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GUTACHTEN
im Sinne von Art. 6 des L.G. vom 08.02.2010, Nr. 4

PARERE
ai sensi dell'art. 6 della L.P. 08.02.2010, n. 4

In Bezug auf den Landesgesetzesentwurf
Nr. 151/18 „Raum und Landschaft“, ein-
gelangt am 04.04.2018, in der vom Gesetz-
gebungsausschuss genehmigten Fassung,

erteilt der Rat der Gemeinden ein positives
Gutachten unter der Bedingung, dass in

nachstehenden Artikeln folgende Änderun-
gen und Ergänzungen angebracht werden:

In riferimento al disegno di legge provin-
ciale n. 151/18 “Territorio e paesaggio”,
nella versione approvata dalla Commissione
legislativa, preso in consegna il 04.04.2018,

il Consiglio dei Comuni esprime un parere
positivo a condizione che nei sottostanti ar-

ticoli vengano apportate le seguenti modifi-
che ed integrazioni:

Art. 2 – Zielsetzung 
Im Absatz 1, Buchstabe a) sollen die Worte
„unter besonderer Berücksichtigung der Be-
dürfnisse der Landeshauptstadt“ wieder ein-
gefügt werden. 

Art. 2 – Finalità 
Nel comma 1, lettera a) devono essere rein-
serite le parole “con particolare considerazio-
ne delle esigenze del capoluogo della Pro-
vincia.”

Art. 9 – Sachverständigenverzeichnis,
Projektierungsverbot für freiberuflich Tä-
tige und Aus- und Fortbildung
Absatz 3: es soll nicht ein komplettes Pla-
nungsverbot vorgesehen, sondern die frühe-
re Fassung wie folgt beibehalten werden: 
„3. Freiberuflich Tätige, welche zum Mitglied
einer Gemeindekommission für Raum und
Landschaft bestellt wurden, dürfen keine

Art. 9 – Registro degli esperti, limiti di
progettazione per professionisti e forma-
zione
Comma 3: non prevedere un completo divie-
to di progettazione, ma mantenere la versio-
ne precedente come segue: 
“3. Le professioniste e i professionisti nomi-
nati membri della Commissione comunale
per il territorio e paesaggio non possono as-
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Planungsaufträge annehmen, welche von
derselben Kommission geprüft werden.“

sumere incarichi di progettazione sottoposte
alla valutazione della stessa Commissione.”

Art. 19 – Planungsmehrwert 
Absatz 7: Für Raumordnungsvereinbarun-
gen darf es keine Privatinitiative geben.
Deshalb sind im 1. Satz die Worte „auch auf
Antrag der Grundeigentümer“ zu streichen.
Im 2. Satz soll die Beschränkung jene Flä-
chen betreffen, auf denen 2.000m³ realisiert
werden können. 
Absatz 8: Der 2. Satz soll gestrichen wer-
den, da er zu viel Bürokratie mit sich bringt. 
Der 3. Satz betreffend die Streuhotels hat
an dieser Stelle wenig Sinn und soll eben-
falls gestrichen werden.

Art. 19 – Plusvalore di pianificazione 
Comma 7: È da escludere l’iniziativa privata
per gli accordi urbanistici. Pertanto devono
essere stralciate nella prima frase le parole
“anche su richiesta dei soggetti proprietari
delle aree”. La limitazione nella 2a frase deve
riguardare le aree sulle quali possono essere
realizzati 2.000m³. 
Comma 8: La 2a frase deve essere stralciata
perché comporta troppi oneri burocratici. 
La 3a frase riguardante gli alberghi diffusi in
questa posizione ha poco senso e pertanto
deve essere stralciata.

Art. 20 – Raumordnungsvereinbarungen
Absatz 2/bis: Die zeitverzögerte Möglichkeit
für den Abschluss von Raumordnungsver-
einbarungen ist nicht nachvollziehbar. Des-
halb soll der Absatz 2/bis gestrichen wer-
den. 
Absatz 3: der Rat der Gemeinden spricht
sich gegen die Einschränkung (Eigentümer
seit wenigstens 5 Jahren) im Buchstaben a)
aus und ersucht um die Beibehaltung der
früheren Fassung wie folgt: 
„a) Abtretung oder Tausch von Liegenschaf-
ten oder dinglichen Rechten oder Schaffung
oder Abtretung von Baurechten innerhalb
der Baugebiete,“. 

