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Landesgesetzentwurf:   Disegno di legge provinciale: 

   

Änderungen zum Landesgesetz vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, “Raum und Landschaft“ 

 Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”

   

   

Artikel 1  Articolo 1 

Landschafts- und 
Rauminformationssystem 

 Sistema informativo paesaggio e territorio

1. Artikel 7 Absatz 1 letzter Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist 
gestrichen. 

 1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
soppresso. 

   

Artikel 2  Articolo 2 

Schutz des Bodens und der Natur- und 
Agrarflächen 

 Tutela del suolo, delle superfici naturali e 
agricole 

1. Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d) des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
erhält folgende Fassung:  

 1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 13 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
così sostituita:  

“d) Weidegebiet und alpines Grünland,“  “d) verde alpino e pascolo;” 

   

Artikel 3  Articolo 3 

Verordnungen zur Raumordnung und zum 
Bauwesen 

 Norme regolamentari in materia urbanistica 
e in materia edilizia 

1. Im Artikel 21 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind die Wörter „von 
geschlossenen Höfen“ durch die Wörter „von 
landwirtschaftlichen Betrieben“ ersetzt.  

 1. Nel comma 2 dell’articolo 21 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole “dei 
masi chiusi” sono sostituite dalle parole “delle 
aziende agricole”. 

2. Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe c) des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
erhält folgende Fassung:   

 2. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
così sostituita:  

“c) die technischen Merkmale und die 
Zertifizierungs- und Überwachungsmaßnah-
men in Zusammenhang mit der
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und in
Hinsicht auf die Förderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen festgelegt 
werden und die diesbezüglichen EU-
Richtlinien 2009/28/EG, 2010/31/EU und
2012/27/EU umgesetzt werden; dabei werden 
auch städtebauliche Anreize in Form von
zusätzlichen Baumöglichkeiten vorgesehen,
damit nicht nur die Mindestanforderungen
erfüllt, sondern auch höhere Leistungen
erbracht werden, sei es bei 
Energieeinsparungsmaßnahmen an der
bestehenden Bausubstanz sei es bei neuen
Gebäuden. Die unter Inanspruchnahme der
städtebaulichen Anreize verwirklichte
Baumasse unterliegt der Pflicht der Bindung
gemäß Artikel 39. Diese Verpflichtung besteht
nicht, falls die zusätzliche Kubatur für die

 “c) per definire le caratteristiche tecniche e i 
provvedimenti di certificazione e monitoraggio 
in riferimento alla prestazione energetica 
nell'edilizia e alla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, nonché per 
attuare le relative direttive europee 
2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE; a tal 
fine sono previsti anche incentivi urbanistici 
consistenti in possibilità edificatorie aggiuntive
non soltanto al fine di soddisfare le prestazioni 
minime, ma anche per raggiungere prestazioni 
superiori, sia in caso di  recupero energetico 
attraverso interventi sul patrimonio edilizio 
esistente, sia in caso  di nuove costruzioni. La 
cubatura ottenuta usufruendo degli incentivi 
urbanistici è soggetta all’obbligo del vincolo ai 
sensi dell’articolo 39. Tale obbligo non 
sussiste nel caso in cui la cubatura aggiuntiva 
sia utilizzata per l’ampliamento di unità 
abitative esistenti, fermo restando l’obbligo di 
assunzione del vincolo nel caso in cui 
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Erweiterung einer bestehenden Wohneinheit
verwendet wird, unbeschadet der Pflicht der
Bindung im Falle einer nachträglichen Teilung
der erweiterten Wohneinheit.“ 

l’abitazione ampliata sia suddivisa in tempi 
successivi.” 

3. Nach Artikel 21 Absatz 4 erster Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist
folgender Satz hinzugefügt: „Das Verzeichnis 
wird unter Berücksichtigung der Grundsätze 
genehmigt, welche im Rahmen des
Einvernehmens der Gemeinsamen Konferenz
vom 22. Februar 2018 vereinbart wurden und 
in das Dekret des Ministeriums für
Infrastruktur und Verkehr vom 2. März 2018 
eingeflossen sind.“ 

 3. Dopo il primo periodo del comma 4 
dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: 
“Tale glossario viene approvato tenendo conto 
dei principi concordati in sede di intesa della 
Conferenza unificata del 22 febbraio 2018 e 
confluiti nel decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018.” 

4. Nach Artikel 21 Absatz 5 zweiter Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist
folgender Satz hinzugefügt: „Die
Musterbauordnung wird unter 
Berücksichtigung der Grundsätze genehmigt,
welche im Rahmen des Einvernehmens der
Gemeinsamen Konferenz vom 20. Oktober
2016 vereinbart wurden, in welcher das 
Konzept der Musterbauordnung genehmigt
wurde.“ 

 4. Dopo il secondo periodo del comma 5 
dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Il
regolamento edilizio tipo è approvato tenendo 
conto dei principi concordati in sede di intesa 
della Conferenza unificata del 20 ottobre 
2016, nella quale è stato approvato lo schema 
di regolamento edilizio tipo.” 

   

Artikel 4  Articolo 4 

Zweckbestimmung für Bauwerke  Destinazione d’uso delle costruzioni 

   

1. Im italienischen Text des Artikels 23 Absatz
1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 10.
Juli 2018, Nr. 9, wird das Wort „residenza“
durch das Wort „abitazione“ ersetzt.  

 1. Nel testo italiano della lettera a) del comma 
1 dell’articolo 23 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, la parola “residenza” è 
sostituita dalla parola “abitazione”. 

2. Im italienischen Text des Artikels 23 Absatz 
3 Satz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9, wird das Wort „alberghiera“ durch 
das Wort „ricettiva“ ersetzt. 

 2. Nel testo italiano del secondo periodo del 
comma 3 dell’articolo 23 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la parola 
“alberghiera” è sostituita dalla parola 
“ricettiva”. 

   

Artikel 5  Articolo 5  

Mischgebiet  Zona mista 

1. Artikel 24 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 
Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

„2. Im Mischgebiet müssen mindestens 60
Prozent der Baumasse und der Fläche zur
Wohnnutzung bestimmt werden. Gibt es keine
Durchführungsplanung, muss dieses
Verhältnis für jedes von der Maßnahme
betroffene Baulos eingehalten werden. Mit
jeder Neubaumaßnahme auf unverbauten 
Liegenschaften muss die auf dem Baulos
vorhandene Baukapazität zu mindestens 80
Prozent ausgeschöpft werden. Das Baulos ist 
eine zusammenhängende Fläche, auf die sich 
die Eingriffsgenehmigung bezieht und die sich

 “2. Nella zona mista almeno il 60 per cento 
della volumetria e della superficie deve essere 
destinato ad uso residenziale. In assenza di 
pianificazione attuativa, tale rapporto deve 
sussistere con riferimento a ciascun lotto 
oggetto di intervento. Con ogni intervento di 
nuova costruzione su aree inedificate si deve 
realizzare almeno l’80 per cento della capacità 
edificatoria disponibile per il lotto. Per lotto si 
intende una porzione continua di suolo a cui si 
riferisce il titolo edilizio che si trova nella 
disponibilità del/della richiedente. Il lotto può 
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in der Verfügbarkeit des/der Antragstellenden
befindet. Das Baulos kann auch aus mehreren
Katasterparzellen zusammengesetzt sein. In 
den Gebieten, wofür laut diesem Gesetz oder
laut Gemeindeplan die Erstellung eines
Durchführungsplans vorgeschrieben ist, sind
bis zur Genehmigung desselben
ausschließlich die Baumaßnahmen gemäß
Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und
d) zulässig.“ 

risultare anche dall’aggregazione di più 
particelle catastali. Nelle aree per le quali, in 
base alla presente legge o al piano comunale,
è prescritta l’elaborazione di un piano di 
attuazione, fino all’approvazione dello stesso
sono ammissibili unicamente gli interventi di 
cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b), c) e
d).” 

   

Artikel 6   Articolo 6 

Gewerbegebiet  Zona produttiva 

1. Artikel 27 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende
Fassung: 

 1. Il comma 4 dell’articolo 27 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

„4. Für Gewerbegebiete müssen
Durchführungspläne erstellt werden. In den 
Gebieten, wofür noch kein Durchführungsplan
genehmigt wurde, sind ausschließlich die
Baumaßnahmen laut Artikel 62 Absatz 1
Buchstaben a), b), c) und d) zulässig. Der
Durchführungsplan kann Tätigkeiten auf dem
betroffenen Gewerbegebiet einschränken oder 
ausschließen, wenn sie mit anderen
Tätigkeiten schwer vereinbar sind oder die
Entwicklung und Attraktivität des 
Gewerbegebietes beeinträchtigen. Die
Erstellung eines Durchführungsplans ist nicht
verpflichtend für die Erweiterung bestehender
Gewerbegebiete, die keiner zusätzlichen
Flächen für Erschließungsanlagen bedürfen,
und für die Gebiete, die für die Ansiedlung 
eines einzigen Unternehmens bestimmt sind
oder in denen mehr als 75 Prozent der Fläche
bebaut ist.“ 

 “4. Per le zone produttive devono essere 
predisposti piani di attuazione. Nelle aree nelle 
quali non sia ancora stato approvato il piano di 
attuazione sono ammissibili unicamente gli 
interventi di cui all’articolo 62, comma 1, 
lettere a), b), c) e d). Il piano di attuazione può 
limitare o escludere attività nella zona 
produttiva, qualora siano difficilmente 
compatibili con altre attività oppure 
pregiudichino lo sviluppo e l’attrattività della 
zona produttiva. La redazione di un piano di 
attuazione non è obbligatoria nel caso di 
ampliamento di zone produttive esistenti che 
non necessitano di ulteriori aree per opere di 
urbanizzazione e per le zone destinate 
all’insediamento di un’unica impresa o in cui 
siano state edificate più del 75 per cento delle 
aree.” 

