regolamenti, è stato respinto a maggioranza.
Dopo una breve discussione tra i conss. Stocker,
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Entscheidung über die Verordnungen, wurde
mehrheitlich abgelehnt. Der Ersetzungsantrag des 
LH Arno Kompatscher zu Absatz 5 wurde nach
kurzer Diskussion zwischen den Abg.en Stocker,
Amhof, Dello Sbarba, Zimmerhofer und Schiefer 
sowie nach den Erläuterungen des LR Theiner
über die Stellungnahme des Landesbeirats für 
Baukultur zu den Bauprojekten außerhalb des
Siedlungsgebietes hinsichtlich ihrer Stimmigkeit
mit dem Landschaftsbild und der Umgebung, mit 6
Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. Der Än-
derungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 5
wurde daher vom stellvertretenden Vorsitzenden,
Dello Sbarba, für hinfällig erklärt. Der Änderungs-
antrag des Abg. Dello Sbarba zwecks Einfügung
eines neuen Absatzes 6 wurde mehrheitlich abge-
lehnt. Der so geänderte Artikel wurde mit 3 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

Amhof, Dello Sbarba, Zimmerhofer e Schiefer, e
dopo le spiegazioni dell'ass. Theiner in merito al
parere del Comitato provinciale per la cultura archi-
tettonica sui progetti edilizi all'esterno dell'area in-
sediabile con riferimento alla loro sintonia con il
paesaggio, l'emendamento del presidente della
Provincia Kompatscher, sostitutivo del comma 5, è
stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensio-
ne. L'emendamento del cons. Dello Sbarba al
comma 5 è stato quindi dichiarato decaduto dal vi-
cepresidente Dello Sbarba. L'emendamento del
cons. Dello Sbarba tendente a inserire un nuovo
comma 6 è stato respinto a maggioranza. L'articolo
così emendato è stato approvato con 3 voti favore-
voli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 34: Der Ausschuss behandelte acht Ände-
rungsanträge zum Artikel betreffend die Erweite-
rung der gastgewerblichen Gebiete. Zwei Ände-
rungsanträge des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1
wurden nach kurzer Diskussion der Abg.en Nog-
gler und Hochgruber Kuenzer sowie nach den Er-
läuterungen des LR Theiner und des Ressortdirek-
tors Zerzer mehrheitlich abgelehnt. Der Abg.
Noggler zog einen gleichlautenden von ihm und
dem Abg. Wurzer eingebrachten Änderungsantrag 
zurück. Der Streichungsantrag des Abg. Dello
Sbarba zu Absatz 2 wurde vom Einbringer, Abg. 
Dello Sbarba, zurückgezogen. Der Ersetzungsan-
trag des LR Theiner zu Absatz 2 wurde mit 3 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Zwei Än-
derungsanträge des Abg. Dello Sbarba, zwecks
Streichung einiger Wörter im Absatz 2, wurden da-
her vom stellvertretenden Vorsitzenden, Dello
Sbarba, für hinfällig erklärt. Der so geänderte Arti-
kel wurde mit 3 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 34: la commissione ha esaminato in totale
otto emendamenti all'articolo concernente l'am-
pliamento degli esercizi pubblici. Due emendamen-
ti del cons. Dello Sbarba al comma 1 sono stati re-
spinti a maggioranza dopo una breve discussione
tra i conss. Noggler e Hochgruber Kuenzer, e dopo
le spiegazioni dell'ass. Theiner e del direttore di di-
partimento Zerzer. Il cons. Noggler ha ritirato un
emendamento di uguale contenuto dai lui presen-
tato assieme al cons. Wurzer. L'emendamento del
cons. Dello Sbarba, soppressivo del comma 2, è
stato ritirato dal presentatore. L’emendamento so-
stitutivo del comma 2, presentato dall’ass. Theiner,
è stato approvato con 3 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. Due emendamenti del cons. Dello Sbarba
tendenti a sopprimere alcune parole al comma 2
sono stati quindi dichiarati decaduti. L'articolo così
emendato è stato approvato con 3 voti favorevoli, 1
voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 35: Der Ausschuss behandelte insgesamt
sieben Änderungsanträge zum Artikel betreffend
die Sicherung der gastgewerblichen Tätigkeit. Der
Abg. Noggler zog zwei Änderungsanträge zu Ab-
satz 2 und Absatz 4 zurück. Der Änderungsantrag
des Abg. Dello Sbarba zwecks Streichung der letz-
ten beiden Sätze des Absatzes 2 wurde mehrheit-
lich abgelehnt. Der Änderungsantrag des Abg. Del-
lo Sbarba zu Absatz 4 wurde ebenfalls mehrheit-
lich abgelehnt. Der Änderungsantrag der Abg.en
Noggler und Wurzer, zwecks Einfügung der Worte 
„gemäß Artikel 38“ in Absatz 4, wurde mit 4 Ja-

 Articolo 35: la commissione ha esaminato in totale
sette emendamenti all'articolo concernente la sal-
vaguardia degli esercizi pubblici. Il cons. Noggler
ha ritirato due emendamenti ai commi 2 e 4. L'e-
mendamento del cons. Dello Sbarba tendente a
sopprimere gli ultimi due periodi del comma 2 è
stato respinto a maggioranza. Anche l'emenda-
mento del cons. Dello Sbarba al comma 4 è stato
respinto a maggioranza. L'emendamento dei
conss. Noggler e Wurzer, diretto a inserire nel
comma 4 le parole "ai sensi dell'articolo 38", è sta-
to approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
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stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Der Än-
derungsantrag des Abg. Dello Sbarba, zwecks
Streichung der Worte „oder für die Vermietung von
Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen
verwendet“ in Absatz 4, wurde mit 3 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt. Der Änderungsan-
trag des Abg. Dello Sbarba, zwecks Einfügung ei-
nes Satzes am Ende des Absatzes 4, wurde daher
für hinfällig erklärt. Der so geänderte Artikel wurde
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

L'emendamento del cons. Dello Sbarba, diretto a
sopprimere nel comma 4 le parole "oppure utilizzati
per l'affitto di camere e appartamenti ammobiliati
per ferie" è stato approvato con 3 voti favorevoli e
3 astensioni. L'emendamento del cons. Dello
Sbarba tendente ad aggiungere un periodo alla fi-
ne del comma 4 è stato quindi dichiarato decaduto.
L'articolo così emendato è stato approvato con 4
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 36: Der Ausschuss behandelte insgesamt
vierunddreißig Änderungsanträge zum Artikel be-
treffend die landwirtschaftliche Tätigkeit. Der Ände-
rungsantrag der Abg.en Noggler und Wurzer,
zwecks Einfügung der Worte „und des direktbear-
beitenden Landwirts“ in Absatz 1, wurde mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Der Än-
derungsantrag der Abg.en Noggler und Wurzer,
zwecks Einfügung eines Satzes in Absatz 1, wurde
ebenfalls mehrheitlich genehmigt. Der Strei-
chungsantrag der Abg.en Noggler und Wurzer zu
Absatz 2 wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt. Der Ersetzungsantrag des Abg.
Dello Sbarba zu Absatz 3 wurde mehrheitlich ab-
gelehnt. Der Änderungsantrag der Abg.en Wurzer 
und Noggler zwecks Einfügung der Worte „Inner-
halb und“ in Absatz 3 wurde mit 6 Jastimmen und
1 Gegenstimme genehmigt. Der Änderungsantrag
der Abg.en Noggler und Wurzer, zwecks Einfü-
gung der Worte „mit Ausnahme der Imkerei, auch“
in Absatz 3, wurde mit 6 Jastimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt. Der Änderungsantrag des Abg.
Noggler, zwecks Einfügung der Worte „mit einer
Mindestvertragsdauer von 5 Jahren“ in Absatz 3,
wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. Der Änderungsantrag der Abg.en Noggler
und Wurzer, zwecks Ergänzung des Absatzes 3,
und der Ersetzungsantrag der Abg.en Noggler und
Wurzer zu Absatz 4, wurden vom Erstunterzeich-
ner, Abg. Noggler, zurückgezogen. Der Ände-
rungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 4
wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Ersetzungsan-
trag der Abg.en Noggler und Wurzer zu Absatz 5
wurde nach langer Diskussion zwischen den
Abg.en Noggler und Hochgruber Kuenzer sowie
nach den Erläuterungen des LR Theiner über den
Bezug zum Höfegesetz zurückgezogen und in
neuer Form eingebracht. Drei Änderungsanträge
zu diesem neu eingebrachten Ersetzungsantrag
des Abg. Noggler zu Absatz 5, eingebracht vom
Abg. Dello Sbarba, wurden mehrheitlich abgelehnt. 
Der überarbeitete Ersetzungsantrag des Abg.
Noggler zu Absatz 5 wurde mit 4 Jastimmen, 1

 Articolo 36: la commissione ha esaminato in totale
quarantatre emendamenti all'articolo concernente
l'attività agricola. L'emendamento dei conss. Nog-
gler e Wurzer, diretto a inserire nel comma 1 le pa-
role "e del coltivatore diretto", è stato approvato
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. L'emendamen-
to dei conss. Noggler e Wurzer, diretto a inserire
un periodo nel comma 1, è stato anch'esso appro-
vato a maggioranza. L’emendamento soppressivo
del comma 2, presentato dai conss. Noggler e
Wurzer, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2
astensioni. L'emendamento del cons. Dello Sbar-
ba, sostitutivo del comma 3, è stato respinto a
maggioranza. L'emendamento dei conss. Wurzer e
Noggler, diretto a inserire nel comma 3 le parole
"All'interno e", è stato approvato con 6 voti favore-
voli e 1 voto contrario. L'emendamento dei conss.
Noggler e Wurzer, diretto a inserire nel comma 3 le
parole ", ad eccezione dell'apicoltura, anche", è
stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensio-
ne. L'emendamento del cons. Noggler, diretto a in-
serire nel comma 3 le parole "sulla base di un con-
tratto con una durata minima di 5 anni", è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. L'e-
mendamento dei conss. Noggler e Wurzer volto a
integrare il comma 3 e l'emendamento degli stessi
consiglieri diretto a sostituire il comma 4 sono stati
ritirati dal primo firmatario, cons. Noggler. L'emen-
damento del cons. Dello Sbarba al comma 4 è sta-
to respinto a maggioranza. Dopo una lunga di-
scussione tra i conss. Noggler e Hochgruber
Kuenzer, e dopo le spiegazioni dell'ass. Theiner sul
riferimento alla legge sui masi chiusi, l'emenda-
mento dei conss. Noggler e Wurzer, sostitutivo del
comma 5, è stato ritirato e ripresentato con una
nuova formulazione. Tre subemendamenti del
cons. Dello Sbarba alla nuova versione del suddet-
to emendamento al comma 5 sono stati respinti a
maggioranza. L’emendamento riformulato del
cons. Noggler, sostitutivo del comma 5, è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2
astensioni. Un ulteriore emendamento del cons.
Dello Sbarba al comma 5 è stato quindi dichiarato
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Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. Ein 
weiterer Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba
zu Absatz 5 wurde daher von der stellvertretenden
Vorsitzenden, Abg. Hochgruber Kuenzer, für hin-
fällig erklärt. Der Abg. Noggler zog zwei weitere
von ihm und dem Abg. Wurzer eingebrachte Ände-
rungsanträge zu Absatz 6 zurück. Der Strei-
chungsantrag des LR Theiner zu Absatz 6 wurde
mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.
Zwei weitere Änderungsanträge des Abg. Dello
Sbarba zu Absatz 6 wurden daher von der stellver-
tretenden Vorsitzenden, Hochgruber Kuenzer, für
hinfällig erklärt. Drei Änderungsanträge des Abg.
Dello Sbarba zu Absatz 7 wurden mehrheitlich ab-
gelehnt. Der Änderungsantrag der Abg.en Noggler
und Wurzer, zwecks Ersetzung der Worte „Artikel
38“ durch die Worte „Artikel 37“ in Absatz 7, wurde 
nach längerer Diskussion der Abg.en Noggler, Del-
lo Sbarba, Schiefer, Hochgruber Kuenzer und Am-
hof sowie nach Erläuterungen des LR Theiner und
des Abteilungsdirektors Weber, über die Baumas-
se bzw. das Wohnen für Ansässige mehrheitlich 
abgelehnt. Der Änderungsantrag der Abg.
Hochgruber Kuenzer, zwecks Streichung eines
Teils des Absatzes 7, wurde mit 4 Jastimmen und
3 Enthaltungen genehmigt. Vier gleichlautende
Änderungsanträge des Abg. Dello Sbarba, der 
Abg. Hochgruber Kuenzer und der Abg.en Noggler
und Wurzer wurde daher für hinfällig erklärt. Der
Änderungsantrag der Abg.en Noggler und Wurzer,
zwecks Ersetzung des letzten Satzes des Absat-
zes 7, wurde nach einer sprachlichen Korrektur im
Änderungsantrag, wonach das Wort „tatsächlich“
durch das Wort „ununterbrochen“ ersetzt wurde,
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Der weitere Änderungsantrag des Abg. Noggler
zwecks Ersetzung des letzten Satzes des Absat-
zes 7 wurde daher von der stellvertretenden Vor-
sitzenden für hinfällig erklärt. Der Änderungsantrag 
der Abg.en Noggler und Wurzer, zwecks Hinzufü-
gung zweier Sätze am Ende des Absatzes 7, wur-
de nach kurzer Diskussion der Abg.en Noggler,
Dello Sbarba und Hochgruber Kuenzer sowie nach
den Erläuterungen des Abteilungsdirektors Weber,
des Ressortdirektors Zerzer und des LR Theiner
über die Entscheidung der Sonderkommission zur
Aussiedlung, und nach Streichung eines Teils des 
Änderungsantrages mit 6 Jastimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt. Der Änderungsantrag des LR
Theiner, zwecks Einfügung des Absatzes 7-bis, 
wurde einstimmig genehmigt. Der Änderungsan-
trag der Abg.en Noggler und Wurzer zwecks Er-
setzung des ersten Satzes des Absatzes 8 wurde
nach kurzer Diskussion der Abg.en Noggler, Dello

decaduto dalla vicepresidente cons. Hochgruber
Kuenzer. Il cons. Noggler ha ritirato altri due e-
mendamenti al comma 6 da lui presentati assieme
al cons. Wurzer. L’emendamento soppressivo del
comma 6, presentato dall’ass. Theiner, è stato ap-
provato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. Due
ulteriori emendamenti del cons. Dello Sbarba al
comma 6 sono stati quindi dichiarati decaduti dalla
vicepresidente cons. Hochgruber Kuenzer. Tre
emendamenti del cons. Dello Sbarba al comma 7
sono stati respinti a maggioranza. Dopo una lunga
discussione tra i conss. Noggler, Dello Sbarba,
Schiefer, Hochgruber Kuenzer e Amhof, e dopo le
spiegazioni fornite dall'ass. Theiner e dal direttore
di ripartizione Weber in merito alla volumetria con
destinazione residenziale per i residenti, l'emen-
damento dei conss. Noggler e Wurzer tendente a
sostituire nel comma 7 le parole "articolo 38" con le
parole "articolo 37" e stato respinto a maggioranza.
L'emendamento della cons. Hochgruber Kuenzer
diretto a sopprimere una parte del comma 7 è stato
approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Quattro emendamenti di uguale contenuto presen-
tati dal cons. Dello Sbarba, dalla cons. Hochgruber
Kuenzer e dai conss. Noggler e Wurzer sono stati
quindi dichiarati decaduti. Dopo una correzione lin-
guistica volta a sostituire la parola "effettivamente"
con la parola "ininterrottamente", l'emendamento
dei conss. Noggler e Wurzer tendente a sostituire
l'ultimo periodo del comma 7 è stato approvato con
4 voti favorevoli e 3 astensioni. L'ulteriore emen-
damento del cons. Noggler diretto a sostituire l'ul-
timo periodo del comma 7 è stato quindi dichiarato
decaduto dalla vicepresidente. Dopo una breve di-
scussione tra i conss. Noggler, Dello Sbarba e
Hochgruber Kuenzer e le spiegazioni del direttore
di ripartizione Weber, del direttore di dipartimento
Zerzer e dell'ass. Theiner sulla decisione della
commissione speciale per la dislocazione, e dopo
la soppressione di una parte dell'emendamento,
quest'ultimo è stato approvato con 6 voti favorevoli
e 1 astensione. L'emendamento dell'ass. Theiner
volto a inserire un comma 7-bis è stato approvato
all'unanimità. Dopo una breve discussione tra i
conss. Noggler, Dello Sbarba, Hochgruber Kuen-
zer, S. Stocker e Schiefer, e dopo e dopo le spie-
gazioni dell'ass. Theiner e del direttore di diparti-
mento Zerzer in merito alla realizzazione di abita-
zioni di servizio per aziende ortofloricole nonché
dopo una correzione linguistica, l'emendamento dei
conss. Noggler e Wurzer diretto a sostituire il primo
periodo del comma 8 è stato approvato con 4 voti
favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. Due ul-
teriori emendamenti dei conss. Noggler e Wurzer
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Sbarba, Hochgruber Kuenzer, S. Stocker und
Schiefer sowie nach den Erläuterungen des LR
Theiner und des Ressortdirektors Zerzer, über die
Errichtung von Dienstwohnungen für Gärtnereibe-
triebe und nach einer sprachlichen Korrektur im
Änderungsantrag, wurde dieser, mit 4 Jastimmen,
1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt.
Zwei weitere Änderungsanträge der Abg.en Nog-
gler und Wurzer zu Absatz 8 wurden vom Erstun-
terzeichner, Abg. Noggler, zurückgezogen. Der
Streichungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Ab-
satz 9 wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Ände-
rungsantrag der Abg.en Noggler und Wurzer,
zwecks Einfügung der Worte „und innerhalb“ in
Absatz 9 wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme
und 1 Enthaltung genehmigt. Zwei Änderungsan-
träge des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 10 wurden
mehrheitlich abgelehnt. Der Änderungsantrag des
Abg. Dello Sbarba zwecks Streichung der Worte
„landwirtschaftliche Betriebe und“ in Absatz 10
wurde einstimmig genehmigt. Der Änderungsan-
trag des LH Arno Kompatscher zwecks Streichung
der Worte „in Gewerbe- und“ in Absatz 10 wurde
ebenfalls einstimmig genehmigt. Der Abg. Dello 
Sbarba zog einen weiteren von ihm eingebrachten
Änderungsantrag zu Absatz 10 zurück. Der so ge-
änderte Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 

al comma 8 sono stati ritirati dal primo firmatario,
cons. Noggler. L'emendamento del cons. Dello
Sbarba soppressivo del comma 9 è stato respinto
a maggioranza. L'emendamento dei conss. Nog-
gler e Wurzer, diretto a inserire nel comma 9 le pa-
role "e all'interno", è stato approvato con 4 voti fa-
vorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. Due e-
mendamenti del cons. Dello Sbarba al comma 10
sono stati respinti a maggioranza. L'emendamento
del cons. Dello Sbarba, tendente a sopprimere nel
comma 10 le parole "aziende agricole e", è stato
approvato all'unanimità. L'emendamento del presi-
dente della Provincia Kompatscher, tendente a
sopprimere nel comma 10 le parole "produttive e",
è stato anch'esso approvato all'unanimità. Il cons.
Dello Sbarba ha ritirato un ulteriore emendamento
da lui presentato al comma 10. L'articolo così e-
mendato è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1
voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 37: Der Ausschuss behandelte insgesamt 
sieben Änderungsanträge zum Artikel betreffend
die Verwendung der Baumasse zur Wohnnutzung.
Der Ersetzungsantrag der Abg. Hochgruber Kuen-
zer zu Absatz 1 wurde nach längerer Diskussion
zwischen der Abg.en Hochgruber Kuenzer, Dello
Sbarba, Schiefer und Noggler und nach den Erläu-
terungen des LR Theiner, des Ressortdirektors
Zerzer, und des Abteilungsdirektors Weber, über
den Planungsmehrwert, die Planungsmaßnahmen
und über die Nutzungsmöglichkeiten der Wohnun-
gen für Ansässige, von der Einbringerin, Abg.
Hochgruber Kuenzer, zurückgezogen. Zwei Ände-
rungsanträge des Abg. Dello Sbarba und der
Abg.en Noggler und Wurzer zum Änderungsantrag
des LR Theiner zu Absatz 1 wurden von den Ein-
bringern zurückgezogen. Der Ersetzungsantrag 
des LR Theiner zu Absatz 1 wurde mit 6 Jastim-
men und 1 Enthaltung genehmigt. Der Abg. Nog-
gler zog nach kurzer Diskussion zwischen den
Abg.en Noggler, Hochgruber Kuenzer, Schiefer
und nach den Erläuterungen des LR Theiner und
des Ressortdirektors Zerzer, über die Notwendig-
keit des Einverständnisses der Eigentümer betref-
fend die Ausweisung der den Ansässigen vorbe-

