
BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

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

 al disegno di legge provinciale «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 3 (Landeskommission für Raum und 
Landschaft) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 3 (Commissione provinciale per il 
territorio e il paesaggio). 

Im Artikel 3 Absatz 2 zweiter Satz soll 
klargestellt werden, dass Bedienstete der 
Landesverwaltung, welche als Fachleute auf 
ihrem Sachbereich in die Landeskommission 
für Raum und Landschaft berufen werden, 
nicht im Sachverständigenverzeichnis 
eingetragen sein müssen.  

 Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 
3 viene chiarito che i dipendenti provinciali che 
fanno parte della Commissione provinciale 
territorio e paesaggio in qualità di esperti nel 
proprio settore possono non essere iscritti nel 
registro degli esperti. 

   

Artikel 2:  Articolo 2: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung von 
Artikel 4 (Gemeindekommission für Raum und 
Landschaft) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 4 (Commissione comunale per il 
territorio e il paesaggio). 

Im Absatz 10 wird die gesetzliche Grundlage 
für die Vergütung der Kommissionsmitglieder 
festgelegt.  

 Il comma 10 individua la base giuridica per la 
remunerazione dei membri della Commissione. 

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

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).  

Der neue Absatz 7 beinhaltet das Verfahren 
zur Korrektur materieller Fehler in den 
Durchführungsbestimmungen, in den 
graphischen Darstellungen oder in den 
anderen Planunterlagen.   

 Il nuovo comma 7 contempla la procedura per 
la correzione di errori materiali nelle norme di 
attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o in 
altri elaborati dei piani. 

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung von 
Artikel 19 (Planungsmehrwert) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all'articolo 19 (Plusvalore di pianificazione). 



Die Bestimmung, wonach auf den Flächen des 
geförderten Wohnbaus bereits mit dem 
Zuweisungsbeschluss die Bindung für 
Ansässige und gegebenenfalls die 
Sozialbindung im Grundbuch angemerkt 
werden, wird wieder im Gesetz eingefügt. 
Zusätzlich wird geklärt, dass die Bindungen 
laut Art. 39 oder jene laut Art. 40 im Grundbuch 
angemerkt werden, je nachdem um welchen 
Sachverhalt es sich handelt.  

 La disposizione secondo la quale sulle aree 
dell’edilizia abitativa agevolata il vincolo per i 
residenti ed eventualmente il vincolo sociale 
sono annotati nel libro fondiario già con la 
delibera di assegnazione viene reinserita nella 
legge. Inoltre, si chiarisce che i vincoli di cui 
all'art. 39 o quelli di cui all'art. 40 saranno 
annotati nel libro fondiario, a seconda delle 
circostanze del caso. 

   

Artikel  5:  Articolo 5:  

Mit diesem Artikel wird eine Änderung von 
Artikel 20 (Raumordnungsvereinbarungen) 
vorgeschlagen: Auch die Landesverwaltung 
soll Vereinbarungen aschließen können. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
all'articolo 20 (Accordi urbanistici): anche 
l’amministrazione provinciale deve poter 
concludere accordi urbanistici. 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Artikel 21 (Verordnungen zur Raumordnung 
und zum Bauwesen) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 21 (Norme regolamentari in materia 
urbanistica e in materia edilizia). 

Die vom Staatsgesetz Nr. 120/2020 
vorgesehene Ergänzung des Artikels 2/bis des 
Einheitstexts zum Bauwesen wird in die 
Landesgesetzgebung übernommen und 
ermöglicht die Beibehaltung der rechtmäßig 
bestehenden Abstände auch bei 
Inanspruchnahme von städtebaulichen 
Anreizen.  

 La modifica dell'articolo 2/bis del Testo Unico in 
materia edilizia, prevista dalla legge statale n. 
120/2020, viene recepita nella legislazione 
provinciale e consente di mantenere le 
distanze legittimamente preesistenti anche in 
caso di utilizzo di incentivi urbanistici. 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Artikel 23 (Zweckbestimmung für Bauwerke) 
vorgeschlagen: Es soll die Möglichkeit der 
flexiblen (z.B. Covid-bedingten) Nutzung im 
öffentlichen Interesse vorgesehen werden 

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 21 (Destinazioni d’uso delle 
costruzioni): è opportuno prevedere la 
possibilità di un utilizzo flessibile nell’interesse 
pubblico (ad esempio per esigenze legate a 
Covid). 

