
BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

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

 al disegno di legge «Modifiche alla legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante 
“Territorio e paesaggio”» 

   

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf werden
Änderungen zum Landesgesetz vom 10. Juli
2018, Nr. 9 (Raum und Landschaft),
vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propongono delle modifiche alla legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e 
paesaggio). 

In diesem Bericht werden die einzelnen
Änderungen erläutert. 

 La presente relazione ha lo scopo di illustrare 
le modifiche proposte. 

   

Artikel 1:  Articolo 1: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung von
Artikel 7 (Landschafts- und
Rauminformationssystem) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 7 (Sistema informativo paesaggio e 
territorio).  

In Absatz 1 wird jene Bestimmung gestrichen,
welche die Verabschiedung von Richtlinien für
den Informationsaustausch zum Zwecke der
Führung und Verwaltung des Landschafts-
und Rauminformationssystems zum
Gegenstand hat.  

 Dal comma 1 si elimina la disposizione che 
prevede l'adozione di linee guida per lo 
scambio di informazioni al fine di gestire il 
sistema informativo paesaggio e territorio.  

   

Artikel 2:  Articolo 2: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung von
Artikel 13 (Schutz des Bodens und der Natur-
und Agrarflächen) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all'articolo 13 (Tutela del suolo, delle superfici 
naturali e agricole). 

Der in Absatz 2 Buchstabe d) enthaltene
Begriff „alpines Grünland“ wird durch den
Begriff „Weidegebiet und alpines Grünland“ 
ersetzt, damit diese Schutzkategorie auch
jene Flächen umfasst, die extensiv
bewirtschaftet werden, sich jedoch nicht in
alpinen Bereichen befinden.  

 Si sostituisce il termine "verde alpino" di cui 
alla lettera d) del comma 2, con il termine 
“verde alpino e pascolo", affinché tale 
categoria di tutela possa comprendere anche 
le aree che sono gestite in forma estensiva, 
ma che non si trovano in ambienti alpini. 

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Artikel 21 (Verordnungen zur Raumordnung
und zum Bauwesen) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 21 (Norme regolamentari 
in materia urbanistica e in materia edilizia). 

Absatz 1  Comma 1 

Laut dieser Bestimmung soll in der von
diesem Artikel vorgesehenen Verordnung die
Hofstelle definiert werden, und zwar
unabhängig davon, ob es sich um die
Hofstelle von geschlossenen oder
landwirtschaftlichen Betrieben handelt.  

 Secondo questa disposizione, il regolamento 
da adottarsi ai sensi di tale articolo deve 
definire la sede dell'azienda agricola 
indipendentemente dal fatto che si tratti della 
sede di un maso chiuso o meno. 



Absatz 2  Comma 2 

Mit dieser Bestimmung wird die
Rechtsgrundlage für die Zuerkennung des
Energiebonus bei der energetischen 
Optimierung von bestehender und neuer
Bausubstanz, sowie für die Eintragung der
Bindung laut Artikel 39 geschaffen.  

 Questo comma fornisce la base giuridica per 
l'applicazione del bonus energia 
nell'ottimizzazione energetica di edifici 
esistenti e nuovi, nonché per l’annotazione del 
vincolo ex articolo 39. 

Absätze 3 und 4  Commi 3 e 4  

Mit diesen Bestimmungen wird den staatlichen
Einwänden, welche nach der Verabschiedung
des Gesetzes vorgebracht wurden, Rechnung
getragen werden. Das einheitliche Verzeichnis 
der Begriffsbestimmungen sowie die
Musterbauordnung werden unter
Berücksichtigung des Einvernehmens der
Gemeinsamen Konferenz erstellt. 

 Queste disposizioni tengono conto dei rilievi 
sollevati dagli organi statali, dopo 
l’approvazione del testo della legge. Il 
glossario unico per le definizioni e il 
regolamento edilizio tipo vengono predisposti 
tenendo conto di quanto concordato in sede di 
intesa raggiunta nella Conferenza unificata.  

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zu 
Artikel 23 (Zweckbestimmung für Bauwerke)
Absatz 1 und Absatz 3 vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
all’articolo 23 (Destinazione d’uso delle 
costruzioni) commi 1 e 3.  

Im italienischen Text werden zwei Begriffe 
ausgetauscht.   

 Nel testo italiano vengono sostituiti due 
termini.  

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zu
Artikel 24 (Mischgebiet) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 24 (Zona mista). 

Diese Bestimmung trägt dem Umstand
Rechnung, dass die Planungshoheit – auch 
was die Durchführungspläne für die
Mischzonen betrifft – ausschließlich bei der
Gemeinde liegt. Zudem wird präzisiert, dass in
Erwartung der Verabschiedung des
Durchführungsplans lediglich die Maßnahmen
laut Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben a), b), c)
und d) zulässig sind.  