Art. 20 – Accordi urbanistici 
Comma 2/bis: non é comprensibile la ritarda-
ta possibilità di stipula degli accordi urbanisti-
ci. Pertanto il comma 2/bis deve essere stral-
ciato. 

Comma 3: Il Consiglio dei Comuni è contra-
rio alla limitazione (proprietà da almeno 5
anni) nella lettera a) e chiede di ripristinare la
versione precedente come segue: 

“a) cessione o permuta di immobili o diritti
reali, oppure creazione o cessione di diritti
edificatori all’interno delle zone edificabili” .

Art. 22 – Urbanistische Gebiets- und Flä-
chenwidmung
Absatz 3: Der erste Satz soll wie folgt lau-
ten: 

„Neue Baugebiete müssen mittelbar an be-
stehende Baugebiete anschließen.“

Art. 22 - Destinazioni urbanistiche delle
zone e delle aree
Comma 3: La prima frase deve recitare
come segue:

“Le nuove zone edificabili devono mediata-
mente essere contigue a zone edificabili esi-
stenti.”

Art. 24 – Mischgebiet
Absatz 2: Im 2. Satz soll wie derzeit eine

Art. 24 – Zona mista
Comma 2: nella 2a frase deve valere come
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Ausschöpfung von 80% (nicht 90%) der sich
auf dem Baulos ergebenden Baukapazität
erreicht werden. 
Absatz 3: Der Rat der Gemeinden würde
eine Baudichte von 1,50 Kubikmetern pro
Quadratmeter anstelle von 1,60m³/m² vor-
ziehen. 

attualmente la realizzazione dell’80% (non
del 90%) della risultante capacità edificatoria
del lotto. 
Comma 3: Il Consiglio dei Comuni preferireb-
be una densità di 1,5 metri cubi per metro
quadrato al posto di 1,60m³/m². 

Art. 27 – Erwerb der Flächen in Gewerbe-
gebieten und Ansiedlung der Unterneh-
men
Absatz 2: Da der Absatz 1 geändert wurde
(Buchstabe d) in den Vorspann integriert),
ist der 2. Absatz entsprechend anzupassen. 

Art. 27 – Acquisizione delle aree nelle
zone produttive e insediamento delle im-
prese
Comma 2: Poiché il 1° comma è stato modifi-
cato (lettera d) integrata nell’alinea) il 2°
comma deve essere corrispondentemente
adeguato. 

Art. 32 – Einzelhandel 
Absatz 7: Der Einzelhandel in Gewerbege-
bieten soll auf Genossenschaften begrenzt
werden. Daher sollen die Worte „durch land-
wirtschaftliche Unternehmer in einzelner
oder in zusammengeschlossener Form be-
ziehungsweise“ gestrichen werden. 

Art. 32 – Commercio al dettaglio
Comma 7: Limitare il commercio al dettaglio
nelle zone produttive alle cooperative. Per-
tanto devono essere stralciate le parole “da
parte di imprenditori agricoli singoli o in for-
ma associata.”

Art. 33 – Gastgewerbliche Tätigkeit 
Absatz 3: Die einschränkende Bestimmung
geht für die touristisch stark entwickelten
Gebiete gut, nicht jedoch für die touristisch
entwickelten Gebiete. Damit in letzteren
Tourismusentwicklungsgebiete ausgewiesen
werden können, sollen die Worte „oder touri-
stisch entwickelt“ aus dem Absatz 3 gestri-
chen werden.
Absatz 5: Neben der Stellungnahme des
Landesbeirates für Baukultur und Land-
schaft soll alternativ auch der Planungswett-
bewerb wieder vorgesehen werden.

Art. 33 – Attività di esercizio pubblico
Comma 3: La disposizione limitativa va bene
per le zone turisticamente altamente svilup-
pate, non però per le zone turisticamente svi-
luppate. Perché in queste ultime possano es-
sere individuate zone di sviluppo turistico è
necessario che le parole “oppure turistica-
mente sviluppate” vengano stralciate dal 3°
comma.
Comma 5: Come alternativa al parere del
Comitato provinciale per la cultura architetto-
nica e il paesaggio deve essere previsto il
concorso di progettazione.