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

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 auf sehr kleinen Flächen von 
maximal 1000 m2 keine Abtretung für den 
geförderten Wohnbau erfolgen muss.    

 Questa disposizione tiene conto del fatto che 
su superfici molto piccole fino ad un massimo 
di 1000 m2 non è necessaria l’assegnazione 
per l'edilizia abitativa agevolata. 

   

Artikel 9:  Articolo 9: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zu 
Artikel 27 (Gewerbegebiet) vorgeschlagen, um 
dem Bedarf an Mitarbeiterunterkünften, die 
nicht der Nutzung als Wohnung dienen, 
gerecht zu werden.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 27 (Zona produttiva) al fine di 
soddisfare l’esigenza di alloggi per 
collaboratori/collaboratrici, i quali non 
dovrebbero avere destinazione abitativa. 



   

Artikel 10:  Articolo 10: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zu 
Artikel 34 (Gastgewerbliche Tätigkeit) 
vorgeschlagen, welcger der Spekulation mit 
Tourismusimmobilien vorbauen soll.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 34 (Attività di esercizio pubblico), la 
quale dovrebbe prevenire la specualzione con 
immobili destinati al turismo. 

   

Artikel 11:  Articolo 11: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zu 
Artikel 37 (Landwirtschaftliche Tätigkeit) 
vorgeschlagen, um die Möglichkeit 
verbessernder Maßnahmen einzuräumen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 37 (Attività agricola) al fine di 
rendere possibili interventi migliorativi. 

   

Artikel 12:  Articolo 12: 

Mit diesem Artikel wird eine sprachliche 
Anpassung des italienischen Textes des  
Artikels 38 (Verwendung der Baumasse zur 
Wohnnutzung) an den deutschen Text 
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone un 
adeguamento del testo italiano dell’articolo 38 
(Utilizzazione della volumetria a destinazione 
residenziale) alla formulazione tedesca. 

   

Artikel 13:  Articolo 13: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Artikel 39 (Wohnungen für Ansässige) 
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 39 (Abitazioni riservate ai residenti). 

Dabei geht es um die Präzisierung jener Daten 
und Angaben, welche die Gemeinden in Bezug 
auf die mit den Bindungen laut Art. 39 und 40 
des Landesgesetzes Raum und Landschaft 
sowie laut Art. 79 des 
Landesraumordnungsgesetzes belasteten 
Wohnungen veröffentlichen müssen.  

 In questo caso, lo scopo è quello di specificare 
i dati e le informazioni che i Comuni devono 
pubblicare con riguardo alle abitazioni vincolate 
ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge 
provinciale Territorio e paesaggio e dell'articolo 
79 della legge urbanistica provinciale.  

   

Artikel 14:  Articolo 14: 

Mit diesem Artikel wird die eine Änderung zum 
Artikel 40/bis (Parkplätze für bestehende 
Gebäude) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 40/bis (Parcheggi per edifici 
esistenti). 

Die Änderung dient der Klarstellung, dass die 
einseitige Verpflichtungserklärung für die 
Anmerkung der Bindung als Zubehör nicht vor 
Ausstellung des Baurechtstitels, sondern mit 
der Bezugsfertigkeitsmeldung vorgelegt 
werden muss.  

 La modifica è finalizzata a chiarire che la 
dichiarazione unilaterale d’obbligo per 
l’annotazione del vincolo di pertinenza non 
dev’essere presentata prima del rilascio del 
titolo abilitativo, bensì al momento della 
presentazione della segnalazione certificata 
per l’agibilità.  

   

Artikel 15:  Articolo 15: 

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

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’art. 51 (Programma di sviluppo comunale 
per il territorio e il paesaggio). 