 Questa disposizione tiene conto del fatto che 
la pianificazione urbanistica, anche per quanto 
riguarda i piani di attuazione per le zone miste, 
spetta esclusivamente al Comune. Si specifica 
inoltre che, in attesa dell'approvazione del 
piano di attuazione, sono ammissibili solo gli 
interventi di cui all'articolo 62, comma 1, 
lettere a), b), c) e d). 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Artikel 27 (Gewerbegebiet) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 27 (Zona produttiva). 

Absatz 1  Comma 1 

Damit wird Absatz 4 umformuliert, ohne dass
sich inhaltliche Neuerungen ergeben.  

 Viene riformulato il comma 4, senza alcuna 
modifica del contenuto. 

Absatz 2  Comma 2 

Diese Bestimmung legt den Inhalt der zu
erlassenden Durchführungsverordnung
betreffend die Dienstwohnungen in den
Gewerbegebieten fest.  

 Questa disposizione descrive in modo più 
dettagliato il contenuto del regolamento di 
attuazione da adottare per gli alloggi di 
servizio nelle zone produttive. 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 



Mit diesem Artikel wird eine Änderung zu
Artikel 35 (Erweiterung der gastgewerblichen
Betriebe) Absatz 2 vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 35 (Ampliamento degli esercizi 
pubblici), comma 2. 

Sie betrifft die mit der Erweiterung
gastgewerblicher Betriebe einhergehenden
Bindungen der Zweckbestimmung und der
Untrennbarkeit. 

 La modifica riguarda i vincoli di destinazione e 
di indivisibilità connessi all’ampliamento degli 
esercizi pubblici.  

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zu
Artikel 36 (Umwandlung in Wohnvolumen
innerhalb des Siedlungsgebietes) Absatz 4
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
del comma 4 dell’articolo 36 (Trasformazione 
in volumetria abitativa all'interno dell'area 
insediabile. 

Es wird vorgesehen, dass bei Umwandlung
von Beherbergungsbetrieben außerhalb des
Siedlungsgebiets die Bindung laut Artikel 39
im Grundbuch eingetragen wird, jedoch die
umgewandelte Baumasse auch für die
Vermietung von Gästezimmern oder
möblierten Ferienwohnungen verwendet 
werden darf.  

 Viene previsto che, in caso di trasformazione 
di strutture ricettive al di fuori dell'area 
insediabile, il vincolo di cui all’articolo 39 
debba essere annotato nel libro fondiario, ma 
che il volume trasformato possa essere 
utilizzato anche per l’affitto di camere o 
appartamenti ammobiliati per ferie. 

   

Artikel 9:  Articolo 9: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Artikel 37 (Landwirtschaftliche Tätigkeit) 
Absätze 1 und 2 vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 37 (Attività agricola), 
commi 1 e 2. 

Sie dienen der korrekten Einfügung jener
Bestimmung, welche die Umnutzung der
Erdgeschosszone am ursprünglichen Standort
der Hofstelle zum Gegenstand hat. 

 Con queste modifiche si persegue l’obiettivo 
del corretto inserimento della disposizione 
relativa al possibile cambiamento dell’uso del 
pianterreno della sede originaria del maso. 

   

Artikel 10:  Articolo 10: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 38 (Verwendung der Baumasse zur
Wohnnutzung) Absatz 2 vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 38 (Utilizzazione della volumetria a 
destinazione residenziale), comma 2. 

Sie beinhaltet Präzisierungen hinsichtlich der
Bindung laut Artikel 39 (Wohnungen für
Ansässige). 

 La modifica contiene precisazioni in ordine al 
vincolo di cui all'articolo 39 (Abitazioni 
riservate ai residenti). 

   

Artikel 11:  Articolo 11: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Artikel 39 (Wohnungen für Ansässige)
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 39 (Abitazioni riservate ai 
residenti). 

Absatz 1  Comma 1 

Auch dieser Absatz beinhaltet Präzisierungen
hinsichtlich der im selben Artikel
vorgesehenen Bindung. 

 Anche questo comma contiene precisazioni in 
ordine al vincolo previsto nello stesso articolo. 

Absatz 2  Comma 2 

In diesem Absatz wird die Vorlage einer
einseitigen Verpflichtungserklärung für die
Anmerkung der Bindung im Grundbuch

 In questo comma si prevede  la presentazione 
di un atto unilaterale d’obbligo per 
l’annotazione del vincolo nel libro fondiario.  



vorgesehen.  

Absatz 3  Comma 2 

Die Obergrenze des geschuldeten Betrags für
die Löschung der Bindung wird an die
Baukosten gekoppelt und angehoben, um den
Vorbehalt für Ansässige möglichst erhalten zu
können und den Anreiz für die Löschung eher
gering zu halten.  

 L’aliquota massima dell’importo dovuto per la 
cancellazione del vincolo viene collegata al 
costo di costruzione ed aumentata al fine di 
poter riservare le abitazioni ai residenti e non 
incentivare la cancellazione dei vincoli.  

Absatz 4  Comma 3 

Diese Bestimmung bildet die Grundlage für die
Änderung der einseitigen
Verpflichtungserklärung, welche für die
Eintragung der im selben Artikel
vorgesehenen Bindung vorgelegt werden
muss.  