 Articolo 37: la commissione ha esaminato in totale
sette emendamenti all'articolo concernente l'utiliz-
zazione della volumetria a destinazione residenzia-
le. Dopo una lunga discussione tra i conss. Ho-
chgruber Kuenzer, Dello Sbarba, Schiefer e Nog-
gler, e dopo le spiegazioni dell'ass. Theiner, del di-
rettore di dipartimento Zerzer e del direttore di ri-
partizione Weber, su plusvalore di pianificazione,
atti pianificatori e possibilità di utilizzo delle abita-
zioni per residenti, l'emendamento sostitutivo del
comma 1, presentato dalla cons. Hochgruber
Kuenzer, è stato ritirato dalla presentatrice. Due
subemendamenti all'emendamento dell'ass. Thei-
ner al comma 1, uno del cons. Dello Sbarba e l'al-
tro dei conss. Noggler e Wurzer, sono stati ritirati
dai presentatori. L’emendamento sostitutivo del
comma 1, presentato dall’ass. Theiner, è stato ap-
provato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. Dopo
una breve discussione tra i conss. Noggler, Ho-
chgruber Kuenzer e Schiefer, e dopo le spiegazioni
dell'ass. Theiner e del direttore di dipartimento Zer-
zer sulla necessità del consenso dei proprietari re-
lativamente all'individuazione delle zone riservate
ai residenti, il cons. Noggler ha ritirato un emen-
damento da lui presentato al comma 2 assieme al
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haltenen Zonen, weiters einen von ihm und dem
Abg. Wurzer eingebrachten Änderungsantrag zu
Absatz 2 zurück. Der Änderungsantrag des Abg.
Dello Sbarba zu Absatz 2 und der Streichungsan-
trag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 3 wurden
mehrheitlich abgelehnt. Der Änderungsantrag der
Abg. Noggler und Wurzer zu Absatz 3 wurde nach
kurzer Diskussion zwischen den Abg.en Noggler
und Hochgruber Kuenzer und nach den Erläute-
rungen des Ressortdirektors Zerzer und des Am-
tsdirektors Weber zur Notwendigkeit einer Spezifi-
zierung, vom Einbringer, Abg. Noggler, zurückge-
zogen. Der Artikel wurde nach kurzer Diskussion 
der Abg.en Zimmerhofer, Schiefer und Dello Sbar-
ba und nach den Erläuterungen des LR Theiner
und des Ressortdirektors Zerzer auf Antrag des LR
Theiner einer getrennten Abstimmung unterzogen,
die folgendes Ergebnis brachte: Die Absätze 1, 2
und 3 wurden mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme
und 2 Enthaltungen genehmigt. Absatz 4 wurde 
mehrheitlich abgelehnt. Der Ausschuss genehmig-
te mehrheitlich zwei Änderungsanträge des Abg.
Noggler zu Absatz 6. Der Ausschuss lehnte an-
schließend einen Ersetzungsantrag des Abg.
Zimmerhofer zu Absatz 8 mit Stimmenmehrheit ab. 
Nach einer kurzen Diskussion zum Änderungsan-
trag der Abg.en Noggler und Wurzer zu Absatz 8
zwecks Hinzufügung von 3 neuen Sätzen, wurde
von LR Theiner eine Ergänzung des Änderungsan-
trages angeregt. Der Ausschuss genehmigte dar-
aufhin den abgeänderten Änderungsantrag der 
Abg.en Noggler und Wurzer mit Stimmenmehrheit.
Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen
genehmigt. 

cons. Wurzer. L'emendamento del cons. Dello
Sbarba al comma 2 e l'emendamento soppressivo
del comma 3 presentato dallo stesso consigliere
sono stati respinti a maggioranza. Dopo una breve
discussione tra i conss. Noggler e Hochgruber
Kuenzer, e dopo le spiegazioni del direttore di di-
partimento Zerzer e del direttore di ripartizione
Weber sulla necessità di specificare, l'emendamen-
to dei conss. Noggler e Wurzer al comma 3 è stato
ritirato dal cons. Noggler. Dopo una breve discus-
sione tra i conss. Zimmerhofer, Schiefer e Dello
Sbarba, e dopo le spiegazioni dell'ass. Theiner e
del direttore di dipartimento Zerzer, l'articolo è stato
posto in votazione per parti separate, su richiesta
dell'ass. Theiner, con il seguente esito: i commi 1,
2 e 3 sono stati approvati con 4 voti favorevoli, 1
voto contrario e 2 astensioni; il comma 4 è stato
respinto a maggioranza. La commissione ha ap-
provato a maggioranza due emendamenti del
cons. Noggler al comma 6. La commissione ha poi
respinto a maggioranza l’emendamento sostitutivo
del comma 8 del cons. Zimmerhofer. A seguito di
una breve discussione sull’emendamento presen-
tato dai conss. Noggler e Wurzer, al comma 8, vol-
to ad aggiungere 3 nuovi periodi, l’ass. Theiner ha
suggerito loro di integrare il testo del-
l’emendamento. La commissione ha poi approvato
l’emendamento dei conss. Noggler e Wurzer, come
modificato, a maggioranza. L’articolo, come emen-
dato, è stato infine approvato con 4 voti favorevoli,
1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 38: Der Ausschuss behandelte insgesamt
acht Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Wohnungen für Ansässige. Der Streichungsantrag 
des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 2 wurde nach
längerer Diskussion zwischen den Abg.en Dello
Sbarba, Noggler, Schiefer und Hochgruber Kuen-
zer, sowie nach den Erläuterungen des LR Theiner
und des Ressortdirektors Zerzer, über die Not-
wendigkeit, genaue Kriterien zur Nutzung der kon-
ventionierten Wohnungen zu definieren und über
die einzelnen Möglichkeiten der Verwendung der
konventionierten Wohnungen, mit 3 Jastimmen, 3
Gegenstimmen und 1 Enthaltung mit der aus-
schlaggebenden Stimme der stellvertretenden 
Vorsitzenden abgelehnt. Ein gleichlautender Strei-
chungsantrag des Abg. Noggler wurde von der
stellvertretenden Vorsitzenden, Hochgruber Kuen-
zer, für hinfällig erklärt. Der Änderungsantrag des

 Articolo 38: la commissione ha esaminato in totale
otto emendamenti all'articolo concernente le abita-
zioni riservate ai residenti. Dopo una lunga discus-
sione tra i conss. Dello Sbarba, Noggler, Schiefer e
Hochgruber Kuenzer, e dopo le spiegazioni del-
l'ass. Theiner e del direttore di dipartimento Zerzer
sulla necessità di definire precisi criteri per l'utilizzo
delle abitazioni convenzionate e sulle singole pos-
sibilità di utilizzo di dette abitazioni, l'emendamento
del cons. Dello Sbarba, soppressivo del comma 2,
è stato respinto con 3 voti favorevoli, 3 voti contrari
e 1 astensione con il voto determinante della vice-
presidente. Un emendamento soppressivo di ugua-
le contenuto, presentato dal cons. Noggler, è stato
dichiarato decaduto dalla vicepresidente Hochgru-
ber Kuenzer. L'emendamento del cons. Noggler,
diretto a sopprimere nel comma 4 la parola "effetti-
va" è stato approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti
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Abg. Noggler zwecks Streichung des Wortes „tat-
sächlichen“ im Absatz 4 wurde mit 4 Jastimmen, 2
Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt. Der
Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz
6 wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Ausschuss
genehmigte mehrheitlich zwei Änderungsanträge
des Abg. Noggler zu Absatz 6. Der Ausschuss 
lehnte anschließend einen Ersetzungsantrag des
Abg. Zimmerhofer zu Absatz 8 mit Stimmenmehr-
heit ab. Nach einer kurzen Diskussion zum Ände-
rungsantrag der Abg.en Noggler und Wurzer zu
Absatz 8 zwecks Hinzufügung von 3 neuen Sät-
zen, wurde von LR Theiner eine Ergänzung des
Änderungsantrages angeregt. Der Ausschuss ge-
nehmigte daraufhin den abgeänderten Änderungs-
antrag der Abg.en Noggler und Wurzer mit Stim-
menmehrheit. Der so abgeänderte Artikel wurde
schließlich mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2
Enthaltungen genehmigt. 

contrari e 1 astensione. L'emendamento del cons.
Dello Sbarba al comma 6 è stato respinto a mag-
gioranza. La commissione ha approvato a maggio-
ranza due emendamenti del cons. Noggler al
comma 6. La commissione ha poi respinto a mag-
gioranza l’emendamento sostitutivo del comma 8
del cons. Zimmerhofer. A seguito di una breve di-
scussione sull’emendamento presentato dai conss.
Noggler e Wurzer, al comma 8, volto ad aggiunge-
re 3 nuovi periodi, l’ass. Theiner ha suggerito loro
di integrare il testo dell’emendamento. La commis-
sione ha poi approvato l’emendamento dei conss.
Noggler e Wurzer, come modificato, a maggioran-
za. L’articolo, come emendato, è stato infine ap-
provato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2
astensioni. 

   
Artikel 39: Der Abg. Dello Sbarba wies auf die all-
gemeine Formulierung von Artikel 39 betreffend
die Wohnungen mit Preisbindung hin. LR Theiner
erklärte sich zum Teil mit den Aussagen von Abg.
Dello Sbarba einverstanden und kündigte die Vor-
lage eines Änderungsantrages für die Behandlung
des Gesetzentwurfes im Plenum an. Der Aus-
schuss lehnte anschließend den Ersetzungsantrag
des Abg. Dello Sbarba zum gesamten Artikel mit
Stimmenmehrheit ab. Der Artikel wurde mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 39: nell’ambito della disposizione riguar-
dante le abitazioni a prezzo calmierato, il cons.
Dello Sbarba ha evidenziato la genericità dell’ar-
ticolo in questione. L’ass. Theiner, concordando
parzialmente con quanto affermato dal cons. Dello
Sbarba, ha comunicato che presenterà un emen-
damento per la trattazione in aula del disegno di
legge. La commissione ha di seguito respinto a
maggioranza l’emendamento sostitutivo dell’intero
articolo presentato dal cons. Dello Sbarba. L’arti-
colo è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 a-
stensioni. 

   
Artikel 40: Nach einer kurzen Diskussion zum Ar-
tikel betreffend die Planungsinstrumente, zog die
Abg. Hochgruber Kuenzer ihren Änderungsantrag
zwecks Ersetzung des letzten Satzes im Absatz 4
zurück und kündigte an, sie werde den Ände-
rungsantrag für die Behandlung des Gesetzent-
wurfes im Plenum umformulieren. Nach mehrheitli-
cher Ablehnung des Änderungsantrages des Abg. 
Dello Sbarba, der darauf abzielte, die neuen Ab-
sätze 6 und 7 hinzuzufügen, genehmigte der Aus-
schuss den Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen.  

 Articolo 40: nell’ambito della disposizione riguar-
dante gli strumenti di pianificazione, la cons. Hoch-
gruber Kuenzer, a seguito della discussione, ha riti-
rato il suo emendamento volto a sostituire l’ultimo
periodo del comma 4, comunicando che lo riformu-
lerà per la trattazione in aula del disegno di legge.
La commissione, dopo aver respinto a maggioran-
za l’emendamento del cons. Dello Sbarba, diretto
ad inserire i nuovi commi 6 e 7, ha approvato l’arti-
colo con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Artikel 41: Der Ausschuss behandelte die Be-
stimmung betreffend die Aussetzung der Geneh-
migungen in Erwartung eines Planungsinstrumen-
tes, wobei eingehend über den vom Abg. Noggler
zu Absatz 1 eingebrachten Änderungsantrag, der
die Änderung der Aussetzungsdauer zum Ziel hat-
te, diskutiert wurde. Nach den Erläuterungen des
Abteilungsdirektors Weber, zog der Abg. Noggler 

 Articolo 41: la commissione ha esaminato la di-
sposizione concernente la sospensione dei titoli
abilitativi in attesa di strumenti di pianificazione, di-
scutendo ampiamente sull’emendamento presenta-
to dal cons. Noggler al comma 1, volto a modificare
la durata della sospensione. A seguito delle spie-
gazioni fornite dal direttore di ripartizione, Weber, il
cons. Noggler ha ritirato l’emendamento, comuni-
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den Änderungsantrag zurück und kündigte an, die-
sen für die Behandlung des Gesetzentwurfes im 
Plenum umformulieren zu wollen. Der Artikel wur-
de mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-
migt. 

cando che lo riformulerà per la trattazione in aula
del disegno di legge. L’articolo è stato approvato
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 42: Der Ausschuss behandelte daraufhin
die Bestimmung betreffend den Landesstrategie-
plan. Nach den Erläuterungen des Abteilungsdirek-
tors Weber, zog der Abg. Dello Sbarba seinen Än-
derungsantrag zwecks Hinzufügung eines neuen 
Buchstaben d) im Absatz 2 zurück. Der Artikel
wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Articolo 42: la commissione ha quindi esaminato
la disposizione concernente il piano strategico pro-
vinciale. Dopo i chiarimenti del direttore di riparti-
zione, Weber, il cons. Dello Sbarba ha ritirato il suo
emendamento, diretto ad inserire al comma 2 una
nuova lettera d). L’articolo è stato approvato con 4
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 43: Zum Artikel betreffend das Verfahren
zur Genehmigung des Landesstrategieplanes wur-
de eine Reihe von Änderungsanträgen einge-
bracht. Der Ausschuss genehmigte den Ände-
rungsantrag des Abg. Dello Sbarba zum Absatz 1
einstimmig; dieser sieht vor, dass der Entwurf zum
von der Landesregierung genehmigten Landes-
strategieplanes auch von der Landesverwaltung
und den jeweiligen Gemeinden veröffentlicht wer-
den soll. Nach den Erläuterungen des Landesrates
Theiner und des Ressortdirektors Weber, zog die
Abg. Hochgruber Kuenzer ihren Änderungsantrag
zum Absatz 2 zurück. Nach mehrheitlicher Ableh-
nung des Änderungsantrages des Abg. Dello
Sbarba zum Absatz 3, genehmigte der Ausschuss
den vom Abg. Dello Sbarba eingereichten Ände-
rungsantrag zum Absatz 6 einstimmig. Der so ab-
geänderte Artikel wurde schließlich mit 5 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 43: la disposizione riguardante il proce-
dimento di approvazione del piano strategico pro-
vinciale è stata oggetto di una serie di emenda-
menti. La commissione ha approvato all’unanimità
l’emendamento del cons. Dello Sbarba al comma
1, volto a prevedere che il progetto del piano stra-
tegico, adottato dalla Giunta provinciale, venga
pubblicato anche presso l’amministrazione provin-
ciale e nelle sedi dei Comuni. La cons. Hochgruber
Kuenzer, dopo i chiarimenti forniti dall’ass. Theiner
e dal direttore di ripartizione, Weber, ha ritirato
l’emendamento presentato al comma 2. La com-
missione, dopo aver respinto a maggioranza
l’emendamento del cons. Dello Sbarba al comma
3, ha approvato all’unanimità l’emendamento pre-
sentato sempre dal cons. Dello Sbarba al comma
6. L’articolo, come emendato, è stato infine appro-
vato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 44: Im Rahmen der Behandlung des Arti-
kels betreffend die Landschaftsplanung prüfte der
Ausschuss einen vom Abg. Noggler zu Absatz 2
Buchstabe c) eingebrachten Änderungsantrag. 
Nach den Erläuterungen des Ressortdirektors Zer-
zer, zog der Abg. Noggler seinen Änderungsantrag 
zurück. Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 2
Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 44: nell’ambito della disposizione riguar-
dante la pianificazione paesaggistica, la commis-
sione ha trattato l’emendamento del cons. Noggler
alla lettera c) del comma 2. A seguito di chiarimenti
forniti dal direttore di dipartimento, Zerzer, il cons.
Noggler ha ritirato il suo emendamento. L’articolo è
stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 45: Im Rahmen der Behandlung des Arti-
kels betreffend das Landschaftsleitbild prüfte der
Ausschuss einen Ersetzungsantrag zum Absatz 3
des Abg. Dello Sbarba. Nach den Erläuterungen
des Ressortdirektors Zerzer, zog der Abg. Dello
Sbarba seinen Änderungsantrag zurück. Der Arti-
kel wurde mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 Articolo 45: nell’ambito della disposizione riguar-
dante le linee guida per il paesaggio, la commis-
sione ha trattato l’emendamento sostitutivo del
comma 3 presentato dal cons. Dello Sbarba. Dopo
i chiarimenti forniti dal direttore di dipartimento,
Zerzer, il cons. Dello Sbarba ha ritirato il suo e-
mendamento. L’articolo è stato approvato con 6
voti favorevoli e 1 astensioni. 