2. Artikel 27 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende
Fassung: 

 2. Il comma 5 dell’articolo 27 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

„5. Im Gewerbegebiet können
Dienstwohnungen errichtet werden, sofern der
Durchführungsplan deren Zulässigkeit und
Anzahl ausdrücklich regelt. Die Wohnfläche
darf höchstens 110 m² je Betrieb betragen. In 
Gewerbegebieten innerhalb des
Siedlungsgebietes ist die zulässige Fläche auf 
höchstens 160 m² erhöht, falls eine
zusätzliche Wohnung zu den Bedingungen
einer Dienstwohnung errichtet wird. Mit
Durchführungsverordnung werden im
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden
die Nutzung der Dienstwohnung, etwaige
zusätzliche Zustimmungsakte, die Tätigkeiten, 
für welche keine Dienstwohnung zulässig ist, 
sowie das Mindestverhältnis zwischen der
Fläche des Betriebes und jener der
Dienstwohnung bestimmt. Die Dienstwohnung
ist untrennbarer Bestandteil der betrieblichen

 “5. Nella zona produttiva possono essere 
realizzati alloggi di servizio, qualora il piano di 
attuazione ne disciplini espressamente 
l’ammissibilità e il numero. La superficie 
abitabile può ammontare ad un massimo di 
110 m² per azienda. Nelle zone produttive 
all’interno dell’area insediabile tale superfice è 
aumentata ad un massimo di 160 m², nel caso 
in cui venga realizzata un’ulteriore abitazione 
alle stesse condizioni di un alloggio di servizio.
Con regolamento di esecuzione, d’intesa con il 
Consiglio dei Comuni, sono definiti l’utilizzo 
dell’alloggio di servizio, eventuali ulteriori atti 
di assenso, le attività per le quali non sono 
ammessi alloggi di servizio, nonché il rapporto 
minimo fra la superficie aziendale e la 
superficie abitabile. L’alloggio di servizio è 
parte inscindibile dell’immobile aziendale. 
L'alienazione, il trasferimento, il godimento a 
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Liegenschaft. Eine getrennte Veräußerung,
Übereignung, Nutzung aus jedwedem Titel,
Vermietung oder Belastung mit dinglichen
Rechten der Dienstwohnung ist nicht zulässig.
Zulässig sind jedoch die getrennte Abtretung
der Dienstwohnung oder der betrieblichen
Liegenschaft an eine Leasinggesellschaft oder 
ihre anderweitige unabhängige Finanzierung 
sowie Sicherstellungen für Finanzierungen,
die für den Bau der Dienstwohnung 
aufgenommen wurden. Zur Erlangung einer
Genehmigung für die Errichtung der
Dienstwohnung muss eine einseitige
Verpflichtungserklärung abgegeben werden,
mit welcher die Gemeinde vom 
Eigentümer/von der Eigentümerin ermächtigt
wird, im Grundbuch die Bindung der
Untrennbarkeit anmerken zu lassen. Die
Anmerkung wird von der Gemeinde auf
Kosten des Eigentümers/der Eigentümerin
beantragt.“ 

qualsiasi titolo, la locazione di tali alloggi di 
servizio, in modo separato, o la costituzione di 
diritti reali sugli stessi non sono ammissibili. 
Sono tuttavia ammissibili la cessione separata
dell’alloggio di servizio o dell'immobile 
aziendale ad una società di locazione 
finanziaria ovvero altre operazioni autonome
di finanziamento degli stessi, nonché garanzie 
per finanziamenti assunti per la costruzione 
dell’alloggio di servizio. Il rilascio del titolo 
abilitativo per la realizzazione dell’alloggio di 
servizio è condizionato alla presentazione di 
un atto unilaterale d’obbligo mediante il quale 
il proprietario/la proprietaria autorizza il 
Comune ad annotare il vincolo di inscindibilità 
nel libro fondiario. L’annotazione viene fatta 
dal Comune a spese del proprietario/della 
proprietaria.” 

   

Artikel 7   Articolo 7  

Erweiterung der gastgewerblichen Betriebe Ampliamento degli esercizi pubblici 
1. Artikel 35 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende
Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 35 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è cosi 
sostituito: 

„2. Zur Erlangung einer Genehmigung für die
Erweiterung in Abweichung von den
urbanistischen Planungsinstrumenten oder 
außerhalb des Siedlungsgebietes muss eine
einseitige Verpflichtungserklärung abgegeben 
werden, mit welcher die Gemeinde ermächtigt
wird, im Grundbuch auf Kosten des
Antragstellers/der Antragstellerin die Bindung
anmerken zu lassen, dass die
Betriebsgebäude ab dieser Anmerkung für 20 
Jahre für gastgewerbliche Tätigkeit 
zweckgebunden sind sowie dass die
Betriebsgebäude zusammen mit den
Zubehörflächen unbefristet und unabhängig
vom Zeitpunkt der Anmerkung eine 
untrennbare Einheit bilden. Nach Ablauf von 
20 Jahren kann die Zweckbindung für
Beherbergungsbetriebe laut Artikel 36 Absatz
4 nur gelöscht werden, wenn gleichzeitig die
Bindung laut Artikel 39 angemerkt wird. Bei 
einer Änderung der Zweckbestimmung im
Sinne von Artikel 36 gilt die Unteilbarkeit nicht
für die von der Änderung der 
Zweckbestimmung betroffene Baumasse. Für
alle Rechtsgeschäfte, die zu einer Abtrennung
und Veräußerung von Teilen der Liegenschaft
führen, ist vorab die
Unbedenklichkeitserklärung des Direktors/der 
Direktorin der für Tourismus zuständigen
Organisationseinheit des Landes einzuholen.
Die Landesregierung legt mit Beschluss, der
im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist,

 “2. Il rilascio del titolo abilitativo per
l’ampliamento in deroga agli strumenti di 
pianificazione urbanistica o all’esterno 
dell’area insediabile è condizionato alla 
presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, 
con il quale il Comune viene autorizzato a far 
annotare nel libro fondiario a spese del/della 
richiedente il vincolo che gli edifici aziendali 
sono destinati a pubblico esercizio per 20 anni 
dall’annotazione, e formano, insieme alle 
superfici di pertinenza, un compendio 
immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato 
e a prescindere dalla data dell'annotazione del 
vincolo. Decorsi 20 anni, il vincolo di 
destinazione per gli esercizi ricettivi di cui 
all’articolo 36, comma 4, può essere 
cancellato solo contestualmente 
all’annotazione del vincolo di cui all’articolo 39. 
In caso di cambio di destinazione d'uso ai 
sensi dell’articolo 36, l'indivisibilità non si 
estende alla cubatura oggetto del cambio della 
destinazione d'uso. Gli atti aventi per oggetto il 
distacco e l'alienazione di parti del compendio 
immobiliare devono essere preceduti dal nulla 
osta del direttore/della direttrice dell’unità
organizzativa provinciale competente per il 
turismo. La Giunta provinciale, con 
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino 
ufficiale della Regione, definisce i criteri per il 
rilascio di tale nulla osta. La cancellazione, nei 
casi consentiti dalla legge, dei vincoli di cui al 
presente articolo presuppone il rilascio di un 
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die Richtlinien für die Erteilung dieser 
Unbedenklichkeitserklärung fest. Die 
Löschung der in diesem Artikel vorgesehenen
Bindungen in den gesetzlich zulässigen Fällen
setzt die Erteilung einer diesbezüglichen
Unbedenklichkeitserklärung des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin voraus.“ 

corrispondente nulla osta da parte del 
sindaco/della sindaca.” 

   

Artikel 8  Articolo 8 

Umwandlung in Wohnvolumen innerhalb 
des Siedlungsgebietes 

 Trasformazione in volumetria abitativa 
all'interno dell'area insediabile 

1. Artikel 36 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende
Fassung:  

 1. Il comma 4 dell’articolo 36 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito:  

„4. Beherbergungsbetriebe außerhalb des
Siedlungsgebietes, die zum Stichtag 7. August
2013 höchstens 25 Betten hatten, können in
Wohnungen für Ansässige umgewandelt und, 
unbeschadet der entsprechenden Bindung, in
Abweichung zu den Vorschriften laut Artikel 39 
für die Vermietung von Gästezimmern und
möblierten Ferienwohnungen verwendet
werden.“ 

 “4. Gli esercizi ricettivi presenti all’esterno 
dell’area insediabile, con un massimo di 25 
posti letto alla data del 7 agosto 2013, 
possono essere trasformati in abitazioni
riservate ai residenti e possono essere 
utilizzate, fermo restando il relativo vincolo, in 
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 39,
per l’affitto di camere ed appartamenti 
ammobiliati per ferie.” 

   

Artikel 9  Articolo 9 

Landwirtschaftliche Tätigkeit  Attività agricola 

1. Artikel 37 Absatz 4 sechster Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist 
gestrichen. 

 1. Il sesto periodo del comma 4 dell’articolo 37 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
soppresso.  

2. Nach Artikel 37 Absatz 5 vierter Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist
folgender Satz eingefügt: „Unbeschadet der
Bestimmungen laut Artikel 33 kann die 
Gemeinde mit dem Antragsteller/der 
Antragstellerin eine 
Raumordnungsvereinbarung betreffend die 
Umnutzung der Erdgeschosszone am
ursprünglichen Standort abschließen.“ 

 2. Dopo il quarto periodo del comma 5 
dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, è inserito il seguente periodo: 
“Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 
33, il Comune può stipulare con 
l’interessato/l’interessata un accordo 
urbanistico riguardante il cambiamento d’uso 
del pianterreno della sede originaria.”  

   

Artikel 10  Articolo 10 

Verwendung der Baumasse zur 
Wohnnutzung 

 Utilizzazione della volumetria a 
destinazione residenziale 

1. Nach dem fünften Satz des Absatzes 2 des
Artikel 38 Absatz 2 dritter Satz des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 
folgender Satz eingefügt: „Die Wohnungen für
Ansässige können, unbeschadet der
entsprechenden Bindung, in Abweichung zu 
den Vorschriften laut Artikel 39 für Urlaub auf
dem Bauernhof oder Privatzimmervermietung
genutzt werden, unter der Bedingung, dass
vor der Meldung dieser Tätigkeit die
Baukostenabgabe in dem nach der
Gemeindeverordnung festgelegten Ausmaß

 1. Dopo il quinto periodo del comma 2 
dell’articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, è inserito il seguente periodo: “Le
abitazioni riservate ai residenti possono 
essere utilizzate, fermo restando il relativo 
vincolo, in deroga alle disposizioni dell’articolo 
39, per attività di agriturismo ed affittacamere, 
a condizione che prima della denuncia di 
questa attività venga corrisposto il contributo 
sul costo di costruzione nell’ammontare 
stabilito dal regolamento comunale”. 
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entrichtet wird.“ 

   

Artikel 11  Articolo 11 

Wohnungen für Ansässige  Abitazioni riservate ai residenti 
1. Artikel 39 Absatz 2 zweiter Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
erhält folgende Fassung: „Wenn die freie 
Wohnung dementsprechend gebunden wird,
kann im Gegenzug die bestehende Bindung
auf der neu zu besetzenden Wohnung
gelöscht werden, sofern sich beide
Wohnungen im selben Gemeindegebiet
befinden und die gebundene Fläche um nicht
mehr als 20 Prozent reduziert wird.” 

 1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 
39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 
è così sostituito: “Se quindi l’abitazione libera 
viene vincolata, in cambio il vincolo esistente 
sull'abitazione che verrà occupata può essere 
cancellato, purché le due abitazioni si trovino 
nello stesso Comune e la superficie vincolata 
non venga ridotta più del 20 per cento.” 

