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Änderungen zum Landesgesetz vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, 

n. 9, “Territorio e paesaggio” 

   

eingebracht von der Landesregierung auf Vor-

schlag der Landesrätin Maria Magdalena Hoch-

gruber Kuenzer 

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta 

dell’assessora Maria Magdalena Hochgruber 

Kuenzer 

   

   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 

   

Der II. Gesetzgebungsausschuss hat in den Sit-

zungen vom 30. und 31. Oktober 2019 den Lan-

desgesetzentwurf Nr. 38/19 geprüft. An der Aus-

schusssitzung nahmen auch teil, die Landesrätin 

für Raumordnung, Landschaft und Denkmalpflege, 

Maria Hochgruber Kuenzer, der Direktor des Res-

sorts Raumentwicklung, Landschaft und Denk-

malpflege, Frank Weber sowie der Landesrat für 

Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und Zivil-

schutz, Arnold Schuler. 

 La II commissione legislativa nelle sedute del 30 e 

31 ottobre 2019 ha esaminato il disegno di legge 

provinciale n. 38/19. Ai lavori della commissione 

hanno partecipato anche l’assessora provinciale 

all’Urbanistica e Tutela del paesaggio, Beni cultu-

rali Maria Hochgruber Kuenzer, il direttore del 

dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e 

Beni culturali Frank Weber e l’assessore all’Agri-

coltura e foreste, Turismo, Protezione civile Arnold 

Schuler.  

   

Nach der Anhörung des Präsidenten des Rates 

der Gemeinden, Andreas Schatzer, verzichtete 

der Ausschuss auf die Verlesung des Begleitbe-

richtes zum Landesgesetzesentwurfes Nr. 38/19 

sowie auf die Verlesung des bedingt positiven 

Gutachtens des Rates der Gemeinden. Anschlie-

ßend wurde die Landesrätin Hochgruber Kuenzer 

ersucht die wesentlichen Inhalte des Landesge-

setzesentwurfes zu erläutern.  

 Dopo aver sentito il presidente del Consiglio dei 

Comuni, Andreas Schatzer, la commissione ha 

rinunciato a dare lettura della relazione accompa-

gnatoria al disegno di legge provinciale n. 38/19 e 

del parere positivo condizionato del Consiglio dei 

Comuni. L’ass. Hochgruber Kuenzer è stata invita-

ta a illustrare gli aspetti salienti del provvedimento 

legislativo.  

   

Landesrätin Maria Magdalena Hochgruber Kuen-

zer erklärte, dass bereits kurze Zeit nach der Ge-

nehmigung des Landesgesetzes „Raum und 

Landschaft“ im Jahr 2018 und im Austausch mit 

den Ministerien feststand, dass Anpassungen an 

 L’ass. Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer ha 

spiegato che, poco dopo l’approvazione del dise-

gno di legge provinciale “Territorio e paesaggio” 

nel 2018, è emerso, in seguito a contatti con i mi-

nisteri competenti, che la legge andava adeguata 
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staatliche Bestimmungen, so etwa in Bezug auf 

Baurechte, am Gesetz vorgenommen werden 

müssen. Hierfür wurde den Ministerien auch be-

reits eine schriftliche Zusage gegeben. Grund je-

doch für die so späte Anpassung sei, dass man 

zuvor die Durchführungsverordnungen voranbrin-

gen wollte, welche einem langwierigen und parti-

zipativen Prozess unterliegen. Im Laufe der Zeit 

habe man erkannt, dass es schwer möglich sei 

das Landesgesetz „Raum und Landschaft“ inner-

halb 1. Januar 2020 umzusetzen. Außerdem habe 

man gleichzeitig sieben Pilotgemeinden ausge-

wählt, die vom Amt für Landschaftsplanung be-

treut werden und mit der Abgrenzung der Sied-

lungsgebiete bereits begonnen haben. Für nicht 

sinnvoll erachte sie, das Gesetz ohne die Durch-

führungsverordnungen in Kraft zu setzen. Daher 

sei die Entscheidung gereift, das Inkrafttreten des 

Gesetzes auf den 1. Juli 2020 zu verschieben. Es 

sei ihr ein Anliegen, mit Schwung zu starten. Soll-

te der Start des Gesetzes nämlich nicht gut gelin-

gen (z.B. in Bezug auf die digitale Bauakte), so 

würde das gesamte Gesetz an Kraft verlieren und 

die Menschen vor Ort seien nicht gewillt, den 

zweiten Schritt, und zwar die Abgrenzung der 

Siedlungsgebiete anzugehen. In Bezug auf die 

Konventionierung schickte die Landesrätin voraus, 

dass bereits zwei Änderungsanträge von ihrer 

Seite eingebracht wurden, welche mehr Klarheit 

schaffen sollen. Das Verzeichnis der konventio-

nierten Wohnungen auf Gemeindeebene stelle 

einen bedeutenden Mehrwert für die Bürger dar. 

Es brauche deshalb Maßnahmen gegen die Ge-

meinden, die dieses Verzeichnis nicht fristgerecht 

einrichten. Die Landesrätin ersuchte die Sied-

lungsabgrenzung als Instrument zu verstehen, 

welches dazu hilft, Gemeinden homogen und folg-

lich nicht zu schnell wachsen zu lassen. Sied-

lungsgrenzen stünden nicht für Abschottung, son-

dern für Beibehaltung der Identität und nicht zu 

schnelles Wachsen.  

alle disposizioni statali, ad esempio per quanto 

concerne i diritti edificatori. A questo proposito è 

già stata inviata una conferma scritta ai ministeri 

competenti. Il motivo per cui l’adeguamento è av-

venuto con tanto ritardo è che si voleva portare 

avanti i regolamenti di esecuzione, che sono sog-

getti a un complesso processo partecipativo. Con 

il passare del tempo ci si è resi conto che sarebbe 

stato difficile attuare la legge provinciale “Territorio 

e paesaggio” entro il 1° gennaio 2020. Contempo-

raneamente sono stati scelti sette Comuni pilota 

che, seguiti dall’ufficio ecologia del paesaggio, 

hanno già cominciato a delimitare le aree insedia-

bili. A suo avviso non ha senso che la legge entri 

in vigore senza i regolamenti di esecuzione. Per 

questa ragione è maturata la decisione di rinviare 

l’entrata in vigore della legge al 1° luglio 2020. Per 

lei è importante partire con il piede giusto. Infatti, 

se l’avvio della legge fosse problematico (ad 

esempio per quanto concerne le pratiche edilizie 

digitali), tutto il provvedimento legislativo si inde-

bolirebbe e nelle varie località non si sarebbe di-

sposti a fare il secondo passo, ovvero delimitare 

le aree insediabili. Per quanto riguarda il tema del 

convenzionamento, l’assessora ha dichiarato di 

aver già presentato due emendamenti che do-

vrebbero fare maggiore chiarezza. Il registro delle 

abitazioni convenzionate a livello comunale rap-

presenta un importante plusvalore per i cittadini. 

Servono quindi provvedimenti contro i Comuni che 

non istituiscono tale registro nei termini previsti. 

L’assessora ha invitato a considerare la delimita-

zione delle aree insediabili uno strumento che 

aiuterà i Comuni ad espandersi in modo omoge-

neo e, di conseguenza, non troppo velocemente. 

Ponendo dei confini alle aree insediabili non si 

vuole creare isolamento ma contribuire a mante-

nere l’identità delle località e impedirne 

un’espansione troppo rapida.  

   

Abg. Gerhard Lanz erkundigte sich im Rahmen 

der Generaldebatte, ob in Bezug auf Artikel 30 

des Landesgesetzesentwurfes betreffend die 

nachträgliche Legalisierung von Maßnahmen, es 

gesetzliche Spielräume für das Land gebe. Die mit 

diesem Landesgesetzesentwurf vorgesehen Re-

gelung beurteilte er für sehr drastisch. Gleiches 

gelte im Fall der Berechnung der Baumasse zum 

Zweck der Einstufung als Neubau, welche durch 

den Landesgesetzesentwurf von 40 auf 20 Pro-

zent herabgesetzt wurde. Er werte dies als starke 

Einschränkung.  