   
Artikel 46: Zur Bestimmung zum Landschaftsplan Articolo 46: la disposizione concernente il piano
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wurde eine Reihe von Änderungsanträgen einge-
bracht. Nach einer kurzen Diskussion genehmigte
der Ausschuss den vom Abg. Noggler zu Absatz 1
Buchstabe c) eingereichten Änderungsantrag mit 4
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. 
Abg. Noggler zog hingegen nach den Erörterungen
des Abteilungsdirektors Weber und des Ressortdi-
rektors Zerzer den Änderungsantrag zu Absatz 1
Buchstabe e) zurück. Auch der Abg. Dello Sbarba
zog nach den Erläuterungen des Ressortdirektors
Zerzer den Antrag zwecks Streichung des Buch-
staben f) im Absatz 1 zurück. Nach Verlesung des 
Beschlussentwurfes zum Gutachten des Rates der
Gemeinden wurde der abgeänderte Artikel mit 5
Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

paesaggistico è stata oggetto di una serie di e-
mendamenti. La commissione ha approvato, a se-
guito di una breve discussione, con 4 voti favorevo-
li, 1 voto contrario e 2 astensioni l’emendamento
alla lettera c) del comma 1, presentato dal cons.
Noggler. Quest’ultimo, dopo i chiarimenti forniti dal
direttore di ripartizione, Weber, e dal direttore di
dipartimento, Zerzer, ha invece ritirato il successivo
emendamento alla lettera e) del comma 1. Anche il
cons. dello Sbarba, a seguito dei chiarimenti forniti
dal direttore di dipartimento, Zerzer, ha ritirato
l’emendamento soppressivo della lettera f) al
comma 1. Dopo la lettura della proposta di delibe-
razione sul parere espresso dal Consiglio dei co-
muni, l’articolo, come emendato, è stato approvato
con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 47: Zum Artikel betreffend das Verfahren
zur Genehmigung des Landschaftsplanes wurde
eine Reihe von Änderungsanträgen eingebracht.
Der Ausschuss lehnte den Ersetzungsantrag des
Abg. Dello Sbarba zu Absatz 3 mit Stimmenmehr-
heit ab. Der darauf folgende Ersetzungsantrag zu
Absatz 3 des Abg. Zimmerhofer wurde für hinfällig
erklärt. Der Ersetzungsantrag zu Absatz 3 des LR
Theiner, der die Ausweisung und die Genehmi-
gung von Ensembles durch die Gemeinden regelt,
wurde mehrheitlich genehmigt. Nach den Erörte-
rungen des Ressortdirektors Zerzer und des LR
Theiner, zog der Abg. Noggler die Streichungsan-
träge zu den Absätzen 4 und 5 zurück, wobei er
mitteilte, dass er einen neuen Änderungsantrag für
die Behandlung des Gesetzentwurfes im Plenum
vorlegen wird. Nach den Erläuterungen des Res-
sortdirektors Zerzer und des Abteilungsdirektors
Weber zogen die Abg.en Dello Sbarba und
Noggler ihre Änderungsanträge zu Absatz 6 zu-
rück (im ersten Fall handelte es sich um einen
Streichungsantrag und im zweiten um einen An-
trag zwecks Ersetzung des ersten Satzes). An-
schließend lehnte der Ausschuss mehrheitlich ei-
nen Änderungsantrag zu Absatz 7 des Abg. Dello
Sbarba ab und genehmigte hingegen mit 3 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen den von der Abg.
Hochgruber Kuenzer vorgelegten Änderungsan-
trag zu Absatz 7, wonach Grundeigentümer einen
Lokalaugenschein beantragen dürfen. Daraufhin
behandelte der Ausschuss einen Änderungsantrag
zu Absatz 7 des Abg. Dello Sbarba zwecks Hinzu-
fügung eines neuen Satzes, der – nach einer kur-
zen Wortmeldung des LR Theiner – mehrheitlich
abgelehnt wurde. Der Änderungsantrag des LR
Theiner zu Absatz 7, wonach den Mitgliedern der
verkleinerten Kommission, welche gewisse Funkti-

 Articolo 47: la disposizione relativa al procedimen-
to di approvazione del piano paesaggistico è stata
oggetto di una serie di emendamenti. La commis-
sione ha respinto a maggioranza l’emendamento
sostitutivo del comma 3, presentato dal cons. Dello
Sbarba. Il successivo emendamento sostitutivo del
comma 3, presentato dal cons. Zimmerhofer, è sta-
to quindi dichiarato decaduto. L’emendamento so-
stitutivo del comma 3, presentato dall’ass. Theiner,
diretto ad assicurare l’individuazione e l’approva-
zione degli insiemi attraverso i Comuni, è stato ap-
provato a maggioranza. Dopo i chiarimenti del di-
rettore di dipartimento, Zerzer e dell’ass. Theiner, il
cons. Noggler ha ritirato gli emendamenti soppres-
sivi dei commi 4 e 5, comunicando che presenterà
un nuovo emendamento per la trattazione in aula
del disegno di legge. Dopo le spiegazioni del diret-
tore di dipartimento Zerzer e del direttore di riparti-
zione, Weber, sia il cons. Dello Sbarba che il cons.
Noggler hanno ritirato i rispettivi emendamenti pre-
sentati al comma 6, di cui il primo soppressivo del
comma ed il secondo diretto a sostituire il primo
periodo. Di seguito, la commissione ha respinto a
maggioranza l’emendamento al comma 7, presen-
tato dal cons. Dello Sbarba, mentre ha approvato
con 3 voti favorevoli e 4 astensioni l’emendamento
della cons. Hochgruber Kuenzer, sempre al com-
ma 7, volto a prevedere che i soggetti proprietari
delle aree possano richiedere che venga effettuato
un sopralluogo. Di seguito è stato trattato l’emen-
damento del cons. Dello Sbarba al comma 7, diret-
to ad aggiungere un nuovo periodo, che, dopo un
breve intervento dell’ass. Theiner, è stato respinto
a maggioranza. All’unanimità è stato invece appro-
vato l’emendamento, dell’ass. Theiner, al comma
7, volto a prevedere che ai componenti della com-
missione ristretta, la quale svolge determinate fun-
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onen der Landeskommission für Raum und Land-
schaft wahrnimmt, keine Vergütung zusteht, wurde
hingegen einstimmig genehmigt. Nach einer ange-
regten Diskussion wurde der vom Abg. Noggler
vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 8, mit
welchem der Passus gestrichen wurde, wonach
die Vereine und Verbände, die sich den Natur-
Landschafts- und Umweltschutz zum institutionel-
len Ziel gesetzt haben, keine – wenn auch ange-
messen begründete – Vorschläge zur Änderung
des Landschaftsplanes vorlegen dürfen, mit 3 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen
genehmigt. Nach einer Wortmeldung des Abg. Del-
lo Sbarba wurde der so abgeänderte Artikel 
schließlich mit 3 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3
Enthaltungen genehmigt. 

zioni della Commissione provinciale per il territorio
e il paesaggio, non spetti alcun compenso. A se-
guito di un acceso dibattito, l’emendamento del
cons. Noggler, al comma 8, volto ad eliminare la
facoltà per le associazioni che abbiano per fine isti-
tuzionale la protezione della natura, del paesaggio
e dell’ambiente di presentare proposte adeguata-
mente motivate di varianti al piano paesaggistico, è
stato approvato con 3 voti favorevoli, 2 voti contrari
e 2 astensioni. Dopo un intervento del cons. Dello
Sbarba, l’articolo, come emendato, è stato infine
approvato con 3 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3
astensioni. 

   
Artikel 48 betreffend die Fachpläne wurde ohne
Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 L’articolo 48, relativo ai piani di settore, è stato
approvato, senza interventi, con 5 voti favorevoli e
2 astensioni. 

   
Artikel 49: Zur Bestimmung betreffend das Ge-
nehmigungsverfahren der Fachpläne erklärte LR
Theiner mit dem vom Abg. Dello Sbarba zu Absatz
1 vorgelegten Änderungsantrag einverstanden zu
sein; demnach sollten der von der Landesregie-
rung beschlossenen Planentwurf und die entspre-
chenden Unterlagen auch in den Sitzen der Ge-
meinden veröffentlicht werden. Der Ausschuss ge-
nehmigte daraufhin den Änderungsantrag ein-
stimmig. Der so abgeänderte Artikel wurde
schließlich mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 Articolo 49: nell’ambito della disposizione riguar-
dante il procedimento di approvazione del piano di
settore, l’ass. Theiner si è dichiarato d’accordo con
l’emendamento presentato dal cons. Dello Sbarba
al comma 1, volto a prevedere che la proposta del
piano di settore, deliberata dalla Giunta provinciale,
e corredata della relativa documentazione venga
pubblicata anche nelle sedi dei Comuni. La com-
missione ha poi approvato l’emendamento all’una-
nimità. L’articolo, come emendato, è stato infine
approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 50: Der Ausschuss behandelte den Artikel
betreffend das Gemeindeentwicklungsprogramm
für Raum und Landschaft; dabei wurde zunächst
der vom Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1 einge-
reichte Änderungsantrag mehrheitlich abgelehnt,
während ein weiterer Änderungsantrag des Abg.
Dello Sbarba – nach einer kurzen Diskussion mit 
dem LR Theiner – mit 3 Jastimmen und 4 Enthal-
tungen genehmigt wurde; demnach muss das
Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und
Landschaft vor seinem Verfall mit Beschluss des
Gemeinderates bestätigt werden. Der Abg.
Noggler zog den Streichungsantrag zum vierten 
Satz im Absatz 1 zurück. Der Ausschuss geneh-
migte einstimmig den Änderungsantrag des Abg.
Dello Sbarba zwecks Hinzufügung eine neuen Ab-
satzes 1-bis betreffend die Beteiligung auf Ge-
meindeebene; gleichzeitig wurde der vom Abg.
Noggler zu Absatz 4 Buchstabe b) eingereichte
Änderungsantrag mit Stimmenmehrheit genehmigt.

 Articolo 50: la commissione ha esaminato la di-
sposizione concernente il programma di sviluppo
comunale per il territorio e il paesaggio, respingen-
do prima a maggioranza un emendamento al
comma 1, presentato dal cons. Dello Sbarba ed
approvando, invece, a seguito di un breve confron-
to con l’ass. Theiner, con 3 voti favorevoli e 4 a-
stensioni l’emendamento, sempre del cons. Dello
Sbarba, volto a prevedere che il programma di svi-
luppo comunale per il territorio e il paesaggio deb-
ba essere, prima della sua scadenza, confermato
con delibera del Consiglio comunale. Il cons. Nog-
gler ha poi ritirato l’emendamento soppressivo del
quarto periodo del comma 1. Di seguito la commis-
sione ha approvato all’unanimità l’emendamento
del cons. Dello Sbarba, diretto ad inserire un nuovo
comma 1-bis in tema di partecipazione a livello
comunale ed ha altresì approvato a maggioranza
l’emendamento del cons. Noggler alla lettera b) del
comma 4. Successivamente la commissione, dopo
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Der Ausschuss lehnte einen vom Abg. Dello Sbar-
ba zu Absatz 4 Buchstabe f) vorgelegten Ände-
rungsantrag mehrheitlich ab und genehmigte hin-
gegen mit Stimmenmehrheit den vom Abg.
Noggler zu Absatz 4 Buchstabe g) vorgelegten Er-
setzungsantrag wonach das Gemeindeentwick-
lungsprogramm Raum und Landschaft auch ein 
Verzeichnis zur Bonität der landwirtschaftlichen
Grundstücke beinhalten und die Erarbeitung von
Maßnahmen für die Schonung der ertragreichen
Standorte vorsehen soll; ferner genehmigte der
Ausschuss einen weiteren Änderungsantrag des
Abg. Noggler zwecks Einfügung eines neuen
Buchstabens h), wonach die Gemeinden verpflich-
tet sind, den Gültigkeitszeitraum sowie einen Zeit-
plan für die Umsetzung des Programms festzule-
gen. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

aver respinto a maggioranza l’emendamento del
cons. Dello Sbarba alla lettera f) del comma 4, ha
approvato a maggioranza l’emendamento sostituti-
vo della lettera g) del comma 4, presentato dal
cons. Noggler, diretto a prevedere che nel pro-
gramma di sviluppo comunale per il territorio e il
paesaggio, il Comune definisca anche un registro
del valore dei terreni agricoli e l’indicazione di mi-
sure per preservare i siti ad alto rendimento, non-
ché l’emendamento, sempre del cons. Noggler, di-
retto ad inserire una nuova lettera h), volto a pre-
vedere che il Comune definisca anche il periodo di
validità e il cronoprogramma per la relativa attua-
zione. L’articolo, come emendato, è stato infine
approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 51: Im Rahmen der Behandlung des Arti-
kels betreffend den Gemeindeplan für Raum und
Landschaft behandelte der Ausschuss einen Er-
setzungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz
2, der mehrheitlich abgelehnt wurde. Der Abg.
Noggler zog daraufhin den zu Absatz 3 Buchstabe
a) vorgelegten Änderungsantrag zurück. Der Arti-
kel wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen
genehmigt. 

 Articolo 51: nell’ambito della disposizione riguar-
dante il piano comunale per il territorio e il paesag-
gio, la commissione ha discusso e respinto a mag-
gioranza l’emendamento sostitutivo del comma 2,
presentato dal cons. Dello Sbarba. Il cons. Noggler
ha poi ritirato il suo emendamento alla lettera a) del
comma 3. L’articolo è stato approvato con 4 voti
favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 52: Zum Artikel betreffend das Verfahren
zur Genehmigung des Gemeindeentwicklungspro-
gramms und des Gemeindeplans für Raum und
Landschaft lehnte der Ausschuss mehrheitlich ei-
nen Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba
zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 01 zu
den Gemeindeplänen ab und genehmigte hinge-
gen den vom Abg. Dello Sbarba zu Absatz 2 ein-
gebrachten Änderungsantrag einstimmig. Der Än-
derungsantrag des Abg. Noggler zwecks Hinzufü-
gung eines neuen Absatzes 2-bis, wonach im
Rahmen der Planungsinstrumente die Frist für die
Abgabe von Anmerkungen seitens der Grundei-
gentümer erst nach dem Erhalt der Mitteilung und
frühestens nach der Veröffentlichung des Entwur-
fes an der Amtstafel der Gemeinde und im Bürger-
netz läuft, wurde vom Gesetzgebungsausschuss
mehrheitlich angenommen. Der Abg. Dello Sbarba
zog daraufhin seinen Änderungsantrag zu Absatz
13 zurück. Nach der Verlesung des Beschlussent-
wurfes zum Gutachten des Rates der Gemeinden
wurde der so abgeänderte Artikel mit 4 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 52: in ordine alla disposizione riguardante
il procedimento di approvazione del programma di
sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio e
del piano comunale per il territorio e il paesaggio,
la commissione, dopo aver respinto a maggioranza
l’emendamento del cons. Dello Sbarba, diretto ad
inserire un nuovo comma 01 in tema di pianifica-
zione comunale, ha approvato invece all’unanimità
l’emendamento al comma 2, presentato sempre
dal cons. Dello Sbarba. La commissione ha poi
approvato a maggioranza l’emendamento del cons.
Noggler, diretto ad inserire un nuovo comma 2-bis,
volto a prevedere che, in ambito di strumenti di
pianificazione, il termine per presentare osserva-
zioni da parte dei soggetti proprietari, inizi a decor-
rere dopo il ricevimento dell’avviso, ma non prima
della pubblicazione della proposta adottata all’albo
del Comune e sulla Rete Civica dell’Alto Adige. Il
cons. Dello Sbarba ha poi ritirato l’emendamento al
comma 13. Dopo la lettura della proposta di delibe-
razione sul parere espresso dal Consiglio dei Co-
muni, l’articolo, come emendato, è stato approvato
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 53: Zur Bestimmung über die Änderungen Articolo 53: la disposizione relativa alle varianti al



 48

zum Gemeindeplan für Raum und Landschaft wur-
den mehrere Änderungsanträge eingereicht. Nach
den Erläuterungen des Abteilungsdirektors Weber,
zog der Abg. Noggler zwei Änderungsanträge zu
Absatz 1 zurück. Nach den Erörterungen des Res-
sortdirektors Zerzer und des Abteilungsdirektors 
Weber, lehnte der Ausschuss den Änderungsan-
trag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 2 mit Stim-
menmehrheit ab. Der Artikel wurde mit 4 Jastim-
men und 3 Enthaltungen genehmigt. 

piano comunale per il territorio e il paesaggio è sta-
ta oggetto di una serie di emendamenti. Dopo i
chiarimenti del direttore di ripartizione, Weber, il
cons. Noggler ha ritirato due emendamenti presen-
tati al comma 1. Dopo varie delucidazioni fornite
dal direttore di dipartimento, Zerzer e dal direttore
di ripartizione, Weber, la commissione ha respinto
a maggioranza l’emendamento del cons. Dello
Sbarba al comma 2. L’articolo è stato approvato
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 54: Zur Bestimmung betreffend die Gefah-
renzonenpläne und die Umsetzung der Richtlinie
2012/18/EU behandelte der Ausschuss den vom
Abg. Noggler zu Absatz 3 vorgelegten Änderungs-
antrag, mit welchem die Möglichkeit einer Fristver-
längerung um höchstens zwei Jahre durch die
Landesregierung bei der Erstellung der Gefahren-
zonenpläne durch die Gemeinden, unter Einhal-
tung der geltenden Richtlinien, gestrichen wurde.
Nach einer eingehenden Diskussion wurde der
Änderungsantrag mehrheitlich genehmigt. Der
Abg. Noggler zog daraufhin den zu Absatz 7 vor-
gelegten Änderungsantrag zurück; auch der Abg.
Dello Sbarba zog seinen Änderungsantrag zwecks
Hinzufügung eines neuen Absatzes 8 zurück. Der
so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Articolo 54: nell’ambito della disposizione riguar-
dante i piani delle zone di pericolo e l’attuazione
della direttiva 2012/18/UE, la commissione ha trat-
tato l’emendamento del cons. Noggler al comma 3,
diretto ad eliminare il limite massimo biennale che
la Giunta provinciale aveva facoltà di concedere ai
Comuni per la redazione dei piani delle zone di pe-
ricolo nel rispetto delle linee guida. Dopo ampia di-
scussione, l’emendamento è stato approvato a
maggioranza. Il cons. Noggler ha poi ritirato
l’emendamento al comma 7 ed il cons. Dello Sbar-
ba ha ritirato quello diretto ad inserire un nuovo
comma 8. L’articolo, come emendato, è stato infine
approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2
astensioni. 

   
Artikel 55: Zur Bestimmung betreffend das Ver-
fahren zur Genehmigung der Gefahrenzonenpläne
behandelte der Ausschuss den vom Abg. Dello
Sbarba zu Absatz 4 vorgelegten Änderungsantrag,
der mehrheitlich abgelehnt wurde. Der Artikel wur-
de mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 55: in relazione alla disposizione riguar-
dante il procedimento di approvazione dei piani
delle zone di pericolo, la commissione ha prima di-
scusso sull’emendamento presentato dal cons.
Dello Sbarba al comma 4, per poi respingerlo a
maggioranza. L’articolo è stato approvato con 4 vo-
ti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 56: Zur Bestimmung betreffend den Durch-
führungsplan wurde eine Reihe von Änderungsan-
trägen eingebracht. Nachdem der Ausschuss ei-
nen Änderungsantrag des LR Theiner zu Absatz 1
mehrheitlich genehmigt hatte, behandelte er einen
vom Abg. Schiefer zu Absatz 4 Buchstabe a) ein-
gereichten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung
eines neuen Punktes 4), wonach die Durchfüh-
rungspläne auch die Darstellung der Flächen, die
dem geförderten Wohnbau vorbehalten sind, bein-
halten müssen. Dieser Antrag wurde mehrheitlich
genehmigt. Der darauffolgende Änderungsantrag
des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 5 wurde, nach
den Erläuterungen des Abteilungsdirektors Weber
und des LR Theiner, mehrheitlich abgelehnt. Der
Abg. Dello Sbarba zog daraufhin den Streichungs-

 Articolo 56: la disposizione relativa al piano di at-
tuazione è stata oggetto di una serie di emenda-
menti. Dopo aver approvato a maggioranza
l’emendamento al comma 1, presentato dall’ass.
Theiner, la commissione ha discusso sull’emenda-
mento del cons. Schiefer alla lettera a) del comma
4, diretto ad inserire un nuovo punto 4), tendente a
prevedere tra i contenuti minimi del piano di attua-
zione, la rappresentazione delle superfici destinate
all’edilizia agevolata. L’emendamento è stato poi
approvato a maggioranza. Il successivo emenda-
mento del cons. Dello Sbarba al comma 5, dopo le
spiegazioni fornite dal direttore di ripartizione,
Weber e dall’ass. Theiner, è stato respinto a mag-
gioranza. Il cons. Dello Sbarba ha poi ritirato
l’emendamento soppressivo del comma 6. Nel cor-
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antrag zu Absatz 6 zurück. Im Rahmen der Be-
handlung zu einem weiteren Antrag des Abg. Dello
Sbarba, der die Streichung des zweiten und dritten
Satzes im Absatz 6 vorsah, erklärte LR Theiner,
dass er diesbezüglich einen Änderungsantrag für
die Behandlung des Gesetzentwurfes im Plenum
einreichen wird. Der Ausschuss lehnte daraufhin
den Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba mit
Stimmenmehrheit ab. Der Abg. Dello Sbarba zog
anschließend die zu den Absätzen 7 und 8 vorge-
legten Streichungsanträge zurück. Der so abgeän-
derte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen, 1
Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 

so della discussione sull’emendamento soppressi-
vo del secondo e terzo periodo del comma 6, pre-
sentato sempre dal cons. Dello Sbarba, l’ass.
Theiner ha affermato che presenterà un emenda-
mento per la trattazione in aula del disegno di leg-
ge. La commissione ha poi respinto a maggioranza
l’emendamento del cons. Dello Sbarba. Quest’ul-
timo ha infine ritirato gli emendamenti soppressivi
dei commi 7 e 8. L’articolo, come emendato, è sta-
to infine approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 57: Der Ausschuss behandelte insgesamt
drei Änderungsanträge zum Artikel betreffend den
Wiedergewinnungsplan. Der Abg. Dello Sbarba er-
läuterte seinen Änderungsantrag zu Absatz 1, der
vom Ausschuss einstimmig genehmigt wurde.
Nachdem der Abg. Dello Sbarba seinen Ände-
rungsantrag zu Absatz 4 erläutert hatte, diskutierte 
der Ausschuss darüber, ob die Einholung einer
Stellungnahme der für Denkmalschutz zuständigen 
Landesabteilung sinnvoll wäre und ob diese bin-
dend sein sollte. Der Einbringer überarbeitete dar-
aufhin seinen Änderungsantrag und der Aus-
schuss genehmigte den geänderten Änderungsan-
trag mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.
Der Abg. Schiefer erläuterte seinen Änderungs-
antrag, der darauf abzielt, den neuen Absatz 4-bis 
einzufügen. LR Theiner stimmte dem Antrag zu
und der Ausschuss genehmigte ihn mit 4 Jastim-
men, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. Der
Ausschuss genehmigte den abgeänderten Artikel 
mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen. 