 Questa disposizione costituisce la base per 
modificare l’atto unilaterale d’obbligo che deve 
essere presentato per l’annotazione del 
vincolo di cui all’articolo 39. 

Absatz 5  Comma 5 

Mit diesem Absatz wird die bisherige
Regelung betreffend die Löschung der
freiwillig übernommenen Bindung wieder
eingeführt.  

 Con tale comma viene reintrodotta la 
disciplina di cancellazione dei vincoli assunti 
volontariamente.  

Absätze 6, 7 und 8  Commi 6, 7 e 8  

Die Pflicht der Gemeinden, ein öffentliches
Verzeichnis der konventionierten Wohnungen
zu führen, besteht schon seit Jahren gemäß
Artikel 79 des Landesgesetzes vom 11.
August 1997, Nr. 13. Ungeachtet dessen,
kommen die Gemeinden dieser Pflicht nicht
immer nach, d.h. dass nicht alle dieses
öffentliche Verzeichnis der konventionierten
Wohnungen führen und aktualisieren. Um eine
effektive Transparenz zugunsten der
Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, soll
diese Pflicht verstärkt werden, indem die
Gemeinden angehalten werden, eine
aktualisierte Liste sowohl der konventionierten
als auch der im Sinne des neuen
Landesgesetzes „Raum und Landschaft“ den
Ansässigen vorbehaltenen Wohnungen im
Südtiroler Bürgernetz zu veröffentlichen. Um
eine effektive und einheitliche Anwendung der
Bestimmungen zu garantieren, wird die
Agentur für Wohnbauaufsicht (AWA)
entsprechende Kontrollen durchführen. Sollten
die Gemeinden die besagten Pflichten nicht
einhalten, werden die laufenden Zuweisungen
an die betroffenen Gemeinden gekürzt. 

 L’obbligo in capo ai Comuni di tenere un 
pubblico registro delle abitazioni 
convenzionate è già previsto da molti anni 
dall’articolo 79 della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13. Nonostante l’esistenza di 
questo obbligo, sono ancora pochi i Comuni 
che, di fatto, tengono ed aggiornano il registro 
pubblico degli alloggi convenzionati. Al fine, 
quindi, di una effettiva trasparenza a favore 
dei cittadini, si intende rafforzare questo 
obbligo in capo ai Comuni, introducendo il 
dovere di pubblicare sulla Rete Civica dell’Alto 
Adige l’elenco aggiornato sia degli alloggi 
convenzionati che di quelli che saranno 
riservati ai residenti ai sensi della nuova legge 
provinciale “Territorio e paesaggio”. Per 
assicurare una effettiva ed omogenea 
applicazione della normativa, l’Agenzia di 
vigilanza sull’edilizia (AVE) effettuerà le 
necessarie verifiche. In caso di mancato 
rispetto dei citati obblighi da parte dei Comuni, 
verranno ridotte le assegnazioni correnti al 
Comune interessato. 

   

Artikel 12:  Articolo 12: 

Mit diesem Artikel wird die Einfügung eines
neuen Artikels 40/bis (Parkplätze für
bestehende Gebäude) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone l’inserimento di 
un nuovo articolo 40/bis (Parcheggi per edifici 
esistenti). 

Er dient der Wiedereinführung der Möglichkeit
zur Schaffung von Parkplätzen für bestehende
Gebäude. 

 Il nuovo articolo ha lo scopo di ripristinare la 
possibilità di creare posti auto per gli edifici 
esistenti. 

   



Artikel 13  Articolo 13: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Artikel 48 (Verfahren zur Genehmigung des
Landschaftsplanes) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 48 (Procedimento di 
approvazione del piano paesaggistico). 

Absatz 1  Comma 1 

Es wird ein fehlerhafter Verweis richtiggestellt.  Viene corretto un riferimento errato. 

Absatz 2  Comma 2 

Das Verfahren für die Grün-Grün-
Umwidmungen wird auch auf die Kategorie
„Weidegebiet und alpines Grünland“
ausgedehnt.  

 La procedura per le trasformazioni verde in 
verde viene estesa anche alla categoria 
“verde alpino e pascolo”.  

   

Artikel 14:  Articolo 14: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Vorspann und Absatz 5 des Artikel 51
(Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum
und Landschaft) vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’alinea e comma 5 dell’articolo 51
(Programma di sviluppo comunale per il 
territorio e il paesaggio). 

Das Verzeichnis der Bonität der
landwirtschaftlichen Grundstücke als
Bestandteil des
Gemeindeentwicklungsprogramms wird mit
dem Verzeichnis der Kulturarten der
landwirtschaftlichen Grundstücke (LAFIS)
ersetzt.  

 Il registro del valore dei terreni agricoli, quale
elemento del programma di sviluppo 
comunale, viene sostituito da un elenco del 
tipo di coltura dei fondi agricoli (SIAF) 

   

Artikel 15:  Articolo 15: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 53 (Verfahren zur Genehmigung des
Gemeindeentwicklungsprogramms und des
Gemeindeplans für Raum und Landschaft)
Absatz 14 vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica al 
comma 14 dell’articolo 53 (Procedimento di 
approvazione del programma di sviluppo 
comunale per il territorio e il paesaggio e il 
piano comunale per il territorio e il paesaggio).