 In sede di discussione generale, il cons. Gerhard 

Lanz ha chiesto, con riferimento all’articolo 30 del 

disegno di legge, se a proposito della sanatoria 

degli interventi realizzati in assenza o difformità 

dal titolo abilitativo vi sono margini di legge per la 

Provincia. Ritiene infatti che la disciplina prevista 

nel disegno di legge sia molto drastica. Lo stesso 

vale per quanto riguarda il calcolo della volume-

tria ai fini della classificazione come nuova co-

struzione, che nel disegno di legge viene ridotta 

dal 40 al 20 per cento. Ritiene che ciò sia troppo 

limitativo.  
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Der Abg. Riccardo Dello Sbarba erinnerte daran, 

dass damals gesagt worden sei, das neue Lan-

desegesetz „Raum und Landschaft“ sei als ein 

provisorisches Ergebnis anzusehen, an welchem 

noch weitergearbeitet werden müsse, was derzeit 

eben geschehe. Der Abgeordnete unterstrich, 

dass die Einwände des Staates anzunehmen sei-

en und in einigen Fällen auch Verbesserungen mit 

sich bringen würden, da sie zu einem besseren 

Schutz unserer Landschaft führten. Er erinnerte, 

damals starke Bedenken geäußert zu haben, zu-

mal ein so wichtiges Gesetz über die Nutzung des 

Gebietes erst über eineinhalb Jahre nach dessen 

Verabschiedung in Kraft treten würde. Weiters 

erinnerte er auch daran, dass die Gemeinden da-

mals angegeben hatten, dass sie darauf nicht vor-

bereitet seien. Nachdem er der Landesrätin Hoch-

gruber Kuenzer sein Kompliment für ihre Bemü-

hungen, diesen Gesetzentwurf im allgemeinen 

Interesse voranzubringen, ausgesprochen hatte, 

äußerte er sich besorgt über die halbjährliche Ver-

schiebung des Inkrafttretens des Landesgesetzes 

„Raum und Landschaft“, da dies seiner Meinung 

nach eine „Grauzone“ der Rechtsunsicherheit ver-

längern würde. Der Abgeordnete erkundigte sich, 

wie das Land die Gemeinden in dieser Situation 

unterstütze, und unterstrich dabei, man solle der-

zeit den Gemeinden keine finanziellen Mittel zu-

gunsten von Interessengruppen entziehen, wie es 

ihm hingegen durch die Bestimmungen der Artikel 

26, 27 und 39 des Gesetzentwurfes der Fall zu 

sein scheint. Nachdem er erinnert hatte, dass die 

konventionsgebundenen Wohnungen ein wesent-

licher Bestandteil unserer Raumordnungs- und 

Sozialpolitik seien, die darauf abziele, allen in 

Südtirol eine Erstwohnung zu gewährleisten, un-

terstrich er, dass diese Wohnungen nicht für Spe-

kulationen genutzt werden dürfen. Der Abgeord-

nete wies darauf hin, dass die Artikel 8 und 10 des 

Gesetzentwurfes eine neue Kategorie einführen, 

nämlich die vorläufig an Touristen vermieteten 

Unterkünfte: ein fataler Tabubruch, der seiner 

Meinung nach das Konzept von Konventionierung 

und Bindung verunreinigt. Weiters ersuchte er um 

Abschaffung der Bagatelleingriffe ohne land-

schaftsrechtliche Genehmigung gemäß Artikel 103 

Absatz 11 und Artikel 105 Absatz 4 des Landes-

gegesetzes Nr. 9/2018. Der Abgeodnete warf die 

Frage der Dienstwohnungen auf, ein seiner An-

sicht nach großes Problem, das allerdings nicht 

durch einen Tabubruch gelöst werden könne, 

nämlich die Missachtung des Prinzips, dass die 

Dienstwohnungen dem Betriebsinhaber dienen 

 Il cons. Riccardo Dello Sbarba ha ricordato che a 

suo tempo era stato detto che la nuova legge pro-

vinciale urbanistica “Territorio e paesaggio” era da 

considerarsi un risultato provvisorio su cui occor-

reva rimettere le mani, cosa che con questo dise-

gno di legge, ha aggiunto il consigliere, appunto 

avviene. Il consigliere ha sottolineato che le os-

servazioni dello Stato vanno accettate e sono in 

alcuni casi migliorative, perché spingono a tutela-

re maggiormente il nostro paesaggio. Ha ricordato 

di avere a suo tempo espresso fortissime perples-

sità per il motivo che una legge così importante 

sull’uso del territorio era stata approvata postici-

pando di oltre un anno e mezzo la sua entrata in 

vigore, ed ha altresì ricordato che i Comuni ave-

vano a suo tempo fatto presente di non essere 

preparati. Dopo aver fatto i propri complimenti 

all’assessora Hochgruber Kuenzer per l’impegno 

da lei profuso per portare avanti questo disegno di 

legge nell’interesse generale, ha espresso per-

plessità per il rinvio di sei mesi dell’entrata in vigo-

re della legge provinciale “Territorio e paesaggio”, 

perché a suo parere questo allunga uno “stato 

grigio” di incertezza del diritto. Il consigliere ha 

chiesto come la Provincia sostiene i Comuni in 

questa operazione ed ha sottolineato che a suo 

parere in questa fase non bisogna togliere risorse 

finanziarie ai Comuni a favore di interessi partico-

lari, come invece gli sembra stia avvenendo a 

causa delle previsioni contenute negli articoli 26, 

27 e 39 del disegno di legge in esame. Dopo aver 

ricordato che il convenzionamento degli alloggi è 

una delle colonne della nostra politica urbanistica 

e sociale ed ha l’obiettivo di garantire a tutti la 

prima casa in Sudtirolo, ha sottolineato che questi 

alloggi non possono essere usati per speculazioni. 

Il consigliere ha evidenziato che gli articoli 8 e 10 

del disegno di legge creano una nuova fattispecie, 

e cioè quella dell’alloggio convenzionato provviso-

riamente affittabile a turisti: una micidiale rottura di 

un tabù, che a suo parere inquina il concetto di 

convenzionamento e di vincolo. In secondo luogo 

ha invitato ad eliminare il concetto di interventi 

bagatellari senza autorizzazione paesaggistica di 

cui al comma 11 dell’art. 103 e al comma 4 

dell’art. 105 della legge provinciale n. 9/2018. Il 

consigliere ha poi sollevato la questione degli al-

loggi di servizio, che a suo parere è un problema 

grande che però non può essere risolto rompendo 

il tabù per cui l’alloggio di servizio serve al condut-

tore dell’azienda e non è cedibile senza cedere 

l’azienda. Il consigliere ha poi fatto riferimento 

all’art. 11 del disegno di legge e al rischio di spe-
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und getrennt vom Betrieb nicht abtretbar seien. 

Der Abgeordnete nahm dann Bezug auf den Arti-

kel 11 des Gesetzentwurfes und auf die Gefahr 

von Spekulationen bei Änderungen der Bindung: 

Dieses Risiko könne abgewendet werden, indem 

die Übertragung der Bindung auf dieselbe homo-

gene Bauzone derselben Gemeinde einge-

schränkt werde. Um Rechtssicherheit zu gewähr-

leisten, forderte der Abgeordnete die Streichung 

von Ad-Hoc-Bestimmungen und erwähnte dabei 

den Absatz 6 von Artikel 33 des Gesetzentwurfes. 

Bezugnehmend auf die Beherbergungsbetriebe 

beteuerte er, dass man die Abgabe bindender 

urbanistischer Gutachten nicht an die Wirtschaft 

delegieren dürfe. Nach der Forderung, die Ge-

schlechtervertretung in den Gemeindebaukom-

missionen einzuführen, ersuchte er um Wiederein-

führung der Bürgerklage gemäß Artikel 105 des 

derzeit geltenden Raumordnungsgesetzes (Nr. 

13/1997), die im neuen Gesetz „Raum und Land-

schaft“ nicht mehr enthalten sei: So habe es die 

Volksanwältin in ihrem Bericht gefordert. Der Ab-

geordnete kündigte außerdem die Vorlage eines 

Zusatzartikels an, um die Höchstbettenzahl in den 

Beherbergungsbetrieben erneut einzuführen. 

culazioni in caso di spostamento del vincolo, che 

a suo parere potrebbe essere evitato prevedendo 

l’utilizzazione del concetto di spostamento del 

vincolo nella stessa zona edilizia omogenea di 

uno stesso comune. Per garantire la certezza del 

diritto il consigliere ha poi invitato ad eliminare le 

norme ad personam, citando come esempio il 

comma 6 dell’art. 33 del disegno di legge. Con 

riferimento agli alberghi, ha dichiarato che non si 

può delegare all’economia l’espressione di pareri 

vincolanti urbanistici. Dopo aver chiesto di preve-

dere la rappresentanza di genere nelle commis-

sioni urbanistiche comunali, ha invitato a reintro-

durre il ricorso popolare previsto dall’art. 105 della 

legge urbanistica attualmente in vigore (n. 

13/1997, n.d.r.), non più previsto dalla nuova leg-

ge provinciale “Territorio e paesaggio”, come ri-

chiesto dalla difensora civica nella propria relazio-

ne. Il consigliere ha infine preannunciato la pre-

sentazione di un articolo aggiuntivo per reintrodur-

re la previsione di un numero massimo di posti 

letto negli esercizi ricettivi. 

   

Abg. Sandro Repetto erwähnte, eine Anfrage im 

Rahmen der „Aktuellen Fragestunde“ eingebracht 

zu haben, um in Erfahrung zu bringen, ob das 

Inkrafttreten des neuen Raumordnungsgesetzes 

wirklich verzögert werde und ob auch der „Kuba-

turbonus“ von 10 % bis zum Inkrafttreten des Ge-

setzes „Raum und Landschaft“ verlängert werde. 