Art. 36 – Landwirtschaftliche Tätigkeit 
Absatz 1: Der 2. Satz soll wie folgt ergänzt
werden: 
„Im Sinne dieses Gesetzes gilt die Haltung
von Tieren als landwirtschaftliche Tätigkeit,

Art. 36 – Attività agricola
Comma 1: La 2a frase deve essere integrata
come segue: 
“Ai sensi di questa legge l’allevamento di be-
stiame é considerato attività agricola, qualo-
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sofern die obgenannten Voraussetzungen
sowie die Bestimmungen im Bereich des
Gewässerschutzes eingehalten werden.“ 
Absatz 7: Im 1. Satz (deutscher Text) muss
es heißen: „Die Ansiedlung der Hofstelle des

geschlossenen Hofes oder von...“
Die Anwendung des Planungsmehrwertes
(Art. 19) bei der Nachnutzung einer ausge-
siedelten Hofstelle soll im Sinne des Grund-
satzes der Gleichbehandlung beibehalten
werden. 
Daher müssen nach dem 4. Satz folgende 2
Sätze eingefügt werden: 
„Alternativ dazu kann die Gemeinde mit
dem/der Antragstellenden eine Vereinba-
rung betreffend die Nachnutzung des ur-
sprünglichen Standortes abschließen. In die-
sem Fall ist eine Ausgleichszahlung zu leis-
ten, welche im Sinne von Artikel 19, Absatz
3 festgelegt wird.“

ra vengano rispettati i suddetti requisiti e le
norme in materia di tutela delle acque. 
Comma 7: La prima fase del testo tedesco
deve recitare come segue: “Die Ansiedlung

der Hofstelle des geschlossenen Hofes
oder von...”
L’applicazione del plusvalore (art. 19) in caso
di successiva utilizzazione di una sede del
maso dislocato deve essere mantenuta ai
sensi del principio della parità di trattamento.

Pertanto, dopo la 4a frase, devono essere in-
serite le seguenti dei frasi. 
“In alternativa, il Comune può stipulare con
l’interessato/l’interessata una convenzione ri-
guardante la successiva utilizzazione della
sede originaria. In quest’ultimo caso è dovu-
to un pagamento compensativo determinato
ai sensi dell’art. 19, comma 3.”

Art. 37 – Verwendung der Baumasse zur
Wohnnutzung
Absatz 2: Der Rat der Gemeinden heißt den
beiliegenden Änderungsvorschlag (siehe
Anlage) gut.

Art. 37 – Utilizzazione della volumetria a
destinazione residenziale
Comma 2: Il Consiglio dei Comuni approva la
proposta di emendamento (vedi allegato).

Art. 50 – Gemeindeentwicklungspro-
gramm für Raum und Landschaft
4. Absatz: Der Rat der Gemeinden spricht
sich gegen das Verzeichnis der Bonität der
landwirtschaftlichen Grundstücke (Buchsta-
be g)) als Bestandteil des Gemeindeent-
wicklungsprogramms aus. 

Art. 50 – Programma di sviluppo comuna-
le per il territorio e il paesaggio
Comma 4: Il Consiglio dei Comuni è contra-
rio al registro del valore dei terreni agricoli
(lettera g)) come parte del programma di svi-
luppo comunale.

Art. 52 – Verfahren zur Genehmigung des
Gemeindeentwicklungsprogramms und
des Gemeindeplans für Raum und Land-
schaft
Absatz 7: Am Ende soll folgender Satz er-
gänzt werden: „Erfolgt die Genehmigung
des Programms oder des Planes nicht in-

Art. 52 - Procedimento di approvazione
del programma di sviluppo comunale per
il territorio e il paesaggio e del piano co-
munale per il territorio e il paesaggio
Comma 7: alla fine integrare la seguente fra-
se: “Se l'approvazione del programma o del
piano non avviene entro il suddetto termine,
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nerhalb der obgenannten Frist, gilt es/er als
stillschweigend genehmigt“.

si intendono tacitamente approvati.”