2. Artikel 39 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende
Fassung: 

 2. 1. Il comma 3 dell’articolo 39 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

„Die Genehmigung zur Errichtung von
Wohnungen für in Südtirol Ansässige darf nur
unter der Bedingung erteilt werden, dass der
Antragsteller/die Antragstellerin mittels einer
einseitigen Verpflichtungserklärung die
Gemeinde ermächtigt, die Bindung laut
diesem Artikel im Grundbuch anmerken zu
lassen. Die Anmerkung wird von der
Gemeinde auf Kosten des Antragstellers/der 
Antragstellerin beantragt.“ 

 „Il titolo abilitativo per la realizzazione di 
abitazioni riservate ai residenti in provincia di 
Bolzano può essere rilasciato soltanto a 
condizione che il/la richiedente, con un atto 
unilaterale d’obbligo, autorizzi il Comune ad 
annotare il vincolo di cui al presente articolo 
nel libro fondiario. L'annotazione è richiesta 
dal Comune a spese 
dell’interessato/interessata.  

3. Im Artikel 39 Absatz 6 zweiter Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind 
die Wörter „500 Prozent jenes Teils der
Eingriffsgebühr, welcher nach den
Baukostenabgaben bemessen wird, die in der
Gemeindeverordnung bestimmt werden“ durch
die Wörter „200 Prozent der Baukosten laut
Artikel 80 Absatz 1“ ersetzt.  

 3. Nel secondo periodo del comma 6 
dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, le parole “500 per cento della 
quota del contributo di intervento calcolata in 
base al contributo sul costo di costruzione 
determinato nel regolamento comunale” sono
sostituite dalle parole “200 per cento del costo 
di costruzione di cui all’articolo 80 comma 1”. 

4. Nach Artikel 39 Absatz 6 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist
folgender Absatz 6/bis eingefügt: 

 4. Dopo il comma 6 dell’articolo 39 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il 
seguente comma 6/bis: 

„6/bis. Nach Einholen der Unbedenklichkeits-
erklärung des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin oder des Direktors/der 
Direktorin der Landesabteilung Wohnungsbau,
wenn es sich um eine mit Fördermitteln des
Landes wiedergewonnene Wohnung handelt, 
können für die Liegenschaft, die der Bindung 
unterliegt, Änderungen an der einseitigen
Verpflichtungserklärung, Tauschhandlungen,
Teilungen, Teilungsausgleiche sowie
Bewegungen von Zubehörflächen und von 
anderen Miteigentumsobjekten vorgenommen
werden. Für die Abtretung von
Miteigentumsrechten an gemeinsamen Teilen 
von materiell geteilten Gebäuden ist die
Unbedenklichkeitserklärung nicht erforderlich.“

 “6/bis. Previo nulla osta del sindaco/della 
sindaca o del direttore/della direttrice della 
Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, se si 
tratta di un'abitazione recuperata con le 
agevolazioni edilizie provinciali, per l'immobile 
vincolato si possono effettuare modifiche 
all'atto unilaterale d'obbligo, permute, divisioni, 
conguagli divisionali nonché movimenti di 
terreno pertinenziale e di altre entità 
condominiali. Per la cessione di diritti di 
comproprietà sulle parti comuni di edifici 
suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il 
nulla osta.” 

5. Nach Artikel 39 Absatz 6/bis des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist

 5. Dopo il comma 6/bis dell’articolo 39 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
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folgender Absatz 6/ter eingefügt: inserito il seguente comma 6/ter: 

   
„6/ter. Falls die Bindung, die Wohnung im
Sinne dieses Artikels den Ansässigen
vorzubehalten, nicht aufgrund einer 
gesetzlichen Verpflichtung übernommen 
wurde, kann diese Bindung nach Einholen der 
Unbedenklichkeitserklärung des 
Bürgermeisters und nach Entrichtung der
Baukostenabgabe, welche in dem nach der 
Gemeindeverordnung festgelegten Ausmaß
am Tag des Erhalts der 
Unbedenklichkeitserklärung geschuldet ist,
jederzeit mit sofortiger Wirkung gelöscht
werden.“ 

 „6/ter. Se il vincolo di riservare l’abitazione ai
sensi di questo articolo ai residenti non é stato
assunto in base a una norma imperativa, 
questo vincolo può essere cancellato sempre 
e con effetto immediato previo nulla osta del 
sindaco e previa corresponsione del contributo 
sul costo di costruzione dovuto 
nell’ammontare stabilito del regolamento 
comunale il giorno del rilascio del nulla osta.” 

6. Artikel 39 Absatz 7 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 
Fassung: 

 6. Il comma 7 dell’articolo 39 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito:  

„7. Die Gemeinden veröffentlichen im
Bürgernetz des Landes eine Liste der den
Ansässigen vorbehalten Wohnungen im Sinne
dieses Artikels, der preisgebundenen
Wohnungen im Sinne des Artikels 40 dieses
Gesetzes sowie der konventionierten
Wohnungen im Sinne des Artikels 79 des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13.
Diese Liste enthält folgende Daten und
Angaben: Anschrift, Bauparzelle und
Katastralgemeinde, Baueinheit,
Benutzungsgenehmigung, frei/besetzt,
bewohnbare Nutzfläche, Wohnräume und
Aktualisierungsdatum.“ 

 “7. I Comuni pubblicano sulla Rete Civica della 
Provincia un elenco delle abitazioni riservate 
ai residenti ai sensi del presente articolo, a 
prezzo calmierato ai sensi dell’articolo 40 della 
presente legge nonché convenzionate ai sensi 
dell’articolo 79 della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13. Questo elenco contiene i 
seguenti dati e informazioni: indirizzo, 
particella edificiale e comune catastale, 
subalterno, licenza d’uso, libero/occupato,
superficie utile abitabile, vani abitabili e data di 
aggiornamento.” 

7. Nach Artikel 39 Absatz 7 Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden folgende 
Absätze 8 und 9 hinzugefügt.: 

 7. Dopo il comma 7 dell‘articolo 39 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono inseriti i 
seguenti commi 8 e 9: 

„8. Die Gemeinden aktualisieren die Liste laut
Absatz 7 innerhalb 30. Juni und 31. Dezember 
eines jeden Jahres.   

 “8. I Comuni aggiornano l’elenco di cui al 
comma 7 entro il 30 giugno e il 31 dicembre di
ogni anno. 

9. Die Agentur für die Aufsicht über die
Einhaltung der Vorschriften betreffend die
Sozialbindung für den geförderten Wohnbau
(AWA) überprüft, auch stichprobenartig, ob die
Liste im Sinne des Absatzes 8 dieses Artikels
und des Absatzes 16/bis des Artikels 103
korrekt und fristgerecht veröffentlicht und
aktualisiert wurde. Wird eine Verletzung der
Veröffentlichungs- und Aktualisierungspflicht
festgestellt, setzt die AWA der Gemeinde nach
deren Anhörung eine angemessene Frist von 
nicht weniger als 30 Tagen, um die Pflichten
zu erfüllen. Ist die festgesetzte Frist erfolglos
verstrichen, werden die laufenden
Zuweisungen an die säumige Gemeinde
reduziert. Betrag und Modalitäten der
Reduzierungen werden im Rahmen der im
Sinne des Landesgesetzes vom 14. Februar
1992, Nr. 6, in geltender Fassung, getroffenen
Vereinbarungen zur Gemeindenfinanzierung

 9. L’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle 
prescrizioni relative al vincolo sociale 
dell’edilizia abitativa agevolata (AVE) verifica, 
anche a campione, che l’elenco sia pubblicato 
e aggiornato correttamente e entro i termini 
previsti dal comma 8 del presente articolo e 
dal comma 16/bis dell’articolo 103. In caso di 
accertamento del mancato rispetto degli 
obblighi di pubblicazione e aggiornamento, 
l’AVE assegna al Comune, dopo averlo 
sentito, un congruo termine, comunque non 
inferiore a 30 giorni, per adempiere. Decorso 
inutilmente il termine stabilito, al Comune 
inadempiente vengono ridotte le assegnazioni 
correnti. Misura e modalità delle riduzioni 
saranno stabilite nell’ambito degli accordi sulla 
finanza locale ai sensi della legge provinciale 
14 febbraio 1992, n. 6, e successive 
modifiche.” 
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festgelegt.“ 

   

Artikel 12  Articolo 12 

Parkplätze für bestehende Gebäude  Parcheggi per edifici esistenti 

1. Nach Artikel 40 des Landesgesetzes vom
10. Juli 2018, Nr. 9, ist folgender Artikel 40/bis
eingefügt:  

 1. Dopo l’articolo 40 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente articolo 
40/bis: 

„Artikel 40/bis  “Articolo 40/bis 

Parkplätze für bestehende Gebäude  Parcheggi per edifici esistenti 

1. Um die am 22. Juli 1992 bestehenden 
Gebäude, auch bei Abbruch und
Wiederaufbau derselben, den Vorgaben des
Mobilitäts- und Erreichbarkeitskonzepts der 
Gemeinde oder, in Ermangelung desselben,
der Verordnung laut Artikel 21 Absatz 1
anzupassen, können unterirdisch auf den
Zubehörflächen oder in den im Erdgeschoss
der Gebäude selbst gelegenen Räumen, auch
in Abweichung von den geltenden
Planungsinstrumenten und Bauordnungen,
Parkplätze verwirklicht werden, die zum
Zubehör zu den einzelnen
Liegenschaftseinheiten bestimmt werden. Die
Genehmigung wird nach Vorlage einer 
einseitigen Verpflichtungserklärung erteilt, mit
welcher der Bürgermeister/die Bürgermeisterin
ermächtigt wird, die Bindung als Zubehör zur 
Liegenschaftseinheit auf Kosten des 
Antragstellers/der Antragstellerin im
Grundbuch anmerken zu lassen. Im Sinne 
dieses Gesetzes gelten auch die in Hanglage
verwirklichten Parkplätze als unterirdisch, 
wenn lediglich die Eingangsseite außer Erde 
ist. Die in den Landschaftsschutz- und 
Umweltschutzgesetzen vorgesehenen
Bindungen bleiben in jedem Fall aufrecht.“ 

 1. Per adeguare gli edifici esistenti alla data
del 22 luglio 1992, anche in caso di 
demolizione e ricostruzione degli stessi, alle 
disposizioni di cui al programma di mobilità e 
di accessibilità del Comune o, in assenza del 
programma, alle disposizioni del regolamento 
di cui all’articolo 21, comma 1, nel sottosuolo 
delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al 
piano terreno degli edifici stessi possono 
essere realizzati parcheggi da destinare a 
pertinenza delle singole unità immobiliari,
anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai 
regolamenti edilizi vigenti. Il relativo titolo 
abilitativo è rilasciato previo un atto unilaterale 
d'obbligo con il quale si autorizza il sindaco/la 
sindaca a far annotare nel libro fondiario, a 
spese del/della richiedente il vincolo di
pertinenza all’unità immobiliare. Ai fini della 
presente legge sono considerati sotterranei 
anche i parcheggi in terreni in pendenza, 
quando sia fuori terra il solo lato di accesso. 
Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti 
dalle leggi in materia paesaggistica ed 
ambientale.”  

   

Artikel 13  Articolo 13 

Verfahren zur Genehmigung des 
Landschaftsplanes 

 Procedimento di approvazione del piano 
paesaggistico 

1. Im Artikel 48 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind die Wörter
„Artikel 61“ durch die Wörter „Artikel 60“
ersetzt. 