Der Abgeordnete erklärte, dass derzeit die Unter-

nehmer ihre Einschätzungen vornehmen würden 

und eine klare Vorstellung haben möchten, bevor 

sie Immobilientransaktionen durchführen. Sodann 

forderte er das Land auf, die Ausbildung des Ge-

meindepersonals voranzutreiben, denn die Bürger 

bräuchten von den Beamten klare und eindeutige 

Antworten. Er regte hinsichtlich der Konventionie-

rungen an, eine Gesamtüberlegung anzustellen; 

dessen starke Ausprägung habe in den größeren 

Ortschaften wie Bozen zu einem unzumutbaren 

Anstieg der Wohnungspreise geführt, da Woh-

nungen vom Markt genommen werden. Bezug-

nehmend auf Artikel 24 des Gesetzentwurfes und 

auf den Verfall der Genehmigungen bezeichnete 

er die Lage in Bozen als skandalös, da sich hier 

eine Reihe von Gebäuden befinde, deren Bau 

begonnen, aber nie beendet worden sei: Hierzu 

äußerte er die Erwartung, dass dieser Artikel zu 

Verbesserungen führen werde. Mit Bezug auf Arti-

kel 29 des Gesetzentwurfes betreffend die Be-

 Il cons. Sandro Repetto ha fatto presente di aver 

presentato un’interrogazione su temi di attualità, 

per sapere se effettivamente l’entrata in vigore 

della nuova legge urbanistica verrà posticipata e 

per sapere se anche il bonus cubatura del 10% 

verrà prorogato fino all’entrata in vigore della leg-

ge “Territorio e paesaggio”. Il consigliere ha spie-

gato che in questo momento gli imprenditori stan-

no facendo delle valutazioni e vorrebbero avere le 

idee chiare prima di porre in essere operazioni 

immobiliari. Ha poi sollecitato la Provincia a intro-

durre una formazione del personale dei comuni, 

perché i cittadini devono avere risposte chiare e 

univoche da parte dei funzionari. Sul convenzio-

namento ha invitato a fare un ragionamento com-

plessivo, perché a suo parere l’averlo troppo ac-

centuato ha comportato nei grandi centri come 

Bolzano un aumento dei prezzi degli appartamenti 

improponibile, perché li si toglie dal mercato. In 

merito all’art. 24 del disegno di legge in esame e 

alla decadenza dei titoli abilitativi, ha definito 

scandalosa la situazione a Bolzano, dove vi è una 

serie di costruzioni iniziate ma mai finite e si è 

augurato che questo articolo comporti modifiche 

migliorative. Riferendosi poi all’art. 29 del disegno 

di legge sul certificato di agibilità, ha evidenziato 

la mancanza di un termine per l’amministrazione 

comunale, sottolineando che la sua previsione 
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zugsfertigkeitsbescheingung wies er auf das Feh-

len einer Frist für die Gemeindeverwaltung hin und 

betonte dabei, dass die Frist dem Schutz der Bür-

ger dienen sollte, da der Abschluss von Kaufver-

trägen und die Aufnahme von Darlehen ohne das 

Zeugnis über die Bezugsfertigkeit nicht möglich 

seien. Dies verursache Probleme und höhere Kos-

ten für die Bürger. 

sarebbe a tutela del cittadino, perché i rogiti e 

l’accensione dei mutui non possono avvenire sen-

za i certificati di agibilità e questo comporta pro-

blemi e maggiori spese a carico dei cittadini. 

   

Abg. Andreas Leiter Reber stellte erfreut fest, 

dass der Grundtenor des Gesetzes der Schutz 

von Grund und Boden sei und von einem Be-

wusstsein für die Begrenztheit der Ressourcen 

geprägt sei. Positiv sei weiters, dass man der Zer-

siedelung, die in den letzten 30 Jahren massiv 

betrieben wurde, versuche entgegenzuwirken und 

durch die Veröffentlichung des Leerstandes 

Transparenz geschaffen wird. Er teile jedoch die 

Sorge seines Vorredners, dass die 100 Prozentige 

Konventionierung die Wohnpreise in die Höhe 

treibe. Er fragte die Landesrätin, ob in der ganzen 

Diskussion und in den Gesprächen mit den Ge-

meinden auch über neue Wohnmodelle nachge-

dacht werde. Es werde in Zukunft sicher weniger 

Nachfrage nach einem Eigenheim mit Garten ge-

ben, sondern mehr nach Wohnmöglichkeiten für 

Einzelpersonen und besonders für ältere Men-

schen. Dabei sei wichtig, dass auch die Gemein-

den sich mit der Frage befassen, welche Form 

von Wohnen Zukunft habe. Es müsse ein Ver-

ständnis geweckt werden dafür, dass es besser ist 

die Baudichte innerhalb der Siedlungsgrenze zu 

erhöhen als diese ständig zu erweitern. Abschlie-

ßend fragte er, welche Möglichkeiten die Gemein-

den bis zur Festlegung der Siedlungsgrenzen hät-

ten, den Baudruck standzuhalten. In Bezug auf die 

1.500 m3 Baumasse zur Wohnnutzung auf ge-

schlossenen Höfen (Art. 37 Abs 4 des Landesge-

setzes, A.d.V.) führte der Abg. Leiter Reber aus, 

dass die Kritik an dieser Bestimmung insofern 

gerechtfertigt sei, wenn der Urlaub auf dem Bau-

ernhof nicht mehr als Nebenerwerbstätigkeit zur 

Landwirtschaft betrieben werde. Daher gelte es 

die Zugangskriterien zum Urlaub auf dem Bauern-

hof restriktiv zu halten. 

 Il cons. Andreas Leiter Reber si è rallegrato per il 

fatto che l’orientamento di fondo del disegno di 

legge sia quello di tutelare il territorio con la con-

sapevolezza che le risorse sono limitate. È inoltre 

positivo che si tenti di porre un freno alla massic-

cia dispersione edilizia portata avanti negli ultimi 

30 anni e si proceda in modo trasparente renden-

do pubblici gli alloggi sfitti. Condivide però le 

preoccupazioni espresse dal collega precedente-

mente intervenuto per il fatto che un convenzio-

namento al 100 per cento fa aumentare vertigino-

samente i prezzi degli appartamenti. Ha poi chie-

sto all’assessora se nell’ambito del dibattito e ne-

gli incontri con i Comuni si sia pensato anche a 

nuovi modelli abitativi. In futuro sicuramente dimi-

nuirà la domanda di case unifamiliari con giardino, 

mentre aumenterà quella di alloggi per persone 

singole, soprattutto anziani. È quindi importante 

che anche i Comuni si occupino delle modalità 

abitative del futuro. Occorre che la gente capisca 

che è meglio aumentare la densità edilizia 

all’interno dell’area insediabile piuttosto che 

quest’ultima continui ad espandersi. Infine, ha 

chiesto quali possibilità hanno i Comuni di resiste-

re alla pressione edilizia fintanto che non viene 

delimitata l’area insediabile. Per quanto riguarda 

la volumetria di 1.500 m³ con destinazione d’uso 

residenziale realizzabile nei masi chiusi (articolo 

37, comma 4 della legge provinciale, ndr.), il cons. 

Leiter Reber ha dichiarato che le critiche nei con-

fronti di questa disposizione sono giustificate se 

l’agriturismo non è più un’attività economica se-

condaria rispetto all’agricoltura. Quindi sarebbe 

necessario mantenere dei criteri restrittivi per 

l’accesso all’attività di agriturismo.  

   

Abg. Peter Faistnauer führte aus, dass ein „An-

bindegebot“ an den bestehenden Ortskern sich 

sehr viel einfacher gestalten würde als die Aus-

weisung von Siedlungsgrenzen. Weiters würden 

die Gemeinden von der aufwendigen Erstellung 

der Fachpläne befreit, wo es überdies keine Pa-

rameter gebe, wie diese anzufertigen seien. Er 

kritisierte den Umstand, dass der Ensembleschutz 

 Il cons. Peter Faistnauer ha dichiarato che sareb-

be molto più semplice introdurre l’obbligo di co-

struire in zone contigue ai centri già edificati piut-

tosto che delimitare l’area insediabile. Così facen-

do i Comuni verrebbero sgravati dalla laboriosa 

predisposizione dei piani di settore, per i quali 

oltretutto non vi sono parametri cui attenersi. Ha 

poi criticato il fatto che la tutela degli insiemi di-
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künftig in die Zuständigkeit der Gemeinden fallen 

werde. Die Ensembles seien im Landschaftsplan 

beinhaltet und daher sollte auch das Land die Zu-

ständigkeit beibehalten. Er fragte, wann man end-

lich gedenke, die Kubaturberechnung auf Landes-

ebene zu vereinheitlichen. Fachleute würden näm-

lich schon lange darauf warten. Abg. Faistnauer 

äußerte harte Kritik an Artikel 37 Absatz 4 des 

Landesgesetzes, welcher eine Wohnnutzung im 

Ausmaß von 1.500m3 am geschlossenen Hof und 

somit für Urlaub auf dem Bauernhof ermögliche. 

Hier werde der Spekulation Tür und Tor geöffnet. 

Er teilte mit, dass er diesbezügliche einen Ände-

rungsantrag eingebracht habe, um das Ausmaß 

auf 600 m3 für Urlaub auf dem Bauernhof zu redu-

zieren. Es wundere ihn, dass es noch keinen Auf-

schrei vonseiten des Bauernbundes diesbezüglich 

gegeben habe.  

venti in futuro di competenza dei Comuni. Gli in-

siemi sono contenuti nel piano paesaggistico e 

quindi anche la Provincia dovrebbe mantenere la 

competenza al riguardo. Il consigliere ha chiesto 

quando verrà finalmente uniformato a livello pro-

vinciale il calcolo della cubatura, dato che gli ope-

ratori del settore è da tempo che attendono que-

sta misura. Ha poi criticato con decisione il com-

ma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale, che 

consente la realizzazione nei masi chiusi di una 

volumetria di 1.500 m³ con destinazione d’uso 

residenziale, aprendo così le porte all’agriturismo 

e, di conseguenza, alla speculazione. Ha comuni-

cato la sua intenzione di presentare un emenda-

mento in proposito, in modo da ridurre la volume-

tria per l’agriturismo a 600 m³. Lo stupisce il fatto 

che il Bauernbund non abbia ancora protestato.  

