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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
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Nr. 63/20  N. 63/20 

   

   

   

Änderung des Landesgesetzes vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Modifiche della 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 22. und 23 Oktober 2020 den Lan-

desgesetzentwurf Nr. 63/20 geprüft. An der Aus-

schusssitzung nahm auch teil, in Vertretung der 

Landesrätin für Raumordnung, Landschaft und 

Denkmalpflege, Maria Hochgruber Kuenzer, der 

Direktor des Ressorts Raumentwicklung, Land-

schaft und Denkmalpflege, Frank Weber. 

 La II commissione legislativa nelle sedute del 22 e 

23 ottobre 2020 ha esaminato il disegno di legge 

provinciale n. 63/20. Ai lavori della commissione 

ha partecipato, in rappresentanza dell’assessora 

provinciale all’Urbanistica e Tutela del paesaggio, 

Beni culturali Maria Hochgruber Kuenzer, il diret-

tore del dipartimento Sviluppo del territorio, Pae-

saggio e Beni culturali Frank Weber.  

   

Der Ausschuss hörte den Präsidenten des Rates 

der Gemeinden, Andreas Schatzer, an, der darum 

ersucht hatte. Dieser erläuterte das bedingt positi-

ve Gutachten des Rates der Gemeinden im Detail 

und beantwortete die Fragen der Ausschussmit-

glieder.  

 La commissione ha sentito il presidente del Con-

siglio dei Comuni, Andreas Schatzer, il quale ave-

va fatto richiesta di audizione, che ha illustrato nel 

dettaglio il parere positivo condizionato del Consi-

glio dei comuni ed ha risposto alle domande dei 

componenti della commissione.  

   

Der Direktor des Ressorts Raumentwicklung, 

Landschaft und Denkmalpflege, Frank Weber, 

beschrieb die wesentlichen Inhalte des Gesetz-

entwurfes und nahm kurz zu den Forderungen des 

Rates der Gemeinden Stellung. 

 Il direttore del dipartimento Sviluppo del territorio, 

Paesaggio e Beni culturali Frank Weber ha quindi 

spiegato gli aspetti salienti del disegno di legge e 

ha preso brevemente posizione sulle richieste del 

Consiglio dei comuni. 

   

Im Rahmen der Generaldebatte erinnerte Abg. 

Dello Sbarba daran, dass es sich hierbei um die 

zweite Änderung des Landesgesetzes "Raum und 

Landschaft" handelt: Diese stellt seiner Meinung 

 Nell’ambito della discussione generale il cons. 

Dello Sbarba ha ricordato che si è alla seconda 

modifica della legge provinciale “Territorio e pae-

saggio”, e purtroppo a suo parere essa costituisce 
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nach einen Rückschritt gegenüber der ursprüngli-

chen Zielsetzung des Landesgesetzes dar, näm-

lich Ordnung, Transparenz und Stabilität in die 

Gesetzgebung in diesem Bereich zu bringen und 

der Planung neuen Auftrieb zu geben. Er wies 

darauf hin, dass in den letzten zwanzig Jahren 

keine Flächennutzungsplanung mehr durchgeführt 

worden sei, sondern man habe sich lediglich von 

einer Planänderung in die nächste dahinge-

schleppt. Er erklärte, das Landesgesetz "Raum 

und Landschaft" sollte ursprünglich eine bedeu-

tende dritte Phase der Raumplanung einleiten, 

jedoch schwächt jede Änderung des Gesetzes 

diese Perspektive. Tatsächlich werden Ausnah-

men und Abweichungen eingeführt und Über-

gangsbestimmungen erweitert, wodurch Pla-

nungsvorgaben umgangen werden können – so 

der Abgeordnete. Das Gutachten des Rates der 

Gemeinden erwecke leider den Anschein, man 

wolle immer weiter vereinfachen und eine ernst-

hafte Raum- und Landschaftsplanung vermeiden. 