Mit dem Artikel 19 des Landesgesetz vom 24. 
September 2019, Nr. 8, wurde bereits die
gleichlautende Bestimmung im Artikel 19
Absatz 14 des Landesgesetzes vom 11.
August 1997, Nr. 13 gestrichen.   

 Con l’articolo 19 della legge provinciale 24 
settembre 2019, n. 8, è già stata stralciata la 
disposizione identica contenuto nell’articolo 19 
comma 14 della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13.   

   

Artikel 16:  Articolo 16: 

Es wird eine Präzisierung in Artikel 54
(Änderungen zum Gemeindeplan für Raum
und Landschaft) Absatz 1 vorgenommen und 
ein Absatz 5 hinzugefügt.  

 Viene fatta una precisazione al comma 1 
dell’articolo 54 (Varianti al piano comunale per 
il territorio e il paesaggio) ed inserito un nuovo 
comma 5. 

Es wird festgelegt, dass das vereinfachte
Verfahren zur Änderung des Gemeindeplans
im Siedlungsgebiet nur dann zum Tragen
kommt, wenn sich die Änderungen nicht auf
die zitierten Landschaftsgüter von
herausragender landschaftlicher auswirken. 

  Viene previsto che la procedura semplificata di 
modifica al piano comunale riguardante l’area 
insediabile si applichi esclusivamente nel caso 
in cui le modifiche non incidano sui beni 
paesaggistici di particolare valore 
paesaggistico citati.  

Durch Hinzufügen des Absatzes 5 wird die
Bestimmung des Artikels 130 des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13,
übernommen, wobei festgeschrieben wird,

 Con l’inserimento del comma 5 viene recepito 
l’articolo 130 della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13 e precisato che sono fatte salve le 
determinazioni del piano paesaggistico. 



dass die Festsetzungen des
Landschaftsplanes aufrecht bleiben. 

Artikel 17:  Articolo 17: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 57 (Durchführungsplan) Absatz 2
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica al 
comma 2 dell’articolo 57 (Piano di attuazione).

Diese Bestimmung verpflichtet den
Eigentümer oder Zuweisungsempfänger auch
die Kosten für die Projektierung der
Erschließungsanlagen und jene für die
Ausarbeitung des Durchführungsplans zu
übernehmen und sich anteilsmäßig an den
Kosten zu beteiligen, welche erforderlich sind,
das Mischgebiet an die außerhalb desselben
liegenden Anlagen anzuschließen.  

 Tale disposizione obbliga il proprietario o 
l’assegnatario di assumersi anche i costi di 
progettazione delle opere di urbanizzazione, i 
costi per l’elaborazione del piano di attuazione 
e di una quota dei costi delle opere necessarie 
per allacciare la zona mista alle opere 
esistenti al di fuori della zona.  

   

Artikel 18:  Articolo 18: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 61 (Rechtswirkung der Bindungen in
Hinblick auf eine Enteignung) Absatz 1
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica al 
comma 1 dell’articolo 61 (Efficacia dei vincoli 
preordinati all'esproprio). 

Was die Bindungen in Hinblick auf eine
Enteignung betrifft, so gelten laut dieser
Bestimmung auch die Vorgaben in der
Durchführungsplanung als
Gemeinnützigkeitserklärung.  

 In base a tale disposizione, anche le 
prescrizioni contenute nella pianificazione 
attuativa che prevedono vincoli preordinati 
all’esproprio comportano la dichiarazione di 
pubblica utilità.  

   

Artikel 19:  Articolo 19: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 62 (Definition der Baumaßnahmen)
Absatz 1 Buchstabe e) Ziffer 6)
vorgeschlagen, um den staatlichen
Einwänden, welche nach der Verabschiedung
des Gesetzes vorgebracht wurden, Rechnung
zu tragen; folglich wird eine Anpassung an
den staatlichen Einheitstext über das
Bauwesen vorgenommen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 62 (Definizione degli interventi 
edilizi), comma 1, lettera e), n. 6), al fine di 
tenere conto dei rilievi sollevati dagli organi 
statali dopo l’approvazione della legge, 
adeguando, quindi, la norma al testo unico 
statale in materia edilizia. 

   

Artikel 20:  Articolo 20: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 67 (Zuständigkeit für die Erteilung der
landschaftsrechtlichen Genehmigung)
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 67 (Competenza per il rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica). 

Dem Artikel wird ein dritter Absatz
hinzugefügt, mit welchem die Grundlage für
den Baumschutz im Siedlungsgebiet
geschaffen wird.  

 All’articolo viene aggiunto un terzo comma, 
che fornisce le basi per la protezione degli 
alberi nell’area insediabile.  

   

Artikel 21:  Articolo 21: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 68 (Verfahren zur Erteilung der
landschaftsrechtlichen Genehmigung im
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde) Absatz 

 Con questo articolo si propone una modifica al 
comma 1 dell’articolo 68 (Procedimento per il 
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di 



1 vorgeschlagen.  competenza del Comune). 