   

Abg. Magdalena Amhof führte aus, dass Haupt-

gründe für die Aufschiebung des Inkrafttretens des 

Landesgesetzes sowie für die sehr späte Einbrin-

gung des Korrekturgesetzes zum einen die ange-

kündigten Anfechtungen vonseiten des Staates 

seien, auf die man mit diesem Landesgeset-

zesentwurf reagiere und zum anderen, um Fehler 

zu beheben. Der Landesgesetzesentwurf nehme 

jedoch auch inhaltliche Änderungen am Landes-

gesetz „Raum und Landschaft“ vor, die in einigen 

Teilen nicht ganz dem Geist des Landesgesetzes 

von 2018 entsprächen. Insbesondere beziehe sie 

sich dabei auf die in den Übergangsbestimmun-

gen (Art. 33 des Landesgesetzesentwurfes) vor-

gesehene rückwirkende Veränderung der Raum-

ordnungsverträge. Diese könne sie nicht teilen. 

Dennoch müsse einer Aufschiebung zugestimmt 

werden, da die Gemeinden noch nicht vorbereiten 

seien. Sie ersuchte die Landesregierung mehr 

Rücksicht auf die notwenige Zeit der gesetzgebe-

rischen Arbeit zu nehmen. Die Abgeordneten wür-

den in der Regel die Gesetzesentwürfe sehr spät 

erhalten und folglich mangle es an Zeit, diese aus-

reichend zu vertiefen. Abschließend sprach sie 

Frau Hochgruber Kuenzer ein Kompliment dafür 

aus, dass sie in ihrer Eigenschaft als Landesrätin 

für Raum und Landschaft ihre legitimen Interessen 

als Bauernvertreterin hintangestellt habe und ei-

nen sachlich ausgewogenen Gesetzesentwurf 

vorgelegt habe.  

 La cons. Magdalena Amhof ha spiegato che i mo-

tivi per cui è stata rinviata l’entrata in vigore della 

legge provinciale e presentata così tardi la legge 

di modifica sono due: da una parte gli annunciati 

ricorsi da parte dello Stato, a cui si è reagito con il 

presente disegno di legge, e dall’altra la necessità 

di correggere degli errori. Tuttavia, il disegno di 

legge interviene anche su alcuni contenuti della 

legge provinciale “Territorio e paesaggio”, che in 

parte non corrispondono del tutto allo spirito della 

legge del 2018. In particolare, la consigliera si 

riferisce alla modifica retroattiva delle convenzioni 

urbanistiche prevista nelle norme transitorie (arti-

colo 33 del disegno di legge), modifica che lei non 

condivide. Comunque serve una proroga perché i 

Comuni non sono ancora pronti. La consigliera ha 

invitato la Giunta provinciale ad avere più rispetto 

per l’attività legislativa, che richiede tempo. I con-

siglieri di norma ricevono i disegni di legge molto 

tardi, e non hanno quindi il tempo di studiarli a 

fondo. Infine, si è complimentata con la collega 

Hochgruber Kuenzer per il fatto che in qualità di 

assessora al territorio e paesaggio abbia messo in 

secondo piano i suoi legittimi interessi di rappre-

sentante degli agricoltori e abbia presentato un 

disegno di legge obiettivo ed equilibrato.  

   

Abg. Helmut Tauber schickte voraus, dass er nicht 

sonderlich erfreut über die Verschiebung des In-

krafttretens des Landesgesetzes sei. Er teilte die 

Kritiken vonseiten des Abg. Faistnauer in Bezug 

 Il cons. Helmut Tauber ha dichiarato in via intro-

duttiva di non essere molto d’accordo con il rinvio 

dell’entrata in vigore della legge provinciale. Ha 

detto di condividere le critiche del cons. Faist-
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auf die 1.500 m3 Baumasse zur Wohnnutzung (Art. 

37 Absatz 4 des Landesgesetzes, A.d.V.) und 

merkte an, er hätte sich eine Änderung dieser 

Bestimmung von der Landesregierung erwartet. 

Es könne sicherlich nicht Interesse des Landes 

sein, dass künftig jede Menge touristische Struktu-

ren an Berghöfen entstehen. In bestimmten Zonen 

könnten natürlich Ausnahmen gemacht werden, 

grundsätzlich sollte jedoch eine solche Entwick-

lung eingebremst werden.  

nauer in merito alla volumetria di 1.500 m³ con 

destinazione d’uso residenziale (articolo 37, 

comma 4 della legge provinciale, ndr) aggiungen-

do che si sarebbe aspettato una modifica di tale 

provvedimento da parte della Giunta provinciale. 

Sicuramente non è nell’interesse della Provincia 

che in futuro nei masi di montagna spuntino strut-

ture turistiche come funghi. In determinate zone si 

possono fare naturalmente delle eccezioni, ma in 

linea di principio una simile tendenza va contra-

stata.  

   

Präsident Franz Locher sprach sich klar für die 

Aufschiebung des Inkrafttretens des Landesge-

setzes aus, da noch einige Durchführungsbe-

stimmungen fehlten und die Gemeinden unbedingt 

noch Zeit benötigen würden. Das Ziel des Raum-

ordnungsgesetzes müsse es sein, ein gutes Ein-

vernehmen zwischen dem Gesetzgeber und den 

Gemeinden als direkte Anwender des Gesetzes 

zu finden. Dabei müsse ein gewisses Maß an Fle-

xibilität gewährleistet werden, da unterschiedliche 

Gemeinden unterschiedliche Notwendigkeiten 

hätten. Er warnte deshalb vor einer Überregle-

mentierung. Er äußerte Bedenken in Bezug auf 

die rechtzeitige Erstellung der Fachpläne und führ-

te als Grund an, dass es zu wenig Fachleute ge-

be, die Zeit für einen solchen Auftrag hätten. Auch 

das Verfahren mittels Ausschreibung zur Erteilung 

des Auftrages und die Erhebungen der Daten 

werde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Auch 

sei es ihm ein Anliegen, dass bei der Erstellung 

der Landschaftspläne die Gemeinden eingebun-

den werden. Positiv bewerte er die Bestimmungen 

in Bezug auf die Mischgebiete. Der Vorsitzende 

führte weiters aus, dass er in Bezug auf die 1500 

m3 Baumasse zur Wohnnutzung auf geschlosse-

nen Höfen kein sehr großes Problem sehe, und 

schlug vor, die Tätigkeit des Urlaubs auf dem 

Bauernhof auf maximal zwei Gebäudeeinheiten 

einzuschränken. Der Versuch, alle Schlupflöcher 

zu schließen, sei seiner Ansicht nach zum Schei-

tern verurteilt, da man dann alles verbieten müs-

se. Abschließend führte er aus, dass das neue 

Landesgesetz „Raum und Landschaft“ den Ge-

meinden den nötigen Spielraum gewährleiste und 

es somit an diesen liege, gute Entscheidungen zu 

treffen.  

 Il presidente Franz Locher si è espresso chiara-

mente a favore del rinvio dell’entrata in vigore 

della legge provinciale, considerato che mancano 

ancora alcuni regolamenti di esecuzione e i Co-

muni hanno assolutamente bisogno di più tempo. 

L’obiettivo della legge urbanistica dovrebbe esse-

re quello di trovare una giusta intesa tra legislato-

re e i Comuni in quanto utenti diretti della legge. 

Occorre anche garantire una certa flessibilità dato 

che i diversi Comuni hanno diverse necessità, 

motivo per cui va evitata un’eccessiva regolamen-

tazione. Il presidente ha espresso preoccupazione 

rispetto al fatto che i piani di settore possano es-

sere redatti per tempo, poiché a suo avviso non ci 

sono abbastanza persone con le competenze 

tecniche necessarie a tale scopo. Anche il proce-

dimento con bando di gara per l’assegnazione 

dell’incarico e la rilevazione dei dati richiederanno 

molto tempo. Per lui è inoltre importante che i 

Comuni siano coinvolti nella stesura dei piani 

paesaggistici. Ritiene positive le disposizioni sulle 

zone miste. Ha poi spiegato che, per quanto ri-

guarda la volumetria di 1.500 m³ con destinazione 

d’uso residenziale nei masi chiusi, non vede gran-

di problemi, e ha proposto di limitare l’attività di 

agriturismo a due edifici al massimo. Nel tentativo, 

a suo avviso fallimentare, di eliminare tutte le pos-

sibili scappatoie si rischia di dover vietare tutto. 

Infine, ha dichiarato che la nuova legge provincia-

le “Territorio e paesaggio” assicura ai Comuni il 

necessario spazio di manovra, per cui spetta a 

questi prendere buone decisioni.  

   

Landesrätin Maria Magdalena Hochgruber Kuen-

zer und Ressortdirektor Frank Weber nahmen zu 

den einzelnen Wortmeldungen ausführlich Stel-

lung. 

 L’ass. Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer e il 

direttore di ripartizione Frank Weber hanno preso 

posizione in modo dettagliato sui singoli interventi. 
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Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 

Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-

entwurfes Nr. 38/19 mit 6 Jastimmen und 1 Ent-

haltung genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, il passaggio al-

la discussione articolata del disegno di legge pro-

vinciale n. 38/19 è stato approvato con 6 voti favo-

revoli e 1 astensione.  

   

   

Nach Absprache mit den zuständigen Landesäm-

tern stimmte der Ausschuss den vom Rechtsamt 

des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen und 

technischen Verbesserungen und Korrekturen, die 

im beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben 

sind, zu. 