 Articolo 57: la commissione ha esaminato in totale
tre emendamenti all’articolo concernente il piano di
recupero. Il cons. Dello Sbarba ha illustrato il pro-
prio emendamento al comma 1, che la commissio-
ne ha approvato all’unanimità. Dopo l’illustrazione
del proprio emendamento al comma 4 da parte del
cons. Dello Sbarba, la commissione ha discusso
dell’opportunità di richiedere il parere della riparti-
zione provinciale competente in materia di tutela
storico-artistica e se questo debba essere vinco-
lante. Il presentatore ha quindi modificato il proprio
emendamento e la commissione lo ha approvato
con 6 voti favorevoli e 1 astensione. Il cons. Schie-
fer ha illustrato il proprio emendamento, volto ad
inserire un nuovo comma 4-bis. L’ass. Theiner si è
dichiarato favorevole all’emendamento, che la
commissione ha approvato con 4 voti favorevoli, 1
voto contrario e 2 astensioni. La commissione ha
infine approvato l’articolo così emendato con 5 voti
favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 58: Der Ausschuss behandelte den Artikel
betreffend den Neugestaltungsplan. Der Abg. Dello
Sbarba erläuterte seinen Änderungsantrag, der
darauf abzielt, den Vorspann des ersten Absatzes 
umzuformulieren. Der Ausschuss genehmigte den
Änderungsantrag mit 6 Jastimmen und 1 Enthal-
tung. Der Abg. Dello Sbarba erläuterte seinen
Streichungsantrag betreffend Absatz 2. Der alter-
nativlose Verweis auf Artikel 20 wirke limitierend.
Es gebe neben den Raumordnungsvereinbarun-
gen nämlich auch andere Möglichkeiten zur Um-
setzung der im Neugestaltungsplan vorgesehenen
Maßnahmen. Nach einer kurzen Diskussion 
sprach sich LR Theiner gegen die Streichung des
Absatzes aus, pflichtete dem Einbringer aber bei,
dass die Bestimmung ausgedehnt werden müsse.
Diesbezüglich werde er bei der Behandlung des
Landesgesetzentwurfs im Plenum einen Ände-

 Articolo 58: la commissione ha esaminato l’arti-
colo concernente il piano di riqualificazione urbani-
stica. Il cons. Dello Sbarba ha illustrato il proprio
emendamento, volto a modificare l’alinea del com-
ma 1. La commissione ha approvato l’emendamen-
to con 6 voti favorevoli e 1 astensione. Il cons. Del-
lo Sbarba ha illustrato il proprio emendamento
soppressivo del comma 2. Ha affermato che il ri-
mando all’articolo 20 senza alcuna alternativa è
eccessivamente restrittivo. Ha aggiunto che vi so-
no infatti, oltre agli accordi urbanistici, altre possibi-
lità di attuazione degli interventi previsti nel piano
di riqualificazione urbanistica. Dopo una breve di-
scussione, l’ass. Theiner si è detto contrario a sop-
primere il comma, pur concordando con il presen-
tatore sulla necessità di estendere la norma. Ha
annunciato di voler presentare un emendamento in
tal senso in occasione della trattazione in aula del



 50

rungsantrag einbringen. Der Ausschuss lehnte den
Streichungsantrag daraufhin mehrheitlich ab. Der
Ausschuss genehmigte den abgeänderten Artikel
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

disegno di legge provinciale. La commissione ha
quindi respinto a maggioranza l’emendamento
soppressivo. La commissione ha infine approvato
l’articolo emendato con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 

   
Artikel 59: Der Ausschuss behandelte insgesamt
fünf Änderungsanträge zum Artikel betreffend das
Verfahren zur Genehmigung der Durchführungs-
pläne. Der Abg. Dello Sbarba zog seinen Ände-
rungsantrag zu Absatz 2 zurück. Ein weiterer Än-
derungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 2,
der das Ziel verfolgt die Gemeinden dazu zu ver-
pflichten, weitere Maßnahmen zur Information und
Beteiligung der Bevölkerung vorzusehen, wurde
vom Ausschuss einstimmig genehmigt. Der Aus-
schuss lehnte den Änderungsantrag des Abg. Del-
lo Sbarba zu Absatz 3 mehrheitlich ab. LR Theiner
erläuterte seinen Änderungsantrag zu Absatz 3,
der die geplante Regelung, die zuvor nur für Ge-
meinden mit mehr als 30.000 Einwohnern vorge-
sehen war, nun auch auf Gemeinden mit über
10.000 Einwohnern ausweiten soll. Nach einer 
Wortmeldung der Abg. Hochgruber Kuenzer wurde
der Änderungsantrag mit 3 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 3 Enthaltungen genehmigt. LR Theiner
erläuterte seinen Änderungsantrag zu Absatz 7.
Nachdem der Abg. Schiefer auf eine sprachliche
Inkongruenz hingewiesen hatte, wird der Antrags-
text abgeändert. Die Wörter „den Durchführungs-
plan“ werden durch die Wörter „Abänderungen des
Durchführungsplanes“ ersetzt. Der geänderte Än-
derungsantrag wurde vom Ausschuss mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Nachdem 
die stellvertretende Vorsitzende Hochgruber Kuen-
zer festhielt, dass der Änderungswunsch des Ra-
tes der Gemeinden zu diesem Artikel somit be-
rücksichtigt wurde, genehmigte der Ausschuss den
Artikel mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

 Articolo 59: la commissione ha esaminato in totale
cinque emendamenti all’articolo concernente il pro-
cedimento di approvazione dei piani di attuazione.
Il cons. Dello Sbarba ha ritirato il proprio emenda-
mento al comma 2. La commissione ha approvato
all’unanimità un ulteriore emendamento del cons.
Dello Sbarba al comma 2, volto ad obbligare i Co-
muni a prevedere ulteriori misure di informazione e
partecipazione della popolazione. La commissione
ha respinto a maggioranza l’emendamento del
cons. Dello Sbarba al comma 3. L’ass. Theiner ha
illustrato il proprio emendamento al comma 3, ten-
dente ad estendere ai Comuni con più di 10.000
abitanti la normativa prevista originariamente solo
per i Comuni con più di 30.000 abitanti. Dopo un
intervento della cons. Hochgruber Kuenzer, la
commissione ha approvato l’emendamento con 3
voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.
L’ass. Theiner ha illustrato il proprio emendamento
al comma 7. Su segnalazione del cons. Schiefer si
è provveduto a modificare il testo dell’emen-
damento eliminando un’incongruenza di natura lin-
guistica: le parole “il piano di attuazione” sono so-
stituite dalle parole “le modifiche al piano di attua-
zione”. La commissione ha approvato l’emenda-
mento modificato con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. La vicepresidente Hochgruber Kuenzer ha
dunque dato atto che è stata così recepita la ri-
chiesta di modifica all’articolo presentata dal Con-
siglio dei Comuni. Quindi la commissione ha ap-
provato l’articolo con 3 voti favorevoli e 3 astensio-
ni. 

   
Artikel 60: Der Ausschuss behandelte den Artikel
betreffend die Rechtswirkung der Bindung in Hin-
blick auf eine Enteignung und debattierte dabei
über den Änderungsantrag des Abg. Noggler zu
Absatz 3. Dieser gesteht dem Grundeigentümer
eine Entschädigung zu, wenn die Bindung in Hin-
blick auf eine Enteignung nach zehn Jahren ver-
längert wird. Das daraus resultierende Bauverbot
für 20 Jahre stelle für die betroffenen Grundeigen-
tümer einen Schaden dar, der vergolten werden 
müsse, führte der Einbringer in seiner Erläuterung 
aus. Ressortdirektor Zerzer sagte, diese Bestim-
mung gehöre eher in ein Enteignungsgesetz. LR
Theiner sagte, dass es Projekte gebe, bei denen

 Articolo 60: la commissione ha esaminato l’arti-
colo concernente l’efficacia dei vincoli preordinati
all’esproprio e ha discusso l’emendamento del
cons. Noggler al comma 3. Esso prevede di corri-
spondere al proprietario dell’area un indennizzo
qualora, trascorsi dieci anni, il vincolo preordinato
all’esproprio venga riconfermato. Nell’illustrare
l’emendamento il presentatore ha affermato che il
divieto ventennale di costruire, derivante da tale
vincolo, rappresenta per i proprietari interessati un
danno che va rimborsato. Il direttore di dipartimen-
to Zerzer ha affermato che questa norma dovrebbe
piuttosto far parte di una legge sugli espropri.
L’ass. Theiner ha affermato che vi sono opere la
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die Planung länger als zehn Jahre dauern würde.
Auch wenn er den Antrag inhaltlich verstehe,
müsste eine Formulierung gefunden werden, mit
welcher diese größeren Projekte aus der Regelung
ausgenommen werden. In der Diskussion ergriffen
auch die Abg.en Schiefer und Hochgruber Kuenzer
das Wort. Nach der Zusage von Ressortdirektor
Zerzer einen diesbezüglichen Änderungsantrag
vorzubereiten, zog der Einbringer den Antrag zu-
rück. Der Ausschuss genehmigte den Artikel mit 5
Jastimmen und 2 Enthaltungen. 

cui progettazione si protrae per più di un decennio.
Pur comprendendo il contenuto dell’emendamento,
ha affermato che è necessario individuare una
formulazione che escluda da questa disciplina i
progetti di più vasta portata. Nel corso del dibattito
hanno preso la parola anche il cons. Schiefer e la
cons. Hochgruber Kuenzer. Dopo che il direttore di
dipartimento Zerzer ha assicurato di voler predi-
sporre un apposito emendamento al riguardo, il
presentatore ha ritirato il suo emendamento. La
commissione ha approvato l’articolo con 5 voti fa-
vorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 61: Der Ausschuss behandelte den Artikel
betreffend die Definition der Baumaßnahmen und
lehnte hierzu einen Änderungsantrag des Abg.
Dello Sbarba mehrheitlich ab. Der Ausschuss ge-
nehmigte den unveränderten Artikel mit 4 Jastim-
men und 3 Enthaltungen. 

 Articolo 61: la commissione ha esaminato
l’articolo concernente la definizione degli interventi
edilizi, respingendo a maggioranza un emenda-
mento a tale articolo, presentato dal cons. Dello
Sbarba. La commissione ha infine approvato
l’articolo nel testo originale con 4 voti favorevoli e 3
astensioni. 

   
Artikel 62: Der Ausschuss behandelte drei Ände-
rungsanträge zum Artikel betreffend die Organisa-
tion der Verwaltungsverfahren und die Servicestel-
le für Bau- und Landschaftsangelegenheiten. LR
Theiner erläuterte seinen Änderungsantrag zu Ab-
satz 2, der vom Rat der Gemeinden in dessen
Gutachten angeregt worden war. Der Ausschuss
genehmigte den Änderungsantrag mit 6 Jastim-
men und 1 Enthaltung. Der Abg. Zimmerhofer er-
läuterte seinen Änderungsantrag zwecks Hinzufü-
gens eines neuen Buchstabens e). Damit sollen
Arbeitsabläufe betreffend die Datenübermittlung
bei Bauten entbürokratisiert werden. Nach einer
Debatte im Ausschuss wurde der Antrag mit 2 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abge-
lehnt, wobei die Stimme der stellvertretenden Vor-
sitzenden Hochgruber Kuenzer entscheidend war.
Der Abg. Dello Sbarba zog seinen Änderungs-
antrag zu Absatz 6 zurück. Die stellvertretende 
Vorsitzende Hochgruber Kuenzer teilte mit, dass
dem spezifischen Änderungswunsch des Rates
der Gemeinden, mit Annahme des Änderungsan-
trages von LR Theiner, Rechnung getragen wurde.
In der Artikeldebatte wies Ressortdirektor Zerzer
auf eine technische Inkongruenz zwischen dem
italienischem und dem deutschen Gesetzestext 
hin. Der Ausschuss genehmigte daraufhin den ab-
geänderten Artikel mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 2 Enthaltungen. 

 Articolo 62: la commissione ha esaminato tre e-
mendamenti all’articolo concernente l’organizza-
zione dei procedimenti amministrativi e l’istituzione
del Front office per le pratiche edilizie e paesaggi-
stiche. L’ass. Theiner ha illustrato il proprio emen-
damento al comma 2, suggerito dal Consiglio dei
Comuni nel proprio parere. La commissione ha ap-
provato l’emendamento con 6 voti favorevoli e 1
astensione. Il cons. Zimmerhofer ha illustrato il
proprio emendamento, volto ad aggiungere una
nuova lettera e), tendente a semplificare le proce-
dure di trasmissione dei dati relativi alle opere edili.
Conclusa la discussione, la commissione ha re-
spinto l’emendamento con 2 voti favorevoli, 2 voti
contrari e 1 astensione, con il voto determinante
della vicepresidente Hochgruber Kuenzer. Il cons.
Dello Sbarba ha ritirato il proprio emendamento al
comma 6. La vicepresidente Hochgruber Kuenzer
ha comunicato che con l’approvazione dell’emen-
damento dell’ass. Theiner è stata recepita la speci-
fica richiesta di modifica del Consiglio dei Comuni.
Nel corso della discussione sull’articolo, il direttore
di dipartimento Zerzer ha segnalato
un’incongruenza di natura tecnica tra il testo italia-
no e quello tedesco. La commissione ha infine ap-
provato l’articolo emendato con 4 voti favorevoli, 1
voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 63: Der Ausschuss behandelte drei Ände-
rungsanträge zum Artikel betreffend die Vorabbe-
ratung und Vorabbescheinigung über das Beste-

 Articolo 63: la commissione ha esaminato tre e-
mendamenti all’articolo concernente la consulenza
preliminare e la certificazione preventiva sull’esi-
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hen von Bindungen und deren Art. LR Theiner er-
läuterte seinen Änderungsantrag betreffend Absatz
1, dem eine Forderung des Rates der Gemeinden 
zugrunde liegt. Durch die Streichung des Verwei-
ses auf die Bauordnung soll der Verwaltungsauf-
wand verringert werden. Der Ausschuss geneh-
migte den Änderungsantrag einstimmig. LR Thei-
ner erklärte, dass seine nächsten beiden Ände-
rungsanträge auf Änderungswünsche des Rates
der Gemeinden zurückgehen würden. Nach den
Erläuterungen des Einbringers genehmigte der
Ausschuss den Änderungsantrag zu Absatz 4 mit
5 Jastimmen und 2 Enthaltungen und den Ände-
rungsantrag zu Absatz 5, einstimmig. Nachdem die
stellvertretende Vorsitzende Hochgruber Kuenzer
festgehalten hatte, dass die Änderungswünsche
des Rates der Gemeinden zu diesem Artikel durch
die Annahme der eingebrachten Änderungsanträ-
ge berücksichtigt wurden, genehmigte der Aus-
schuss den Artikel mit 6 Jastimmen und 1 Enthal-
tung. 

stenza e sulla qualità dei vincoli. L’ass. Theiner ha
illustrato il proprio emendamento al comma 1, ri-
chiesto dal Consiglio dei Comuni. Esso mira ad e-
liminare il riferimento al regolamento edilizio in mo-
do da ridurre l’onere burocratico. La commissione
ha approvato l’emendamento all’unanimità. L’ass.
Theiner ha spiegato che anche i successivi due
emendamenti da lui presentati si basano su propo-
ste di modifica formulate dal Consiglio dei Comuni.
Dopo le spiegazioni del presentatore, la commis-
sione ha approvato l’emendamento al comma 4
con 5 voti favorevoli e 2 astensioni e l’emendamen-
to al comma 5 all’unanimità. La vicepresidente Ho-
chgruber Kuenzer ha dunque dato atto che con
l’approvazione di questi emendamenti sono state
recepite le richieste di modifica all’articolo presen-
tate dal Consiglio dei Comuni. Quindi la commis-
sione ha approvato l’articolo con 6 voti favorevoli e
1 astensione. 

   
Artikel 64: Der Änderungsantrag des Abg.
Noggler, der die Streichung der Wörter „und Be-
dingungen“ in Absatz 2 vorsah, wurde vom Aus-
schuss mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. Der Ausschuss genehmigte daraufhin
den abgewandelten Artikel mit 5 Jastimmen und 2
Enthaltungen.  

 Articolo 64: la commissione ha approvato con 4
voti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento del
cons. Noggler che prevedeva la soppressione delle
parole “e condizioni” al comma 2. Di seguito la
commissione ha approvato l’articolo, come emen-
dato, con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 65: Der Ausschuss behandelte insgesamt
dreißig Änderungsanträge zum Artikel betreffend
die Maßnahmen und Tätigkeiten ohne Pflicht zur
landschaftlichen Genehmigung. LR Theiner erläu-
terte seinen Änderungsantrag zu Absatz 1, gemäß 
dem die Landesregierung Maßnahmen laut Tabel-
le A spezifizieren, aber nicht ergänzen darf. Zuerst
behandelte der Ausschuss die beiden Änderungs-
anträge zum Änderungsantrag, die der Abg.
Noggler eingebracht hatte. Dieser zog seine bei-
den Anträge nach einer kurzen Stellungnahme zu-
rück. Der Ausschuss genehmigte den Änderungs-
antrag des LR Theiner mit 5 Jastimmen und 1 Ent-
haltung. LR Theiner erläuterte seinen Änderungs-
antrag zu Absatz 2, der dem Änderungswunsch 
des Rates der Gemeinden folge. Demnach könn-
ten Gemeinden in der einheitlichen Bauordnung 
spezifische Vorschriften zu Farbgebung und Mate-
rialauswahl machen. Dies widerspreche seinem 
Verständnis von Liberalisierung, sagte der Abg.
Noggler und auch der Abg. Schiefer teilte mit,
Probleme mit dieser Änderung zu haben. Nach ei-
ner weiteren Wortmeldung des Abg. Dello Sbarba 
und der Replik von LR Theiner, lehnte der Aus-