Er erklärte, dass seine Fraktion in erster Linie mit 

dem durch den Artikel 15 des Gesetzentwurfes 

abgeänderten Tourismusentwicklungskonzept auf 

Gemeindeebene nicht einverstanden sei, und be-

tonte diesbezüglich, dass eine Beschränkung der 

Bettenzahl zumindest auf Gemeindeebene ange-

bracht wäre. Die Pandemie habe uns gezeigt, wie 

anfällig der Wettlauf mancher Touristikanbieter um 

immer neue Bau- und Erweiterungsvorhaben mit 

der damit einhergehenden Verschuldung sei. Wei-

ters wies der Abgeordnete darauf hin, dass die 

Planung den Normalfall darstellen sollte und die 

Genehmigung neuer Gebiete ohne Gemeindepla-

nung eine Ausnahme sein sollte; mit der in Artikel 

27 des Gesetzentwurfes enthaltenen Änderung, 

die nun als Absatz 5 der Übergangsbestimmun-

gen (Art. 103 des LG Nr. 9/18, Anm. d. V.) vorge-

schlagen wird, erhalten die Gemeinden einen grö-

ßeren Handlungsspielraum bei fehlender und an-

stehender Planung. Auch sei angesichts des im 

Artikel 27 Absatz 1 des Gesetzentwurfes (Über-

gangsbestimmungen) enthaltenen Verweises auf 

Artikel 54 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 

9/2018 die Genehmigung von Änderungen nicht 

dem Gemeinderat, sondern dem Gemeindeaus-

schuss vorbehalten. Laut Abgeordnetem befindet 

sich das Gemeindeentwicklungsprogramm, auf 

das er wirklich vertraut hatte, leider in einer Sack-

gasse und wird allmählich zur Utopie, wobei sich 

in Zukunft Schlupflöcher für massive Druckaus-

übung bieten. Seiner Meinung nach besteht die 

Gefahr, dass man sich weiterhin von einer Plan-

änderung in die nächste dahinschleppt, wie es 

un passo indietro rispetto all’ispirazione iniziale 

della legge provinciale, che era di portare ordine, 

trasparenza e stabilità nella legislazione e che 

puntava sulla ripresa della pianificazione. Dopo 

aver sottolineato che negli ultimi venti anni non si 

è più pianificato l’uso del territorio e si è andati 

avanti per varianti, il consigliere ha dichiarato che 

la legge provinciale “Territorio e paesaggio” 

avrebbe dovuto riaprire una terza fase di grande 

pianificazione urbanistica, ma ad ogni modifica di 

tale legge si assiste ad un indebolimento di questa 

prospettiva. Vengono infatti introdotte eccezioni e 

deroghe o vengono ampliate le norme transitorie, 

rendendo possibili scorciatoie senza passare per 

la pianificazione. Il consigliere ha sottolineato che 

purtroppo il parere del Consiglio dei comuni sem-

bra voler tirare ancora di più la corda verso una 

semplificazione che in realtà è un’elusione di una 

seria pianificazione del territorio e del paesaggio. 

Ha dichiarato che il suo gruppo consiliare non 

concorda in primo luogo con il concetto di sviluppo 

turistico comunale che l’articolo 15 del disegno di 

legge è diretto a modificare, ed ha sottolineato 

l’opportunità di un calmieramento dei posti letto, 

almeno a livello comunale. La pandemia ha dimo-

strato quanto sia fragile la rincorsa, accompagna-

ta da indebitamento da parte degli operatori turi-

stici, a creare nuove strutture o ad ampliarle. In 

secondo luogo, il consigliere ha evidenziato che la 

pianificazione avrebbe dovuto essere la normalità, 

mentre l’autorizzazione di nuove zone senza la 

pianificazione comunale avrebbe dovuto essere 

l’eccezione; con la modifica, contenuta all’art. 27 

del disegno di legge, ora proposta del comma 5 

delle norme transitorie (art. 103 della lp n. 9/18, 

ndr) i comuni ottengono una maggiore possibilità 

di azione in assenza e in attesa della pianificazio-

ne. L’approvazione delle varianti spetterebbe inol-

tre non al Consiglio comunale ma alla Giunta co-

munale, visto il riferimento all’art. 54, comma 2, 

della legge provinciale n. 9/2018 nel comma 1 

delle norme transitorie contenute nell’art. 27 del 

disegno di legge. Secondo il consigliere il pro-

gramma di sviluppo comunale, a cui dichiara di 

avere veramente creduto, viene purtroppo posto 

su un binario morto, rischiando di divenire 

un’utopia, e si offrono delle scorciatoie ad enormi 

pressioni. A suo parere si rischia di andare avanti 

a forza di varianti come successo negli ultimi venti 

anni. Dopo aver sottolineato l’importanza di un 

buon processo partecipativo, si è augurato che la 

Provincia riesca a fornire gli strumenti e il soste-

gno che servono ai comuni per la pianificazione. 
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bereits in den letzten zwanzig Jahren der Fall war. 

