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

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

In Bezug auf den Landesgesetzesentwurf
Nr. 38/2019 „Änderungen zum Landesge-
setz vom 10.07.2018, Nr. 9 – Raum und
Landschaft“, in der vom Gesetzgebungs-
ausschuss genehmigten Fassung, einge-
langt am 07.11.2019, erteilt der Rat der Ge-
meinden ein positives Gutachten unter der
Bedingung, dass folgende Ergänzungen
und Abänderungen angebracht werden: 

In riferimento al Disegno di legge provincia-
le n. 38/2019 “Modifiche alla legge provin-
ciale 10.07.2018, n. 9 – Territorio e paesag-
gio”, nella versione approvata dalla com-
missione legislativa, preso in consegna il
07.11.2019, il Consiglio dei Comuni esprime
parere positivo a condizione, che vengano
apportate le seguenti integrazioni e modifi-
che: 

Art. 2-ter – Planungsmehrwert Art. 2-ter – Plusvalore di pianificazione
Die Worte „dem sozialen“ müssen sowohl im
2. Satz als auch im 3. Satz des 3. Absatzes
des Artikels 19 des Landesgesetzes Nr.
9/2018 gestrichen werden. 

La parola “sociale” deve essere stralciata non
solo nella 2a frase, ma anche nella 3a frase
del terzo comma dell’articolo 19 della legge
provinciale n. 9/2018. 

Art. 8 – Umwandlung in Wohnvolumen in-
nerhalb des Siedlungsgebietes

Art. 8 – Trasformazione in volumetria abi-
tativa all’interno dell’area insediabile

Artikel 36, Absatz 4 des Landesgesetzes Nr.
9/2018 soll folgende Fassung erhalten: 

„4. Beherbergungsbetriebe außerhalb des
Siedlungsgebietes, die zum Stichtag 7. Au-
gust 2013 höchstens 25 Betten hatten, kön-

Il comma 4 dell’articolo 36 della legge provin-
ciale n. 9/2018 deve essere sostituito dal se-
guente: 
“4. Gli esercizi ricettivi presenti all’esterno
dell’area insediabile, con un massimo di 25
posti letto alla data del 7 agosto 2013, posso-
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nen in Wohnungen für Ansässige umgewan-
delt und, unbeschadet der entsprechenden
Bindung, in Abweichung zu den Vorschriften
laut Art. 39 für die Vermietung von Gäste-
zimmern und möblierten Ferienwohnungen
oder falls im Eigentum von landwirt-
schaftlichen Unternehmen, für Urlaub auf
dem Bauernhof verwendet werden.“

no essere trasformati in abitazioni riservate ai
residenti e possono essere utilizzate, fermo
restando il relativo vincolo, in deroga alle di-
sposizioni di cui all’articolo 39, per l’affitto di
camere ed appartamenti ammobiliati per ferie
o se di proprietà di un imprenditore agri-
colo per agriturismo.”

Art. 11 – Wohnungen für Ansässige
Absatz 7 (fügt dem Artikel 39 die Absätze
8 und 9 hinzu): 
Der Absatz 9 muss unbedingt gestrichen
werden. Es sollte nämlich vom Grundsatz
der loyalen Zusammenarbeit unter den öf-
fentlichen Körperschaften ausgegangen wer-
den. Dem widerspricht eine Bestimmung,
welche den Gemeinden eine Verpflichtung
auferlegt und für deren Nicht-Einhaltung so-
fort mit einer Strafe gedroht wird. 
In diesem Zusammenhang wird daran erin-
nert, dass laut Art. 79, Absatz 11 des Lan-
desgesetzes Nr. 13/1997 die Landesverwal-
tung den Gemeinden für das Verzeichnis der
konventionierten Wohnungen die Namen der
Wohnbauförderungsempfänger hätten liefern
sollen. Da dies nicht geschehen ist, waren
die Gemeinden bis jetzt nicht in der Lage, ih-
rer Verpflichtung nachzukommen. 

Art. 11 – Abitazioni riservate ai residenti 
Comma 7 (aggiunge i commi 8 e 9 all’arti-
colo 39): 
Il comma 9 deve assolutamente essere stral-
ciato. Si dovrebbe comunque partire dal prin-
cipio della leale collaborazione tra enti pubbli-
ci. Con questo contrasta la disposizione che
ai Comuni impone un obbligo e minaccia su-
bito una sanzione per il mancato rispetto dello
stesso. 

In questo contesto si ricorda che in base
all’art. 79, comma 11 della legge provinciale
n. 13/1997 l’Amministrazione provinciale
avrebbe dovuto comunicare ai Comuni i no-
minativi dei beneficiari di agevolazioni edilizie
per il registro delle abitazioni convenzionate.
Poiché questo finora non é avvenuto, i Comu-
ni non erano in grado di adempiere il loro ob-
bligo. 