Mit dieser Bestimmung wird gewährleistet,
dass die Funktionsweise der
Gemeindekommission in der
Gemeindebauordnung, die in
Übereinstimmung mit der Musterbauordnung
vom Gemeinderat beschlossen wird,
festgelegt werden kann.   

 Con tale disposizione si garantisce che il 
funzionamento della commissione comunale 
può essere disciplinato nel regolamento 
edilizio, deliberato in conformità al 
regolamento edilizio tipo da parte del consiglio 
comunale.  

   

Artikel 22:  Articolo 22: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 69 (Verfahren zur Erteilung der 
landschaftsrechtlichen Genehmigung im
Zuständigkeitsbereich des Landes)
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 69 (Procedimento per il rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica di 
competenza della Provincia). 

Dem Artikel wird ein vierter Absatz
hinzugefügt, mit dem das vereinfachte
Verfahren für die landschaftsrechtliche
Genehmigung der Arbeiten laut Artikel 32 des
Landesforstgesetzes wieder eingeführt wird.  

 All’articolo 69 viene aggiunto un quarto 
comma, con il quale si ripristina il 
procedimento semplificato di autorizzazione 
paesaggistica degli interventi di cui all’articolo 
32 dell’Ordinamento forestale provinciale.  

   

Artikel 23:  Articolo 23: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 70 (Tätigkeit der öffentlichen
Verwaltungen) Absatz 1 Buchstabe c)
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 70 (Attività delle pubbliche 
amministrazioni), comma 1, lettera c). 

Es wird das Verfahren für die Erteilung der
Konformitätserklärung für die Maßnahmen von
übergemeindlichem oder Landesinteresse
durch den Direktor/die Direktorin der
Landesabteilung für Natur, Landschaft und
Raumentwicklung geregelt.  

 Viene disciplinato il procedimento di rilascio 
della conformità per gli interventi di interesse 
sovracomunale o provinciale da parte del 
direttore/della direttrice della Ripartizione 
provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del 
territorio. 

   

Artikel 24:  Articolo 23: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 75 (Gültigkeitsdauer und Verfall der
Genehmigungen) Absatz 2 vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica al 
comma 2 dell’articolo 75 (Efficacia temporale 
e decadenza dei titoli abilitativi). 

Diese Bestimmung betrifft sprachliche
Anpassungen zur Ersetzung nicht mehr
aktueller Begriffe. 

 Tale disposizione prevede adeguamenti 
linguistici per sostituire termini non più attuali. 

   

Artikel 25  Articolo 25: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Artikel 78 (Eingriffsgebühr für
Baugenehmigung und ZeMeT) vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 78 (Contributo di 
intervento per il permesso di costruire e per la 
SCIA). 

Absatz 1  Comma 1 

Mit dieser Änderung soll in Bezug auf die
Eingriffsgebühren berücksichtigt werden, dass 
dieses Gesetz Befreiungen und
Reduzierungen nicht nur im Artikel 81
vorsieht, sondern auch in anderen Artikeln.  

 Con la modifica proposta si tiene conto del 
fatto che le esenzioni e le riduzioni riguardanti 
i contributi d’intervento non sono previste 
solamente dall’articolo 81, ma anche da altri 
articoli.  



Absatz 2  Comma 2 

Mit dieser Bestimmung soll ermöglicht werden,
dass die Einnahmen der Gemeinden aus der
Eingriffsgebühr, die bisher nur für die
Errichtung und Instandhaltung von primären
und sekundären Erschließungsanlagen
zweckgebunden sind, auch für den Erwerb
jener Flächen verwendet werden können,
welche für die sekundären
Erschließungsanlagen erforderlich sind. 

 Con questa disposizione si intende fare in 
modo che i proventi dei Comuni derivanti dal 
contributo di intervento, che sinora erano 
destinati esclusivamente alla realizzazione e 
alla manutenzione di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, possano essere 
utilizzati anche per l’acquisto delle aree 
necessarie per le opere di urbanizzazione 
secondaria. 

Absatz 3  Comma 3 

Mit dieser Bestimmung wird Absatz 6 ersetzt.
Dabei wird die Erstellung einer
Musterverordnung betreffend die Kriterien zur
Bemessung und Entrichtung der
Eingriffsgebühr und zur Regelung der
Durchführung von Erschließungsarbeiten mit
Verrechnung gemäß Absatz 4 durch die
Landesregierung im Einvernehmen mit dem
Rat der Gemeinden bestätigt und die
Regelung dahingehend ergänzt, dass der
Gemeinderat auf der Grundlage dieser
Musterverordnung, die Gemeindeverordnung
genehmigt. 

 Con questa disposizione viene sostituito il 
comma 6. Viene confermata la 
predisposizione, da parte della Giunta 
provinciale d’intesa con il Consiglio dei 
Comuni, di un regolamento tipo 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; la disciplina 
viene ora integrata nel senso che il Consiglio 
comunale approva il regolamento comunale 
sulla base del regolamento tipo. 