Er unterstrich den Wert eines guten partizipativen 

Prozesses und äußerte den Wunsch, das Land 

möge in der Lage sein, die für die Gemeinden 

erforderlichen Planungsinstrumente sowie die 

entsprechende Unterstützung bereitzustellen. 

   

Abg. Andreas Leiter Reber schickte voraus, dass 

er das Ursprunggesetz Raum und Landschaft und 

dessen Zielsetzung befürwortet habe. Bedauerli-

cherweise hätten sich jedoch bereits in der Ge-

nehmigungsphase des Ursprungsgesetzes Be-

stimmungen eingeschlichen, die klar zur Bedie-

nung von verschiedenen Interessengruppen ge-

dacht waren. Der Abgeordnete zeigte sich verär-

gert über die Situation, in der man sich in dieser 

Sitzung befinde, nämlich eine Generaldebatte ab-

zuhalten, ohne den Inhalt der vielen in letzter Mi-

nute eingereichten Änderungsanträge zum Lan-

desgesetzentwurf, darunter auch einige von der 

Landesrätin, zu kennen. Eine solche Arbeitsweise 

sei völlig unseriös und würde ein schlechtes Bild 

nach außen geben. Er stellte klar, er beziehe sich 

in seiner Kritik nicht auf die vorgeschlagenen Än-

derungen am Landesgesetz Nr. 9/2018, die ledig-

lich verwaltungstechnische Vereinfachungen und 

sprachliche Korrekturen beinhalten, sondern auf 

jene, die bezwecken, weitere Ausnahmen zu den 

allgemein gültigen Regeln zuzulassen. Er sei 

überzeugt, dass einige der vorgeschlagenen Aus-

nahmen nötig seien, um die gesetzliche Bestim-

mung den praktischen Erfordernissen anzupas-

sen. Wichtig sei dabei, dass diese Ausnahmen 

ausschließlich auf die Behebung von Problemen 

in konkreten Fällen beschränkt werden. Die Ge-

fahr bei Genehmigung solcher Ausnahmebestim-

mungen sei es nämlich, dass in der guten Absicht 

eine praxisorientierte Hilfe zu leisten, tatsächlich 

dann Öffnungen zugelassen werden, die für ande-

re Zwecke missbraucht werden. Aus diesem 

Grund sei eine gründliche Vorbereitung für die 

Behandlung des vorliegenden Gesetzentwurfes 

wesentlich, um die möglichen Auswirkungen der 

Bestimmungen ausreichend abschätzen und erör-

tern zu können. Abschließend appellierte er an 

den Vorsitzenden, er möge künftig verhindern, 

dass bei einem so wichtigen Gesetzentwurf Ände-

rungsanträge der Mehrheit so spät einbracht wer-

den. Eine solch unseriöse Vorgehensweise zwin-

ge ihn dazu, sich vom Gesetz und seinem Grund-

gedanken, welchen er zu Beginn mitgetragen ha-

be, immer mehr zu distanzieren und Kritik an die-

sem zu üben. Auch sei eine solch hektische Ar-

beitsweise den Mitarbeitern des Landtages ge-

 Il cons. Andreas Leiter Reber ha innanzitutto di-

chiarato che era favorevole al testo originario della 

legge su territorio e paesaggio e ai suoi obiettivi. 