 1. Nel comma 3 dell’articolo 48 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole 
“articolo 61” sono sostituite dalle parole 
“articolo 60”. 

2. In Artikel 48 Absatz 7 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind nach dem Wort
„Wald,“ die Wörter „Weidegebiet und alpines
Grünland,“ eingefügt. 

 2. Nel comma 7 dell’articolo 48 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo la parola
“bosco,” sono inserite le parole “verde alpino e 
pascolo,”. 

   

„Artikel 14  “Articolo 14 

Gemeindeentwicklungsprogramm für 
Raum und Landschaft 

 Programma di sviluppo comunale per il 
territorio e il paesaggio 

1. Der italienische Vorspann des Artikels 51  1. Il testo italiano dell‘alinea del comma 5 
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Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 
2018, Nr. 9, ist wie folgt ersetzt: “Il programma
di sviluppo comunale per il territorio e il
paesaggio comprende i seguenti contenuti 
minimi:” 

dell’articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, è cosi sostituito: “Il programma di 
sviluppo comunale per il territorio e il 
paesaggio comprende i seguenti contenuti 
minimi:” 

2. Der Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe h) des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist
wie folgt ersetzt:   

 2. La lettera h) del comma 5 dell’articolo 51 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
cosi sostituita: 

“h) ein Verzeichnis der Kulturarten der
landwirtschaftlichen Grundstücke, wie sie im 
land- und forstwirtschaftlichen 
Informationssystem (LAFIS), gemäß Dekret 
des Landeshauptmanns vom 9. März 2007, 
Nr. 22, eingetragen sind;“ 

 „h) un elenco del tipo di colture dei fondi 
agricoli come iscritte nel sistema informativo 
agricolo forestale (SIAF), di cui al decreto del 
Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 
22;” 

   

„Artikel 15  “Articolo 15 

Verfahren zur Genehmigung des 
Gemeindeentwicklungsprogramms und 

des Gemeindeplans für Raum und 
Landschaft 

 Procedimento di approvazione del 
programma di sviluppo comunale per il 

territorio e il paesaggio e del piano 
comunale per il territorio e il paesaggio 

1. Im Artikel 53 Absatz 14 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind 
die Worte „zudem muss ein allgemeines 
öffentliches Interesse bestehen“ gestrichen.  

 1. Nel comma 14 dell’articolo 53 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole 
“inoltre deve sussistere un interesse pubblico 
generale” sono soppresse.   

   

Artikel 16  Articolo 16 

Änderungen zum Gemeindeplan für Raum 
und Landschaft 

 Varianti al piano comunale per il territorio e 
il paesaggio 

1. Im Artikel 54 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind die Wörter „und 
sich nicht auf unter Landschaftsschutz
gestellte Gebiete und Liegenschaften 
auswirken“ durch die Wörter „und sich nicht
auf die Landschaftsgüter von herausragender
landschaftlicher Bedeutung laut Artikel 11
Absatz 1 Buchstaben a), c), d), e), f), g), h) 
und i) auswirken“ ersetzt.  

 1. Nel comma 1 dell’articolo 54 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole “e 
non incidono sulle aree e sugli immobili 
assoggettati a tutela paesaggistica” sono 
sostituite dalle parole “e non incidono sui beni 
paesaggistici di particolare valore 
paesaggistico di cui all’articolo 11 comma 1 
lettere a), c), d), e), f), g) h) ed i)”.  

2. Nach dem Artikel 54 Absatz 5 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 
folgender Absatz 6 hinzugefügt:  

 2. Dopo il comma 5 dell‘articolo 54 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il 
seguente comma 6:  

„6. Die Genehmigung im Sinne des
Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in 
geltender Fassung, kann unabhängig von der
Flächenwidmung gemäß Gemeindeplan für 
Raum und Landschaft erteilt werden, sie muss
aber die Vorschriften und Verpflichtungen
enthalten, die betroffenen Flächen in solchem
Zustand wiederherzustellen, welcher der
vorgesehenen Widmung entspricht, und alle
Anlagen, die dieser Widmung nicht
entsprechen, zu entfernen. Im Falle der
Änderung der Flächenwidmung während der
Gültigkeitsdauer der Genehmigung sind die
Vorschriften und Verpflichtungen
entsprechend anzupassen. Die Vorschriften
und Verpflichtungen sind auch anzupassen,

 “6. L’autorizzazione ai sensi della legge 
provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e 
successive modifiche, può essere rilasciata 
indipendentemente dalla destinazione 
urbanistica dell’area risultante dal piano 
urbanistico comunale, essa deve però 
contenere le prescrizioni e gli obblighi di 
ripristinare le aree nello stato corrispondente 
alla destinazione urbanistica e di rimuovere 
tutti gli impianti non corrispondenti a questa 
destinazione urbanistica. Nel caso di modifica 
della destinazione urbanistica durante il 
periodo di validità dell’autorizzazione, le 
prescrizioni e gli obblighi sono da adattare in 
tal senso. Le prescrizioni e gli obblighi sono 
altresì da adattare, qualora ciò sia necessario 
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falls dies gemäß Genehmigung der UVP von
anderen Projekten erforderlich ist. Die 
Festsetzungen des Landschaftsplanes bleiben
aufrecht.“ 

sulla base dell’approvazione VIA di altri 
progetti. Sono fatte salve le determinazioni del 
piano paesaggistico.” 

   

Artikel 17  Articolo 17 

Durchführungsplan  Piano di attuazione 
1. Artikel 57 Absatz 2 zweiter Satz des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
erhält folgende Fassung:  

 1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 
57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9,
è così sostituito:  

„Er basiert auf der gerechten Aufteilung der
Baurechte unter allen 
Eigentümern/Eigentümerinnen der betroffenen
Liegenschaften sowie der damit verbundenen
Verpflichtung des Eigentümers/der 
Eigentümerin oder des/der
Zuweisungsempfängers/in zur Übernahme der 
Kosten für die Ausarbeitung des
Durchführungsplans, für die Projektierung und
den Bau von primären und sekundären
Erschließungsanlagen, zur Abtretung der
hierfür erforderlichen Flächen sowie zur
Übernahme eines Teils der Kosten, die
notwendig sind, um das Gebiet an die
außerhalb derselben liegenden Anlagen
anzuschließen.“ 

 „Il piano di attuazione si basa sull’equa 
ripartizione, tra tutti i soggetti proprietari degli 
immobili interessati, dei diritti edificatori, 
nonché degli obblighi a carico del proprietario 
o assegnatario di assunzione dei costi per 
l’elaborazione del piano di attuazione, per la 
progettazione e la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, di
messa a disposizione delle relative aree 
nonché dell’assunzione di una quota dei costi 
delle opere necessarie per allacciare la zona
alle opere esistenti al di fuori della zona.“ 

   

Artikel 18  Articolo 19 

Rechtswirkung der Bindungen in Hinblick 
auf eine Enteignung 

 Efficacia dei vincoli preordinati 
all'esproprio 

1. Im Artikel 61 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind nach den
Wörtern „Gemeindeplans für Raum und
Landschaft“ die Wörter „und der
Durchführungsplanung,“ eingefügt.  

 1. Nel comma 1 dell’articolo 61 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole 
“piano comunale per il territorio e il paesaggio” 
sono inserite le parole “e della pianificazione 
attuativa”. 

   

Artikel 19  Articolo 15 

Definition der Baumaßnahmen  Definizione degli interventi edilizi 
1. Im Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe e) Ziffer 
6) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr.
9, sind die Wörter „von mehr als 40 Prozent,
sofern es sich um oberirdische Baumasse
handelt, und 80 Prozent unterirdische
Baumasse“ durch die Wörter „von mehr als 20 
Prozent“ ersetzt. 

 1. Nel numero 6) della lettera e) del comma 1 
dell’articolo 62 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, le parole “superiore al 40 per 
cento, se si tratta di volume fuori terra, e 80 
per cento, se si tratta di volume interrato” sono 
sostituite dalle parole “superiore al 20 per 
cento,”. 

   

Artikel 20  Articolo 20 

Zuständigkeit für die Erteilung der 
landschaftsrechtlichen Genehmigung 

 Competenza per il rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica 

1. Nach Artikel 67 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist
folgender Absatz 3 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 67 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il 
seguente comma 3: 
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„3. Im verbauten Ortskern gemäß Artikel 12 
des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr.
10, in geltender Fassung, muss für die 
Schlägerung von Bäumen in folgenden Fällen
die landschaftsrechtliche Genehmigung der 
Gemeinde eingeholt werden: 

 “3. Nel centro edificato ai sensi dell’articolo 12
della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e 
successive modifiche, il taglio di alberi è 
soggetto all’autorizzazione paesaggistica del 
Comune nei seguenti casi: 

a) für einzelne Bäume, wenn sie eine Höhe
von über 20 m oder einen Stammdurchmesser
auf 1,30 m vom Boden von über 50 cm
erreicht haben, mit Ausnahme der Kern- und 
Steinobstbäume, 

 a) per alberi singoli che hanno raggiunto 
un'altezza superiore a m 20 o un diametro del 
fusto a m 1,30 da terra superiore a cm 50, ad
esclusione delle pomacee e delle drupacee; 

b) in den von den Baumschutzsatzungen der
Gemeinden vorgesehenen Fällen.“ 

 b) nei casi previsti dai regolamenti comunali 
del verde.” 

   

Artikel 21  Articolo 21 

Verfahren zur Erteilung der 
landschaftsrechtlichen Genehmigung im 

Zuständigkeitsbereich der Gemeinde 

 Procedimento per il rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica di 

competenza del Comune 
1. Nach dem ersten Satz des Absatzes 1 des 
Artikels 68 des Landesgesetzes vom 10. Juli 
2018, Nr. 9, wird folgender Satz hinzugefügt:
“Die Arbeitsweise dieser Kommission wird in 
der Gemeindebauordnung festgelegt.“  

 1. Dopo il primo periodo del comma 1 
dell’articolo 68 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: „Il 
funzionamento di tale commissione è 
disciplinato nel regolamento edilizio.” 