 Articolo 65: la commissione ha trattato in totale
trenta emendamenti all’articolo concernente gli in-
terventi e le attività non soggette ad autorizzazione
paesaggistica. L’ass. Theiner ha illustrato il proprio
emendamento al comma 1, il quale prevede che la
Giunta provinciale possa specificare – ma non in-
tegrare – gli interventi di cui alla tabella A. La com-
missione ha dapprima trattato i due subemenda-
menti presentati dal cons. Noggler, il quale, dopo
un breve intervento, ha ritirato entrambi i sube-
mendamenti. La commissione ha quindi approvato
l’emendamento dell’ass. Theiner con 5 voti favore-
voli e 1 astensione. L’ass. Theiner ha illustrato il
proprio emendamento al comma 2, che recepisce
una richiesta di modifica del Consiglio dei Comuni.
Esso prevede che i Comuni possano introdurre nel
regolamento edilizio comunale unificato specifiche
prescrizioni per quanto riguarda la colorazione e la
scelta dei materiali. Il cons. Noggler ha dichiarato
che quanto sopra è in contrasto con la sua conce-
zione di liberalizzazione. Anche il cons. Schiefer ha
espresso perplessità rispetto a questa modifica.
Dopo un ulteriore intervento del cons. Dello Sbarba
e dopo la replica dell’ass. Theiner, la commissione
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schuss den Änderungsantrag mit 1 Jastimme, 4
Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab. Ressortdirek-
tor Zerzer erläuterte den Änderungsantrag des LR
Theiner zu Anhang A Ziffer A.2 und teilte mit, dass
man in der ursprünglichen Fassung des Gesetz-
entwurfs am Anfang des Artikels einen allgemei-
nen Verweis auf Artikel 11 vorgesehen hatte. Bei
einem Treffen im Regionenministerium sei jedoch
darauf bestanden worden, dass der vorgenannte
Verweis auf Artikel 11 in jeder spezifischen Rege-
lung nochmals auf ein Neues zitiert werde. Viele
der nachfolgenden Änderungsanträge würden aus-
schließlich diesem Zweck dienen. Die Abg.
Hochgruber Kuenzer zeigte sich mit der Formulie-
rung „bäuerlich traditioneller Bauten“ unzufrieden.
Nach einer ausgedehnten Debatte, in welcher der
Abg. Zimmerhofer bedauerte, dass das Land sich
hier den Vorschriften des Ministeriums beugen
muss, obwohl es über eine primäre Gesetzge-
bungsbefugnis verfüge, wurde beschlossen, den
Begriff „bäuerlich“ im deutschen Wortlaut des Ge-
setzestextes, mit dem Wort „ländlich“ zu ersetzen.
Die Änderung gelte auch für die Änderungsanträge 
des LR Theiner zu den Ziffern A.6, A.7 und A.13
im Anhang A, welche ebenfalls besagte Formulie-
rung enthalten. Der Ausschuss genehmigte dar-
aufhin den geänderten Änderungsantrag mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. Der
Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag von
LR Theiner zu Anhang A Ziffer A.5, nach kurzer 
Erläuterung durch den Einbringer, mit 4 Jastim-
men, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. LR
Theiner erläuterte seinen Änderungsantrag zu An-
hang A Ziffer A.7, bezüglich der Installation von
Mikrowindanlagen. Der Ausschuss genehmigte
den Änderungsantrag mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 2 Enthaltungen. Der Ausschuss ge-
nehmigte den Änderungsantrag von LR Theiner zu
Anhang A Ziffer A.10, nach kurzer Erläuterung
durch den Einbringer, mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 2 Enthaltungen. LR Theiner erläuterte
seinen Änderungsantrag zu Anhang A Ziffer A.12.
Dieser entstamme einer sinnvollen Anregung des
Ministeriums, wonach bei Eingriffen auf Zubehörs-
flächen von Gebäuden der respektvolle Umgang
mit dem bestehenden örtlichen Kontext garantiert 
werden soll. Der Ausschuss genehmigte den Än-
derungsantrag mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme
und 2 Enthaltungen. Der Ausschuss genehmigte
den Änderungsantrag von LR Theiner zu Anhang
A Ziffer A.13, nach kurzer Erläuterung, mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. LR
Theiner erläuterte seinen Änderungsantrag zu An-
hang A Ziffer A.15. Durch eine Präzisierung soll

ha respinto l’emendamento con 1 voto favorevole,
4 voti contrari e 1 astensione. Il direttore di diparti-
mento Zerzer ha illustrato l’emendamento dell’ass.
Theiner all’allegato A, numero A.2, spiegando che
nel testo originario del disegno di legge era stato
previsto, nella parte iniziale dell’articolo, un riferi-
mento generico all’articolo 11. Nell’ambito di un in-
contro presso il Ministero per gli affari regionali si
era tuttavia insistito affinché tale riferimento
all’articolo 11 venisse nuovamente citato in ogni
norma specifica. Pertanto gran parte degli emen-
damenti che seguono hanno unicamente questo
scopo. La cons. Hochgruber Kuenzer si è detta in-
soddisfatta dell’espressione “bäuerlich traditioneller
Bauten” nel testo tedesco. Nel corso dell’ampio di-
battito il cons. Zimmerhofer si è rammaricato del
fatto che la Provincia debba piegarsi alle direttive
del Ministero, pur disponendo della competenza
legislativa primaria in questa materia. Si è quindi
deciso di sostituire il termine “bäuerlich” nel testo
tedesco della legge con la parola “ländlich”, speci-
ficando che tale modifica si applica anche agli e-
mendamenti dell’ass. Theiner ai numeri A.6, A.7 e
A.13 dell’allegato A, che contengono la stessa e-
spressione. La commissione ha quindi approvato
l’emendamento modificato con 4 voti favorevoli, 1
voto contrario e 2 astensioni. Dopo breve illustra-
zione da parte del presentatore, la commissione ha
approvato l’emendamento dell’ass. Theiner
all’allegato A, numero A.5, con 4 voti favorevoli, 1
voto contrario e 2 astensioni. L’ass. Theiner ha illu-
strato il proprio emendamento all’allegato A, nume-
ro A.7, concernente l’installazione di microgenera-
tori eolici. La commissione ha approvato l’emenda-
mento con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 a-
stensioni. Dopo breve illustrazione da parte del
presentatore, la commissione ha approvato l’emen-
damento dell’ass. Theiner all’allegato A, numero
A.10, con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 a-
stensioni. L’ass. Theiner ha quindi illustrato il pro-
prio emendamento all’allegato A, numero A.12.
Con esso si recepisce un suggerimento pertinente
del Ministero, volto a garantire, nell’ambito degli
interventi sulle aree di pertinenza degli edifici, il ri-
spetto dei caratteri tipici del contesto locale. La
commissione ha approvato l’emendamento con 4
voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. Do-
po breve illustrazione la commissione ha approvato
l’emendamento dell’ass. Theiner all’allegato A,
numero A.13, con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario
e 2 astensioni. L’ass. Theiner ha illustrato il proprio
emendamento all’allegato A, numero A.15. Esso
introduce una precisazione volta a garantire la tute-
la dei beni archeologici nonché il rispetto di even-



 54

der Schutz von archäologischen Gütern und die
Einhaltung von spezifischen Landschafts-
schutzbestimmungen garantiert werden. Der Aus-
schuss genehmigte den Änderungsantrag mit 4
Jastimmen und 3 Gegenstimmen. Der Abg.
Noggler erläuterte seinen Änderungsantrag zu An-
hang A Ziffer A.19 Buchstabe a). Weidetätigkeiten 
würden in Südtirol nicht im Landwirtschaftsgebiet
und im Wald, sondern meist im alpinen Grün statt-
finden. Durch die Änderung soll dieser Tatsache 
Rechnung getragen werden. In der darauf folgen-
den Diskussion teilte Ressortdirektor Zerzer mit,
dass dies zu Problemen mit Anhang B Ziffer B.13 
Buchstabe c) führen könnte. Man könnte versu-
chen den Änderungsantrag mit dem Ministerium 
abzuklären, wobei es größere Probleme mit höher
gelegenen Weiden geben könnte, da alles über
1.600 Meter über der Meereshöhe als Berggebiet 
klassifiziert ist. Der Abg. Noggler sagte, dass dies
das Problem zwar nicht lösen, aber sicherlich 
schmälern würde. Aufgrund der Zusage, dass
diesbezügliche Verhandlungen mit dem Ministeri-
um geführt werden, zog der Einbringer den Ände-
rungsantrag zurück. Der Abg. Noggler erläuterte 
seinen Änderungsantrag zu Anhang A Ziffer A.19
Buchstabe c). Der Ausschuss debattierte daraufhin
allgemein über die Liste jener Maßnahmen und
Tätigkeiten, die im Anhang A angeführt sind und
deshalb keiner landschaftsrechtlichen Genehmi-
gung bedürfen. Ressortdirektor Zerzer führte aus,
dass der Staat hierzu eine abschließende Liste
vorgegeben hätte. Man dürfe restriktiver sein als
der Staat, aber keine neuen Ausnahmen hinzufü-
gen. Der Abg. Dello Sbarba erklärte, er hätte sich
eine Eindämmung der Ausnahmen gewünscht. Der
Abg. Noggler zog seinen Änderungsantrag zurück. 
Der Abg. Noggler zog seinen Änderungsantrag zu
Anhang A Ziffer A.19 Buchstabe f) zurück. Der
Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag von
LR Theiner zu Anhang A Ziffer A.19 Buchstabe g), 
nach kurzer Erläuterung durch den Einbringer, mit
4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen.
Dadurch wurde der Änderungsantrag des Abg.
Noggler zu Anhang A Ziffer A.19 Buchstabe g) hin-
fällig. Der Abg. Noggler zog seinen weiteren Ände-
rungsantrag zu Anhang A Ziffer A.19 Buchstabe 
g), sowie seinen Änderungsantrag zu Anhang A
Ziffer A.19 Buchstabe h) zurück. LR Theiner erläu-
terte seinen Änderungsantrag zu Anhang A Ziffer
A.19 Buchstabe i). Dieser stelle klar, dass die hyd-
rogeologischen Sicherheitsbestimmungen ein-
gehalten werden müssen. Zuerst behandelte der
Ausschuss die beiden Änderungsanträge zum Än-
derungsantrag, die der Abg. Noggler eingebracht 

tuali specifiche prescrizioni paesaggistiche. La
commissione ha approvato l’emendamento con 4
voti favorevoli e 3 astensioni. Il cons. Noggler ha
illustrato il proprio emendamento all’allegato A,
numero A.19, lettera a). Ha affermato che in pro-
vincia di Bolzano l’attività pastorizia non si svolge
nel verde agricolo e nel bosco, bensì per lo più nel
verde alpino. La modifica da lui proposta ha lo
scopo di tener conto di questa circostanza. Nella
successiva discussione il direttore di dipartimento
Zerzer ha fatto presente che ciò potrebbe compor-
tare dei problemi in relazione all’allegato B, numero
B.13, lettera c). Afferma che si potrebbe tentare di
concordare l’emendamento con il Ministero, in
quanto ci potrebbero essere dei problemi per quan-
to riguarda i pascoli alle quote più alte; infatti qual-
siasi area sita a quota superiore ai 1.600 metri sul
livello del mare è classificata come zona montana.
Il cons. Noggler ha osservato che ciò non risolve-
rebbe il problema, ma sicuramente contribuirebbe
ad alleviarlo. Ottenute assicurazioni sul fatto che
verranno condotte trattative a riguardo con il Mini-
stero, il presentatore ha ritirato l’emendamento. Il
cons. Noggler ha quindi illustrato il suo emenda-
mento all’allegato A, numero A.19, lettera c). La
commissione ha quindi discusso in generale degli
interventi e delle attività elencate nell’allegato A,
che quindi non necessitano di autorizzazione pae-
saggistica. Il direttore di dipartimento Zerzer ha af-
fermato che a tale proposito lo Stato ha fornito una
lista definitiva. È possibile adottare un elenco più
restrittivo di quello statale, ma non è possibile ag-
giungere delle deroghe. Il cons. Dello Sbarba ha
dichiarato che avrebbe auspicato un contenimento
delle deroghe. Il cons. Noggler ha ritirato il proprio
emendamento. Il cons. Noggler ha ritirato il proprio
emendamento all’allegato A, numero A.19, lettera
f). Dopo breve illustrazione da parte del presenta-
tore, la commissione ha approvato l’emendamento
dell’ass. Theiner all’allegato A, numero A.19, lette-
ra g) con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 a-
stensioni. Di conseguenza l’emendamento del
cons. Noggler all’allegato A, numero A.19, lettera
g) è stato dichiarato decaduto. Il cons. Noggler ha
quindi ritirato il suo ulteriore emendamento all’alle-
gato A, numero A.19, lettera g) nonché il suo e-
mendamento all’allegato A, numero A.19, lettera
h). L’ass. Theiner ha illustrato il proprio emenda-
mento all’allegato A, numero A.19, lettera i). Esso
è volto a specificare che vanno rispettate le norme
di sicurezza idrogeologiche. La commissione ha
dapprima trattato i due subemendamenti presentati
dal cons. Noggler. Questi ha ritirato il primo sube-
mendamento, volto ad aggiungere
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hatte. Dieser zog den ersten der Änderungsanträ-
ge, der im Änderungsantrag des Landesrates die
Wörter „und alpinen“ ergänzen sollte, zurück und 
erläuterte den Zweiten. Damit soll festgelegt wer-
den, dass Planierungen im landwirtschaftlichen
Grün bis zu einem Meter bei Beibehaltung des
groben Geländeverlaufs ohne landschaftsrechtli-
che Genehmigung durchführbar seien. Nach kur-
zer Diskussion genehmigte der Ausschuss den
Änderungsantrag zum Änderungsantrag mit 4 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung. Der
geänderte Änderungsantrag des LR Theiner wurde
vom Ausschuss mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme
und 2 Enthaltungen genehmigt. LR Theiner erläu-
terte seinen Änderungsantrag zu Anhang A Ziffer
A.19 Buchstabe l). Nachdem der Abg. Noggler mit-
teilte, seinen Änderungsantrag zum Änderungsan-
trag zurückzuziehen, genehmigte der Ausschuss
den unveränderten Antrag des LR Theiner mit 4
Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung.
LR Theiner erläuterte seinen Änderungsantrag zu
Anhang A Ziffer A.19 Buchstabe m). Nach einer
kurzen Debatte, akzeptierte der Einbringer den
Vorschlag des Abg. Noggler und fügte im Ände-
rungsantrag nach den Worten „Verlagerung von
Gestein“ die Worte „und Erdmaterial“ hinzu. Der
abgeänderte Änderungsantrag wurde vom Aus-
schuss mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1
Enthaltung genehmigt. LR Theiner erläuterte sei-
nen Änderungsantrag zu Anhang A Ziffer A.20
Buchstabe d). Nachdem der Abg. Noggler mitteilte, 
seinen Änderungsantrag zum Änderungsantrag 
zurückzuziehen, genehmigte der Ausschuss den
unveränderten Antrag des LR Theiner mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung. Der
Änderungsantrag des LR Theiner, der durch das
Hinzufügen des neuen Buchstabens e) in Anhang
A Ziffer A.20 die Instandhaltung von Almerschlie-
ßungen in die Liste der freien Eingriffe aufnehmen 
will, wurde vom Ausschuss mit 4 Jastimmen und 2
Enthaltungen genehmigt. LR Theiner erläuterte
seinen Streichungsantrag betreffend Anhang A Zif-
fer A.24. Dieser verfolge das Ziel Eingriffe für
Kommunikationsinfrastrukturen und Antennen von
der Liste der freien Eingriffe zu streichen. Der Aus-
schuss genehmigte den Antrag mit 4 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen. Der Ausschuss genehmigte 
den Änderungsantrag des LR Theiner zu Anhang
A Ziffer A.27 mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme
und 2 Enthaltungen. Nachdem die stellvertretende 
Vorsitzende Hochgruber Kuenzer festgehalten hat-
te, dass die Änderungswünsche des Rates der
Gemeinden zu diesem Artikel teilweise berücksich-
tigt wurden, genehmigte der Ausschuss den Artikel

all’emendamento dell’assessore le parole “e alpi-
no”, ed è quindi passato ad illustrare il secondo
subemendamento. Esso è volto a stabilire che gli
spianamenti fino a un metro di dislivello nel verde
agricolo con mantenimento dell’andamento grosso-
lano del terreno non sono soggetti ad autorizzazio-
ne paesaggistica. Dopo breve discussione la
commissione ha approvato il subemendamento
con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.
La commissione ha approvato l’emendamento mo-
dificato dell’ass. Theiner con 4 voti favorevoli, 1 vo-
to contrario e 2 astensioni. L’ass. Theiner ha illu-
strato il proprio emendamento all’allegato A, nume-
ro A.19, lettera l). Il cons. Noggler ha dichiarato di
voler ritirare il proprio subemendamento. La com-
missione ha quindi approvato con 4 voti favorevoli,
2 voti contrari e 1 astensione l’emendamento
dell’ass. Theiner senza modifiche. L’ass. Theiner
ha illustrato il proprio emendamento all’allegato A,
numero A.19, lettera m). Dopo breve discussione il
presentatore ha accolto la proposta del cons. Nog-
gler di aggiungere all’emendamento, dopo le paro-
le “spostamento di pietrame”, le parole “e materiale
terroso”. L’emendamento così modificato è stato
quindi approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto con-
trario e 1 astensione. L’ass. Theiner ha illustrato il
proprio emendamento all’allegato A, numero A.20,
lettera d). Il cons. Noggler ha dichiarato di voler riti-
rare il proprio subemendamento. La commissione
ha quindi approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 1 astensione l’emendamento dell’ass.
Theiner senza modifiche. La commissione ha inol-
tre approvato con 4 voti favorevoli e 2 astensioni
l’emendamento dell’ass. Theiner, volto a inserire
nell’allegato A, numero A.20, la nuova lettera e),
aggiungendo così all’elenco degli interventi non
soggetti ad autorizzazione la manutenzione degli
accessi agli alpeggi. L’ass. Theiner ha illustrato il
proprio emendamento soppressivo del numero
A.24 dell’allegato A. Vengono così eliminati dal-
l’elenco degli interventi non soggetti ad autorizza-
zione gli interventi relativi ad impianti delle reti di
comunicazione elettronica e antenne. La commis-
sione ha approvato l’emendamento con 4 voti favo-
revoli e 2 astensioni. La commissione ha inoltre
approvato l’emendamento dell’ass. Theiner all’alle-
gato A, numero A.27, con 4 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 2 astensioni. La vicepresidente Hoch-
gruber Kuenzer ha dunque dato atto che sono sta-
te recepite in parte le richieste di modifica all’ar-
ticolo presentate dal Consiglio dei Comuni. Quindi
la commissione ha approvato l’articolo con 4 voti
favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione. 
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mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthal-
tung. 
   
Artikel 66: Die Bestimmung betreffend die Zu-
ständigkeit für die Erteilung der landschaftsrechtli-
chen Genehmigung war Gegenstand zahlreicher
Änderungsanträge. Der Ausschuss prüfte zunächst
den Ersetzungsantrag zu Absatz 1 von Landesrat
Theiner und einen von Abg. Dello Sbarba einge-
brachten Änderungsantrag zum genannten Erset-
zungsantrag. Nach einigen Klärungen, lehnte der
Ausschuss den Änderungsantrag zum Erset-
zungsantrag ab und genehmigte hingegen mehr-
heitlich den Ersetzungsantrag zu Absatz 1. An-
schließend zog Abg. Noggler seinen Änderungsan-
trag zu Absatz 1 zurück. Nach einigen Klärungen
vonseiten des Ressortdirektors Zerzer, zog der
Abgeordnete auch seinen weiteren Änderungsan-
trag zu Absatz 1, betreffend die Anlage B und ins-
besondere die Maßnahmen, für die eine land-
schaftsrechtliche Genehmigung des Landes vor-
geschrieben ist, zurück. Der Ausschuss befasste
sich sodann mit einem weiteren Änderungsantrag 
des Landesrates Theiner zu Absatz 1, um zusätz-
lich zu den in der Anlage B angeführten, der land-
schaftsrechtlichen Genehmigung unterzogenen
Bauwerken, auch fest installierte Kunstwerke und
Denkmäler hinzufügen. Nach eingehender Diskus-
sion wurde der Änderungsantrag mehrheitlich ge-
nehmigt. Der Ausschuss prüfte sodann einen Er-
setzungsantrag von Abg. Dello Sbarba zu Absatz 2 
zwecks Übertragung an die Gemeinden der Be-
fugnis für die Eingriffe, die in der Anlage B nicht
angeführt sind. Nach den Erörterungen des Res-
sortdirektors Zerzer wurde der Änderungsantrag
mehrheitlich abgelehnt. Der Ausschuss genehmig-
te anschließend den von Landesrat Theiner einge-
brachten Streichungsantrag zum zweiten Satz des
Absatzes 2, mit welchem dem Gutachten des Ra-
tes der Gemeinden Rechnung getragen wird. Dar-
auf wurden zwei weitere Änderungsanträge zu Ab-
satz 2 des Abg. Noggler, welche auf die Strei-
chung des gesamten zweiten Satzes von Absatz 2 
bzw. eines Teiles desselben Satzes abzielten, für
hinfällig erklärt. Der so abgeänderte Artikel wurde
schließlich mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 66: la disposizione riguardante l’individua-
zione della competenza ai fini del rilascio dell’auto-
rizzazione paesaggistica è stata oggetto di una
numerosa serie di emendamenti. La commissione
ha esaminato dapprima l’emendamento sostituivo
del comma 1, presentato dall’ass. Theiner ed un
subemendamento del cons. Dello Sbarba. Dopo
alcuni chiarimenti, la commissione ha respinto il
subemendamento e ha invece approvato a mag-
gioranza l’emendamento sostitutivo del comma 1.
Di seguito il cons. Noggler ha annunciato il ritiro del
suo emendamento al comma 1 e, dopo alcuni chia-
rimenti da parte del direttore di Dipartimento, dott.
Zerzer, ha ritirato anche il suo successivo emen-
damento, sempre al comma 1, concernente
l’allegato B, riguardante gli interventi soggetti ad
autorizzazione paesaggistica da parte della Pro-
vincia. La commissione è quindi passata ad esa-
minare un ulteriore emendamento dell’ass. Theiner
al comma 1, diretto ad inserire nell’ambito dell’al-
legato B, e quindi tra le opere soggette ad autoriz-
zazione paesaggistica, anche le opere d’arte e i
monumenti fissi installati. Dopo un approfondito di-
battito l’emendamento è stato approvato a maggio-
ranza. La commissione ha proseguito esaminando
un emendamento sostitutivo del comma 2, presen-
tato dal cons. Dello Sbarba, concernente la delega
a favore dei comuni per gli interventi non elencati
nell’allegato B. Dopo i chiarimenti del direttore di
Dipartimento, Zerzer, l’emendamento è stato re-
spinto a maggioranza. La commissione ha poi as-
sentito l’emendamento diretto a stralciare il secon-
do periodo del comma 2, presentato dall’ass. Thei-
ner, in accoglimento del parere del Consiglio dei
Comuni. Due successivi emendamenti al comma 2,
presentati entrambi dal cons. Noggler e diretti a
sopprimere, uno il secondo periodo e l’altro una
parte di detto periodo, sono stati conseguentemen-
te dichiarati decaduti. L’articolo, come emendato, è
stato infine approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 67: Der Ausschuss prüfte zahlreiche Ände-
rungsanträge betreffend die Bestimmung zum Ver-
fahren für die Erteilung der landschaftsrechtlichen 
Genehmigung im Zuständigkeitsbereich der Ge-
meinde. Der erste, von Landesrat Theiner zu Ab-
satz 1 eingereichte Änderungsantrag sollte dem