 La commissione ha accettato le correzioni lingui-

stiche e tecniche che sono state proposte dall’uf-

ficio legale del Consiglio provinciale sentiti gli uffici 

competenti dell’amministrazione provinciale e che, 

nell’allegato testo di legge, sono sottolineate. 

   

Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text 

unterstrichenen Änderungsanträge wurden wie 

folgt genehmigt: 

 I singoli articoli nonché gli emendamenti, eviden-

ziati nel testo allegato alla presente relazione in 

forma sottolineata, sono stati approvati come di 

seguito: 

   

Artikel 01: Der Ausschuss prüfte den Änderungs-

antrag der Abg.en Dello Sbarba, Foppa und Staff-

ler zur Einfügung eines neuen Artikels mit einer 

Änderung in der Zusammensetzung der Gemein-

dekommission für Raum und Landschaft, um eine 

angemessene Vertretung der Geschlechter zu 

gewährleisten. Landesrätin Hochgruber Kuenzer 

beantragte eine getrennte Abstimmung über das 

Wort „angemessene“ und der Ausschuss einigte 

sich darauf, eine sprachliche Änderung vorzu-

nehmen und das Wort „beider“ mit Bezug auf die 

Geschlechter einzufügen. In der darauffolgenden 

Abstimmung wurde der Zusatzartikel ohne das 

Wort „angemessene“, aber mit der vorgeschlage-

nen sprachlichen Änderung, einstimmig geneh-

migt, während das Wort „angemessene“ mit 3 Ja-

stimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab-

gelehnt wurde. Der Ausschuss prüfte daraufhin 

den Änderungsantrag von Landesrätin Hochgru-

ber Kuenzer zwecks Einfügung eines weiteren 

Zusatzartikels (der aus gesetzgebungstechni-

schen Gründen in Absatz 2 des Zusatzartikels 01 

umgewandelt wurde) über die Änderung der Re-

gelung zur Vergütung der Mitglieder der Gemein-

dekommission für Raum und Landschaft. Der Än-

derungsantrag wurde einstimmig genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 01: la commissione ha di-

scusso l’emendamento, presentato dai conss. 

Dello Sbarba, Foppa e Staffler, diretto ad inserire 

nel testo del disegno di legge un nuovo articolo 

avente ad oggetto la modifica della disciplina sulla 

composizione della Commissione comunale per il 

territorio e paesaggio, per stabilire un’adeguata 

rappresentanza dei generi. L’ass. Hochgruber 

Kuenzer ha chiesto la votazione per parti separate 

della parola “adeguatamente” e la commissione 

ha concordato di inserire, come modifica linguisti-

ca, la parola “entrambi” con riferimento ai generi. 

Nella successiva votazione l’articolo aggiuntivo 

senza la parola “adeguatamente” ma con la modi-

fica linguistica è stato approvato all’unanimità 

mentre la sola parola “adeguatamente” è stata re-

spinta con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 

astensione. La commissione ha esaminato l’e-

mendamento diretto ad inserire nel testo del dise-

gno di legge un ulteriore nuovo articolo (trasfor-

mato in comma 2 dell’articolo aggiuntivo 01 per 

motivi di tecnica legislativa, n. d. r.), presentato 

dall’ass. Hochgruber Kuenzer e avente ad oggetto 

la modifica della disciplina sui compensi dei com-

ponenti della Commissione comunale per il territo-

rio e paesaggio. L’emendamento è stato approva-

to all’unanimità. 

   

Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastim-

men und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 1: in assenza di interventi l’articolo è sta-

to approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 

genehmigt. 

 Articolo 2: in assenza di interventi è stato appro-

vato all’unanimità.  

   

Zusatzartikel 2-bis: Der Ausschuss prüfte einen 

Änderungsantrag des Abg. Faistnauer zwecks Ein-

 Articolo aggiuntivo 2-bis: la commissione ha 

esaminato un emendamento del cons. Faistnauer, 
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fügung eines Zusatzartikels 2-bis, der darauf ab-

zielt, Artikel 17 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 

9/18 betreffend die Abgrenzung der Siedlungsge-

biete zu streichen. Der Änderungsantrag wurde mit 

1 Jastimme und 7 Gegenstimmen abgelehnt.  

volto a inserire l’articolo aggiuntivo 2-bis, diretto a 

sopprimere il comma 3 dell’articolo 17 della legge 

provinciale n. 9/18 concernente la perimetrazione 

delle aree insediabili. L’emendamento è stato re-

spinto con 1 voto favorevole e 7 voti contrari.  

   

Zusatzartikel 2-bis (ehem. Zusatzartikel 2-ter): 

Der Ausschuss genehmigte mit 4 Jastimmen und 4 

Enthaltungen einen Änderungsantrag zwecks Ein-

fügung eines Zusatzartikels der Landesrätin Hoch-

gruber Kuenzer. 

 Articolo aggiuntivo 2-bis (ex articolo aggiunti-

vo 2-ter): la commissione ha approvato con 4 voti 

favorevoli e 4 astensioni l’emendamento dell’ass. 

Hochgruber Kuenzer volto all’inserimento di un 

articolo aggiuntivo. 

   

Zusatzartikel 2-ter (ehem. Artikel 2-quater): Der 

Ausschuss genehmigte mit 4 Jastimmen und 4 Ent-

haltungen einen Änderungsantrag von Landesrätin 

Hochgruber Kuenzer zwecks Einfügung eines Zu-

satzartikels. Zuvor wurde ein Änderungsantrag zum 

Änderungsantrag, eingebracht von Abg. Dello 

Sbarba, mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 

Enthaltungen abgelehnt.  

 Articolo aggiuntivo 2-ter (ex articolo 2-quater): 

la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli 

e 4 astensioni un emendamento dell’ass. Hoch-

gruber Kuenzer volto all’inserimento di un articolo 

aggiuntivo. Prima di ciò la commissione aveva re-

spinto con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 

astensioni un subemendamento del cons. Dello 

Sbarba.  

   

Artikel 3: Nachdem der Ausschuss einen Ände-

rungsantrag des Abg. Faistnauer zwecks Einfü-

gung von Absatz 1-bis mit 1 Jastimme und 7 Ge-

genstimmen abgelehnt hat, wurde der Artikel ein-

stimmig genehmigt.  

 Articolo 3: dopo aver respinto con 1 voto favore-

vole e 7 voti contrari l’emendamento del cons. 

Faistnauer, aggiuntivo del comma 1-bis, la com-

missione ha approvato l’articolo all’unanimità.  

   

Artikel 4: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 

einstimmig genehmigt.  

 Articolo 4: in assenza di interventi l’articolo è 

stato approvato all’unanimità.  

   

Artikel 5: Der Ausschuss lehnte einen Ände-

rungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1 

mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthal-

tungen ab. Daraufhin zog der Abg. Dello Sbarba 

einen weiteren Änderungsantrag zur Einfügung 

von Absatz 1-bis zurück. Mit 3 Jastimmen, 4 Ge-

genstimmen und 1 Enthaltung wurde zudem der 

Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zwecks 

Hinzufügung von Absatz 2 abgelehnt. Mit diesem 

Antrag wollte der Abgeordnete einen Vorschlag 

des Rates der Gemeinden übernehmen. Infolge 

der Ablehnung dieses Änderungsantrages wurde 

ein inhaltsgleicher Änderungsantrag des Abg. 

Faistnauer für hinfällig erklärt. Der Artikel wurde 

mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthal-

tungen genehmigt.  

 Articolo 5: la commissione ha respinto con 2 voti 

favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni l’emenda-

mento al comma 1 del cons. Dello Sbarba, il quale 

ha poi ritirato un ulteriore emendamento aggiunti-

vo del comma 1-bis. La commissione ha respinto 

con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione 

l’emendamento aggiuntivo del comma 2, presen-

tato dal cons. Dello Sbarba per recepire la propo-

sta del Consiglio dei Comuni. Un analogo emen-

damento, presentato dal cons. Faistnauer, è stato 

dichiarato decaduto per effetto della reiezione del 

precedente emendamento. L’articolo è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 

astensioni.  

   

Artikel 6: Der Ausschuss lehnte einen Ände-

rungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1 

mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthal-

tungen ab, während der Streichungsantrag des-

selben Abgeordneten zu Absatz 2 mit 2 Jastim-

men und 6 Gegenstimmen abgelehnt wurde. Die 

Abg.en Tauber und Amhof haben den Änderungs-

 Articolo 6: la commissione ha respinto con 2 voti 

favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni l’emenda-

mento al comma 1 del cons. Dello Sbarba, mentre 

l’emendamento soppressivo del comma 2, pre-

sentato dallo stesso consigliere, è stato respinto 

con 2 voti favorevoli e 6 voti contrari. I conss. 

Tauber e Amhof hanno ritirato il subemendamento 
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antrag zu Absatz 2 des Ersetzungsantrages, den 

sie zusammen mit dem Abg. Lanz eingebracht 

hatten, zurückgezogen. Der Ausschuss genehmig-

te den Ersetzungsantrag von Landesrätin Hoch-

gruber Kuenzer zu Absatz 2 mit 7 Jastimmen und 

1 Enthaltung. Der Änderungsantrag zu Absatz 2 

der Abg.en Amhof und Renzler wurde von der 

Abg. Amhof zurückgezogen. Zwei weitere inhalts-

gleiche und jeweils von den Abg.en Dello Sbarba 

und Faistnauer eingebrachte Änderungsanträge 

zu Absatz 2 wurden hingegen, infolge der Ge-

nehmigung des Ersetzungsantrages, für hinfällig 

erklärt. Der abgeänderte Artikel wurde mit 7 Ja-

stimmen und 1 Gegenstimme genehmigt.  

al comma 2 dell’emendamento sostitutivo 

dell’assessora, presentato da loro con il cons. 