   

Artikel 22  Articolo 22 

Verfahren zur Erteilung der 
landschaftsrechtlichen Genehmigung im 

Zuständigkeitsbereich des Landes 

 Procedimento per il rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica di 

competenza della Provincia 

1. Nach Artikel 69 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist
folgender Absatz 4 hinzugefügt:  

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 69 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il 
seguente comma 4: 

„4. Zwecks landschaftsrechtlicher 
Genehmigung der Eingriffe laut Artikel 32
Absatz 4 des Landesgesetzes vom 21.
Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung,
für welche das Fach- und Finanzgutachten der
Fachkommission laut Artikel 2 des 
Landesgesetzes vom 19. November 1993, Nr.
23, in geltender Fassung, eingeholt werden 
muss, wird diese Kommission durch einen
Beamten/eine Beamtin der für Natur,
Landschaft und Raumentwicklung zuständigen 
Landesabteilung ergänzt, dessen/deren
positive Bewertung die landschaftsrechtliche 
Genehmigung ersetzt, sofern er/sie nicht von
der Befugnis Gebrauch macht, das Projekt der
in Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen
Kommission zwecks Erteilung einer
verbindlichen Stellungnahme zu übermitteln.“ 

 “4. Al fine del rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica per gli interventi di cui 
all’articolo 32, comma 4, della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e 
successive modifiche, soggetti al parere 
tecnico-economico della commissione tecnica 
di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 
novembre 1993, n. 23, e successive
modifiche, la stessa è integrata da un 
funzionario/una funzionaria della ripartizione 
provinciale competente in materia di natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio, la cui 
valutazione positiva sostituisce 
l’autorizzazione paesaggistica se il
funzionario/la funzionaria non si avvale della 
facoltà di trasmettere il progetto alla
commissione di cui al comma 1 del presente 
articolo ai fini del rilascio di un parere 
vincolante.”    

   

Artikel 23  Articolo 23  

Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen  Attività delle pubbliche amministrazioni 
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1. Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe c) des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 70 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
così sostituita: 

„c) die Maßnahmen von übergemeindlichem
oder Landesinteresse, sofern ihre Konformität
mit den Rechts- und Verwaltungsvorschriften
im Bereich Raumordnung nach Anhören der
betroffenen Gemeinde festgestellt wurde; die 
Konformität der Projekte mit dem Plan für
Raum und Landschaft der gebietsmäßig
betroffenen Gemeinde und mit diesem Gesetz
wird vom Direktor/von der Direktorin der für
Natur, Landschaft und Raumentwicklung
zuständigen Landesabteilung nach Anhören
des gebietsmäßig zuständigen
Bürgermeisters/der gebietsmäßig zuständigen 
Bürgermeisterin festgestellt, der seine/die ihre
Stellungnahme innerhalb der Verfallsfrist von
60 Tagen mitteilen muss, andernfalls gilt die 
Zustimmung als erteilt. Die gegebenenfalls
erforderliche landschaftsrechtliche
Genehmigung wird von der zuständigen
Landesbehörde erteilt. Ist für die Maßnahmen
des Landes eine Änderung der
Planungsinstrumente der Gemeinde
erforderlich, bewirkt die Genehmigung des
Projektes durch die Landesregierung auch 
diese Änderung, sofern die Gemeinde gemäß
Artikel 18 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
am Verfahren zur Genehmigung des Projektes
beteiligt war und zudem die Verfügbarkeit der
Flächen gewährleistet ist.“ 

 “c) gli interventi di interesse sovracomunale o 
provinciale, previo accertamento della loro 
conformità alle norme e alle prescrizioni
urbanistiche da effettuarsi sentito il Comune 
interessato; la conformità dei progetti al piano 
territorio e paesaggio del Comune 
territorialmente competente e alla presente 
legge è accertata dal direttore/dalla direttrice 
della ripartizione provinciale competente in 
materia di natura, paesaggio e sviluppo del 
territorio, sentito il sindaco/sentita la sindaca
territorialmente competente, che deve 
comunicare il suo parere entro il termine
perentorio di 60 giorni; in mancanza di questo 
parere l'assenso si intende acquisito. Laddove 
necessaria, l’autorizzazione paesaggistica è 
rilasciata dall’autorità provinciale competente. 
Qualora gli interventi della Provincia 
richiedano una modifica degli strumenti di 
pianificazione comunale, con l’approvazione 
del progetto da parte della Giunta provinciale 
si intende approvata anche la modifica, a 
condizione che il Comune sia stato coinvolto 
nel procedimento di approvazione del progetto 
ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 
22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, e sia inoltre garantita la disponibilità 
dei terreni.” 

   

Artikel 24  Articolo 24  

Gültigkeitsdauer und Verfall der 
Genehmigungen 

 Efficacia temporale e decadenza dei titoli 
abilitativi 

1. Artikel 75 Absatz 2 vierter, fünfter und
sechster Satz des Landesgesetzes vom 10.
Juli 2018, Nr. 9, sind wie folgt ersetzt: 

 1. Il quarto, quinto e sesto periodo del comma 
2 dell’articolo 75 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti:  

„Wenn für die Verwirklichung des Bauwerkes
um öffentliche Beiträge angesucht wurde, hat
der Genehmigungsinhaber/die 
Genehmigungsinhaberin das Recht auf 
Verlängerung der Frist für den Beginn der
Arbeiten bis zu 6 Monaten ab Gewährung des
Beitrages, und die Bauarbeiten müssen 
innerhalb von 3 Jahren ab Gewährung dieses
Beitrages abgeschlossen sein. Die Gutachten,
die Voraussetzung für den Erlass der
Baugenehmigung sind, behalten ihre
Gültigkeit. Der Genehmigungsinhaber/die
Genehmigungsinhaberin muss der Gemeinde
schriftlich sowohl über das Ansuchen um 
Beiträge als auch über die Gewährung des 
Beitrages Bescheid geben.“ 

 “Qualora per la realizzazione dell'opera 
vengano richiesti contributi pubblici, il/la 
titolare del permesso di costruire ha diritto alla 
proroga del termine per l'inizio dei lavori fino a 
6 mesi dopo la concessione del contributo e i 
lavori devono essere ultimati entro 3 anni dalla 
concessione del contributo stesso. I pareri che 
costituiscono presupposto per il rilascio del 
permesso di costruire conservano la loro 
efficacia. Il/la titolare del permesso di costruire 
deve informare il Comune per iscritto sia della 
richiesta sia della concessione del contribu to.”
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Artikel 25  Articolo 25  

Eingriffsgebühr für Baugenehmigung und 
ZeMeT 

 Contributo di intervento per il permesso di
costruire e per la SCIA 

1. Im Artikel 78 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind die Wörter
„Artikel 81 muss für Maßnahmen“ durch die
Wörter „den Bestimmungen dieses Gesetzes 
muss für Eingriffe“ ersetzt. 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 78 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole 
“all’articolo 81” sono sostituite dalle parole 
“alle disposizioni della presente legge”. 

2. Artikel 78 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 
Fassung: 

 2. Il comma 2 dell’articolo 78 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

„2. Die Einnahmen der Gemeinden aus der
Eingriffsgebühr sind vorwiegend für die
Errichtung und Instandhaltung von primären
und sekundären Erschließungsanlagen, 
einschließlich der Tilgung der hierfür 
aufgenommenen Darlehen, sowie für den
Erwerb jener Flächen zweckgebunden, welche
für die sekundären Erschließungsanlagen
erforderlich sind.“ 

 “2. I proventi dei Comuni derivanti dai 
contributi di intervento sono destinati 
prevalentemente alla realizzazione e alla 
manutenzione di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, incluso 
l'ammortamento dei finanziamenti contratti a 
tale scopo, nonché all’acquisto delle aree 
necessarie per le opere di urbanizzazione 
secondaria.” 

3. Artikel 78 Absatz 6 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende
Fassung: 

 3. Il comma 6 dell’articolo 78 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

„6. Der Gemeinderat beschließt auf der
Grundlage der Musterverordnung, welche die
Landesregierung im Einvernehmen mit dem
Rat der Gemeinden festlegt, die 
Gemeindeverordnung betreffend die
Richtlinien zur Bemessung und Entrichtung
der Eingriffsgebühr und zur Regelung der 
Durchführung von Erschließungsarbeiten mit 
Verrechnung gemäß Absatz 4.“ 

 “6. Il Consiglio comunale delibera, sulla base 
del regolamento tipo definito dalla Giunta 
provinciale d’intesa con il Consiglio dei 
Comuni, il regolamento comunale riguardante 
i criteri per la commisurazione e la 
corresponsione del contributo d’intervento 
nonché per la regolamentazione
dell’esecuzione di opere di urbanizzazione a 
scomputo ai sensi del comma 4.” 

   

Artikel 26  Articolo 26  

Erschließungsgebühr  Contributo di urbanizzazione 

1. Artikel 79 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung:  

 1. L’articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, è così sostituito:   

„Artikel 79   “Articolo 79 

Erschließungsgebühr  Contributo di urbanizzazione 

1. Die Gebühr für die primäre und die
sekundäre Erschließung wird von der
Gemeinde in der von Artikel 78 Absatz 6
vorgesehenen Verordnung unter
Berücksichtigung des Dreijahresprogramms 
der öffentlichen Arbeiten festgelegt und beläuft
sich auf fünf bis zehn Prozent der Baukosten
je Kubikmeter laut Artikel 80; bei der 
Festlegung sind die voraussichtlichen Kosten
der Arbeiten zur primären und sekundären
Erschließung laut Artikel 18 Absätze 2 und 3, 
erhöht um die durch allgemeine Ausgaben
bedingten Kosten, zu berücksichtigen. 

 1. Il contributo di urbanizzazione primaria e 
secondaria è determinato dal Comune nel 
regolamento di cui all’articolo 78, comma 6, e 
varia dal cinque al dieci per cento del costo di 
costruzione per metro cubo di cui all'articolo 
80; la determinazione del contributo avviene in 
considerazione del programma triennale delle 
opere pubbliche, tenuto conto dei costi 
prevedibili delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria di cui all'articolo 18, 
commi 2 e 3, incrementati dei costi delle
spese generali. 

2. Die Erschließungsgebühr ist für die 
Baumasse, die vom Eingriff betroffen ist, pro 

 2. Il contributo di urbanizzazione è dovuto per 
la volumetria oggetto dell'intervento per 
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Kubikmeter hohl für voll geschuldet. Diese
Baumasse wird nach den Kriterien berechnet,
welche in der Verordnung laut Artikel 21
Absatz 3 festgelegt sind. 

ciascun metro cubo vuoto per pieno. Tale 
volumetria è calcolata secondo i criteri previsti 
dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 
3. 

3. In den Gewerbegebieten beteiligt sich der
Eigentümer/die Eigentümerin im Verhältnis zur
Fläche an den primären Erschließungskosten
laut Erschließungsprojekt oder, bei 
stufenweiser Realisierung, laut 
Erschließungsprojekten, vorbehaltlich des 
Ausgleichs, sofern im Zuge der Abnahme der
Arbeiten Mehr- oder Minderausgaben
festgestellt werden. Durch diese 
Kostenbeteiligung gilt die Gebühr für die
primären Erschließungsanlagen als vollständig
entrichtet. Die Pflicht zur Entrichtung besteht
unabhängig von der Durchführung einer
Bautätigkeit. Für nachfolgende
Baumaßnahmen in bereits erschlossenen
Gewerbegebieten, mit denen eine höhere 
Baumasse realisiert wird als jene, die bei der
ersten Erschließung der Fläche zulässig war, 
ist die Gebühr für die primäre Erschließung in 
dem in der Gemeindeverordnung laut Absatz
1 vorgesehenen Ausmaß zu entrichten. Die
Gebühr für die sekundäre Erschließung ist in 
Gewerbegebieten ausschließlich für Eingriffe
für die Errichtung der Dienstwohnung zu 
entrichten. Die primären
Erschließungsanlagen der Gewerbegebiete 
werden nach ihrer Fertigstellung ins Eigentum
der Gemeinde übertragen. Für nachträgliche
Maßnahmen zur Instandhaltung oder 
Verbesserung der primären
Erschließungsanlagen ist die gebietsmäßig 
zuständige Gemeinde zuständig, welche auch
die dafür anfallenden Kosten übernimmt. 