 Articolo 67: nell’ambito della disposizione relativa
al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica di competenza del Comune, la com-
missione ha esaminato numerosi emendamenti. Il
primo emendamento, presentato dall’ass. Theiner
al comma 1, diretto ad accogliere la proposta del
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Gutachten des Rates der Gemeinden Rechnung
tragen und somit die bindende Stellungnahme der
Gemeindekommission für Raum und Landschaft in
eine obligatorische Stellungnahme umwandeln.
Nach eingehender Diskussion wurde der Antrag
mehrheitlich angenommen. Der gleichlautende
Änderungsantrag des Abg. Noggler zu Absatz 1
wurde somit für hinfällig erklärt. Anschließend
lehnte der Ausschuss einen Streichungsantrag des
Abg. Dello Sbarba zu Absatz 2 ab und genehmigte
hingegen mehrheitlich den von Abg. Dello Sbarba
eingereichten Streichungsantrag zu Absatz 3, wel-
cher das Verfahren für Eingriffe mit geringen land-
schaftlichen Auswirkungen regelt. Nach den Klar-
stellungen des Einbringers des Ersetzungsantrags 
zu Absatz 4, Landesrat Theiner, laut welchem 
hiermit in Abstimmung mit dem Ministerium die
Anwendung des Prinzips der stillschweigenden
Zustimmung in dieser Verfahrensphase ausge-
schlossen wird, genehmigte der Ausschuss den
Antrag. Der Ausschuss nahm zur Kenntnis, dass
somit ein identischer, vom Abg. Dello Sbarba ein-
gereichter Änderungsantrag zu Absatz 4 hinfällig 
wurde sowie dass der Abg. Noggler seinen Ände-
rungsantrag zu Absatz 6 zurückgezogen hatte und
prüfte anschließend den Streichungsantrag des
Abg. Dello Sbarba zu Absatz 7. Dieser zielte auf
die Streichung einer weiteren Abweichung vom in
dieser Bestimmung vorgesehenen Verfahren mit-
tels Durchführungsverordnung. Nach den Klärun-
gen des Ressortdirektors Zerzer wurde der Ände-
rungsantrag mehrheitlich genehmigt. Der Aus-
schuss nahm zur Kenntnis, dass ein nachfolgen-
der, vom Abg. Dello Sbarba eingereichter Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Ab-
satzes 8 hinfällig wurde, da sich dieser neue Ab-
satz auf die Durchführungsverordnung bezog, die
soeben aus dem Text des Gesetzentwurfes gestri-
chen wurde. Der abgeänderte Artikel wurde mit 4
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 

Consiglio dei Comuni e a trasformare da vincolante
in obbligatorio il parere della Commissione comu-
nale per il territorio e il paesaggio, è stato approva-
to a maggioranza al termine di un approfondito di-
battito. Il successivo emendamento al comma 1 del
cons. Noggler, di identico tenore, è stato dichiarato
decaduto. Di seguito la commissione ha respinto
un emendamento soppressivo del comma 2, pre-
sentato dal cons. Dello Sbarba, mentre ha assenti-
to a maggioranza all’emendamento soppressivo
del comma 3, sempre del cons. Dello Sbarba, che
disciplinava la procedura per gli interventi con lieve
impatto paesaggistico. Il successivo emendamento
sostitutivo del comma 4, è stato approvato dalla
commissione dopo i chiarimenti del presentatore
assessore Theiner, che ha spiegato di aver elimi-
nato, in questa fase procedurale, il ricorso all’isti-
tuto del silenzio assenso in accordo con il Ministe-
ro. Dopo aver preso atto della decadenza di un i-
dentico emendamento al comma 4 del cons. Dello
Sbarba e del ritiro di un emendamento al comma 6
da parte del cons. Noggler, la commissione ha e-
saminato l’emendamento del cons. Dello Sbarba,
diretto a sopprimere il comma 7, che prevedeva
un’ulteriore possibilità di deroga alla procedura de-
lineata dalla disposizione in esame mediante l’ado-
zione di un regolamento di esecuzione. A seguito
dei chiarimenti del direttore di Dipartimento, Zerzer,
l’emendamento è stato approvato a maggioranza.
Infine la commissione, dopo aver preso atto della
decadenza di un successivo emendamento del
cons. Dello Sbarba diretto ad introdurre un nuovo
comma 8, avente ad oggetto il regolamento di ese-
cuzione appena espunto dal testo del disegno di
legge, ha approvato l’articolo, come emendato, con
4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Zusatzartikel 67-bis: Abg. Dello Sbarba brachte
einen Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines
neuen Artikels ein, der auf die Beteiligung der
Landschaftsschutzverbände am Verfahren für die
Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung
im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde abzielte, 
so wie es in einer vorhergehenden Fassung des
Gesetzentwurfes bereits vorgesehen war. Nach
den Erklärungen des Landesrates Theiner wurde
der Antrag mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 2
Enthaltungen abgelehnt. 

 Articolo aggiuntivo 67-bis: l’emendamento pre-
sentato dal cons. Dello Sbarba, diretto ad introdur-
re un nuovo articolo concernente la partecipazione
delle associazioni per la tutela del paesaggio alla
procedura comunale per il rilascio
dell’autorizzazione in materia paesaggistica e con-
tenuto in una precedente stesura del disegno di
legge, dopo le spiegazioni dell’ass. Theiner, è stato
respinto con 1 voto favorevole, 4 voti contrari e 2
astensioni. 
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Artikel 68: Der Ausschuss prüfte drei Änderungs-
anträge betreffend das Verfahren für die Erteilung
der landschaftsrechtlichen Genehmigung im Zu-
ständigkeitsbereich des Landes. Der von Abg. Del-
lo Sbarba eingebrachte Streichungsantrag zu Ab-
satz 2 wurde mehrheitlich abgelehnt. Der aufgrund 
der Stellungnahme des Rates der Gemeinden von 
Landesrat Theiner eingebrachte Änderungsantrag
zu Absatz 2 wurde hingegen mehrheitlich geneh-
migt. Dieser sieht vor, dass die Landesregierung
die Durchführungsverordnung, welche die Eingriffe
festlegt, für die ein vereinfachtes landschaftsrecht-
liches Genehmigungsverfahren möglich ist, im 
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden erlas-
sen muss. Der Ausschuss lehnte einen weiteren
Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zwecks
Hinzufügung eines neuen Absatzes 4 ab und ge-
nehmigte den abgeänderten Artikel mit 4 Jastim-
men, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. 

 Articolo 68: la commissione ha esaminato tre e-
mendamenti in ordine al procedimento per il rila-
scio dell’autorizzazione paesaggistica di compe-
tenza della Provincia. L’emendamento soppressivo
del comma 2, presentato dal cons. dello Sbarba, è
stato respinto a maggioranza mentre quello del-
l’ass. Theiner, diretto a modificare il comma 2 nel
senso suggerito dal Consiglio dei Comuni, è stato
approvato a maggioranza. L’emendamento preve-
deva di acquisire l’intesa del Consiglio dei Comuni
per l’approvazione da parte della Giunta provincia-
le di un regolamento di esecuzione volto ad indivi-
duare gli interventi soggetti ad una procedura auto-
rizzatoria paesaggistica in forma semplificata. Infi-
ne la commissione, dopo aver respinto anche
l’ulteriore emendamento del cons. Dello Sbarba,
diretto ad introdurre un nuovo comma 4, ha appro-
vato l’articolo, come emendato, con 4 voti favore-
voli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 69: Im Rahmen des III. Kapitels des Ge-
setzentwurfs, der die Genehmigungen für Bau-
ma�nahmen regelt, und insbesondere mit Bezug
auf die Bestimmung betreffend die vereinfachte
Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung, prüfte der
Ausschuss einen Änderungsantrag des Landesra-
tes Schuler zwecks Hinzufügung, in Absatz 1
Buchstabe d), auch der Eingriffe, die in Artikel 32 
des Forstgesetzes vorgesehen sind. Im Zuge der
Behandlung legte Abg. Noggler einen Änderungs-
antrag zu diesem Änderungsantrag vor, wonach
bei solchen Eingriffen die betroffene Gemeinde im
Vorab schriftlich davon in Kenntnis gesetzt werden 
muss. In der auf die Diskussion folgende Abstim-
mung wurde der Änderungsantrag zum Ände-
rungsantrag einstimmig genehmigt, während der
Änderungsantrag mehrheitlich genehmigt wurde.
Der Ausschuss genehmigte einen technischen Än-
derungsantrag des Landesrates Theiner zu Absatz 
2 und sodann den abgeänderten Artikel mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. 

 Articolo 69: nell’ambito del Capo III del disegno di
legge dedicato ai titoli abilitativi per l’attività edilizia
e in particolare in ordine alla norma concernente
l’attività semplificata delle pubbliche amministra-
zioni, la commissione ha esaminato un emenda-
mento dell’ass. Schuler, diretto ad inserire nel no-
vero della lettera d) del comma 1, anche gli inter-
venti disciplinati dall’articolo 32 dell’Ordinamento
forestale. Nel corso della trattazione il cons. Nog-
gler ha presentato un subemendamento volto a
prevedere che, ove si verifichi questa tipologia di
interventi, il comune interessato debba essere pre-
viamente informato per iscritto. Al termine del di-
battito, nella successiva votazione, il subemenda-
mento è stato approvato all’unanimità mentre
l’emendamento a maggioranza. Infine la commis-
sione, dopo aver assentito a un emendamento tec-
nico dell’ass. Theiner al comma 2, ha approvato
l’articolo, come emendato, con 4 voti favorevoli, 1
voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 70: Die Bestimmung betreffend die im An-
hang C angeführten, keiner ausdrücklichen Bau-
genehmigung unterliegenden Maßnahmen, wurde
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt,
nachdem Abg. Noggler seinen Änderungsantrag
zu Absatz 1 zurückgezogen hatte. 

 Articolo 70: la disposizione relativa agli interventi
non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio, elen-
cati nell’allegato C, è stata approvata con 4 voti fa-
vorevoli e 3 astensioni, dopo il ritiro di un emen-
damento al comma 1 da parte del cons. Noggler. 

   
Artikel 71: Der Ausschuss prüfte sodann den Arti-
kel über die Maßnahmen, für die eine Baugeneh-
migung, eine zertifizierte Meldung des Tätigkeits-
beginns oder eine beeidigte Baubeginnmitteilung
vorgeschrieben ist, und diskutierte eingehend über

 Articolo 71: la commissione è passata quindi a
trattare l’articolo riguardante l’attività soggetta a
segnalazione certificata di inizio attività, a permes-
so di costruire e a comunicazione di inizio lavori
asseverata discutendo a lungo un emendamento
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den von Landesrat Theiner vorgelegten Ände-
rungsantrag zur Anlage E1 sowie über den von
Abg. Dello Sbarba zu diesem Antrag eingebrach-
ten Änderungsantrag. Durch den ersten Ände-
rungsantrag sollte dem Gutachten des Rates der
Gemeinden Rechnung getragen werden; danach
soll die Verordnung zu den Neubaumaßnahmen, 
für die eine Zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbe-
ginns (ZeMeT) vorgeschrieben ist, im Einverneh-
men mit dem Rat der Gemeinden erlassen wer-
den. Der Änderungsantrag zum Änderungsantrag
zielte hingegen darauf ab, die obligatorische Stel-
lungnahme des zuständigen Gesetzgebungsaus-
schusses einzuführen. Nach ausführlicher Debatte
wurde der Änderungsantrag zum Änderungsantrag
mehrheitlich abgelehnt und der Änderungsantrag
dahingehend abgeändert, dass nicht mehr das
Einvernehmen, sondern das einfache Gutachten
des Rates der Gemeinden notwendig ist. Der Än-
derungsantrag wurde schließlich mit 4 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt. Der so abgeänder-
te Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme
und 2 Enthaltungen genehmigt. 

dell’ass. Theiner al contenuto dell’allegato E 1 e un
subemendamento del cons. dello Sbarba. L’emen-
damento, teso ad accogliere la proposta del Con-
siglio dei Comuni, prevedeva di acquisire l’intesa
con il Consiglio dei Comuni per l’individuazione a
livello regolamentare degli interventi di nuova co-
struzione soggetti a segnalazione certificata di ini-
zio attività (SCIA), mentre il subemendamento era
diretto a ottenere il preventivo parere obbligatorio
della commissione legislativa competente in mate-
ria sulla disciplina regolamentare. Dopo un’ampia
discussione, il subemendamento è stato respinto a
maggioranza e l’emendamento, modificato nel
senso di sostituire l’intesa con il semplice parere
del Consiglio dei Comuni, è stato infine approvato
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. L’articolo, co-
me emendato, è stato approvato con 4 voti favore-
voli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 72: Der Ausschuss behandelte einen Än-
derungsantrag zum Artikel betreffend die Regelung 
der beeidigten Baubeginnmitteilung. Der Erset-
zungsantrag des LR Theiner zu Absatz 2 wurde 
mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen genehmigt. Der so geänderte Artikel wurde
nach Verlesung des Vorschlags der Stellungnah-
me zum Gutachten des Rates der Gemeinden mit
4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen
genehmigt. 

 Articolo 72: la commissione ha esaminato un e-
mendamento all’articolo concernente la comunica-
zione di inizio lavori asseverata. L’emendamento
sostitutivo del comma 2, presentato dall’ass. Thei-
ner, è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 2 astensioni. Dopo la lettura della pro-
posta di presa di posizione sul parere del Consiglio
dei Comuni, l’articolo così emendato è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 a-
stensioni. 

   
Artikel 73: Der Ausschuss behandelte einen Än-
derungsantrag betreffend die gemeinsamen Be-
stimmungen für die zertifizierte Meldung des Tätig-
keitsbeginns und für die Baugenehmigung. Der
Streichungsantrag des LR Theiner zu Absatz 6
wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. Der so geänderte Artikel wurde mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 73: la commissione ha trattato un emen-
damento concernente le disposizioni comuni sulla
segnalazione certificata di inizio attività e sul per-
messo di costruire. L’emendamento soppressivo
del comma 6, presentato dall’ass. Theiner, è stato
approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
L’articolo così emendato è stato approvato con 4
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 74: Der Ausschuss behandelte insgesamt
acht Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Gültigkeitsdauer und den Verfall der Genehmigun-
gen. Der Ersetzungsantrag des Abg. Dello Sbarba
zu Absatz 2 wurde mehrheitlich abgelehnt. Der
Änderungsantrag des LR Theiner, wonach der Ab-
satz 2 ergänzt werden sollte, um den Baubeginn
mit den Verfahren der Beitragsgewährung ab-
zugleichen, wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. Der Änderungsantrag zu Ab-

 Articolo 74: la commissione ha trattato in totale
otto emendamenti all’articolo concernente
l’efficacia temporale e la decadenza dei titoli abili-
tativi. L’emendamento del cons. Dello Sbarba so-
stitutivo del comma 2 è stato respinto a maggio-
ranza. L’emendamento dell’ass. Theiner volto a in-
tegrare il comma 2 affinché l’inizio dei lavori sia al-
lineato alle procedure di concessione dei contributi
è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. L’emendamento al comma 4 è stato ritirato
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satz 4 wurde vom Einbringer, Abg. Zimmerhofer,
zurückgezogen. Der Änderungsantrag des LR 
Theiner, zwecks Ersetzung des dritten Satzes in
Absatz 4, um eine effiziente Anwendung des Ver-
fahrens zur Fertigstellung begonnener und nicht
fristgerecht beendeter Bauvorhaben sicherzustel-
len, wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen
genehmigt. Der Änderungsantrag des LR Theiner,
zwecks Ersetzung des dritten Satzes in Absatz 5,
mit derselben Zielsetzung wie der vorherige Ände-
rungsantrag nur bezogen auf die zertifizierte Mel-
dung des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT), wurde mit 4
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Der
Änderungsantrag zu Absatz 6 wurde vom Einbrin-
ger, Abg. Dello Sbarba, zurückgezogen. Der Ände-
rungsantrag des LR Theiner, zwecks Streichung
eines Teiles des Absatzes 8, wurde mit 3 Jastim-
men und 3 Enthaltungen genehmigt. Der Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Ab-
satzes 9, wurde vom Einbringer, Abg. Zimmerho-
fer, zurückgezogen. Der so geänderte Artikel wur-
de mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-
migt. 

dal presentatore cons. Zimmerhofer.
L’emendamento dell’ass. Theiner, diretto a sostitui-
re il terzo periodo del comma 4 per garantire l’effi-
cace applicazione della procedura per il completa-
mento di opere iniziate e non completate entro i
termini, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3
astensioni. L’emendamento dell’ass. Theiner, diret-
to a sostituire il terzo periodo del comma 5 con la
stessa finalità dell’emendamento precedente ma
riferito unicamente alla segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), è stato approvato con 4 voti
favorevoli e 3 astensioni. L’emendamento al com-
ma 6 è stato ritirato dal presentatore cons. Dello
Sbarba. L’emendamento dell’ass. Theiner diretto a
sopprimere una parte del comma 8 è stato appro-
vato con 3 voti favorevoli e 3 astensioni. L’emen-
damento diretto a inserire un nuovo comma 9 è
stato ritirato dal presentatore cons. Zimmerhofer.
L’articolo così emendato è stato approvato con 3
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 75: Der Ausschuss behandelte zwei Ände-
rungsanträge zum Artikel betreffend das Bauge-
nehmigungsverfahren. Der Änderungsantrag des
Abg. Dello Sbarba zu Absatz 2 wurde mehrheitlich
abgelehnt. Der Streichungsantrag des Abg. Dello
Sbarba zu den Absätzen 6 und 7 wurde ebenfalls
mehrheitlich abgelehnt. Der Artikel wurde mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Articolo 75: la commissione ha trattato due emen-
damenti all’articolo concernente il procedimento
per il permesso di costruire. L’emendamento del
cons. Dello Sbarba al comma 2 è stato respinto a
maggioranza. Anche l’emendamento del cons. Del-
lo Sbarba soppressivo dei commi 6 e 7 è stato re-
spinto a maggioranza. L’articolo è stato quindi ap-
provato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2
astensioni. 

   
Artikel 76: Der Ausschuss behandelte einen Än-
derungsantrag zum Artikel betreffend die Regelung 
der zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns
(ZeMeT). Der Ersetzungsantrag des LR Theiner
zur Anpassung des deutschen Wortlautes des Ab-
satzes 4 an den italienischen Wortlaut wurde ein-
stimmig genehmigt. Der so geänderte Artikel wur-
de mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 76: la commissione ha esaminato un e-
mendamento all’articolo concernente la disciplina
della segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA). L’emendamento sostitutivo del comma 4
volto ad allineare il testo tedesco con quello italia-
no, presentato dall’ass. Theiner, è stato approvato
all’unanimità. L’articolo così emendato è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2
astensioni. 