Lanz. La commissione ha approvato con 7 voti 

favorevoli e 1 astensione l’emendamento sostituti-

vo del comma 2, presentato dall’ass. Hochgruber 

Kuenzer. L’emendamento al comma 2 dei conss. 

Amhof e Renzler è stato ritirato dalla cons. Amhof, 

mentre due ulteriori emendamenti al comma 2, di 

analogo contenuto, rispettivamente presentati dai 

conss. Dello Sbarba e Faistnauer, sono stati di-

chiarati decaduti per effetto dell’approvazione 

dell’emendamento sostitutivo del comma. L’arti-

colo emendato è stato approvato con 7 voti favo-

revoli e 1 voto contrario. 

   

Artikel 7: Der Abg. Dello Sbarba zog seinen Strei-

chungsantrag zum gesamten Artikel zurück, wäh-

rend der Änderungsantrag desselben Abgeordne-

ten zur Einfügung von Absatz 01 mit 3 Jastimmen, 

4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung und der Ände-

rungsantrag desselben Abgeordneten zu Absatz 1 

mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter 

die entscheidende Gegenstimme des Vorsitzen-

den) abgelehnt wurden. Der Artikel wurde mit 4 

Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 

genehmigt.  

 Articolo 7: il cons. Dello Sbarba ha ritirato il pro-

prio emendamento soppressivo dell’intero articolo, 

mentre l’emendamento dello stesso consigliere di-

retto a inserire il comma 01 è stato respinto con 3 

voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione e l’e-

mendamento al comma 1 dello stesso consigliere 

è stato respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti con-

trari, compreso quello determinante del presidente 

della commissione. L’articolo è stato approvato 

con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 asten-

sioni. 

   

Artikel 8: Der Ausschuss lehnte den Streichungs-

antrag des Abg. Dello Sbarba zum gesamten Arti-

kel mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darun-

ter die entscheidende Gegenstimme des Vorsit-

zenden) ab. Der Änderungsantrag des Abg. Dello 

Sbarba zu Absatz 1 wurde mit 4 Jastimmen, 2 

Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. 

Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen (darunter die 

entscheidende Jastimme des Vorsitzenden) und 4 

Gegenstimmen genehmigt.  

 Articolo 8: la commissione ha respinto con 4 voti 

favorevoli, compreso quello determinante del pre-

sidente della commissione, e 4 voti contrari l’e-

mendamento soppressivo dell’intero articolo, pre-

sentato dal cons. Dello Sbarba. L’emendamento 

al comma 1, presentato dallo stesso consigliere, è 

stato a sua volta respinto con 4 voti favorevoli, 2 

voti contrari e 2 astensioni. L’articolo è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli, compreso quello 

determinante del presidente della commissione, e 

4 voti contrari. 

   

Artikel 9: Der Änderungsantrag von Landesrat 

Schuler und den Abg.en Amhof, Locher und Val-

lazza zur Einfügung des Absatzes 01 wurde mit 7 

Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Ein 

weiterer Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba 

zwecks Einfügung des Absatzes 01 wurde mit 2 

Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 

abgelehnt. Der Änderungsantrag des Abg. Dello 

Sbarba zur Einfügung von Absatz 02 wurde mit 1 

Jastimme, 6 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 

abgelehnt. Der Änderungsantrag des Abg. Faist-

nauer zur Einfügung von Absatz 03 wurde mit 3 

Jastimmen und 5 Gegenstimmen abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Abg. Amhof zur Einfü-

gung von Absatz 1-bis wurde mit 6 Jastimmen und 

 Articolo 9: L’emendamento aggiuntivo del com-

ma 01, presentato dall’ass. Schuler e dai conss. 

Amhof, Locher e Vallazza, è stato respinto con 7 

voti contrari e 1 astensione. Un ulteriore emen-

damento aggiuntivo di un comma 01, presentato 

dal cons. Dello Sbarba, è stato respinto con 2 voti 

favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni. L’emen-

damento aggiuntivo del comma 02, presentato dal 

cons. Dello Sbarba, è stato respinto con 1 voto fa-

vorevole, 6 voti contrari e 1 astensione. L’emen-

damento aggiuntivo del comma 03, presentato dal 

cons. Faistnauer, è stato respinto con 3 voti favo-

revoli e 5 voti contrari. 

L’emendamento aggiuntivo del comma 1-bis, pre-

sentato dalla cons. Amhof, è stato approvato con 



 11 

2 Enthaltungen genehmigt. Der Änderungsantrag 

des Vorsitzenden Locher zur Einfügung eines Ab-

satzes 1-ter wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt. Der Vorsitzende Locher zog 

seinen Änderungsantrag zwecks Hinzufügung von 

Absatz 3 zurück. Der Änderungsantrag des Abg. 

Faistnauer zur Hinzufügung von Absatz 4 wurde 

mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthal-

tungen abgelehnt. Der so abgeänderte Artikel wur-

de mit 4 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 1 Ent-

haltung genehmigt. 

6 voti favorevoli e 2 astensioni. L’emendamento 

aggiuntivo del comma 1-ter, presentato dal presi-

dente Locher, è stato approvato con 4 voti favore-

voli e 4 astensioni. Il presidente Locher ha ritirato 

un emendamento volto ad aggiungere il comma 3. 

L’emendamento aggiuntivo del comma 4, presen-

tato dal cons. Faistnauer, è stato respinto con 2 

voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni. L’arti-

colo emendato è stato approvato con 4 voti favo-

revoli, 3 voti contrari e 1 astensione. 

   

Artikel 10: Der Ausschuss lehnte den Strei-

chungsantrag des Abg. Dello Sbarba zum Artikel 

in seiner Gesamtheit mit 1 Jastimme, 4 Gegen-

stimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Ersetzungs-

antrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zum 

Artikel in seiner Gesamtheit wurde hingegen mit 4 

Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 

genehmigt. In Folge der Genehmigung dieses Än-

derungsantrages wurden ein Ersetzungsantrag 

der Abg.en Amhof, Tauber und Locher zu Absatz 

1, ein Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu 

Absatz 1 und ein Änderungsantrag des Abg. Faist-

nauer zwecks Hinzufügung von Absatz 2 für hin-

fällig erklärt. 

 Articolo 10: la commissione ha respinto con 1 

voto favorevole, 4 voti contrari e 2 astensioni l’e-

mendamento soppressivo dell’intero articolo, pre-

sentato dal cons. Dello Sbarba. L’emendamento 

sostitutivo dell’intero articolo, presentato dall’ass. 

Hochgruber Kuenzer, è stato invece approvato 

con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 asten-

sioni. L’approvazione di tale emendamento ha 

comportato la decadenza di un emendamento so-

stitutivo del comma 1, presentato dai conss. Am-

hof, Tauber e Locher, di un emendamento al com-

ma 1, presentato dal cons. Dello Sbarba, nonché 

di un emendamento aggiuntivo del comma 2, pre-

sentato dal cons. Faistnauer. 

   

Artikel 11: Der Ausschuss lehnte den Änderungs-

antrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1 mit 3 

Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 

ab. Ein weiterer Änderungsantrag des Abg. Dello 

Sbarba zu Absatz 1 wurde mit 1 Jastimme, 4 Ge-

genstimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt, wäh-

rend der Änderungsantrag desselben Abgeordne-

ten zu Absatz 2 mit 3 Jastimmen und 5 Gegen-

stimmen abgelehnt wurde. Der Änderungsantrag 

des Abg. Faistnauer zur Hinzufügung von Absatz 

7 wurde mit 1 Jastimme und 7 Gegenstimmen 

abgelehnt. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 

Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 11: la commissione ha respinto con 3 

voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione 

l’emendamento al comma 1, presentato dal cons. 

Dello Sbarba. Un ulteriore emendamento al com-

ma 1 del cons. Dello Sbarba è stato a sua volta 

respinto con 1 voto favorevole, 4 voti contrari e 3 

astensioni, mentre l’emendamento al comma 2 

dello stesso consigliere è stato respinto con 3 voti 

favorevoli e 5 voti contrari. L’emendamento ag-

giuntivo del comma 7, presentato dal cons. Faist-

nauer, è stato respinto con 1 voto favorevole e 7 

voti contrari. L’articolo è stato approvato con 4 voti 

favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.  

   

Artikel 12: Der Ausschuss genehmigte mit 4 Ja-

stimmen und 3 Enthaltungen den Änderungsan-

trag des Vorsitzenden Locher zwecks Einfügung 

eines Satzes im neuen Artikel 40-bis des Landes-

gesetzes Nr. 9/18. Der abgeänderte Artikel wurde 

mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 12: la commissione ha approvato con 4 

voti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento pre-

sentato dal presente Locher, diretto a integrare il 

nuovo articolo 40-bis della legge provinciale n. 

9/18. L’articolo come emendato è stato approvato 

con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   

Artikel 13: Der Ausschuss lehnte einen Ände-

rungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1 

mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthal-

tung ab. Der Änderungsantrag des Abg. Dello 

Sbarba zu Absatz 2 wurde mit 1 Jastimme, 5 Ge-

genstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Der Ar-

 Articolo 13: la commissione ha respinto con 2 

voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione l’e-

mendamento al comma 1, presentato dal cons. 