 3. Nelle zone produttive il proprietario/la 
proprietaria partecipa in proporzione alla 
superficie ai costi di urbanizzazione primaria
risultanti dal progetto di urbanizzazione o, in 
caso di realizzazione graduale, dai progetti di 
urbanizzazione, salvo conguaglio, qualora 
dopo il collaudo delle opere si riscontrino 
maggiori o minori spese. Con tale 
partecipazione ai costi il contributo di 
urbanizzazione primaria si intende 
integralmente corrisposto. L'obbligo di 
corresponsione sorge indipendentemente 
dall'attività edificatoria. Per successivi 
interventi edilizi in zone produttive già 
urbanizzate che riguardino volumetrie 
superiori rispetto a quelle ammesse al 
momento della prima urbanizzazione dell'area, 
il contributo di urbanizzazione primaria è da 
corrispondere nella misura stabilita dal 
regolamento comunale di cui al comma 1. 
Nelle zone produttive il contributo di 
urbanizzazione secondaria è dovuto 
unicamente per interventi diretti alla 
realizzazione dell’alloggio di servizio. Dopo 
l'ultimazione dei lavori, le opere di 
urbanizzazione primaria nelle zone produttive 
sono trasferite in proprietà al Comune. Gli 
interventi successivi per la manutenzione o il 
potenziamento delle opere di urbanizzazione 
primaria sono di competenza e a carico del 
Comune territorialmente competente. 

4. Mit der Musterverordnung, die von Artikel
78, Absatz 6 vorgesehen ist, wird Folgendes
festgelegt: 

 4. Con il regolamento tipo di cui all’articolo 78,
comma 6, sono determinati: 

a) die Kriterien zur Berechnung der Gebühren
für die primäre und die sekundäre 
Erschließung für Bauwerke und Anlagen, die
nicht als Wohnung genutzt werden, 

 a) i criteri di calcolo dei contributi di 
urbanizzazione primaria e secondaria per le 
costruzioni e gli impianti non destinati ad uso 
residenziale; 

b) die Kriterien für die Berechnung der
Erschließungsgebühren, die eventuell für 
Umgestaltungsmaßnahmen ohne Abbruch
und Wiederaufbau geschuldet werden, 

 b) i criteri di calcolo dei contributi di 
urbanizzazione eventualmente dovuti per gli 
interventi di ristrutturazione non comportanti
demolizione e ricostruzione; 

c) die Kriterien zur Berechnung der Gebühren
für die primäre und die sekundäre
Erschließung für Bauwerke und Anlagen, 
welche zugleich für zwei oder mehrere 
Tätigkeiten der Kategorien laut Artikel 23
Absatz 1 Buchstaben von b) bis g) genutzt
werden, 

 c) i criteri di calcolo dei contributi di 
urbanizzazione primaria e secondaria per le 
costruzioni e gli impianti utilizzati 
contemporaneamente per due o più attività 
rientranti nelle categorie di cui all’articolo 23, 
comma 1, lettere da b) a g); 

d) Eigenschaften und Nutzungen von 
Gebäuden oder Gebäudeteilen, für welche
aufgrund ihrer geringen urbanistischen

 d) caratteristiche e utilizzi degli edifici o di parti 
di essi per i quali, in ragione del ridotto carico 
urbanistico, possono essere previsti riduzioni 
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Belastung Reduzierungen der oder 
Befreiungen von den Erschließungsgebühren
vorgesehen werden können; weitere 
Reduzierungen oder Befreiungen können von 
den Gemeinden mit ihrer Verordnung laut 
Artikel 78 Absatz 6 eingeführt werden. 

o esoneri dai contributi di urbanizzazione; 
ulteriori riduzioni o esoneri possono essere
introdotti dai Comuni con proprio regolamento
di cui all’articolo 78, comma 6. 

5. Bezieht sich die Eingriffsgenehmigung auf
Eingriffe, die verschiedene
Zweckbestimmungen vorsehen, wird die 
Erschließungsgebühr durch Summierung der
einzelnen Beträge bestimmt, die den
jeweiligen Nutzungsanteilen entsprechen. 

 5. Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca 
a interventi che prevedono diverse 
destinazioni d'uso, la misura del contributo di 
urbanizzazione è determinata sommando tra 
loro le quote dovute per le singole parti 
secondo la rispettiva destinazione. 

6. Wird durch Eingriffe an bestehenden
Gebäuden deren Zweckbestimmung geändert,
wird die Erschließungsgebühr nach dem 
allfälligen höheren Betrag bemessen, der sich 
durch die neue Zweckbestimmung gegenüber
der vorhergehenden ergibt. Geschuldet ist der 
Differenzbetrag. 

 6. Nel caso di interventi su edifici esistenti 
comportanti modificazioni delle destinazioni
d'uso, il contributo di urbanizzazione è 
calcolato tenuto conto dell'eventuale maggiore 
importo riferito alla nuova destinazione rispetto 
a quella precedente. È dovuta la differenza. 

7. Die Höhe des allfälligen höheren Betrages 
muss sich immer auf die Werte beziehen, die
von der Gemeinde zum Stichtag der
Einreichung des Antrags auf Baugenehmigung
oder der ZeMeT festgelegt wurden. 

 7. L'ammontare dell'eventuale maggiore 
importo va sempre riferito ai valori stabiliti dal 
Comune alla data di presentazione della 
richiesta del permesso di costruire o della
SCIA. 

8. Nicht in der Erschließungsgebühr
inbegriffen sind Tarif- und andere Gebühren,
die, auch als Pauschalbeträge, für den
Anschluss an Strom-, Telefon- und Gasnetze 
und alle anderen öffentlichen Dienste verlangt
werden oder verlangt worden sind. 

 8. Nei contributi di urbanizzazione non sono 
comprese le tariffe e gli altri diritti che saranno
richiesti o che sono stati richiesti, anche in 
misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti 
elettriche, telefoniche e del gas e per ogni 
altro servizio pubblico. 

9. Haben die vom Planungsinstrument
vorgesehenen Eingriffe bedeutende 
Auswirkungen auf angrenzende Gemeinden,
so müssen die im Sinne dieses Artikels 
realisierten Einnahmen zur Deckung der
Kosten für allfällige Abschwächungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen nach den Richtlinien 
verwendet werden, die von der
Landesregierung im Einvernehmen mit dem
Rat der Gemeinden festgelegt werden. 

 9. Qualora gli interventi previsti dallo 
strumento di pianificazione presentino impatti 
significativi sui Comuni confinanti, le entrate 
realizzate ai sensi del presente articolo 
devono essere utilizzate per finanziare i costi
di realizzazione di eventuali misure mitigative 
o compensative, in base ai criteri stabiliti dalla 
Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei 
Comuni. 

10. Bezieht sich die Eingriffsgenehmigung auf
Eingriffe außerhalb des Siedlungsgebiets laut
Artikel 17 Absatz 3, gehen die primären
Erschließungsanlagen zu Lasten des 
Interessenten/der Interessentin, außer es 
besteht eine Vereinbarung mit der Gemeinde,
welche eine davon abweichende Regelung 
enthält. 

 10. Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca 
a interventi all'esterno dell'area insediabile di
cui all'articolo 17, comma 3, le opere di 
urbanizzazione primaria sono a carico 
dell'interessato/interessata, a meno che vi sia 
un accordo con il Comune che prevede una 
regolamentazione in deroga. 

11. In folgenden Fällen ist keine
Erschließungsgebühr geschuldet: 

 11. Il contributo di urbanizzazione non è 
dovuto nei seguenti casi: 

a) für Schutzhütten laut Artikel 1 des
Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, 

 a) per i rifugi alpini di cui all'articolo 1 della 
legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22; 

b) für die von den institutionell zuständigen
Körperschaften errichteten Anlagen,
Ausstattungen, öffentlichen Bauten oder
Bauten im Allgemeininteresse sowie für die
Erschließungsarbeiten, welche, auch von 

 b) per gli impianti, le attrezzature, le opere 
pubbliche o di interesse generale realizzate 
dagli enti istituzionalmente competenti,
nonché per le opere di urbanizzazione, 
eseguite anche da privati, in attuazione di 
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Privaten, in Umsetzung der urbanistischen 
Planungsinstrumente ausgeführt werden, 

strumenti urbanistici; 

c) für Maßnahmen des Abbruchs und der 
Wiedererrichtung von Baumasse, durch die 
keine zusätzliche Baumasse entsteht und
keine Nutzungsänderung erfolgt, 

 c) per gli interventi di demolizione e 
ricostruzione di volumetria, che non 
comportano la realizzazione di volumetria 
aggiuntiva oppure la modificazione della 
destinazione d’uso, 

d) in den Fällen, die von der
Musterverordnung oder Gemeindeverordnung 
gemäß Absatz 4 Buchstabe d) vorgesehen
sind.“ 

 d) nei casi previsti dal regolamento tipo o dal 
regolamento comunale ai sensi del comma 4,
lettera d).” 

   

Artikel 27  Articolo 27  

Baukostenabgabe  Contributo sul costo di costruzione 

1. Artikel 80 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende
Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 80 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

„2. Die Gemeinde legt mit der Verordnung, die
von Artikel 78 Absatz 6 vorgesehen ist, im
Einklang mit der Musterverordnung den nach
den Baukosten berechneten Anteil an der 
Eingriffsgebühr fest, und zwar im Ausmaß von
höchstens 15 Prozent für Gebäude mit 
Zweckbestimmung Wohnen und höchstens
drei Prozent für alle anderen
Zweckbestimmungen, einschließlich der
Baumaßnahmen laut Artikel 37 Absatz 4.
Diese Obergrenze gilt auch für Gebäude oder
Gebäudeteile, welche zugleich für zwei oder 
mehrere Tätigkeiten der Kategorien laut Artikel 
23 Absatz 1 Buchstaben von b) bis g) genutzt
werden.“ 

 “2. Il Comune stabilisce nel regolamento di cui 
all’articolo 78, comma 6, nel rispetto del 
regolamento tipo, la quota parte del contributo 
di intervento commisurata al costo di 
costruzione; tale quota ammonta ad un 
massimo del 15 per cento per gli edifici con 
destinazione d’uso “residenza” e a un 
massimo del tre per cento per tutte le altre 
destinazioni, compresi gli interventi edilizi di 
cui all'articolo 37, comma 4. Tale limite 
massimo si applica anche agli edifici o a parti 
di essi utilizzati contemporaneamente per due 
o più attività rientranti nelle categorie di cui 
all’articolo 23, comma 1, lettere da b) a g).” 