Purtroppo, però, già nella fase di approvazione 

della versione iniziale della legge si sono insinuate 

nel testo disposizioni chiaramente destinate a 

servire diversi gruppi d'interesse. Il consigliere ha 

espresso il suo disappunto rispetto al fatto che si 

dovesse svolgere la discussione generale senza 

conoscere il contenuto dei numerosi emendamen-

ti, alcuni dei quali dell'assessora competente, pre-

sentati all’ultimo minuto. Ha dichiarato che questo 

modo di lavorare non è serio e non dà una buona 

immagine all’esterno. Ha chiarito che le sue criti-

che non erano riferite alle proposte di modifica 

della legge provinciale n. 9/2018 che contengono 

sole semplificazioni amministrative e correzioni 

linguistiche, bensì agli emendamenti volti a con-

sentire ulteriori deroghe alle regole generali. Si è 

detto convinto che alcune di queste deroghe siano 

necessarie per adattare la legge provinciale alle 

esigenze pratiche. A questo proposito, ha auspi-

cato che tali eccezioni si limitino esclusivamente a 

rimediare ad alcuni problemi riferiti a casi specifici. 

Il rischio nell’approvare tali eccezioni è che, pur 

nella buona intenzione di facilitare l’applicazione 

pratica, vengano concesse delle aperture poi uti-

lizzate impropriamente per altri scopi. Per questo 

motivo sarebbe stato necessario prepararsi a fon-

do alla discussione sul presente disegno di legge, 

così da essere in grado di valutare e discutere 

adeguatamente i possibili effetti delle disposizioni. 

In conclusione, ha invitato il presidente a evitare 

che in futuro gli emendamenti della maggioranza 

a disegni di legge di questa importanza vengano 

presentati così a breve termine. Un approccio così 

superficiale lo sta costringendo a prendere sem-

pre più le distanze dalla legge e dalla sua impo-

stazione e a criticarle nonostante inizialmente le 

sostenesse. Un modo di lavorare così frettoloso 

non è inoltre corretto nei confronti dei collaboratori 

del Consiglio provinciale. 
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genüber nicht korrekt. 

   

Abg. Repetto erklärte, seit den letzten Landes-

wahlen seien nur zwei Jahre vergangen und der 

Landtag müsse sich nun bereits zum zweiten Mal 

mit Änderungen des Landesraumordnungsgeset-

zes (LG Nr. 9/2018, Anm. d. V.) befassen. Er wies 

darauf hin, dass die grundlegende Funktion dieses 

Landesgesetzes im Wesentlichen darin besteht, in 

den verschiedenen Gemeinden eine Form der 

Raumplanung einzuführen, und erklärte, dass er 

selbst im Zuge der Beratungen für den neuen 

Bozner Gemeindeausschuss die intensive Ausein-

andersetzung zwischen den Parteien über die 

Zukunft der Raumordnung mitverfolgt habe. Der 

Abgeordnete unterstrich, dass in den Urbanis-

tikämtern der Stadt Bozen auch aufgrund der 

Pandemie eine dramatische Situation herrscht und 

dass unter den Fachkräften und Beamten sowie in 

den neuen Gemeinderäten sich große Unsicher-

heit breit macht. Er ersuchte, der Forderung des 

Rates der Gemeinden zu den Baukommissionen 

nachzukommen. Zudem äußerte er den Wunsch, 

dass das Land sowohl die Situation der Betreiber, 

die dieses bereits geltende Gesetz anwenden 

müssen, als auch die kommunalpolitische Lage 

aufmerksam verfolgen möge. Dies auch ange-

sichts der schwierigen Situation, in der sich die 

Gemeinden befinden, und der dramatischen Aus-

sicht, dass die Kosten in den kommenden Jahren 

weiter steigen werden. Der Abgeordnete wies zu-

dem darauf hin, dass laut einer Studie des Südti-

roler Unternehmerverbandes in dieser Covid-

Phase die Zusammenarbeit mit der öffentlichen 

Verwaltung, dessen Personal in Smart Working 

arbeitet, sehr schwierig geworden ist. Auch beste-

he die Gefahr, dass die Investitionen wegen der 

gegebenen rechtlichen Ungewissheiten und orga-

nisatorischen Schwierigkeiten ausbleiben. 