Art. 28 - Befreiung von oder Reduzierung
der Baukostenabgabe

Art. 28 - Riduzione o esonero dal contribu-
to sul costo di costruzione

Es wird vorgeschlagen, im Artikel 28 vor dem
1. Absatz den Absatz 01 mit folgendem
Wortlaut einzufügen: 
01. Im Artikel 81, Absatz 1, Buchstabe b)
des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr.
9 sind am Ende folgende Worte anzufügen: 
„ausgenommen jene laut Absatz 8“

Begründung: 
Landwirtschaftliche Genossenschaften sind
heute nicht von der Baukostenabgabe be-

Si propone di inserire nell’articolo 28, prima
del 1° comma il comma 01 con il seguente te-
sto: 
01. Nell’articolo 81, comma 1 lettera b) della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 alla fine
sono aggiunte le seguenti parole: “con ecce-
zione di quelli di cui al comma 8;” 

Motivazione: 
Per la cooperativa agricola oggi non é previ-
sto l’esonero dal contributo sul costo di co-

Rat der Gemeinden – Consiglio dei Comuni  2/5

Prot. Datum | data prot. 21.11.2019   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005730   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



freit. Damit das auch weiterhin so ist, muss
der Artikel 81, wie vorgeschlagen, ergänzt
werden.

struzione. Affinché questo possa essere con-
fermato, l’articolo 81 deve essere integrato
come viene proposto. 

Art. 30 – Nachträgliche Legalisierung von
Maßnahmen, die ohne Genehmigung oder
davon abweichend durchgeführt wurden 
Der Artikel 95 soll nach Ansicht des Rates
der Gemeinden nicht geändert werden. Ent-
sprechend der Regelung laut geltendem
Raumordnungsgesetz soll eine nachträgliche
Legalisierung von Maßnahmen, die ohne
Genehmigung oder davon abweichend
durchgeführt wurden, auch zugelassen wer-
den, falls die Konformität mit den Raumpla-
nungsvorgaben auch nur zum Zeitpunkt der
Einreichung des Antrages um Sanierung ge-
geben ist. Es hat wohl keinen Sinn, wenn
eine Maßnahme rückgängig gemacht bzw.
abgebrochen werden muss und anschlie-
ßend mit der entsprechenden Genehmigung
wieder errichtet werden kann.
Es soll eine Formulierung gefunden werden,
die das Bauvergehen in verwaltungsrechtli-
cher Hinsicht saniert. 

Art. 30 - Sanatoria di interventi realizzati in
assenza o difformità dal titolo abilitativo 

Secondo l’avviso del Consiglio dei Comuni
l’articolo 95 non dovrebbe essere modificato. 
In linea con la disciplina della vigente legge
urbanistica provinciale, dovrebbe essere am-
messa una sanatoria di interventi realizzati in
assenza o difformità dal titolo abitativo anche
se gli stessi siano conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici solo al momento
della presentazione della richiesta di sanato-
ria. Non ha senso che l‘opera debba essere
rimossa e dopo la relativa approvazione pos-
sa di nuovo essere realizzata.

Si dovrebbe formulare una disposizione di sa-
natoria amministrativa delle violazioni edilizie.

Art. 35 - Tätigkeiten und Maßnahmen, für
die eine landschaftsrechtliche Genehmi-
gung des Landes vorgeschrieben ist
Es wird vorgeschlagen, den Absatz 1/bis ein-
zufügen, mit welchem der Punkt B3) wie
folgt abgeändert wird: 

„1/bis Punkt B3) des Anhangs B zum Lan-
desgesetz Nr. 9/2018 erhält folgende Fas-
sung: 
„B3) Neubau und bauliche Umgestaltung von
Straßen mit mehr als einer Fahrspur, sofern
versiegelt und nicht im Gemeindeplan für
Raum und Landschaft ausgewiesen und
von Almerschließungswegen;“

Art. 35 - Attività e interventi soggetti ad
autorizzazione paesaggistica della Provin-
cia

Si propone di inserire il comma 1/bis, con il
quale viene modificato il punto B3) come se-
gue: 
“1/bis Il punto B3) dell’allegato B alla legge
provinciale n. 9/2018 é così sostituito: 

“B3) nuova costruzione e ristrutturazione di
strade a più corsie con fondo sigillato e non
individuate nel piano comunale per il terri-
torio e il paesaggio e degli allacciamenti de-
gli alpeggi;”

Rat der Gemeinden – Consiglio dei Comuni  3/5

Prot. Datum | data prot. 21.11.2019   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005730   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