   

Artikel 28  Articolo 28  

Befreiung von oder Reduzierung der 
Baukostenabgabe 

 Riduzione o esonero dal contributo sul 
costo di costruzione 

1. Im Artikel 81 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind die Wörter „Die 
Gemeinden können mit“ durch die Wörter „Die 
Gemeinden können mit der von Artikel 78 
Absatz 6 vorgesehenen“ ersetzt. 

 1. Nel comma 3 dell’articolo 81 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole “Con 
regolamento” sono sostitute dalle parole “Col 
regolamento di cui all’articolo 78, comma 6,”. 

   

Artikel 29  Articolo 29  

Bezugsfertigkeit  Agibilità 
1. Nach dem Absatz 2 des Artikels 82 des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 
folgender Absatz 2/bis eingefügt:  

 1. Dopo il comma 2 dell‘articolo 82 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il 
seguente comma 2/bis:  

“2/bis. „Der zertifizierten Meldung laut diesem
Artikel sind die Bestätigung des Bauleiters/der
Bauleiterin oder, falls nicht ernannt, eines
befähigten Freiberuflers/einer befähigten
Freiberuflerin beizulegen, mit der das
Vorhandensein der Voraussetzungen laut
Absatz 1 beeidigt wird, sowie die

 “2/bis: La segnalazione certificata di cui al 
presente articolo è corredata dall’attestazione 
del direttore/della direttrice dei lavori o, 
qualora non nominati, di un professionista
abilitato/una professionista abilitata che 
assevera la sussistenza delle condizioni di cui 
al comma 1, nonché dalle dichiarazioni di 
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Konformitätserklärungen, die
Bescheinigungen und die Dokumente, die in 
den einschlägigen Vorschriften festgelegt
sind.“ 

conformità, dai certificati e dai documenti
stabiliti dalla normativa vigente.” 

   

Artikel 30  Articolo 30 

Nachträgliche Legalisierung von 
Maßnahmen, die ohne Genehmigung oder 
davon abweichend durchgeführt wurden 

 Sanatoria di interventi realizzati in assenza 
o difformità dal titolo abilitativo 

1. Artikel 95 Absätze 3 und 4 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
erhalten folgende Fassung: 

 1. I commi 3 e 4 dell’articolo 95 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così
sostituiti: 

„3. Die zur nachträglichen Legalisierung
erforderliche Genehmigung wird gegen 
Zahlung eines Abgeltungsbetrages in 
doppelter Höhe der Baukostenabgabe oder,
falls von Gesetzes wegen unentgeltlich, in der
Höhe der Baukostenabgabe erteilt. Wurde die 
Maßnahme nur teilweise abweichend 
durchgeführt, so wird die Abgeltungszahlung
nur für den Teil des Bauwerks berechnet, der
nicht der Genehmigung entspricht. Kann keine
Baukostenabgabe berechnet werden, wird die
zur nachträglichen Legalisierung erforderliche 
Genehmigung gegen Zahlung eines Betrages
erteilt, der von der Gemeinde je nach Ausmaß 
der betreffenden Maßnahme auf mindestens
600,00 Euro und höchstens 4.000,00 Euro
festgelegt wird. Auf den Antrag auf
nachträgliche Erteilung der Genehmigung wird 
das Verfahren laut Artikel 76 angewandt. Bei 
ungenutztem Verstreichen der in Artikel 76
Absatz 6 genannten Frist gilt der Antrag als
abgelehnt.  

 “3. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è 
soggetto al pagamento, a titolo di oblazione, di
una somma pari al doppio del contributo sul 
costo di costruzione, ovvero, in caso di 
gratuità a norma di legge, pari al contributo sul 
costo di costruzione. Nell’ipotesi di intervento 
realizzato in parziale difformità, l’oblazione è 
calcolata con riferimento alla parte di opera 
difforme dal titolo abilitativo. Nel caso in cui il 
calcolo del contributo sul costo di costruzione 
non sia applicabile, il rilascio del permesso in 
sanatoria è subordinato al pagamento di una 
somma non superiore a 4.000,00 euro e non
inferiore a 600,00 euro, stabilita dal Comune, 
in relazione all’entità dell’intervento medesimo. 
Alla richiesta di rilascio del titolo in sanatoria si 
applica il procedimento previsto all’articolo 76.
Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 
76 comma 6, l’istanza si intende rigettata.  

4. In den Fällen, in denen für die Maßnahme 
eine ZeMeT erforderlich ist und diese
Maßnahme sowohl bei ihrer Durchführung als
auch bei nachträglicher Einreichung der
ZeMeT mit der geltenden Raumordnungs-, 
Bau- und Landschaftsschutzregelung konform
ist und nicht in Widerspruch zu den als 
Entwurf beschlossenen Raum- und
Landschaftsplanungsinstrumenten steht, kann
der/die für das Vergehen Haftende oder der 
Eigentümer/die Eigentümerin der Liegenschaft 
die nachträgliche Legalisierung der
Maßnahme gegen Zahlung eines Betrages in
der Höhe laut Absatz 3 erster, zweiter und 
dritter Satz erlangen. Auf die zur
nachträglichen Legalisierung erforderliche
ZeMeT wird Artikel 77 angewandt.“ 

 4. Nei casi in cui l’intervento sia subordinato a 
SCIA, e risulti conforme alla disciplina 
urbanistica, paesaggistica ed edilizia vigente 
sia al momento della realizzazione 
dell’intervento sia al momento della 
presentazione della SCIA in sanatoria e non in 
contrasto con gli strumenti urbanistici e 
paesaggistici adottati, il/la responsabile 
dell’abuso o il proprietario/la proprietaria 
dell’immobile può ottenere la sanatoria 
dell’intervento versando la somma nella 
misura di cui al comma 3, primo, secondo e 
terzo periodo. Alla SCIA in sanatoria si applica 
quanto previsto all’articolo 77.” 

   

Artikel 31  Articolo 31 

Nicht genehmigte Maßnahmen an 
Landschaftsgütern 

 Interventi non autorizzati su beni 
paesaggistici 

1. Artikel 99 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende

 1. Il comma 1 dell’articolo 99 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
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Fassung: sostituito: 

„1. Im Falle eines Eingriffs an einem unter 
Landschaftsschutz gestellten Gut ohne die 
erforderliche Genehmigung ordnet die für 
deren Erteilung zuständige Behörde dem 
Übertreter/der Übertreterin, wie in der
entsprechenden Durchführungsverordnung
vorgesehen, die Durchführung von
gleichwertigen Ausgleichsmaßnahmen oder
die Zahlung einer Geldbuße an, wenn die 
Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustandes im Sinne von Artikel 86 Absatz 3
nicht möglich ist. Kann der durch den
widerrechtlichen Eingriff verursachte Schaden
trotz Ausgleichsmaßnahmen nicht vollständig
behoben werden, wird zusätzlich eine
Geldbuße verhängt.“ 

 “1. Nel caso di un intervento su un bene 
sottoposto a tutela paesaggistica senza la 
prescritta autorizzazione, qualora il ripristino 
dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 86, 
comma 3, non sia possibile, l’autorità 
competente per il rilascio della stessa ordina 
al soggetto responsabile dell’abuso 
l’effettuazione di interventi compensativi 
equivalenti o il pagamento di una sanzione 
pecuniaria, ai sensi dell’apposito regolamento 
di attuazione. Qualora il danno provocato 
dall’intervento abusivo non risulti 
completamente eliminabile, nonostante 
l’intervento compensativo, si applica in 
aggiunta una sanzione pecuniaria.” 

   

Artikel 32  Articolo 32 

Ausstellung der landschaftsrechtlichen 
Genehmigung im Nachhinein 

 Rilascio postumo dell'autorizzazione 
paesaggistica 

1. Im Artikel 100 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist
das Wort „Aufsichtsbehörde“ durch die Wörter
„für die landschaftsrechtliche Genehmigung
laut Artikel 67 zuständige Behörde“ ersetzt. 

  1. Nel comma 2 dell’articolo 100 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole 
“preposta alla vigilanza” sono sostituite dalle
parole “competente per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica di cui 
all’articolo 67”.  

   

Artikel 33   Articolo 33  

Übergangsbestimmungen  Norme transitorie 
1. Artikel 103 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende
Fassung:  

 1. Il comma 2 dell’articolo 103 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

„2. Die Verfahren für die Genehmigung von
Plänen und Projekten, die bis zum 30. Juni
2020 bereits eingeleitet wurden, können
gemäß den bis dahin geltenden
Verfahrensvorschriften abgeschlossen
werden.  

 “2. Le procedure per l’approvazione di piani e 
progetti che, alla data del 30 giugno 2020, 
risultavano già avviate possono essere 
concluse in base alle disposizioni 
procedimentali in vigore fino a tale data.” 

2. Artikel 103 Absatz 6 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende
Fassung: 

 2. Il comma 6 dell’articolo 103 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

“6. Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt,
bleiben sämtliche aufgrund der vorher
geltenden Bestimmungen bestehende
Bindungen aufrecht. Mit 
Durchführungsverordnung kann, zur
Ergänzung der Bestimmungen dieses
Gesetzes, festgelegt werden, in welchen 
Fällen und zu welchen Bedingungen die
Bindungen, die aufgrund dieses Gesetzes
oder vorher geltender urbanistischer
Bestimmungen auferlegt wurden, auf der
Grundlage einer entsprechenden 
Unbedenklichkeitserklärung der zuständigen

 “6. Salvo diversa disposizione espressa, tutti i
vincoli in essere in base alla normativa 
previgente rimangono in vigore. Con 
regolamento di esecuzione possono essere 
previsti, ad integrazione delle disposizioni 
della presente legge, i casi e le condizioni che,
ove ricorrenti, ammettono, previo rilascio del 
nulla osta dell’autorità competente, la 
cancellazione dei vincoli inseriti nel libro 
fondiario in base alla presente legge oppure in 
base alla normativa urbanistica previgente. È
fatta salva la disciplina di cui all’articolo 39,
comma 6.” 
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Behörde im Grundbuch gelöscht werden
können. Davon unbeschadet bleibt die
Regelung laut Artikel 39 Absatz 6. 

3. Im Artikel 103 Absatz 12 dritter Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind 
die Wörter „Vor Ausstellung der
Eingriffsermächtigung zur Inanspruchnahme
des gewährten Baurechts“ durch die Wörter
„Vor der Meldung der Bezugsfertigkeit“ 
ersetzt. 

 3. Nel terzo periodo del comma 12 dell’articolo 
103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 
9, le parole “Prima del rilascio del titolo 
abilitativo per l’utilizzo del diritto edificatorio 
concesso” sono sostituite dalle parole “Prima 
della segnalazione dell’agibilità”. 

4. Im Artikel 103 Absatz 12 fünfter Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind
nach den Wörtern „ein bindendes Gutachten“ 
die Wörter „mit Sichtvermerk der für
Landwirtschaft zuständigen Landesabteilung“ 
eingefügt. 