   

Artikel 26  Articolo 26: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Artikel 79 (Erschließungskosten)
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 79 (Oneri di 
urbanizzazione). 

Der Artikel wird neu geschrieben. Die damit
einhergehenden Änderungen zielen dabei
darauf ab, jenen verfassungsrechtlichen 
Grundsätzen Rechnung zu tragen, welchen
die Auferlegung von vermögensrechtlichen
Leistungen, zu denen auch die
Eingriffsgebühren gehören, unterliegt.
Aufgrund des von Artikel 23 der Verfassung
vorgesehenen Gesetzesvorbehalts müssen
mit Gesetz die Tatbestände, die eine
vermögensrechtliche Leistung nach sich
ziehen, sowie die zur Leistung verpflichteten
Subjekte identifiziert und definiert und das
Höchstmaß der geschuldeten Leistung
festgelegt werden. Auch die Vergünstigungen
und Befreiungen bedürfen einer gesetzlichen
Verankerung, wobei durch die Festlegung von
Kriterien und Richtlinien die
Ermessensspielräume der Verwaltungen
einzugrenzen sind. Mit diesen Änderungen
werden zudem die Inhalte und
Gestaltungsspielräume der Landes- und 
Gemeindeverordnungen festgelegt. 

 L’articolo è stato riscritto. Le modifiche così 
apportate servono a tenere conto dei principi 
di diritto costituzionale a cui sono soggette le 
imposizioni di prestazioni patrimoniali, in cui 
rientrano anche i contributi di intervento. In 
base alla riserva di legge prevista all’articolo 
23 della Costituzione, si devono identificare e 
definire le fattispecie comportanti l’imposizione 
di prestazioni patrimoniali, nonché i soggetti 
obbligati e l’aliquota massima della 
prestazione dovuta. Anche le agevolazioni e le 
esenzioni necessitano di un ancoraggio a 
livello normativo, mentre tramite criteri e 
direttive si circoscrivono gli spazi di 
discrezionalità delle amministrazioni. Con tali 
modifiche vengono inoltre stabiliti i contenuti e 
i margini di manovra dei regolamenti 
provinciali e comunali. 

   

Artikel 27  Articolo 27: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 80 (Baukostenabgabe) vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 80 (Contributo sul costo di 



costruzione). 

Damit wird Absatz 2 ersetzt, wodurch folgende
Änderungen vorgenommen werden: Die
Obergrenze der Baukostenabgabe von 15
Prozent der Baukosten gilt künftig nicht mehr 
für das gesamte Gebäude mit vorwiegender
Wohnnutzung, sondern für die Gebäudeteile
mit Zweckbestimmung Wohnen, während die
Obergrenze von 3 Prozent für die
Gebäudeteilte mit allen anderen
Zweckbestimmungen und den gemischten
Nutzungen gilt. Die Höhe der
Baukostenabgabe wird mit
Gemeindeverordnung im Einklang mit der
Musterverordnung festgelegt. 

 Viene sostituito il comma 2, che introduce le 
seguenti modifiche: l’aliquota massima del 
contributo sul costo di costruzione del 15 per 
cento del costo di costruzione non varrà più 
per l’intero edificio a prevalente destinazione 
residenziale, ma per le parti degli edifici aventi 
destinazione residenziale, mentre l’aliquota 
massima del 3 per cento varrà per le parti 
degli edifici aventi destinazioni d’uso diverse 
ed usi promiscui. La misura del contributo sul 
costo di costruzione è stabilita con 
regolamento comunale sulla base del 
regolamento tipo. 

   

Artikel 28:  Articolo 28: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 81 (Befreiung von oder Reduzierung
der Baukostenabgabe) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 81 (Riduzione o esonero dal 
contributo sul costo di costruzione). 

Absatz 3 wird ersetzt, wobei die derzeit
geltende Bestimmung bestätigt und durch den
Verweis auf die Gemeindeverordnung laut
Artikel 78 Absatz 6 ergänzt wird. 

 Viene sostituito il comma 3. La disposizione in 
vigore viene confermata e integrata con il 
rinvio al regolamento comunale di cui 
all’articolo 78, comma 6. 

   

Artikel 29:  Articolo 29: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 82 (Bezugsfertigkeit) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 82 (Agibilità). 

Durch die Einfügung des Absatzes 2/bis wird
dem Bauleiter oder, falls nicht ernannt, einem
befähigten Freiberufler die Aufgabe
zugewiesen, das Bestehen der für die
Bezugsfertigkeit bestehenden Bedingungen zu
bescheinigen und gleichzeitig wird darauf
hingewiesen, dass der vorgeschriebenen
Dokumente und Konformitätserklärungen
beigelegt werden müssen.  

 Con l’inserimento del comma 2/bis si 
attribuisce al direttore dei lavori o, qualora non 
nominato, a un professionista abilitato 
l’obbligo di asseverare la sussistenza delle 
condizioni per l’agibilità e si ricorda inoltre che 
devono essere allegati alla segnalazione 
certificata di agibilità tutti i documenti e le 
dichiarazioni di conformità prescritti.  