Weitere Vorschläge: Ulteriori proposte: 
Es wird vorgeschlagen, nach dem Artikel 6
den Artikel 6/bis mit folgendem Wortlaut ein-
zufügen: 
Art. 6/bis – Gebiet für öffentliche Einrich-
tungen
1. Nach Artikel 32 Absatz 1 wird nach Satz 1
folgender Satz eingefügt: 
„Damit diese Flächen rationell und im öffent-
lichen Interesse genutzt werden können,
kann im Gemeindeplan für Raum und Land-
schaft ein Teil dieser Flächen bzw. die dar-
auf realisierbare Baumasse für Einzelhandel,
private Dienstleistungen oder gastgewerbli-
che Betriebe vorbehalten werden.“

Begründung
Der Artikel 6/bis ändert den Artikel 32 Absatz
1 und soll die Möglichkeit schaffen, dass in
Gebieten für öffentliche Einrichtungen von
Privaten Räumlichkeiten für Einzelhandel,
private Dienstleistungen oder gastgewerbli-
che Betriebe errichtet werden können (wie
Speise- und Schankbetriebe oder Zeitungs-
läden in Krankenhäusern, Seniorenwohnhei-
men, Schulen und Sportanlagen). 

Si propone di inserire dopo l’articolo 6 l’artico-
lo 6/bis con il seguente testo: 

Art. 6/bis – Zone per attrezzature pubbli-
che
1. Dopo il primo periodo del comma 1
dell’articolo 32 è inserita la seguente frase:
“Ai fini di un razionale sfruttamento di tali aree
e nell’interesse pubblico una parte delle me-
desime aree oppure la volumetria ivi realizza-
bile può essere destinata nel piano comunale
per il territorio e il paesaggio ad attività com-
merciale al dettaglio, attività di servizio di ini-
ziativa privata oppure servizi pubblici.”

Motivazione 
L’art. 6/bis modifica l’articolo 32 comma 1 per
creare la possibilità che in zone per attrezza-
ture pubbliche possano essere realizzate da
privati locali destinati ad attività commerciali
al dettaglio, attività di servizio di iniziativa pri-
vata oppure servizi pubblici (come esercizi di
somministrazione di pasti e bevande e edico-
la di giornali negli ospedali, residenze per an-
ziani, scuole, impianti sportivi).

Es wird vorgeschlagen im 
Art. 104 – Änderung von Bestimmungen 
folgenden Absatz 3 einzufügen: 
3. Der Artikel 19, Absatz 3 des Landesgeset-
zes vom 24. September 2019, Nr. 8 erhält
folgende Fassung: 
„(3) Die Anträge für die Ausweisung von Ge-
bieten für touristische Einrichtungen, wofür
innerhalb 31. August 2019 mit formeller
Maßnahme des zuständigen Gemeindeor-
gans, die auf der Grundlage des Touris-
musentwicklungskonzeptes und der ent-
sprechenden Kriterien zugesprochenen
Betten für den beantragten Standort zu-

Si propone di inserire nell’
Art. 104 – Modifica di norme
il seguente comma 3: 
3. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge pro-
vinciale 24 settembre 2019, n. 8 é così sosti-
tuito:  
“(3) Le disposizioni di cui al comma 2 non si
applicano alle domande di individuazione di
zone per strutture turistiche per le quali, entro
il 31 agosto 2019, siano stati assegnati, con
provvedimento formale dell’organo comu-
nale competente in base al programma di
sviluppo turistico e dei relativi criteri, i po-
sti letto riconosciuti per la posizione ri-
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gewiesen oder das Verfahren zur Änderung
des Bauleit- und Landschaftsplans mit Be-
schluss des Gemeindeausschusses bereits
eingeleitet wurden, und die Anträge für be-
reits bestehende gastgewerbliche Betriebe
unterliegen nicht den Bestimmungen laut Ab-
satz 2.“

Begründung
Durch die geplante Änderung des Art. 19 des
Landesgesetzes vom 24. September 2019,
Nr. 8 soll die Ausweisung von neuen Gebie-
ten für touristische Einrichtungen in touris-
tisch entwickelten oder touristisch stark ent-
wickelten Gebieten auch dann möglich sein,
falls das zuständige Gemeindeorgan bis zum
31.08.2019 bereits rechtmäßig Betten zuge-
wiesen hat. 

chiesta ovvero sia già stato avviato con deli-
berazione della Giunta comunale il procedi-
mento di modifica del piano urbanistico e
paesaggistico, né alle domande relative ad
esercizi pubblici già esistenti.”

Motivazione 
Con la modifica proposta dell’articolo 19 della
legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8 ver-
rà garantita la possibilità di individuare zone
per strutture turistiche per le quali entro il 31
agosto 2019 l’organo comunale competente
abbia già assegnato posti letto sulla base del
programma di sviluppo turistico ed in ottem-
peranza dei relativi decreti. 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – firmato digitalmente) 
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