   
Artikel 77: Der Ausschuss behandelte insgesamt 
vier Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Eingriffsgebühr für die Baugenehmigung und die
zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (Ze-
MeT). Der Änderungsantrag des Abg. Noggler,
zwecks Ersetzung des zweiten Satzes des Absat-
zes 3, wurde einstimmig genehmigt. Der Strei-
chungsantrag des Abg. Noggler zu Absatz 4 wurde
mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. Der
Änderungsantrag des LR Theiner, zwecks Ergän-

 Articolo 77: la commissione ha trattato in totale
quattro emendamenti all’articolo concernente il
contributo di intervento per il permesso di costruire
e per la segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA). L’emendamento del cons. Noggler diretto a
sostituire il secondo periodo del comma 3 è stato
approvato all’unanimità. L’emendamento soppres-
sivo del comma 4, presentato dal cons. Noggler, è
stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensio-
ne. L’emendamento dell’ass. Theiner volto a inte-
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zung des ersten Satzes des Absatzes 5, wurde mit
4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Der 
Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen
Absatzes 8, wurde vom Einbringer, Abg. Dello
Sbarba, zurückgezogen. Der so geänderte Artikel
wurde nach Verlesung des Vorschlages der Stel-
lungnahme zum Gutachten des Rates der Ge-
meinden mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

grare il primo periodo del comma 5 è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
L’emendamento volto a introdurre un nuovo com-
ma 8 è stato ritirato dal presentatore cons. Dello
Sbarba. Dopo la lettura della proposta di presa di
posizione sul parere del Consiglio dei Comuni,
l’articolo così emendato è stato approvato con 4
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 78: Der Ausschuss behandelte insgesamt
drei Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Erschließungskosten. Der Änderungsantrag des
Abg. Noggler, zwecks Ersetzung der Worte „auf
jeden Fall zur Gänze zu Lasten des Interessen-
ten/der Interessentin“ durch die Worte „zu Lasten
des Interessenten/der Interessentin, außer es be-
steht eine Vereinbarung mit der Gemeinde, welche
eine davon abweichende Regelung enthält“, wurde
mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen genehmigt. Der Änderungsantrag zwecks
Einfügung eines neuen Absatzes 11, wurde vom 
Einbringer, Abg. Dello Sbarba, zurückgezogen.
Der Änderungsantrag des LR Theiner, zwecks Ein-
fügung eines neuen Absatzes 11 zur Befreiung der
Schutzhütten von den Erschließungskosten, wurde
einstimmig genehmigt. Ressortdirektor Zerzer er-
klärte, dass der Rat der Gemeinden sein Gutach-
ten zum Artikel 78 nach einer Aussprache zurück-
gezogen habe. Der so geänderte Artikel wurde mit
4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 78: la commissione ha trattato in totale tre
emendamenti all’articolo concernente gli oneri di
urbanizzazione. L’emendamento del cons. Noggler
volto a sostituire le parole “comunque a totale cari-
co dell’interessato/interessata” con le parole “a ca-
rico dell’interessato/interessata, a meno che vi sia
un accordo con il Comune che prevede una rego-
lamentazione in deroga” è stato approvato con 4
voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.
L’emendamento volto a introdurre un nuovo com-
ma 11 è stato ritirato dal presentatore cons. Dello
Sbarba. L’emendamento dell’ass. Theiner diretto a
introdurre un nuovo comma 11 per esentare i rifugi
alpini dagli oneri di urbanizzazione è stato appro-
vato all’unanimità. Il direttore di dipartimento Zerzer
ha spiegato che il Consiglio dei Comuni ha ritirato il
suo parere all’articolo 78 in seguito a un colloquio.
L’articolo così emendato è stato approvato con 4
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 79: Der Ausschuss behandelte insgesamt
drei Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Baukostenabgabe. Der Ersetzungsantrag des LR
Theiner zu Absatz 1, mit welchem die periodische
Erhebung der Baukosten je Quadratmeter und je
Kubikmeter auf einmal pro Jahr beschränkt werden
sollte, wurde mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung
genehmigt. Der Änderungsantrag zu Absatz 2
wurde vom Einbringer, Abg. Dello Sbarba, zurück-
gezogen. Der Änderungsantrag des Abg. Noggler,
zwecks Einfügung der Worte „, einschließlich der
Baumaßnahmen laut Artikel 36 Absatz 5“, wurde
nach kurzer Diskussion der Abg.en Noggler,
Schiefer und Dello Sbarba, sowie nach den Erläu-
terungen des LR Theiner und des Ressortdirektors 
Zerzer über die Notwendigkeit der Spezifizierung 
der Einstufung des geschlossenen Hofes, und
nach einer sprachlichen Korrektur im Änderungs-
antrag, mit 3 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 1
Enthaltung mit der ausschlaggebenden Stimme
der stellvertretenden Vorsitzenden Hochgruber
kuenzer genehmigt. Der so geänderte Artikel wur-

 Articolo 79: la commissione ha esaminato in totale
tre emendamenti all’articolo concernente il contri-
buto sul costo di costruzione. L’emendamento
dell’ass. Theiner sostitutivo del comma 1, in base
al quale è sufficiente eseguire la rilevazione perio-
dica del costo di costruzione per metro quadro e
per metro cubo una volta all’anno, è stato approva-
to con 6 voti favorevoli e 1 astensione.
L’emendamento al comma 2 è stato ritirato dal
presentatore cons. Dello Sbarba. L’emendamento
del cons. Noggler diretto a inserire le parole “,
compresi gli interventi edilizi di cui all’articolo 36,
comma 5” è stato approvato con 3 voti favorevoli, 3
voti contrari e 1 astensione (con il voto determinan-
te della vicepresidente Hochgruber Kuenzer) in se-
guito a una breve discussione tra i conss. Noggler,
Schiefer e Dello Sbarba e alle spiegazioni sulla ne-
cessità della classificazione dei masi chiusi fornite
dall’ass. Theiner e dal direttore di dipartimento
Zerzer, e dopo una correzione linguistica
all’emendamento, l’articolo così emendato, è stato
approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2
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de mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen genehmigt. 

astensioni. 

   
Artikel 80: Der Ausschuss behandelte insgesamt
drei Änderungsanträge zum Artikel betreffend die 
Befreiung von oder Reduzierung der Baukosten-
abgabe. Der Änderungsantrag des Abg. Noggler,
zwecks Streichung der Worte „in dem für eine rati-
onelle Bewirtschaftung erforderlichem Ausmaß“ in
Absatz 1 Buchstabe b), wurde nach kurzer Diskus-
sion zwischen den Abg.en Noggler, Dello Sbarba
und Schiefer sowie nach den Erläuterungen des
Ressortdirektors Zerzer und des Abteilungsdirek-
tors Weber zu den Berechnungsmethoden der ra-
tionellen Bewirtschaftung, mit 3 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. Der
Änderungsantrag des LR Theiner, zwecks Einfü-
gung eines neuen Buchstabens g) in Absatz 1, mit
welchem die Schutzhütten von der Baukostenab-
gabe befreit werden sollten, wurde einstimmig ge-
nehmigt. Der Streichungsantrag des Abg. Dello
Sbarba zu Absatz 3 wurde mehrheitlich abgelehnt. 
Der so geänderte Artikel wurde nach einer sprach-
lichen Korrektur des Datums des gesetzesvertre-
tenden Dekretes in Absatz 1 Buchstabe d) mit 4
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 80: la commissione ha esaminato in totale
tre emendamenti all’articolo concernente la ridu-
zione o l’esonero dal contributo sul costo di costru-
zione. L’emendamento del cons. Noggler al com-
ma 1, lettera b), diretto a sopprimere le parole “nel-
la misura necessaria per la razionale conduzione
dell’azienda”, è stato approvato con 3 voti favore-
voli, 1 voto contrario e 3 astensioni in seguito a una
breve discussione tra i conss. Noggler, Dello Sbar-
ba e Schiefer, e dopo le spiegazioni sulla modalità
di calcolo della razionale conduzione dell’azienda
fornite dal direttore di dipartimento Zerzer e dal di-
rettore di ripartizione Weber. L’emendamento del-
l’ass. Theiner volto a inserire una nuova lettera g)
al comma 1 per esonerare i rifugi alpini dal contri-
buto sul costo di costruzione è stato approvato
all’unanimità. L’emendamento del cons. Dello
Sbarba soppressivo del comma 3 è stato respinto
a maggioranza. Dopo la correzione della data del
decreto legislativo nel comma 1, lettera d), l’articolo
così emendato è stato approvato con 4 voti favore-
voli e 3 astensioni. 

   
Artikel 81: Der Ausschuss behandelte insgesamt 
fünf Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Bezugsfertigkeit. Der Änderungsantrag des Abg.
Dello Sbarba zu Absatz 1 wurde mehrheitlich ab-
gelehnt. Der Änderungsantrag des LR Theiner,
zwecks Ergänzung des Absatzes 1 betreffend die
zertifizierte Meldung der Bezugsfertigkeit, wurde
mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Der Ersetzungsantrag des LR Theiner zu Absatz 3,
zwecks Ausdehnung der Erklärung der Bezugsfer-
tigkeit auf alle Fälle von Eingriffen wurde mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Der Er-
setzungsantrag des LR Theiner zu Absatz 4,
zwecks Einführung einer Verwaltungsstrafe auch
für den Fall, dass das Gebäude vor der zertifizier-
ten Mitteilung über die Bezugsfertigkeit genutzt 
wird, wurde mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt. Der Änderungsantrag zwecks Einfü-
gung eines neuen Absatzes 5 wurde vom Einbrin-
ger, Abg. Dello Sbarba, zurückgezogen. Der so
geänderte Artikel wurde nach Verlesung des Vor-
schlages der Stellungnahme zum Gutachten des 
Rates der Gemeinden mit 4 Jastimmen und 2 Ent-
haltungen genehmigt. 

 Articolo 81: la commissione ha esaminato in totale
cinque emendamenti all’articolo concernente
l’agibilità. L’emendamento del cons. Dello Sbarba
al comma 1 è stato respinto a maggioranza. L’e-
mendamento dell’ass. Theiner volto a integrare il
comma 1 riguardante la segnalazione certificata
dell’agibilità è stato approvato con 5 voti favorevoli
e 2 astensioni. L’emendamento dell’ass. Theiner
sostitutivo del comma 3, volto a estendere la se-
gnalazione dell’agibilità a tutti i casi di interventi, è
stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
L’emendamento dell’ass. Theiner sostitutivo del
comma 4, volto a introdurre una sanzione ammini-
strativa anche per il caso in cui l’edificio venga uti-
lizzato prima della segnalazione certificata
sull’agibilità, è stato approvato con 4 voti favorevoli
e 2 astensioni. L’emendamento volto a inserire un
nuovo comma 5 è stato ritirato dal presentatore
cons. Dello Sbarba. Dopo la lettura della proposta
di presa di posizione sul parere del Consiglio dei
Comuni, l’articolo così emendato è stato approvato
con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 82: Der Ausschuss behandelte einen Än-
derungsantrag zum Artikel betreffend die Flächen-

 Articolo 82: la commissione ha esaminato un e-
mendamento all’articolo concernente il certificato di
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widmungsbescheinigung. Der Änderungsantrag 
des LR Theiner, zwecks Ersetzung des Wortes 
„Liegenschaften“ durch das Wort „Grundstücken“ 
im ersten Satz des Absatzes 3, wurde mit 4 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Der so
geänderte Artikel wurde nach Verlesung des Vor-
schlages der Stellungnahme zum Gutachten des 
Rates der Gemeinden mit 3 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen genehmigt. 

destinazione urbanistica. L’emendamento dell’ass.
Theiner volto a sostituire la parola “immobili” con la
parola “terreni” nel primo periodo del comma 3 è
stato approvato con 4 voti favorevoli e 2 astensioni.
Dopo la lettura della proposta di presa di posizione
sul parere del Consiglio dei Comuni, l’articolo così
emendato è stato approvato con 3 voti favorevoli e
3 astensioni. 

   
Artikel 83: Der Ausschuss behandelte einen Än-
derungsantrag zum Artikel betreffend die wesentli-
chen Änderungen zum Projekt. Der Änderungsan-
trag des LR Theiner, zwecks Ersetzung des Buch-
stabens b) in Absatz 1, wurde nach längerer Dis-
kussion zwischen den Abg.en Dello Sbarba,
Hochgruber Kuenzer, Schiefer und Noggler und
nach den Erläuterungen des Abteilungsdirektors
Weber zur Notwendigkeit der Erhöhung der Staffe-
lungen betreffend die Abweichungen, mit 4 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. Der so geänderte Artikel wurde nach Ver-
lesung des Vorschlages der Stellungnahme zum
Gutachten des Rates der Gemeinden mit 4 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 Articolo 83: la commissione ha esaminato un e-
mendamento all’articolo concernente la determina-
zione delle variazioni essenziali. Dopo una lunga
discussione tra i conss. Dello Sbarba, Hochgruber
Kuenzer, Schiefer e Noggler e le spiegazioni del
direttore di ripartizione Weber sulla necessità di
aumentare lo scaglionamento delle divergenze,
l’emendamento dell’ass. Theiner volto a sostituire
la lettera b) del comma 1 è stato approvato con 4
voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione. Dopo
la lettura della proposta di presa di posizione sul
parere del Consiglio dei Comuni, l’articolo così
emendato è stato approvato con 4 voti favorevoli, 2
voti contrari e 1 astensione. 

   
Artikel 84: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 84: l’articolo è stato approvato senza in-
terventi con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2
astensioni. 

   
Artikel 85: Der Artikel wurde nach einer sprachli-
chen Korrektur, wonach die fehlende Angabe der
Ziffer in Absatz 5 mit der Ziffer 1 ersetzt wurde, mit
4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 85: dopo una correzione volta a inserire al
comma 5 il numero 1, prima mancante, l’articolo è
stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.

   
Artikel 86: Der Ausschuss behandelte einen Än-
derungsantrag zum Artikel betreffend die Haftung. 
Der Ersetzungsantrag des LR Theiner zu Absatz 2
wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. Der so geänderte Artikel wurde mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 86: la commissione ha esaminato un e-
mendamento all’articolo concernente la responsa-
bilità. L’emendamento sostitutivo del comma 2,
presentato dall’ass. Theiner, è stato approvato con
4 voti favorevoli e 3 astensioni. L’articolo così e-
mendato è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3
astensioni. 

   
Artikel 87: Der Ausschuss behandelte insgesamt
zwei Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Maßnahmen ohne Baugenehmigung, vollständig
davon abweichend oder mit wesentlichen Ände-
rungen. Der Streichungsantrag zu Absatz 10 wur-
de vom Einbringer, Abg. Zimmerhofer, zurückge-
zogen. Der Ersetzungsantrag des LR Theiner zu 
Absatz 10, betreffend eine effizientere Anwendung
des Verfahrens zur Fertigstellung begonnener und
nicht fristgerecht beendeter Bauvorhaben, wurde

 Articolo 87: la commissione ha esaminato in totale
due emendamenti all’articolo concernente gli inter-
venti eseguiti in assenza di permesso di costruire,
in totale difformità o con variazioni essenziali. L’e-
mendamento soppressivo del comma 10 è stato
ritirato dal presentatore cons. Zimmerhofer. L’e-
mendamento sostitutivo del comma 10 volto a
un’efficace applicazione del procedimento di solle-
cito a portare a termine un progetto di costruzione
iniziato ma non concluso entro i termini prescritti,
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mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen genehmigt. Der so geänderte Artikel wurde
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

presentato dall’ass. Theiner, è stato approvato con
4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.
L’articolo così emendato è stato approvato con 4
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 88: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 88: l’articolo è stato approvato senza in-
terventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 89: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 89: l’articolo è stato approvato senza in-
terventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 90: Der Ausschuss behandelte insgesamt
zwei Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Maßnahmen, die ohne zertifizierte Meldung des
Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) oder Baubeginnmel-
dung (BBM) oder davon abweichend durchgeführt
wurden. Der Ersetzungsantrag des LR Theiner zu 
Absatz 3, wonach aus der Kann-Bestimmung eine
Muss-Bestimmung werden sollte, wurde einstim-
mig genehmigt. Der Änderungsantrag des LR
Theiner zwecks Einfügung eines neuen Absatzes
5 zur effizienten Anwendung des Verfahrens zur
Fertigstellung begonnener und nicht fristgerecht
beendeter Bauvorhaben wurde mit 4 Jastimmen, 1
Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. Der 
so geänderte Artikel wurde nach Verlesung des
Vorschlages der Stellungnahme zum Gutachten 
des Rates der Gemeinden mit 4 Jastimmen und 3
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 90: la commissione ha esaminato in totale
due emendamenti all’articolo concernente gli inter-
venti eseguiti in assenza o in difformità dalla se-
gnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dalla
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
L’emendamento dell’ass. Theiner sostitutivo del
comma 3, volto a introdurre una norma obbligatoria
al posto della norma facoltativa, è stato approvato
all’unanimità. L’emendamento dell’ass. Theiner,
volto a introdurre un nuovo comma 5 per assicura-
re un’efficace applicazione del procedimento di sol-
lecito a portare a termine un progetto di costruzio-
ne iniziato ma non concluso entro i termini prescrit-
ti, è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 2 astensioni. Dopo la lettura della pro-
posta di presa di posizione sul parere del Consiglio
dei Comuni, l’articolo così emendato è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 91: Der Ausschuss behandelte drei Ände-
rungsanträge zum Artikel betreffend die Nutzungs-
änderung ohne Genehmigung. Der Abg. Noggler
zog die beiden von ihm eingebrachten Änderungs-
anträge zu Absatz 1 Buchstabe e) und Buchstabe
f) zurück. Der Streichungsantrag des LR Theiner
zu Absatz 2 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. Der so geänderte Artikel wurde
nach Verlesung des Vorschlages zur Stellung-
nahme zum Gutachten des Rates der Gemeinden
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 91: la commissione ha esaminato tre e-
mendamenti all’articolo concernente i mutamenti di
destinazione d’uso realizzati in assenza di titolo a-
bilitativo. Il cons. Noggler ha ritirato i suoi due e-
mendamenti presentati al comma 1, lettere e) ed f).
L’emendamento soppressivo del comma 2, presen-
tato dall’ass. Theiner, è stato approvato con 4 voti
favorevoli e 3 astensioni. Dopo la lettura della pro-
posta di presa di posizione sul parere del Consiglio
dei Comuni, l’articolo così emendato è stato appro-
vato dalla commissione con 4 voti favorevoli e 3
astensioni. 

   
Artikel 92: Der Ausschuss behandelte insgesamt
zwei Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Aufhebung der Baugenehmigung, des Durchfüh-
rungsplans oder des Gemeindeplans durch das
Land. Der Änderungsantrag des Abg. Dello Sbar-
ba, zwecks Streichung der Worte „sofern ein über-
gemeindliches oder Landesinteresse an der Auf-
hebung besteht“ in Absatz 1 wurde mehrheitlich 
abgelehnt. Der Ersetzungsantrag des Abg. Dello
Sbarba zu Absatz 3, wonach aus der Kann-
Bestimmung eine Muss-Bestimmung werden soll-

 Articolo 92: la commissione ha esaminato in totale
due emendamenti all’articolo concernente
l’annullamento del permesso di costruire, del piano
attuativo o del piano comunale da parte della Pro-
vincia L’emendamento del cons. Dello Sbarba volto
a sopprimere le parole “qualora sussista un inte-
resse sovracomunale o provinciale
all’annullamento” nel comma 1 è stato respinto a
maggioranza. L’emendamento del cons. Dello
Sbarba sostitutivo del comma 3, diretto a introdurre
una norma obbligatoria al posto della norma facol-
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te, wurde einstimmig genehmigt. Der so geänderte 
Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen
genehmigt. 

tativa, è stato approvato all’unanimità. L’articolo
così emendato è stato approvato con 4 voti favore-
voli e 3 astensioni. 