 Il cons. Repetto ha dichiarato che sono appena 

trascorsi due anni dalle ultime elezioni provinciali 

e ci si ritrova per la seconda volta chiamati a trat-

tare modifiche alla legge provinciale urbanistica 

(lp n. 9/2018, ndr). Dopo aver sottolineato che la 

funzione fondamentale di tale legge provinciale 

era quella di introdurre una pianificazione urbani-

stica nei vari comuni essenzialmente, ha spiegato 

di aver seguito, in occasione delle consultazioni 

per la composizione della nuova Giunta comunale 

di Bolzano, il confronto serrato fra i partiti su cosa 

sia l’urbanistica in prospettiva. Il consigliere ha 

fatto presente che negli uffici dell’urbanistica del 

Comune di Bolzano esiste una situazione dram-

matica, anche per effetto della pandemia, e che 

fra gli operatori e i funzionari c’è un problema di 

grande incertezza, come pure nei nuovi consigli 

comunali che vengono insediati. Ha invitato a se-

guire la richiesta del Consiglio dei comuni sulle 

commissioni edilizie ed ha auspicato che la Pro-

vincia effettui un monitoraggio sia nell’ambito degli 

operatori che devono applicare questa legge or-

mai in vigore, sia nell’ambito della politica comu-

nale, vista la grande difficoltà in cui i comuni si 

trovano e la possibilità drammatica che nei pros-

simi anni i costi continuino a salire. Il consigliere 

ha inoltre fatto presente che in base a uno studio 

di Assoimprenditori nel periodo Covid il lavoro è 

diventato molto difficile, a causa dei rapporti con 

la pubblica amministrazione con il personale in 

smart working, e c’è il rischio che gli investimenti 

rimangano bloccati, sia per incertezze normative 

che per problematiche organizzative.  

   

Abg. Peter Faistnauer verwies auf die vielen Än-

derungen, die bereits am Landesgesetz Nr. 

9/2018 vorgenommen wurden und sprach von 

einem Flickwerk. Er erklärte, die vielen Änderun-

gen am Gesetz weisen darauf hin, dass Theorie 

und Praxis weit auseinanderklaffen. In persönli-

chen Gesprächen mit Bürgern, Wirtschaftstrei-

benden, Mitarbeitern der Bauämter und Freiberuf-

lern habe er den Eindruck gewonnen, dass viele 

im Gesetz vorgesehenen Neuerungen, so zum 

Beispiel im Bereich Digitalisierung, obwohl grund-

sätzlich als positiv zu beurteilen, sich als unausge-

reift herausstellen und zu Problemen in der Praxis 

führen. Die Behebung dieser Probleme würden 

 Il cons. Peter Faistnauer ha evidenziato quante 

siano le modifiche già apportate alla legge provin-

ciale n. 9/2018, definendola un vero e proprio col-

lage. Ha spiegato che le numerose correzioni del-

la legge indicano che la teoria e la pratica sono 

molto distanti. Dagli incontri con i cittadini, gli ope-

ratori economici, i collaboratori degli uffici tecnici e 

i liberi professionisti ha tratto l'impressione che 

molte delle innovazioni che la legge prevede, ad 

esempio quelle nel campo della digitalizzazione, 

sebbene siano fondamentalmente positive, si so-

no rivelate premature e comportano problemi pra-

tici. Tuttavia, l'attuale disegno di legge a suo pare-

re non affronta questi problemi. A titolo di esem-
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jedoch seiner Ansicht nach im vorliegenden Lan-

desgesetzentwurf nicht angegangen. Als Beispiel 

hierfür verwies er auf Artikel 103 Absatz 17 des 

Landesgesetzes, wonach die Gemeinden inner-

halb von 120 Tagen nach Inkrafttreten des Geset-

zes verpflichtet werden, die Liste der den Ansäs-

sigen vorbehaltenen Wohnungen, der preisge-

bundenen Wohnungen und der konventionierten 

Wohnungen mitsamt detaillierten Daten im Bür-

gernetz des Landes zu veröffentlichen. Obwohl 

die Gemeinden das zuständige Ressort darüber 

informiert hätten, dass die Frist nicht eingehalten 

werden könne, werde kein Fristaufschub im vor-

liegenden Gesetzentwurf vorgesehen, um die zu-

ständigen Stellen zu entlasten. Der Abgeordnete 

kritisierte auch den Umstand, dass das Landesge-

setz Nr. 9/2018 entgegen der Forderungen vieler 

Gemeinden auf Aufschiebung bereits in Kraft ge-

treten sei, obwohl man hierfür nicht vorbereitet 

war. Folge sei, dass sehr viel Resignation unter 

den Anwendern und Wirtschaftsverbänden herr-

sche und viele Bauvorhaben aufgeschoben wer-

den. Abschließend kritisierte der Abgeordnete die 

Vorgehensweise der Landesregierung, welche ein 

seriöses und gründliches Arbeiten im Ausschuss 

nicht möglich mache. Mit Verweis auf das erst am 

Tag zuvor eingegangene Gutachten des Rates 

der Gemeinden appellierte er an die Mehrheit, den 

Ausschussmitgliedern und den Beamten des 

Landtages mehr Vorbereitungszeit einzuräumen. 