   

Artikel 30:  Articolo 30: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Artikel 95 (Nachträgliche Legalisierung von
Maßnahmen, die ohne Genehmigung oder
davon abweichend durchgeführt wurden)
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 95 (Sanatoria di interventi 
realizzati in assenza o difformità dal titolo 
abilitativo). 

Diese Änderungen sind notwendig, da die
staatlichen Organe jene Bestimmungen dieses
Artikels beanstandet haben, welche eine
nachträgliche Legalisierung auch im Falle der
einfachen Konformität gestattet hätten. Die
Änderungen bewirken, dass nur mehr jene
Eingriffe nachträglich legalisiert werden
können, die sowohl zum Zeitpunkt ihrer
Durchführung als auch bei Einreichung des
entsprechenden Antrags im Einklang mit der
Raumordnungs-, Bau-, Landschaftsschutz-

 Le modifiche si rendono necessarie, in quanto 
gli organi statali hanno contestato le norme 
dell’articolo che avrebbero consentito di 
sanare gli interventi abusivi anche in caso di 
conformità semplice. Le modifiche proposte 
consentono la sanatoria degli interventi 
esclusivamente se gli stessi risultano conformi 
alla disciplina urbanistica, edilizia, 
paesaggistica e storico-artistica sia al 
momento della realizzazione che al momento 
della presentazione della richiesta di sanatoria 



und Denkmalschutzregelung stehen (sog.
„doppelte Konformität“). 

(cosiddetta “doppia conformità”). 

   

Artikel 31:  Articolo 31 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 99 (Nicht genehmigte Maßnahmen an
Landschaftsgütern) Absatz 1 vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica al 
comma 1 dell’articolo 99 (Interventi non 
autorizzati su beni paesaggistici). 

Die Bestimmung betrifft die Sanktionen im
Falle von Eingriffen, die ohne die erforderliche
landschaftsrechtliche Genehmigung
durchgeführt wurden. Diese Sanktionen
werden je nach Zuständigkeit von der
Gemeinde oder der Landesverwaltung
verhängt.    

 La norma riguarda le sanzioni in caso di 
interventi eseguiti senza la prescritta 
autorizzazione paesaggistica. Queste sono 
imposte dal Comune o dall'Amministrazione 
provinciale, a seconda della competenza.   

   

Artikel 32:  Articolo 32: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Artikel 100 (Ausstellung der 
landschaftsrechtlichen Genehmigung im
Nachhinein) Absatz 2 vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica al 
comma 2 dell’articolo 100 (Rilascio postumo 
dell'autorizzazione paesaggistica). 

Es wird präzisiert, dass die Feststellung der
Landschaftsverträglichkeit im Nachhinein
durch die für die Erteilung der 
landschaftsrechtlichen Genehmigung
zuständige Behörde erfolgt.  

 Con questa modifica si precisa che l’autorità 
competente per il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica si deve esprimere anche sulla 
domanda di accertamento della compatibilità 
paesaggistica.  

   

Artikel 33:  Articolo 33: 

Absätze 1, 2, 3, 4, 5 und 6  Commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 

Es werden einige Übergangsbestimmungen
laut Artikel 103 präzisiert bzw. geändert und 
zwei Übergangsbestimmungen hinzugefügt. 

 Vengono chiarite e modificate alcune 
disposizioni transitorie di cui all’articolo 103 ed 
inserite due norma transitorie.  

   

Artikel 34:  Articolo 34 

Mit diesem Artikel wird der Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Gesetzes auf den 1. Juli
2020 verschoben.  

 Con questo articolo la data di entrata in vigore 
della l.p. 9/2018 viene differita al 1° luglio 
2020.  

   

Artikel 35, 36 und 37:  Articoli 35, 36 und 37: 

Diese Artikel beinhalten geringfügige
Änderungen der Anhänge B (Tätigkeiten und
Maßnahmen, für die eine
landschaftsrechtliche Genehmigung des
Landes vorgeschrieben ist), C (Freie 
Baumaßnahmen) und E (Maßnahmen, für die
eine ZeMeT vorgeschrieben ist) zum LG
9/2018, die der Rechtssicherheit sowie der 
Anpassung an staatliche Bestimmungen
dienen, die eine Gleichbehandlung der Bürger
im gesamten Staatsgebiet gewährleisten
sollen.   

 Questi articoli prevedono lievi modifiche agli 
allegati B (Attività e interventi soggetti ad 
autorizzazione paesaggistica della Provincia), 
C (Interventi edilizi liberi) ed E (Interventi 
soggetti a SCIA) alla l.p. 9/2018, finalizzati a 
garantire la certezza del diritto e 
l’adeguamento alla legislazione statale, al fine 
di assicurare la parità di trattamento dei 
cittadini in tutto il territorio statale.   

   



Artikel 38:  Articolo 38: 

Dieser Artikel beinhaltet die
Finanzbestimmung dieses Gesetzes. 