Art. 62 – Organisation der Verwaltungs-
verfahren und Servicestelle für Bau- und
Landschaftsangelegenheiten

Absatz 5: Der Rat der Gemeinden heißt den
von der Personalabteilung des Landes vor-
gelegten Abänderungsvorschlag (siehe An-
lage) gut. 

Art. 62 – Organizzazione dei procedimenti
amministrativi ed istituzione del Front of-
fice per le pratiche edilizie e paesaggisti-
che
Comma 5: Il Consiglio dei Comuni approva la
proposta di emendamento formulata dalla Ri-
partizione Personale della Provincia (vedi al-
legato). 

Art. 77 – Eingriffsgebühr für Baugeneh-
migung und ZeMeT 
Die Absätze 3 und 4: die Absätze 3 und 4
sollen in der früheren Fassung beibehalten
werden und zwar wie folgt: 

„3. Die Höhe der Eingriffsgebühr wird von
der Gemeinde vor Ausstellung der Bauge-
nehmigung festgelegt. Im Falle von Eingrif-
fen, für die eine ZeMeT vorgeschrieben ist,
enthält die Meldung einen Vorschlag für die
Höhe der Eingriffsgebühr. Die Gemeinde
kann mit Verordnung die zinsfreie Raten-
zahlung der Eingriffsgebühr vorsehen und
die Modalitäten und allfällige Sicherheitsleis-
tungen festlegen.
4. Die Gemeinde prüft innerhalb von 120
Tagen, ob der vom Interessenten/von der
Interessentin vorgeschlagene Betrag der
Eingriffsgebühr richtig ist. Stellt sie fest,
dass ein geringerer Betrag als der geschul-
dete gezahlt wurde, ordnet sie die unverzüg-
liche Ergänzung an, wobei auf den Ergän-
zungsbetrag die Erhöhungen laut Artikel 95
anzuwenden sind. Der Projektant/Die Pro-
jektantin haftet gesamtschuldnerisch für die
Differenz zwischen angegebener und fest-
gestellter Eingriffsgebühr.“

Art. 77 - Contributo di intervento per il
permesso di costruire e per la SCIA
Commi 3 e 4: mantenere i commi 3 e 4 nella
precedente versione come segue: 

“3. L’importo del contributo di intervento è
determinato dal Comune prima del rilascio
del permesso di costruire. In caso di inter-
vento subordinato a SCIA, la segnalazione
contiene una proposta dell’importo del contri-
buto di intervento. Il Comune può prevedere
con regolamento la rateizzazione non grava-
ta da interessi del contributo di intervento,
definendo le modalità e le eventuali garanzie.

4. Il Comune accerta, entro 120 giorni, l’esat-
ta entità del contributo di intervento proposto
dall’interessato/interessata. Qualora il Comu-
ne accerti che il contributo è stato versato in
misura inferiore rispetto a quella dovuta, ne
ordina l’immediata integrazione con le mag-
giorazioni previste dall’articolo 95 limitata-
mente alla parte da versare a titolo integrati-
vo. Il/La progettista risponde in solido per la
differenza tra il contributo di intervento di-
chiarato e quello accertato.”

Art. 91 – Nutzungsänderung ohne Geneh-
migung 

Art. 91 – Mutamenti di destinazione d’uso
realizzati in assenza di titolo abilitativo
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Absatz 2: Der Absatz soll wie folgt beibehal-
ten werden: „2. Nicht als Nutzungsänderung
gilt die Ausübung von Dienstleitungstätigkei-
ten in Liegenschaften mit Zweckbestimmung
Wohnen, sofern sie nicht vorwiegend ist und
sich dadurch die urbanistische Belastung
nicht nachteilig verändert.“

Comma 2: il comma deve essere mantenuto
come segue: “2. Non costituisce mutamento
di destinazione d’uso l’utilizzo non prevalente
di immobili destinati ad uso residenziale per
lo svolgimento di attività di servizio, a condi-
zione che tale utilizzo non comporti un ag-
gravio del carico urbanistico.”

Art. 101 – Rekurs an die Landesregierung
Absatz 3: Der Kommission soll auch ein vom
Rat der Gemeinden namhaft gemachter Ju-
rist angehören. 