 4. Nel quinto periodo del comma 12 
dell’articolo 103 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, dopo le parole “parere 
vincolante dalla commissione masi chiusi 
locale” sono inserite le parole “, vistato dalla 
ripartizione provinciale competente in materia 
di agricoltura,”. 

5. Nach Artikel 103 Absatz 16 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 
folgender Absatz 17 hinzugefügt: 

 5. Dopo il comma 16 dell‘articolo 103 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
aggiunto il seguente comma 17: 

„17. In erster Anwendung der Bestimmungen
laut Artikel 39 Absatz 7 veröffentlichen die
Gemeinden, innerhalb von 120 Tagen ab
Inkrafttreten dieses Gesetzes, die dort
vorgesehene Liste.“ 

 „17. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 39, i 
Comuni pubblicano, entro 120 giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, 
l’elenco ivi previsto.” 

6. Nach Artikel 103 Absatz 17 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 
folgender Absatz 18 hinzugefügt: 

 6. Dopo il comma 17 dell‘articolo 103 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
aggiunto il seguente comma 18: 

„17. Von der Regelung laut Artikel 104 Absatz 
2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 
9, unberührt bleiben die 
Konventionierungspflichten im Ausmaß von
weniger als 100 %, welche auf
Raumordnungsverträgen, die in den
Anwendungsbereich des Artikels 23 Absatz 4
des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 10
fallen sowie auf anderen rechtmäßigen
Vereinbarungen zwischen Privaten und
Gemeinde fußen, sofern letztere vor dem 5.
Oktober 2018 vom Gemeinderat oder 
Gemeindeausschuss mit Beschluss 
genehmigt wurden. Ebenso unberührt bleiben 
die Konventionierungspflichten im Ausmaß
von weniger als 100 %, sofern sie sich auf 
Erweiterungszonen beziehen, deren
Ausweisung am 13.07.2018 bereits im
Amtsblatt der Region veröffentlicht und deren
Durchführungspläne am 5. Oktober 2018
bereits endgültig genehmigt waren. Die 
Konventionierung laut Artikel 104 Absatz 2
des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr.9 
ist für jene Wohnungen verpflichtend, für die
am 5. Oktober 2018 nicht bereits eine
Baukonzession erteilt wurde, mit Ausnahme
derjenigen Wohnungen, für welche am
Stichtag des 25. September 2018 ein Projekt
bei der zuständigen Gemeinde bereits
vollständig eingereicht wurde und innerhalb

 „17. La disciplina di cui al comma 2 
dell’articolo 104 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, non si applica agli obblighi di 
convenzionamento in misura inferiore al 100 
% basati su convenzioni urbanistiche che 
rientrano nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 23, comma 4 della legge 
provinciale 19 luglio 2013, n. 10, nonché su 
altre convenzioni legittime tra privati e comuni, 
laddove queste ultime siano state approvate 
con deliberazione del Consiglio o della Giunta
comunale prima del 5 ottobre 2018. Sono fatti 
salvi gli obblighi di convenzionamento in 
misura inferiore del 100 %, qualora riguardino 
zone di espansione, la cui individuazione in 
data 13.07.2018 sia già stata pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione, qualora i 
relativi piano di attuazione siano già stati
approvati in data 05.10.2018. Il 
convenzionamento di cui all’articolo 104, 
comma 2, della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, è obbligatorio per le abitazioni per 
le quali in data 5 ottobre 2018 non sia stata
ancora rilasciata alcuna concessione edilizia, 
salvo quelle abitazioni, per le quali alla data di 
riferimento del 25.09.2018 sia già stato 
presentato al Comune competente un progetto 
completo, per il quale è stato rilasciato un 
parere positivo della commissione edilizia 
competente entro 60 giorni dalla 
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von 60 Tagen ab Einreichung bereits eine
positive Begutachtung durch die zuständige
Baukommission erfolgt ist. Von der Reglung
unberührt bleibt jene Wohnbaumasse ohne
Konventionierungsbindung, die sich nicht auf
Flächen des geförderten Wohnbaus befindet,
auch wenn im Zuge von
Wiedergewinnungsmaßnahmen, einschließlich
des Abbruchs und Wiederaufbaus, mit
derselben die Anzahl der Wohnungen erhöht
wird. Die grundbücherlichen Bindungen, die
sich auf Konventionierungspflichten beziehen, 
die seit dem 13. Juli 2018 im Sinne des
Artikels 104 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, übernommen wurden
und in die Ausnahmebestimmungen dieses
Absatzes fallen, können auf der Grundlage
einer entsprechenden
Unbedenklichkeitserklärung des
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin nach
Entrichtung der Baukostenabgabe, welche in
dem nach der Gemeindeverordnung
festgelegten Ausmaß am Tag des Erhalts der 
Unbedenklichkeitserklärung geschuldet ist,
gelöscht werden.“ 

presentazione dello stesso. Al di fuori delle 
aree per l’edilizia abitativa agevolata, la 
presente disciplina non si applica al volume 
abitativo esistente non soggetto a vincolo di 
convenzionamento quando nell’ambito dello 
stesso volume, anche in occasione di
interventi di recupero incluse la demolizione e 
ricostruzione, venga aumentato il numero 
delle abitazioni. I vincoli iscritti nel libro
fondiario relativi agli obblighi di 
convenzionamento assunti a partire dal 13 
luglio 2018 in base all’articolo 104 comma 2
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
rientranti tra le deroghe previste nel presente 
comma, possono essere cancellati previo 
nulla osta dell’autorità competente e previa
corresponsione del contributo sul costo di 
costruzione dovuto nell’ammontare stabilito 
del regolamento comunale il giorno del rilascio 
del nulla osta. 

   

Artikel 34   Articolo 34 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 
1. Artikel 107 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 
Fassung:  

 1. Il comma 1 dell’articolo 107 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito:  

„1. Vorbehaltlich des Absatzes 2 tritt dieses
Gesetz am 1. Juli 2020 in Kraft. 

 “1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, la 
presente legge entra in vigore il 1° luglio 2020.

   

Artikel 35  Articolo 35 

Tätigkeiten und Maßnahmen, für die eine 
landschaftsrechtliche Genehmigung des 

Landes vorgeschrieben ist 

 Attività e interventi soggetti ad 
autorizzazione paesaggistica della 

Provincia 

1. Punkt B 1) des Anhangs B zum
Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält 
folgende Fassung: 

 1. Il punto B 1) dell’allegato B alla legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

„B 1) Eingriffe im Bereich der
Schutzkategorien "Naturdenkmäler",
"geschützte Biotope", "Ansitze, Gärten und
Parkanlagen“ sowie „Naturparke“,“ 

 “B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie di 
tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, 
“ville, giardini e parchi” e gli interventi nei 
“parchi naturali”;” 

2. Nach Punkt B 16) des Anhangs B zum
Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist
folgender Punkt B 17) hinzugefügt:  

 2. Dopo il punto B 16) dell’allegato B alla 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
aggiunto il seguente punto B 17): 

„B 17) Eingriffe, für welche in der 
landschaftlichen Unterschutzstellung die
Überprüfung durch die Landesbehörde für
Landschaftsschutz vorgesehen ist.“ 

 “B 17) gli interventi per i quali nel vincolo 
paesaggistico è previsto l’esame dell’autorità 
provinciale per la tutela del paesaggio.” 

   

Artikel 36  Articolo 36 
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Freie Baumaßnahmen  Interventi edilizi liberi 

1. Punkt C 4) des Anhangs C zum 
Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält 
folgende Fassung: 

 1. Il punto C 4) dell’allegato C alla legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

„C 4) das Aufstellen von saisonalen mobilen 
Gewächshäusern zum Zwecke der
landwirtschaftlichen Nutzung ohne Mauerteile
sowie das Anbringen von Hagelnetzen,
Kulturschutzfolien und Kulturschutznetzen,“ 

    “C 4) le serre mobili stagionali funzionali allo 
svolgimento dell’attività agricola, sprovviste di 
strutture in muratura, le reti antigrandine, i teli 
e le reti protettive per colture agrarie;” 

2. Punkt C 7) des Anhangs C zum 
Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist 
gestrichen. 

 2. Il punto C 7) dell’allegato C alla legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso. 

   

Artikel 37  Articolo 37 

Maßnahmen, für die eine ZeMeT 
vorgeschrieben ist 

 Interventi soggetti a SCIA 

1. Punkt E 1) des Anhangs E zum 
Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist wie 
folgt ersetzt:  

 1. Il punto E 1) dell’allegato E della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito:  

„E1) „Neubaumaßnahmen, die durch
Durchführungspläne geregelt sind, welche
nach den Qualitätskriterien ausgearbeitet
wurden, die von der Landesregierung nach
Einholen der Stellungnahme des Rates der
Gemeinden mit Verordnung erlassen wurden. 
Diese Durchführungspläne müssen präzise
Vorgaben zur Baumassenverteilung, zur
Charakteristik, zur Ästhetik und zur Bebauung
enthalten; das zuständige Gemeindeorgan
muss bei der Genehmigung der jeweiligen 
Durchführungspläne oder bei der 
Anerkennung der bereits bestehenden
ausdrücklich das Vorhandensein dieser
Vorgaben erklären,“ 

 E 1) gli interventi di nuova costruzione 
disciplinati da piani attuativi elaborati secondo 
i criteri qualitativi definiti con regolamento della 
Giunta provinciale, previo parere del Consiglio 
dei Comuni. Tali piani attuativi devono 
contenere precise disposizioni plano-
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, 
la cui sussistenza deve essere esplicitamente
dichiarata dal competente organo comunale in 
sede di approvazione degli stessi piani o in 
sede di ricognizione di quelli vigenti;” 

Artikel 38  Articolo 38 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

1. Dieses Gesetz bringt keine neuen
Ausgaben oder Mehrausgaben zu Lasten des 
Landeshaushaltes mit sich. 

 1. La presente legge non comporta nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio 
provinciale. 

   

Artikel 39  Articolo 39 

Aufhebung von Rechtsvorschriften  Abrogazione di disposizioni 

1. Folgende Bestimmungen des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind 
aufgehoben:  

 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9: 

a) Artikel 78 Absatz 5,  a) il comma 5 dell’articolo 78; 

b) Artikel 83 Absätze 3 und 5,  b) i commi 3 e 5 dell‘articolo 83; 

c) Artikel 85 Absatz 3,  c) il comma 3 dell’articolo 85; 

d) Artikel 86 Absatz 8,  d) il comma 8 dell’articolo 86, 

e) Artikel 95 Absatz 2,  e) il comma 2 dell’articolo 95; 
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f) Artikel 98 Absatz 4,  f) il comma 4 dell’articolo 98; 

g) Artikel 103 Absätze 1, 3, 4 und 7.  g) i commi 1, 3, 4 e 7 dell’articolo 103. 

   

   

Artikel 40  Articolo 40 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner
Kundmachung im Amtsblatt der Region in 
Kraft.  

 1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

   

   

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 
veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist
verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen
und für seine Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge della Provincia. 

   

   

   
 