 Questo articolo contiene la disposizione 
finanziaria della presente legge. 

   

Artikel 39:  Articolo 39 

Mit diesem Artikel werden verschiedene
Bestimmungen des LG 9/2018 aufgehoben. 

 Con questo articolo vengono abrogate diverse 
disposizioni della l.p. 9/2018. 

Buchstabe a)  Lettera a) 

Im Artikel 78 wird jene Bestimmung
aufgehoben, welche im Falle von Änderungen
der Zweckbestimmung bestimmter Bauten in
den 10 Jahren nach Abschluss der
Bauarbeiten die Zahlung der Eingriffsgebühr
im Höchstausmaß vorschreibt, welches für die
neue Zweckbestimmung festgelegt ist (Absatz
5). Durch diese Aufhebung werden alle
Zweckbestimmungsänderungen, ohne
zeitliche Beschränkung, gleich behandelt.
Somit ist laut Artikel 81 die Baukostenabgabe 
im festgelegten Ausmaß geschuldet, laut
Artikel 79 ist die Erschließungsgebühr für den
allfällig höheren Betrag geschuldet, der sich
durch die neue Zweckbestimmung gegenüber
der vorhergehenden ergibt. 

 Viene stralciata dall’articolo 78 la disposizione 
che, in caso di modifica della destinazione 
d’uso di determinate opere, nei 10 anni 
successivi all’ultimazione dei lavori, prescrive 
il pagamento del contributo di intervento nella 
misura massima prevista per la nuova 
destinazione d’uso (comma 5). In ragione di 
detta abrogazione tutte le modifiche delle 
destinazioni d’uso ricevono un trattamento 
uniforme, senza limiti temporali. Pertanto, ai 
sensi dell’articolo 81, il contributo sul costo di 
costruzione è dovuto nella misura stabilita e, 
ai sensi dell’articolo 79, il contributo di 
urbanizzazione è dovuto per il maggior 
importo riferito alla nuova destinazione d’uso 
rispetto a quella precedente. 

Buchstaben b), c) und f)  Lettera b), c) e f) 

Artikel 83 Absätze 3 und 5, betreffend die
Flächenwidmungsbescheinigung, Artikel 85
Absatz 3, betreffend die Falscherklärungen,
und Artikel 98 Absatz 4, betreffend die
widerrechtlichen Grundstücksteilungen,
werden aufgehoben, da diese Bestimmungen
vom Staat beanstandet wurden, weil sie 
bereits durch die staatliche Gesetzgebung
abgedeckt sind. 

 Vengono abrogati i commi 3 e 5 dell’articolo 
83, concernente il certificato di destinazione 
urbanistica, il comma 3 dell’articolo 85, 
concernente la mendacità delle dichiarazioni, 
e il comma 4 dell’articolo 98, riguardante la 
lottizzazione abusiva, in quanto tali 
disposizioni sono state contestate dagli organi 
statati perché già previste nella legislazione 
statale.  

Buchstabe d)  Lettera d) 

Im Artikel 86 wird jene Bestimmung
aufgehoben, wonach auch die vom Land
verhängten Geldbußen in die
Gemeindekassen fließen sollten (Absatz 8).  

 Viene abrogata la disposizione dell’articolo 86 
che prevede che spettino al Comune anche le 
sanzioni applicate dalla Provincia (comma 8).  

Buchstabe e)  Lettera e) 

Durch die Änderung von Artikel 95 Absätze 3
und 4 bezüglich der nachträglichen
Legalisierung widerrechtlicher
Baumaßnahmen durch Artikel 25 ergibt sich
die Notwendigkeit, Absatz 2 desselben 
Artikels aufzuheben. 

 A seguito della modifica dei commi 3 e 4 
dell’articolo 95 sulla sanatoria degli interventi 
edilizi abusivi ad opera dell’articolo 25, si 
rende necessario abrogare il comma 2 dello 
stesso articolo. 

Buchstabe g)  Lettera g) 

Es werden einige, in Artikel 103 enthaltene
Übergangsbestimmungen aufgehoben
(Absätze 1, 3, 4, 7 und 11). 

 Vengono abrogate alcune disposizioni 
transitorie contenute nell’articolo 103 (commi 
1, 3, 4, 7 e 11). 

Buchstabe h)  Lettera h) 

In Folge der geplanten Abschaffung der
Bagatelleingriffe, die durch die freien

    A seguito della prevista abolizione degli 
interventi “non sostanziali”, che sono 



Baumaßnahmen abgedeckt sind, muss Artikel
105 Absatz 4 aufgehoben werden. 

contemplati negli interventi edilizi liberi, è 
necessario abrogare il comma 4 dell’articolo 
105.  

   

Artikel 40:  Articolo 40: 

Dieser Artikel enthält die Dringlichkeitsklausel.  Questo articolo contiene la clausola 
d'urgenza. 

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle Signore Consigliere e ai Signori 
Consiglieri di approvare l'allegato disegno di 
legge. 

   

Oktober 2019  ottobre 2019 

   

DIE LANDESRÄTIN L’ASSESSORA 

   
 