Mit dieser Änderung wird klargestellt, dass das 
Tourismusentwicklungskonzept der 
Gemeinden, welches Bestandteil des 

 Con la modifica proposta si chiarisce che il 
programma per lo sviluppo del turismo 
predisposto dai comuni, il quale costituisce una 



Gemeindeentwicklungsprogramms ist, auf der 
Grundlage des 
Landestourismusentwicklungskonzepts erstellt 
wird. 

parte integrante del programma di sviluppo 
comunale, è elaborato sulla base del 
programma provinciale per lo sviluppo del 
turismo.  

   

Artikel 16:  Articolo 16: 

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). 

Durch die Änderung soll gewährleistet werden, 
dass das vereinfachte Verfahren für die 
landschaftsrechtliche Genehmigung nicht nur 
für die Regieprojekte der Abteilung 
Forstwirtschaft sondern auch für jene der 
Agentur für Bevölkerungsschutz zur 
Anwendung gelangen kann.   

 Lo scopo della modifica è quello di garantire 
che la procedura semplificata per 
l’autorizzazione paesaggistica possa essere 
applicata non solo ai progetti in economia  
gestiti dalla Ripartizione Foreste ma anche a 
quelli gestiti dalla Agenzia per la protezione 
civile.   

   

Artikel 17:  Articolo 17: 

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 al 
comma 1, lettera c) dell’articolo 70 (Attività 
delle pubbliche amministrazioni). 

Durch die vorgeschlagene Streichung soll 
gewährleistet werden, dass die Norm zur 
Anpassung der Planungsinstrumente nicht nur 
für die Maßnahmen von Landesinteresse, 
sondern auch für jene von übergemeindlichem 
Interesse herangezogen werden kann.     

 La proposta soppressione mira a garantire che 
la norma relativa all’adeguamento degli 
strumenti di pianificazione possa applicarsi non 
solo per le misure di interesse provinciale ma 
anche per quelle di interesse sovracomunale. 

   

Artikel 18:  Articolo 18: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Artikel 74 (Gemeinsame Bestimmungen für die 
zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns und 
für die Baugenehmigung) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 74 (Disposizioni comuni 
sulla segnalazione di inizio attività e sul 
permesso di costruire). 

Die vorgeschlagene Änderung regelt im Detail 
die Vorgangsweise der Gemeinden bei Vorlage 
von unvollständigen Unterlagen im 
Zusammenhang mit den Anträgen um Erlass 
einer Baugenehmigung oder der Vorlage einer 
ZeMeT.  

 La presente modifica disciplina nel dettaglio la 
procedura che i comuni devono seguire 
qualora vengano presentata in forma 
incompleta una domanda per il rilascio del 
permesso di costruire oppure una SCIA. 

   

Artikel 19:  Articolo 19: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Artikel 76 (Baugenehmigungsverfahren) 
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 76 (Procedimento per il 
permesso di costruire). 

   

Artikel 20:  Articolo 20: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Artikel 77 (Regelung der ZeMeT) 
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 77 (Disciplina della SCIA). 



Die Änderung sieht die Vorgangsweise der 
Gemeindeverwaltung bei Feststellung des 
Fehlens der Voraussetzungen für die Tätigkeit 
vor, die mittels ZeMeT gemeldet wurde.   

 La modifica definisce la procedura che 
l’amministrazione comunale deve seguire 
laddove accerti la non sussistenza delle 
condizioni per l'attività segnalata mediante la 
SCIA.   

   

Artikel 21:  Articolo 21: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Artikel 82 (Bezugsfertigkeit) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono modifiche 
all’articolo 82 (Agibilità). 

Die vorgeschlagenen Änderungen sind 
notwendig, da die Regelung zur 
Bezugsfertigkeit unvollständig ist.  

 Le modifiche proposte si rendono necessarie in 
quanto la disciplina relativa all’agibilità risulta 
incompleta.  

   

Artikel 22:  Articolo 22: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Artikel 87 (Haftung) vorgeschlagen:  
Bauunternehmen sollen nur für die Leistung 
haften, die sie selbst erbringen, nicht für die 
Planung. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
all’articolo 87 (Responsabilità): le imprese edili 
dovrebbero essere responsabili soltanto per le 
proprie prestazioni, non anche per la 
progettazione.  