Art. 101 - Ricorso alla Giunta provinciale
Comma 3: Alla Commissione deve apparte-
nere anche un giurista nominato dal Consig-
lio dei Comuni. 

Art. 102 – Übergangsbestimmungen 
Absatz 5: der 2. Satz soll folgenden Wort-
laut haben: „In diesem Zeitraum kann die
Landesregierung Anträge der Gemeinden

für Ausweisung neuer Baugebiete, die sich
in unmittelbarer Nähe von bestehenden

Baugebieten oder Siedlungen befinden
müssen, genehmigen.“ 

Art. 102 - Norme transitorie
Comma 5: la 2a frase deve recitare come se-
gue: “Per questo periodo la Giunta provin-
ciale può approvare domande dei Comuni ri-
guardanti l’individuazione di nuove zone edi-

ficabili, che si trovano nelle immediate vici-
nanze di zone edificabili o insediamenti esi-
stenti.”

Anhang A – Tätigkeiten und Maßnahmen,
für die keine landschaftsrechtliche Ge-
nehmigung vorgeschrieben ist
A 5: es fehlt das Subjekt 
A 8: statt „Erhöhungen bis zu 50cm“ eine
maximale Höhe vorschreiben

A 15 f: Schächte sollen grundsätzlich von
der landschaftsrechtlichen Genehmigung
befreit sein.
A 17: sollte auch im alpinen Grün gelten; 

A 19: die Maßnahmen laut Buchstaben a), i)
und l) sollen auch im alpinen Grün möglich
sein; 
A 22: sollte auch im alpinen Grün gelten; 

Allegato A – Attività e interventi non sog-
getti ad autorizzazione paesaggistica

A 5: manca il soggetto 
A 8: al posto di “incrementi di altezza non su-
periori a cm 50” prevedere un’altezza massi-
ma 
A 15 f: pozzetti non dovrebbero essere sog-
getti ad autorizzazione paesaggistica.

A 17: dovrebbe valere anche nel verde alpi-
no 
A 19: gli interventi di cui alle lettere a), i) ed l)
dovrebbero essere possibili anche nel verde
alpino. 
A 22: dovrebbe valere anche nel verde alpi-
no 

Anhang B – Tätigkeiten und Maßnahmen,
für die eine landschaftsrechtliche Geneh-

Allegato B – Attività e interventi soggetti
ad autorizzazione paesaggistica della
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migung des Landes vorgeschrieben ist
B 1: Parkanlagen gehen in Ordnung, falls es
sich um jene gemäß Art. 11, Absatz 1,
Buchstabe f), handelt; 
B 2: ergänzen, dass die geschützten Le-
bensräume im Landschaftsplan ausgewie-
sen sein müssen; 
B 3: die heutige Regelung laut Art. 12, 1 b)
LG Nr. 16/1970 soll beibehalten werden; 
B 7: streichen 
B 8: streichen 
B 13 b): für Almmeliorierung die Größe fest-
legen; d) Rodung streichen
B 14: die Beschneiungsanlagen entweder
streichen oder für Flächen von mehr als 2
ha (siehe Art. 12, 1 l LG Nr. 16/1970)
vorsehen; 
B 15: alles streichen, weil auch bisher nicht
vorgesehen.

Provincia
B 1: I parchi vanno bene, se si tratta di quelli
di cui all’art. 11, comma 1, lettera f); 

B 2: aggiungere che gli habitat protetti devo-
no essere individuati nel piano paesaggisti-
co; 
B 3: la vigente disciplina ai sensi dell’art. 12,
1 b) LP n. 16/1970 deve essere mantenuta
B 7: stralciare
B 8: stralciare
B 13 b): stabilire la dimensione per i migliora-
menti alpestri; d) stralciare il dissodamento 
B 14: o stralciare gli impianti di innevamento
tecnico o prevederli solo per aree superiori a
2 ettari (vedi art. 12, 1I LP n. 16/1970); 

B 15: stralciare tutto perché attualmente non
previsto.

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – firmato digitalmente) 

Anlagen:
• Änderungsantrag zu Art. 37, Absatz

2
• Änderungsantrag zu Art. 62, Absatz

5

Allegati
• Emendamento all’art. 37, comma 2

• Emendamento all’art. 62, comma 5
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