   
Artikel 93: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 93: l’articolo è stato approvato senza in-
terventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 94: Der Ausschuss behandelte einen Än-
derungsantrag zum Artikel betreffend die nachträg-
liche Legalisierung von Maßnahmen, die ohne Ge-
nehmigung oder davon abweichend durchgeführt 
wurden. Der Abg. Dello Sbarba zog den ursprüng-
lich von ihm zu Absatz 1 eingebrachten Ände-
rungsantrag zurück und brachte ihn in neu formu-
lierter Weise ein. Der Änderungsantrag des Abg.
Dello Sbarba zu Absatz 1, wonach die Worte „und 
Landschaftsschutzregelung“ durch die Worte
„Landschaftsschutz- und Denkmalschutzregelung“
ersetzt werden sollten, wurde mit 6 Jastimmen und
1 Enthaltung genehmigt. Der Artikel wurde mit 4
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 94: la commissione ha esaminato un e-
mendamento all’articolo concernente la sanatoria
di interventi realizzati in assenza o difformità dal
titolo abilitativo. Il cons. Dello Sbarba ha ritirato il
proprio emendamento al comma 1 e lo ha ripresen-
tato in forma modificata. L’emendamento del cons.
Dello Sbarba al comma 1, volto a sostituire le paro-
le “e paesaggistica” con le parole “paesaggistica e
di tutela storico-artistica”, è stato approvato con 6
voti favorevoli e 1 astensione. L’articolo è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 95: Die stellvertretende Vorsitzende,
Hochgruber Kuenzer, teilte mit, dass der Rat der
Gemeinden sein Gutachten zu Artikel 95 zurück-
gezogen habe. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 95: la vicepresidente Hochgruber Kuen-
zer ha comunicato che il Consiglio dei Comuni ha
ritirato il suo parere relativo all’articolo 95. L’articolo
è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 

   
Artikel 96: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 96: l’articolo è stato approvato senza in-
terventi con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 97: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 97: l’articolo è stato approvato senza in-
terventi con 3 voti favorevoli e 3 astensioni. 
 

   
Artikel 98: Der Artikel wurde nach Verlesung des
Vorschlages der Stellungnahme zum Gutachten
des Rates der Gemeinden mit 4 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 98: dopo la lettura della proposta di presa
di posizione sul parere del Consiglio dei Comuni,
l’articolo è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1
voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 99: Der Ausschuss behandelte insgesamt
2 Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Ausstellung der landschaftsrechtlichen Genehmi-
gung im Nachhinein. Der Änderungsantrag zu Ab-
satz 1 Buchstabe a) wurde vom Einbringer, Abg.
Noggler, zurückgezogen. Der Änderungsantrag
des Abg. Noggler zwecks Einfügung eines neuen
Buchstabens d) in Absatz 1 wurde mit 4 Jastim-
men, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen geneh-
migt. Der so geänderte Artikel wurde mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Articolo 99: la commissione ha esaminato in totale
2 emendamenti all’articolo concernente il rilascio
postumo dell’autorizzazione paesaggistica. L’e-
mendamento al comma 1, lettera a), è stato ritirato
dal presentatore cons. Noggler. L’emendamento
diretto a inserire una nuova lettera d) al comma 1,
presentato dal cons. Noggler, è stato approvato
con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensio-
ni. L’articolo così emendato è stato approvato con
4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 100: Der Artikel wurde ohne Wortmeldun- Articolo 100: l’articolo è stato approvato senza in-
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gen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-
migt. 

terventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 101: Der Ausschuss behandelte zwei Än-
derungsanträge zum Artikel betreffend den Rekurs 
an die Landesregierung gegen die Maßnahmen.
Der Streichungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu
Absatz 6 wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Erset-
zungsantrag zu Absatz 6 des Abg. Noggler, wo-
nach die Stellungnahme auch von einem/einer
verwaltungsexternen Sachverständigen abgege-
ben werden kann, wurde mit 4 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. Der so
geänderte Artikel wurde nach Verlesung des Vor-
schlages der Stellungnahme zum Gutachten des 
Rates der Gemeinden mit 3 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 101: la commissione ha esaminato due
emendamenti all’articolo concernente il ricorso alla
Giunta provinciale contro i provvedimenti.
L’emendamento del cons. Dello Sbarba soppressi-
vo del comma 6 è stato respinto a maggioranza.
L’emendamento del cons. Noggler sostitutivo del
comma 6, in base al quale il parere può essere an-
che reso da un esperto esterno/un’esperta esterna
all’amministrazione provinciale, è stato approvato
con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensio-
ni. Dopo la lettura della proposta di presa di posi-
zione sul parere del Consiglio dei Comuni, l’articolo
così emendato è stato approvato con 3 voti favore-
voli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 102: Der Ausschuss behandelte insgesamt 
elf Änderungsanträge zum Artikel betreffend die
Übergangsbestimmungen. Der Ersetzungsantrag 
des LR Theiner zu Absatz 5 wurde nach einer 
sprachlichen Korrektur im Änderungsantrag, wo-
nach Artikel „52“ durch Artikel „53“ ersetzt wurde, 
und nach kurzer Diskussion der Abg.en Dello
Sbarba, Schiefer und Hochgruber Kuenzer sowie
nach den Erläuterungen des LR Theiner, des Res-
sortdirektors Zerzer und des Abteilungsdirektors 
Weber zu eventuellen Problemen im Übergangs-
zeitraum bis zur Verabschiedung des Gemeinde-
entwicklungsprogramms, mit 4 Jastimmen und 3
Enthaltungen genehmigt. Der Änderungsantrag
des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 5 wurde daher
von der stellvertretenden Vorsitzenden, Hochgru-
ber Kuenzer, für hinfällig erklärt. Der Ersetzungs-
antrag des LR Theiner zu Absatz 6 wurde nach 
kurzer Diskussion der Abg.en Noggler, Schiefer
und Dello Sbarba sowie nach den Erläuterungen
des Abteilungsdirektors Weber zu den Auswirkun-
gen der Bestimmungen auf bereits bestehende
Bindungen, mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen
und 1 Enthaltung genehmigt. Der Änderungsantrag
des Abg. Noggler zu Absatz 6 wurde daher von
der Vorsitzenden für hinfällig erklärt. Der Ände-
rungsantrag zu Absatz 9 wurde vom Einbringer,
Abg. Zimmerhofer, zurückgezogen. Der Ände-
rungsantrag zu Absatz 11 wurde ebenfalls vom 
Einbringer, Abg. Noggler, zurückgezogen. Der
Streichungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Ab-
satz 12 wurde nach kurzer Diskussion der Abg.en
Noggler, Dello Sbarba und Hochgruber Kuenzer
sowie nach den Erläuterungen des LR Theiner zur
Notwendigkeit der Streichung des Absatzes betref-
fend die Gleichstellung der Baumasse egal mit

 Articolo 102: la commissione ha esaminato in to-
tale undici emendamenti all’articolo concernente le
norme transitorie. L’emendamento sostitutivo del
comma 5, presentato dall’ass. Theiner, è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni dopo
una correzione con la quale “articolo 52” è stato
sostituito da “articolo 53” e una breve discussione
tra i conss. Dello Sbarba, Schiefer e  Hochgruber
Kuenzer, e dopo le spiegazioni dell’ass. Theiner,
del direttore di dipartimento Zerzer e del direttore di
ripartizione Weber sugli eventuali problemi nel pe-
riodo transitorio fino all’approvazione del program-
ma di sviluppo comunale. L’emendamento del
cons. Dello Sbarba al comma 5 è stato quindi di-
chiarato decaduto dalla vicepresidente Hochgruber
Kuenzer. L’emendamento sostitutivo del comma 6,
presentato dall’ass. Theiner, è stato approvato con
4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione do-
po una breve discussione tra i conss. Noggler,
Schiefer e Dello Sbarba, e dopo le spiegazioni del
direttore di ripartizione Weber sugli effetti delle di-
sposizioni sui vincoli esistenti. L’emendamento del
cons. Noggler al comma 6 è stato quindi dichiarato
decaduto dalla vicepresidente. L’emendamento al
comma 9 è stato ritirato dal presentatore cons.
Zimmerhofer. Anche l’emendamento al comma 11
è stato ritirato dal presentatore cons. Noggler. Do-
po una breve discussione tra i conss. Noggler, Del-
lo Sbarba e Hochgruber Kuenzer e le spiegazioni
dell’ass. Theiner sulla necessità di stralciare il
comma riguardante l’equiparazione della volume-
tria di qualunque destinazione d’uso che in data 1
gennaio 2000 era stata effettivamente utilizzata ai
fini dello svolgimento di attività di esercizio pubbli-
co alla volumetria con la destinazione d’uso attività
di esercizio pubblico, l’emendamento soppresivo
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welcher Zweckbestimmung, die am 1. Januar 2000
tatsächlich für die Ausübung gastgewerblicher Tä-
tigkeit genutzt wurde, mit der Baumasse mit
Zweckbestimmung gastgewerblicher Tätigkeit, 
mehrheitlich abgelehnt. Der gleichlautende Ände-
rungsantrag des LR Theiner wurde daher von der
stellvertretenden Vorsitzenden, Hochgruber Kuen-
zer, für hinfällig erklärt. Der Änderungsantrag des
Abg. Noggler zwecks Einfügung der Worte „und
der geschlossene Hof in den 10 Jahren vor An-
tragstellung der Baugenehmigung tatsächlich
durch den selbstbewirtschaftenden Bauer oder
seiner mitarbeitenden Familienmitglieder bewirt-
schaftet wurde“ in Absatz 12 wurde mit 4 Jastim-
men, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen geneh-
migt. Der Änderungsantrag des LR Theiner,
zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 14 wurde
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Der Änderungsantrag des LR Theiner, zwecks Ein-
fügung eines neuen Absatzes 15 wurde mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. Der so geänderte Artikel wurde nach Mit-
teilung einer sprachlichen Korrektur in Absatz 12,
wonach das Wort „è“ im italienischen Wortlaut ge-
strichen wurde, und in Absatz 4, wonach der Ver-
weis auf das Landesgesetz im italienischen Wort-
laut an den deutschen Wortlaut angepasst wurde,
mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimme und 1 Enthal-
tung genehmigt. 

del comma 12 del cons. Dello Sbarba è stato re-
spinto a maggioranza. L’analogo emendamento
dell’ass. Theiner è quindi stato dichiarato decaduto
dalla vicepresidente Hochgruber Kuenzer.
L’emendamento del cons. Noggler, volto a inserire
le parole “e se il maso chiuso nei 10 anni antece-
denti la richiesta di permesso di costruire è stato
effettivamente condotto direttamente dall’agricol-
tore o da suoi familiari” nel comma 12, è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2
astensioni. L’emendamento diretto a inserire un
nuovo comma 14, presentato dall’ass. Theiner, è
stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
L’emendamento diretto a inserire un nuovo comma
15, presentato dall’ass. Theiner, è stato approvato
con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensio-
ni. L’articolo così emendato è stato approvato con
4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione con
una correzione linguistica al comma 12, ovvero la
soppressione della parola “è” nel testo italiano e,
sempre nel testo italiano, l’allineamento al testo te-
desco del richiamo alla legge provinciale nel com-
ma 4. 

   
Artikel 103: Der Ausschuss behandelte einen
Streichungsantrag zum gesamten Artikel betref-
fend die Schluss- und Finanzbestimmungen. Der
Streichungsantrag des LR Theiner wurde mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 103: la commissione ha esaminato un
emendamento soppressivo dell’intero articolo con-
cernente le disposizioni finali e finanziarie. L’emen-
damento soppressivo del comma 2, presentato
dall’ass. Theiner, è stato approvato con 4 voti favo-
revoli e 3 astensioni. 

   
Zusatzartikel 103-bis: Der Zusatzartikel des LR
Schuler wurde nach den Erläuterungen des Abtei-
lungsdirektors Weber über die Notwendigkeit, eine
Koordinierung mit dem Forstgesetz vorzusehen,
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo aggiuntivo 103-bis: l’articolo aggiuntivo
dell’ass. Schuler è stato approvato con 4 voti favo-
revoli e 3 astensioni dopo le spiegazioni del diretto-
re di ripartizione Weber sulla necessità di prevede-
re un coordinamento con la legge sull’ordinamento
forestale. 

   
Artikel 104: Der Ausschuss behandelte zwei Än-
derungsanträge zum Artikel betreffend die Aufhe-
bung von Bestimmungen. Der Abg. Noggler zog
einen von ihm eingebrachten Änderungsantrag zu 
Absatz 1 Buchstabe b) zurück. Der Änderungsan-
trag des LR Theiner betreffend die Streichung der
Buchstaben c) und e) in Absatz 1 wurde mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Der so
geänderte Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 104: la commissione ha esaminato due
emendamenti all’articolo concernente l’abro-
gazione di norme. Il cons. Noggler ha ritirato il suo
emendamento al comma 1, lettera b).
L’emendamento dell’ass. Theiner volto a sopprime-
re le lettere c) ed e) del comma 1 è stato approvato
con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. L’articolo così
emendato è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1
voto contrario e 2 astensioni. 
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Artikel 105: Der Artikel wurde ohne Wortmeldun-
gen mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Ent-
haltungen genehmigt. 

 Articolo 105: l’articolo è stato approvato senza in-
terventi con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2
astensioni. 

   
Artikel 106: Der Ausschuss behandelte zwei Än-
derungsanträge zum Artikel betreffend das Inkraft-
treten. Der Änderungsantrag des LR Theiner, wo-
nach das Jahr „2019“ durch das Jahr „2020“ er-
setzt werden sollte, wurde nach kurzer Diskussion 
der Abg.en Noggler, Schiefer und Dello Sbarba
sowie nach den Erläuterungen des LR Theiner
über die Notwendigkeit, den Gemeinden mehr Zeit
für die Umsetzung der Bestimmungen zu geben,
mit 3 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthal-
tungen genehmigt. Der Änderungsantrag des Abg.
Noggler, zwecks Ersetzung der Jahreszahl in Ab-
satz 1 wurde daher von der stellvertretenden Vor-
sitzenden, Hochgruber Kuenzer, für hinfällig er-
klärt. Der so geänderte Artikel wurde mit 4 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 Articolo 106: la commissione ha esaminato due
emendamenti all’articolo concernente l’entrata in
vigore. Dopo una breve discussione tra i conss.
Noggler, Schiefer e Dello Sbarba e le spiegazioni
dell’ass. Theiner sulla necessità di dare più tempo
ai Comuni per l’attuazione delle disposizioni,
l’emendamento dell’ass. Theiner volto a sostituire
“2019” con “2020” è stato approvato con 3 voti fa-
vorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni. L’emenda-
mento del cons. Noggler volto a sostituire l’anno
nel comma 1 è stato quindi dichiarato decaduto
dalla vicepresidente Hochgruber Kuenzer.
L’articolo così emendato è stato approvato con 4
voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione. 

   
Im Zuge der Stimmabgabeerklärung kritisierte der
Abg. Riccardo Dello Sbarba, dass der Gesetzent-
wurf weder den sparsamen Umgang mit Grund
und Boden, noch wirtschaftlich leistbaren Wohn-
raum vorsehe. Es handle sich um ein Gesetz, das
im Wahlzeitraum umgesetzt werde. Der Gesetz-
entwurf sei vom Ausschuss in einigen Punkten
verschlechtert worden. Er kündigte daher seine
Gegenstimme und die Vorlage eines Minderhei-
tenberichtes an.  

 In sede di dichiarazione di voto il cons. Riccardo
Dello Sbarba ha criticato il fatto che il disegno di
legge non prevede né un uso parsimonioso del
suolo né spazi abitativi a prezzi accessibili. Egli ha
affermato che si tratta di un disegno di legge che
viene attuato durante il periodo di campagna elet-
torale. Ha altresì affermato che, in alcuni punti, il
testo è stato peggiorato dalla commissione. Ha
quindi annunciato il proprio voto contrario e la pre-
sentazione di una relazione di minoranza. 

   
Der Abg. Sigmar Stocker kündigte im Rahmen der
Stimmabgabeerklärung seine Enthaltung und die
Vorlage eines Minderheitenberichtes an.  

 Nella sua dichiarazione di voto, il cons. Sigmar
Stocker ha annunciato la propria astensione e la
presentazione di una relazione di minoranza. 

   
Der Abg. Oswald Schiefer kündigte im Rahmen
der Stimmabgabe an, dass er für den Gesetzent-
wurf stimmen werde. Insgesamt habe man ge-
meinsam einen guten Gesetzentwurf für das Ple-
num ausgearbeitet, er sei allerdings noch nicht
ganz von den Bestimmungen zum geförderten
Wohnbau überzeugt.  

 Il cons. Oswald Schiefer ha dichiarato di votare a
favore del disegno di legge. Egli ha affermato che
la commissione ha preparato un buon testo per
l’aula, anche se non è del tutto convinto delle di-
sposizioni sull’edilizia abitativa agevolata. 

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel
6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 erlas-
sene Beschluss zur bedingt positiven Stellung-
nahme des Rates der Gemeinden zu Artikel 9 Ab-
satz 2, Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b), Artikel 19 
Absatz 4, Artikel 20 Absatz 5, Artikel 22 Absatz 3,
Artikel 24 Absatz 1 und Absatz 2, Artikel 26 Absatz
5, Artikel 27, Artikel 29 Absatz 1, Artikel 46 Absatz

 La deliberazione adottata dalla commissione legi-
slativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge
provinciale n. 4/2010 sul parere positivo condizio-
nato del Consiglio dei Comuni su: articolo 9 com-
ma 2, articolo 11 comma 1 lettera b), articolo 19
comma 4, articolo 20 comma 5, articolo 22 comma
3, articolo 24 comma 1 e comma 2, articolo 26
comma 5, articolo 27, articolo 29 comma 1, articolo
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1 Buchstabe f), Artikel 52 Absatz 7, Artikel 59 Ab-
satz 3, Artikel 59 Absatz 7, Artikel 62 Absatz 2, Ar-
tikel 63 Absatz 1, Artikel 63 Absatz 4, Artikel 63
Absatz 5, Artikel 65 Absatz 2, Artikel 66 Absatz 2,
Artikel 67 Absatz 1, Artikel 68 Absatz 3, Artikel 72
Absatz 1, Artikel 75 Absatz 8, Artikel 77 Absatz 5
und Absatz 6, Artikel 78 Absatz 1, Artikel 81 Ab-
satz 1, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 81 Absatz 4, Ar-
tikel 82 Absatz 3, Artikel 83 Absatz 1, Artikel 90
Absatz 3, Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe b), Artikel
92, Zusatzartikel 95-bis, Artikel 98, Artikel 101 Ab-
satz 3, Artikel 102 Absatz 5, Anhang A, Anhang B
und Anhang E-E1, wurde mit 4 Jastimmen und 3
Enthaltungen genehmigt. 

46 comma 1 lettera f), articolo 52 comma 7, artico-
lo 59 comma 3, articolo 59 comma 7, articolo 62
comma 2, articolo 63 comma 1, articolo 63 comma
4, articolo 63 comma 5, articolo 65 comma 2, arti-
colo 66 comma 2, articolo 67 comma 1, articolo 68
comma 3, articolo 72 comma 1, articolo 75 comma
8, articolo 77 comma 5 e comma 6, articolo 78
comma 1, articolo 81 comma 1, articolo 81 comma
3, articolo 81 comma 4, articolo 82 comma 3, arti-
colo 83 comma 1, articolo 90 comma 3, articolo 91
comma 1 lettera b), articolo 92, articolo aggiuntivo
95-bis, articolo 98, articolo 101 comma 3, articolo
102 comma 5, allegato A, allegato B e allegato E-
E1, è stata approvata con 4 voti favorevoli e 3 a-
stensioni. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 151/18 mit 4 Jastimmen (der stell-
vertretenden Vorsitzenden Hochgruber Kuenzer
und der Abg.en Noggler, Schiefer und Tschurt-
schenthaler), 2 Gegenstimmen (der Abg.en Dello
Sbarba und Zimmerhofer) und 1 Enthaltung (des 
Abg. S. Stocker) genehmigt. 

 Nella votazione finale il disegno di legge provincia-
le n. 151/18 è stato approvato con 4 voti favorevoli
(vicepresidente Hochgruber Kuenzer e conss.
Noggler, Schiefer e Tschurtschenthaler), 2 voti
contrari (conss. Dello Sbarba e Zimmerhofer) e 1
astensione (cons. S. Stocker). 

   
   
BS/MW/PP/CS/EH/MS/ed  MGM/BP/EH/PP/pa 
   
   

Die stellvertretende Ausschussvorsitzende | La vicepresidente della commissione 
- Abg. Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer - 

 
 