Dello Sbarba. L’emendamento al comma 2 del 

cons. Dello Sbarba è stato a sua volta respinto 

con 1 voto favorevole, 5 voti contrari e 1 astensio-
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tikel wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen 

genehmigt. 

ne. L’articolo è stato approvato con 5 voti favore-

voli e 2 astensioni. 

   

Artikel 14: Nachdem Abg. Faistnauer seinen Ände-

rungsantrag zwecks Einfügung eines Absatzes 

1-bis zurückgezogen hat, lehnte der Ausschuss 

zwei Änderungsanträge zu Absatz 2 Buchstabe h), 

beide eingebracht vom Abg. Dello Sbarba, ab. Der 

erste wurde mit 1 Jastimme, 5 Gegenstimmen und 

1 Enthaltung und der zweite mit 1 Jastimme und 6 

Gegenstimmen abgelehnt. Der Abg. Faistnauer zog 

seinen Änderungsantrag zu Absatz 5 zurück. Der 

Artikel wurde sodann mit 6 Jastimmen und 1 Ent-

haltung genehmigt.  

 Articolo 14: il cons. Faistnauer ha ritirato il suo 

emendamento diretto ad aggiungere un comma 

1-bis. La commissione ha poi respinto due emen-

damenti del cons. Dello Sbarba alla lettera h) del 

comma 2. Il primo è stato respinto con 1 voto fa-

vorevole, 5 voti contrari e 1 astensione; il secondo 

è stato respinto con 1 voto favorevole e 6 voti con-

trari. Il cons. Faistnauer ha ritirato il suo emenda-

mento al comma 5. L'articolo è poi stato approvato 

con 6 voti favorevoli e 1 astensione.  

   

Artikel 15: Nach einer Klärung vonseiten der Lan-

desrätin zog Abg. Dello Sbarba seinen Strei-

chungsantrag zum gesamten Artikel zurück. Der 

Ausschuss genehmigte sodann einstimmig den 

Änderungsantrag des Vorsitzenden Locher zur 

Einfügung von Absatz 01. Der so abgeänderte Arti-

kel wurde sodann mit 5 Jastimmen und 2 Enthal-

tungen genehmigt.  

 Articolo 15: dopo una precisazione dell’assesso-

ra, il cons. Dello Sbarba ha ritirato il suo emen-

damento soppressivo dell’articolo nel suo com-

plesso. La commissione ha poi approvato all’una-

nimità l’emendamento del presidente Locher volto 

a inserire il comma 01. L’articolo come emendato 

è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 asten-

sioni.  

   

Artikel 16: Der Ausschuss lehnte den Strei-

chungsantrag zum gesamten Artikel des Abg. Del-

lo Sbarba mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 2 

Enthaltungen ab. Auch der Änderungsantrag zu 

Absatz 1 des Abg. Dello Sbarba wurde mit 1 Ja-

stimme, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abge-

lehnt. Der Artikel wurde sodann vom Ausschuss 

mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-

tungen genehmigt.  

 Articolo 16: la commissione ha respinto con 1 

voto favorevole, 4 voti contrari e 2 astensioni un 

emendamento soppressivo dell'intero articolo, pre-

sentato dal cons. Dello Sbarba. Anche l’emen-

damento presentato dal cons. Dello Sbarba al 

comma 1 è stato respinto con 1 voto favorevole, 5 

voti contrari e 1 astensione. L’articolo è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 

astensioni.  

   

Artikel 17 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 

genehmigt.  

 Articolo 17: in assenza di interventi è stato ap-

provato all’unanimità. 

   

Artikel 18 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 

genehmigt.  

 Articolo 18: in assenza di interventi è stato ap-

provato all’unanimità. 

   

Artikel 19 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-

stimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  

 Articolo 19: in assenza di interventi è stato ap-

provato con 6 voti favorevoli e 1 astensione.  

   

Artikel 20 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 

genehmigt.  

 Articolo 20: in assenza di interventi è stato ap-

provato all’unanimità. 

   

Artikel 21: Der Ausschuss genehmigte mit 6 Ja-

stimmen und 1 Enthaltung den Änderungsantrag 

zur Einfügung von Absatz 1-bis des Abg. Faistnau-

er nachdem auf Vorschlag des Abg. Leiter Reber 

und im Einverständnis mit dem Einbringer Faist-

nauer die Wörter „ohne Stimmrecht“ mit Bezug auf 

den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin als 

Mitglied der Kommission gemäß Art. 68 des Lan-

 Articolo 21: la commissione ha approvato con 6 

voti favorevoli e 1 astensione l’emendamento del 

cons. Faistnauer volto a inserire il comma 1-bis, 

dopo che su proposta del cons. Leiter Reber e 

con il consenso del presentatore Faistnauer sono 

state aggiunte le parole “senza diritto di voto” con 

riferimento al sindaco o alla sindaca in qualità di 

componente della commissione di cui all’art. 68 
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desgesetzes Nr. 9/18 im Änderungsantrag hinzuge-

fügt wurden. Der Ausschuss genehmigte den so 

abgeänderten Artikel mit 6 Jastimmen und 1 Ent-

haltung.  

della legge provinciale n. 9/18. La commissione 

ha approvato l’articolo come emendato con 6 voti 

favorevoli e 1 astensione.  

   

Artikel 22: Der Ausschuss genehmigte mit 6 Ja-

stimmen und 1 Gegenstimme den Änderungsan-

trag des Abg. Faistnauer zwecks Einfügung von 

Absatz 01. Der so abgeänderte Artikel wurde so-

dann mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  

 Articolo 22: la commissione ha approvato con 6 

voti favorevoli e 1 voto contrario l’emendamento 

del cons. Faistnauer volto a inserire il comma 01. 

L’articolo come emendato è stato approvato con 6 

voti favorevoli e 1 astensione.  

   

Artikel 23: Der Ausschuss lehnte den Änderungs-

antrag zu Absatz 1 Buchstabe c) des Abg. Dello 

Sbarba mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 2 

Enthaltungen ab. Der Artikel wurde sodann mit 4 

Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 23: la commissione ha respinto con 1 

voto favorevole, 4 voti contrari e 2 astensioni l’e-

mendamento presentato dal cons. Dello Sbarba 

alla lettera c) del comma 1. L'articolo è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   

Artikel 24 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-

stimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  

 Articolo 24: in assenza di interventi è stato ap-

provato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 

   

Artikel 25 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-

stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 25: in assenza di interventi è stato ap-

provato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 

   

Artikel 26: Der Ausschuss genehmigte mit 3 Ja-

stimmen und 3 Gegenstimmen einen Änderungs-

antrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zur 

Ersetzung des gesamten Artikels. Zuvor wurden 

vom Ausschuss zwei Änderungsantrage zu Ab-

satz 1 des Änderungsantrages, beide eingebracht 

von Abg. Dello Sbarba, mit 1 Jastimme, 4 Gegen-

stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.  

 Articolo 26: la commissione ha approvato con 3 

voti favorevoli e 3 voti contrari un emendamento 

dell’ass. Hochgruber Kuenzer sostitutivo dell’ar-

ticolo nel suo complesso. Prima di questo la com-

missione aveva respinto con 1 voto favorevole, 4 

voti contrari e 2 astensioni due emendamenti del 

cons. Dello Sbarba al comma 1.  

   

Artikel 27: Der Ausschuss lehnte sowohl einen 

Streichungsantrag zum gesamten Artikel als auch 

einen Änderungsantrag zu Absatz 1, beide einge-

bracht von Abg. Dello Sbarba, mit 1 Jastimme, 4 

Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Artikel 

wurde sodann mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen 

genehmigt.  

 Articolo 27: la commissione ha respinto con 1 

voto favorevole, 4 voti contrari e 2 astensioni un 

emendamento soppressivo dell’articolo nel suo 

complesso e un emendamento al comma 1, en-

trambi presentati dal cons. Dello Sbarba. L'articolo 

è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 asten-

sioni.  

   

Artikel 28 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-

stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 28: in assenza di interventi è stato ap-

provato con 5 voti favorevoli e 1 astensione. 

   

Artikel 29 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 

genehmigt. 

 Articolo 29: in assenza di interventi è stato ap-

provato all’unanimità. 

   

Artikel 30: Nach einer kurzen Diskussion und Er-

klärungen seitens der Landesrätin wurde der Artikel 

mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  

 Articolo 30: dopo una breve discussione e dopo 

le spiegazioni fornite dall’assessora, l’articolo è 

stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensio-

ne. 

   

Artikel 31 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 

genehmigt. 

 Articolo 31: in assenza di interventi è stato ap-

provato all’unanimità. 
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Artikel 32 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 

genehmigt. 

 Articolo 32: in assenza di interventi è stato ap-

provato all’unanimità. 

   

Zusatzartikel 32-bis: Der Ausschuss lehnte den 

Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zur Einfü-

gung eines Zusatzartikels, betreffend die Wieder-

einführung der Bürgerklage, mit 2 Jastimmen, 4 

Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab.  

 Articolo aggiuntivo 32-bis: la commissione ha 

respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 

astensioni un emendamento del cons. Dello Sbar-

ba volto a inserire un articolo aggiuntivo concer-

nente la reintroduzione del ricorso popolare.  