pio, ha citato l'articolo 103, comma 17 della legge 

provinciale, che impone ai Comuni di pubblicare 

l'elenco e i dati dettagliati delle abitazioni riservate 

ai residenti, di quelle a prezzo calmierato e di 

quelle convenzionate nella rete civica provinciale 

entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge. 

Sebbene i Comuni avessero comunicato al dipar-

timento competente che non sarebbero stati in 

grado di rispettare tale termine, il disegno di legge 

in esame non prevede un suo rinvio per sgravare i 

servizi competenti. Il consigliere ha inoltre criticato 

il fatto che, contrariamente alle richieste di rinvio 

di molti Comuni, la legge provinciale n. 9/2018 è 

già entrata in vigore anche se non si era pronti. A 

questo punto, molti utenti e associazioni economi-

che si sono rassegnati e la realizzazione di molte 

opere è stata rinviata. In conclusione, il consigliere 

ha criticato il modo di procedere della Giunta pro-

vinciale che non consente alla commissione di 

lavorare in modo serio e approfondito. Con riferi-

mento al parere del Consiglio dei comuni, perve-

nuto solo il giorno precedente, ha invitato la mag-

gioranza a concedere ai componenti della com-

missione e ai funzionari del Consiglio provinciale 

più tempo per prepararsi. 

   

Der Vorsitzende erklärte, der vorliegende Landes-

gesetzentwurf und die dazu eingebrachten Ände-

rungsanträge würden sich vom Ursprungstext 

nicht sehr weit entfernen und es handle sich größ-

tenteils um Präzisierungen und Anpassungen an 

die staatlichen Regelungen. In einigen Fällen 

musste man bis zuletzt mit den zuständigen Stel-

len verhandeln und über Zuständigkeiten streiten. 

Er zeigte Verständnis für die Kritik einiger Aus-

schussmitglieder hinsichtlich der Arbeitsweise im 

Ausschuss und sicherte zu, nach Abschluss der 

Generaldebatte den Ausschussmitgliedern die 

nötige Zeit zu geben, den Inhalt der vielen Ände-

rungsanträge zu studieren. In Bezug auf den In-

halt des Landesgesetzentwurfes und des neuen 

Raumordnungsgesetzes ersuchte der Vorsitzen-

de, nicht alles grundsätzlich schlecht zu reden. Er 

erklärte, man sei sehr vielen Forderungen der 

Gemeinden nachgekommen und durch die Über-

gangsbestimmungen gewährleiste man, dass die 

Gemeinden auch in dieser Anfangsphase weiter-

arbeiten können. Er gab Abg. Faistnauer Recht, 

dass die Bauämter überfordert seien und merkte 

 Il presidente ha dichiarato che il presente disegno 

di legge e gli emendamenti ad esso non si disco-

stano molto dal testo originario e che la maggior 

parte delle modifiche sono chiarimenti e adegua-

menti alla normativa statale. In alcuni casi è stato 

necessario trattare con le autorità competenti e 

litigare sulle competenze fino all’ultimo. Ha dichia-

rato di comprendere le critiche di alcuni consiglieri 

sul modo di lavorare in commissione e ha assicu-

rato che al termine della discussione generale ai 

consiglieri sarebbe stato concesso il tempo ne-

cessario per studiare il contenuto dei numerosi 

emendamenti. Per quanto riguarda i contenuti del 

disegno di legge e della nuova legge urbanistica, il 

presidente ha chiesto di non criticare tutto solo per 

principio. Ha spiegato che molte richieste dei Co-

muni sono state accolte e che le disposizioni tran-

sitorie garantiranno che i Comuni anche in questa 

fase iniziale possano continuare il loro lavoro. 