   

Artikel 23:  Articolo 23: 

Mit diesem Artikel wird eine Ergänzung des 
Artikels 89 (Maßnahmen, die teilweise von der 
Baugenehmigung abweichend durchgeführt 
wurden) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone di integrare 
l’articolo 89 (Interventi eseguiti in parziale 
difformità dal permesso di costruire). 

Mit dieser Änderung wird die in der 
Vorgängernorm (Art. 83 Abs. 2 des L.G. Nr. 
13/1997) enthaltene Bestimmung 
wiederhergestellt. Eine entsprechende 
Bestimmung ist auch im staatlichen 
Einheitstext zum Bauwesen enthalten.  

 La modifica ripristina la disposizione contenuta 
nella norma precedente (art. 83, comma 2, del 
L.G. n. 13/1997). Una norma corrispondente è 
contenuta a livello statale anche nel Testo 
unico in materia edilizia.  

   

Artikel 24:  Articolo 24: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Artikel 94 (Mit aufgehobener Genehmigung 
durchgeführte Arbeiten) vorgeschlagen, um 
Schadenanspruch generierende 
Einschränkungen zu vermeiden.  

 Con questo articolo si propongono modifiche 
all’articolo 94 (Interventi eseguiti in base a titolo 
abilitativo annullato), al fine di evitare limitazioni 
che comportano richieste di risarcimento danni. 

   

Artikel 25:  Articolo 25: 

Mit diesem Artikel wird der Artikel 99 (Nicht 
genehmigte Maßnahmen an 
Landschaftsgütern) ersetzt.  

 Con questo articolo si sostituisce l’articolo 99 
(Interventi non autorizzati su beni 
paesaggistici). 

Die Änderung betrifft die Anpassung an die 
staatlichen Bestimmungen (Legislativdekret 
Nr. 42/2004).  

 La modifica riguarda l'adeguamento alle 
disposizioni statali (D.Lgs. n. 42/2004). 

   

Artikel 26:  Articolo 26: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Artikel 102 (Rekurs an die Landesregierung 

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 102 (Ricorso per motivi 



und das Kollegium für Landschaftsschutz aus 
architektonischen, landschaftlichen oder 
ästhetischen Gründen) vorgeschlagen.  

architettonici, paesaggistici o estetici alla 
Giunta provinciale e al Collegio per la tutela del 
paesaggio). 

Es wird festgelegt, dass die Vertreter der 
Landesabteilungen Forst- und Landwirtschaft 
nicht notwendigerweise im entsprechenden 
Berufsverzeichnis eingetragen sein müssen.   

 Con la modifica si precisa che i rappresentanti 
delle ripartizioni provinciali Foreste e 
Agricoltura non devono necessariamente 
essere iscritti nel corrispondente albo 
professionale.   

   

Artikel 27:  Articolo 27: 

Da die im Bauleitplan enthaltene Formulierung 
mit dem Gemeindeplan hinfällig ist, werden mit 
diesem Artikel als Übergangslösung, 
Änderungen zum Art. 103 
(Übergangsbestimmungen) vorgeschlagen. 

 Dato che le formulazioni contenute nel piano 
urbanistico decadono con il piano comunale, a 
titolo di soluzione transitoria con questo articolo 
si propongono modifiche all’articolo 103 
(Norme transitorie).  

   

Artikel 28 und 29:  Articoli 28 e 29: 

Mit dem Artikel 28 wird der Anhang B 
(Tätigkeiten und Maßnahmen, für die eine 
landschaftsrechtliche Genehmigung des 
Landes vorgeschrieben ist) präzisiert und mit 
dem Artikel 29 wird der Anhang C (Freie 
Baumaßnahmen) geändert.-   

 Con l’articolo 28 viene modificato l’allegato B 
(Attività e interventi soggetti ad autorizzazione 
paesaggistica della Provincia) e con l’articolo 
29 viene modificato l’allegato C (Interventi 
edilizi liberi). 

   

Artikel 30:  Articolo 30: 

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 2020  ottobre 2020 

   

DIE LANDESRÄTIN  L’ASSESSORA 

   

 

 
 