   

Artikel 33: Der Ausschuss genehmigte den Erset-

zungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer 

zum gesamten Artikel mit 4 Jastimmen und 2 Ent-

haltungen. Zuvor wurden vom Ausschuss fünf Än-

derungsantrage zum Ersetzungsantrag geprüft: Ein 

Änderungsantrag zum Ersetzungsantrag zwecks 

Einfügung eines Absatzes 1-bis des Abg. Leiter 

Reber wurde mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen 

und 2 Enthaltungen abgelehnt; ein Änderungsan-

trag zu Absatz 2 des Ersetzungsantrages einge-

bracht von Abg. Dello Sbarba wurde mit 3 Jastim-

men und 4 Gegenstimmen abgelehnt; ein weiterer 

Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zum Er-

setzungsantrag zur Einfügung eines Absatzes 2-bis 

wurde mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 2 Ent-

haltungen abgelehnt; ein Änderungsantrag zwecks 

Streichung von Absatz 6 des Ersetzungsantrages 

eingebracht von den Abg.en Amhof und Renzler 

wurde mit 2 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 2 

Enthaltungen abgelehnt; der gleichlautende Strei-

chungsantrag des Abg. Dello Sbarba wurde da-

raufhin für hinfällig erklärt.  

 Articolo 33: la commissione ha approvato con 4 

voti favorevoli e 2 astensioni l’emendamento sosti-

tutivo dell’articolo nel suo complesso, presentato 

dall’ass. Hochgruber Kuenzer. Prima di ciò sono 

stati esaminati cinque subemendamenti all’emen-

damento sostitutivo: un subemendamento del 

cons. Leiter Reber, volto a inserire un comma 1-

bis è stato respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti 

contrari e 2 astensioni; un subemendamento del 

cons. Dello Sbarba al comma 2 dell’emendamento 

sostitutivo è stato respinto con 3 voti favorevoli e 4 

voti contrari; un subemendamento del cons. Dello 

Sbarba volto a inserire un comma 2-bis nell’e-

mendamento sostitutivo è stato respinto con 1 

voto favorevole, 4 voti contrari e 2 astensioni; un 

subemendamento dei conss. Amhof e Renzler al 

comma 6 dell’emendamento sostitutivo è stato 

respinto con 2 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 

astensioni; l’analogo emendamento soppressivo, 

presentato dal cons. Dello Sbarba, è stato dichia-

rato decaduto.  

   

Artikel 34: Der Ausschuss genehmigte mit 3 Ja-

stimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen ei-

nen Änderungsantrag des Abg. Vallazza zwecks 

Hinzufügung von Absatz 2. Der so abgeänderte 

Artikel wurde mit 3 Jastimmen, 1 Gegenstimme 

und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 34: la commissione ha approvato con 3 

voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni un 

emendamento del cons. Vallazza, volto ad ag-

giungere un comma 2. L’articolo come emendato 

è stato approvato con 3 voti favorevoli, 1 voto con-

trario e 3 astensioni.  

   

Artikel 35: Der Ausschuss lehnte einen Ände-

rungsantrag zu Absatz 1 des Abg. Dello Sbarba 

mit 1 Jastimme und 6 Gegenstimmen ab. Der Arti-

kel wurde sodann mit 6 Jastimmen und 1 Gegen-

stimme genehmigt.  

 Articolo 35: la commissione ha respinto con 1 

voto favorevole e 6 voti contrari un emendamento 

del cons. Dello Sbarba al comma 1. L’articolo è 

poi stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 voto 

contrario.  

   

Artikel 36 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 

genehmigt. 

 Articolo 36: in assenza di interventi è stato ap-

provato all’unanimità. 

   

Artikel 37 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 

genehmigt. 

 Articolo 37: in assenza di interventi è stato ap-

provato all’unanimità. 

   

Artikel 38 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 

genehmigt. 

 Articolo 38: in assenza di interventi è stato ap-

provato all’unanimità. 
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Artikel 39: Der Ausschuss lehnte einen Strei-

chungsantrag zu Absatz 1 Buchstabe d) und einen 

Änderungsantrag zu Absatz 1 Buchstabe g), beide 

eingebracht vom Abg. Dello Sbarba, mit 1 Jastim-

me, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab. Der 

Ausschuss lehnte einen weiteren Änderungsantrag 

des Abg. Dello Sbarba zur Hinzufügung eines 

Buchstaben h) mit 1 Jastimme und 6 Gegenstim-

men ab. Der Artikel wurde sodann mit 4 Jastim-

men, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen geneh-

migt.  

 Articolo 39: la commissione ha respinto con 1 

voto favorevole, 5 voti contrari e 1 astensione un 

emendamento soppressivo della lettera d) del 

comma 1 e un emendamento alla lettera g) del 

comma 1, entrambi presentati dal cons. Dello 

Sbarba. La commissione ha poi respinto con 1 vo-

to favorevole e 6 voti contrari un ulteriore emen-

damento del cons. Dello Sbarba, volto ad aggiun-

gere una lettera h). L’articolo è infine stato appro-

vato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 

astensioni. 

   

Artikel 40 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-

stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 40: in assenza di interventi è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   

In Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe 

kündigte der Abg. Dello Sbarba seine Gegenstim-

me zum Gesetzentwurf und die Einbringung eines 

Minderheitenberichtes an. Der Abgeordnete be-

gründete seine Entscheidung mit der fehlenden 

Streichung der Ad-hoc-Bestimmung in Artikel 33 

Absatz 6, welche seines Erachtens für großen 

Unmut im ganzen Land sorgen wird, weil be-

stimmte Interessen sehr gut in der Politik vertreten 

sind, zu deren Gunsten auch einige Bestimmun-

gen erlassen werden. Als zweiten Grund für seine 

Gegenstimme nannte der Abgeordnete die Einfüh-

rung der Möglichkeit, konventionierungsgebunde-

ne Wohnungen an Touristen zu vermieten sowie 

die Möglichkeit, die Bindung innerhalb derselben 

Gemeinde zu verschieben, weil seines Erachtens 

in den großen Gemeinden dadurch Spekulations-

risiken entstehen könnten.  

 In sede di dichiarazione di voto il cons. Dello 

Sbarba ha preannunciato il proprio voto contrario 

sul disegno di legge e la presentazione di una 

relazione di minoranza. Il consigliere ha addotto 

quale motivazione la mancata soppressione della 

norma “ad hoc” contenuta nel comma 6 dell’ar-

ticolo 33, che a suo parere creerà grandissimi 

malumori nel territorio provinciale, perché vi sono 

degli interessi molto ben rappresentati nella politi-

ca che riescono ad ottenere norme a proprio favo-

re. Come seconda motivazione il consigliere ha 

spiegato di non concordare affatto con l’istituzione 

della possibilità di affittare appartamenti vincolati a 

turisti, né con la possibilità di trasferimento del 

vincolo entro uno stesso Comune, cosa che com-

porta a suo parere rischi di speculazioni nei grandi 

Comuni. 

   

In ihrer Erklärung zur Stimmabgabe teilte die Abg. 

Amhof mit, dass sie für den Landesgesetzesent-

wurf stimmen werde, auch wenn sie nicht die nötige 

Zustimmung für ihren Streichungsantrag zu Artikel 

33 Absatz 6 erhalten habe. Dies, da durch den 

Landesgesetzesentwurf einige Besserungen am 

Raumordnungsgesetz vorgenommen werden. Ab-

schließend bedankte sie sich für die sehr konstruk-

tive Arbeit im Ausschuss. 

 Intervenendo per dichiarazione di voto la cons. 

Amhof ha annunciato il suo voto favorevole al 

disegno di legge provinciale, anche se non è stato 

approvato il suo emendamento soppressivo del 

comma 6 dell’articolo 33. Questo perché con il 

presente disegno di legge sono stati comunque 

introdotti dei miglioramenti nella legge urbanistica. 

La consigliera ha infine ringraziato tutti per il clima 

costruttivo nel quale la commissione ha potuto 

lavorare. 

   

Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Art. 6 

Abs. 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 gefasste 

Beschluss zum bedingt positiven Gutachten des 

Rates der Gemeinden zu Artikel 5, Artikel 6 Ab-

satz 2, Artikel 10, Artikel 11 Absatz 7, Artikel 21, 

Artikel 22, Artikel 30, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 

35 und Artikel 39 Buchstabe g) wurde mit 5 Ja-

stimmen und 2 Gegenstimmen genehmigt. 

 La delibera sul parere positivo condizionato del 

Consiglio dei Comuni sull’articolo 5, sull’articolo 6, 

comma 2, sull’articolo 10, sull’articolo 11, comma 

7, sull’articolo 21, sull’articolo 22, sull’articolo 30, 

sull’articolo 33, comma 6, sull’articolo 35 e sull’ar-

ticolo 39, lettera g), redatta ai sensi del comma 4 

dell’articolo 6 della legge provinciale n. 4/2010, è 

stata approvata con 5 voti favorevoli e 2 voti con-

trari. 
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In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-

setzentwurf Nr. 38/19 in seiner Gesamtheit mit 4 

Jastimmen (des Vorsitzenden Locher und der 

Abg.en Amhof, Tauber und Vallazza), 2 Gegen-

stimmen (der Abg.en Dello Sbarba und Faistnauer 

und 1 Enthaltung (des Abg. Leiter Reber) geneh-

migt.  

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-

vinciale n. 38/19 nel suo complesso è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-

dente Locher e dai conss. Amhof, Tauber e Val-

lazza), 2 voti contrari (espressi dai conss. Dello 

Sbarba e Faistnauer) e 1 astensione (espressa 

dal cons. Leiter Reber). 

   

JK/MW/MS/CS  MGM/DF/PA/CS 

   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 

Franz Locher 
 