Concorda con il cons. Faistnauer sul fatto che gli 

uffici tecnici sono sottoposti a un carico eccessivo 

e osserva che le riforme comportano sempre delle 

complicazioni. Il calo delle attività edilizie registra-
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an, dass Umstellungen nun mal mit Komplikatio-

nen einhergehen. Es stimme jedoch nicht, dass 

der in diesem Jahr verzeichnete Rückgang der 

Bautätigkeit nur auf das neue Raumordnungsge-

setz zurückzuführen ist, sondern sei auch durch 

die Coronakrise bedingt. Aufgrund der Panikma-

che vor dem neuen Raumordnungsgesetz hätten 

viele noch vor dessen Inkrafttreten Bauanträge 

eingereicht.  

to in quest'anno non è dovuto solamente alla nuo-

va legge urbanistica, bensì anche al Coronavirus. 

A causa dell’allarmismo creato intorno alla nuova 

legge urbanistica, molte persone hanno presenta-

to domanda di concessione edilizia ancora prima 

della sua entrata in vigore. 

   

Ressortdirektor Frank Weber bedankte sich für die 

kritischen Stellungnahmen. Er führte aus, der vor-

liegende Gesetzentwurf sei aus zweierlei Gründen 

in die Wege geleitet worden: zum einen, da man 

Änderungen übernehmen möchte, die auf ge-

samtstaatlicher Ebene Vereinfachungen gebracht 

haben und zum anderen, da man nach den ersten 

Erfahrungen mit der Anwendung dieses Gesetzes 

Handlungsbedarf gesehen habe. In Zusammenar-

beit mit dem Rat der Gemeinden habe man fest-

gestellt, dass es Vereinfachungen in der Anwen-

dung geben könne und somit auch solle. Der Lan-

desgesetzentwurf sei darauf ausgerichtet, den mit 

dem Landesgesetz Raum und Landschaft einge-

schlagenen Weg kohärent weiterzugehen, dessen 

Zielsetzung zu stärken, aber auch machbarer zu 

gestalten. In Bezug auf das Landesgesetz erklärte 

er, dieses gebe den Südtiroler Bürgern die Mög-

lichkeit, die Raumplanung selbst zu gestalten. 

Darin unterscheide sich Südtirol besonders von 

den anderen italienischen Regionen, wo Planung 

auf politischer Ebene aufgrund der strikten Tren-

nung zwischen Verwaltung und Politik faktisch 

nicht mehr möglich sei. Auch im nordeuropäischen 

Vergleich seien diese Art von Planungsinitiativen, 

bei denen politisch auch durch Beteiligungspro-

zesse mitgeredet werden könne, eine Ausnahme. 

Mit dem Landesgesetz Nr. 9/2018 habe man den 

Landschaftsplan in einen Status gehoben, den er 

vorher nicht hatte und komme so der Umsetzung 

der europäischen Landschaftskonvention nach, 

welche Raum und Landschaft gemeinsam be-

trachtet. Hinsichtlich der späten Hinterlegung der 

Änderungsanträge entschuldigte er sich und er-

klärte, dass trotz frühzeitiger Anfrage beim zu-

ständigen Ministerium in Rom es nicht möglich 

gewesen war, früher einen Termin zur Aussprache 

zu erhalten. Aus diesem Grund konnten einige 

Anpassungen nicht bereits im Landesgesetzent-

wurf vorgesehen werden und müssen mittels Än-

derungsanträge nachgereicht werden. 

 Il direttore di dipartimento Frank Weber ha ringra-

ziato per i commenti critici. Ha dichiarato che il di-

segno di legge in esame è stato presentato per 

due motivi: in primo luogo per allinearsi a delle 

semplificazioni a livello statale, in secondo luogo, 

perché dopo le prime esperienze pratiche nell’ap-

plicazione della legge si è ritenuto che fosse ne-

cessario intervenire. In collaborazione con il Con-

siglio dei Comuni si è stabilito che potevano, e 

quindi dovevano, essere introdotte delle semplifi-

cazioni applicative. Il disegno di legge mira a por-

tare avanti coerentemente la strada intrapresa con 

la legge provinciale su territorio e paesaggio raf-

forzandone gli obiettivi, ma anche rendendoli più 

facilmente realizzabili. Con riferimento alla legge 

provinciale, ha spiegato che essa offre ai cittadini 

altoatesini l'opportunità di pianificare autonoma-

mente il territorio. In questo ambito l'Alto Adige si 

differenzia molto dalle altre regioni italiane, dove 

la pianificazione a livello politico non è di fatto più 

possibile a causa della stretta separazione tra 

amministrazione e politica. Anche nel Nord Euro-

pa, questo tipo di pianificazione in cui è possibile 

intervenire politicamente grazie ai processi parte-

cipativi rappresenta un'eccezione. La legge pro-

vinciale n. 9/2018 ha elevato i piani paesaggistici 

a un nuovo status in linea con l’applicazione della 

Convenzione europea sul paesaggio che integra 

territorio e paesaggio. Si è scusato per la presen-

tazione tardiva degli emendamenti e ha spiegato 

che nonostante la tempestiva richiesta al Ministe-

ro competente non è stato possibile ottenere un 

appuntamento in tempi più rapidi. È per questo 

motivo che non è stato possibile prevedere alcuni 

adeguamenti già nel testo del disegno di legge, 

poi presentati successivamente tramite emenda-

menti. 

   

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 

Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-

 Conclusa la discussione generale, il passaggio al-

la discussione articolata del disegno di legge pro-
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entwurfes Nr. 63/20 mit 4 Jastimmen (darunter die 

entscheidende Jastimme des Vorsitzenden) und 4 

Enthaltungen genehmigt. 

vinciale n. 63/20 è stato approvato con 4 voti favo-

revoli (tra questi quello determinante del presiden-

te) e 4 astensioni.  

   

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 un-

terstrichenen 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: 

   

Zusatzartikel 01: Der Ausschuss lehnte mit 1 

Jastimme, 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 

den Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines 

Zusatzartikels, eingebracht vom Abg. Faistnauer 

mit dem Ziel, das gesamte Landesgesetz vom 10. 

Juli 2018, Nr. 9 „Raum und Landschaft“ aufzuhe-

ben, ab. 

 Articolo aggiuntivo 01: la commissione ha re-

spinto con 1 voto favorevole, 5 voti contrari e 2 

astensioni l’emendamento recante l’articolo ag-

giuntivo, presentato dal cons. Faistnauer, diretto 

ad abrogare l’intera legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”. 

   

Artikel 1: Der Ausschuss lehnte mit 3 Jastimmen, 

4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung den Strei-

chungsantrag zum gesamten Artikel vom Abg. 

Dello Sbarba ab. Der Artikel wurde mit 4 Jastim-

men, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen geneh-

migt. 

 Articolo 1: la commissione ha respinto con 3 voti 

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

mento presentato dal cons. Dello Sbarba, diretto a 

sopprimere l‘intero articolo. L’articolo è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 

astensioni. 

   

Artikel 2: Nach eingehender Diskussion geneh-

migte der Ausschuss mit 5 Jastimmen und 3 Ge-

genstimmen den vom Abg. Faistnauer einge-

brachten Änderungsantrag zwecks Einfügung ei-

nes Absatzes 01 mit dem Ziel, das bedingt positi-

ve Gutachten des Rates der Gemeinden zu über-

nehmen. Der gleichlautende Änderungsantrag der 

Abg.en Vallazza und Locher wurde für hinfällig 

erklärt. Der Ausschuss lehnte mit 2 Jastimmen, 4 

Gegenstimmen und 2 Enthaltungen den Strei-

chungsantrag zu Absatz 1 des Abg. Faistnauer 

ab. Der Ausschuss lehnte außerdem einen Ände-

rungsantrag zu Absatz 1 des Abg. Dello Sbarba 

mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter 

die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden) 

ab. Der abgeänderte Artikel wurde mit 4 Jastim-

men (darunter die ausschlaggebende Stimme des 

Vorsitzenden) und 4 Gegenstimmen genehmigt. 

 Articolo 2: dopo intensa discussione la commis-

sione ha approvato con 5 voti favorevoli e 3 voti 

contrari l’emendamento diretto ad inserire il com-

ma 01, presentato dal cons. Faistnauer per rece-

pire il parere condizionato del Consiglio dei comu-

ni. Analogo emendamento, presentato dai conss. 

Vallazza e Locher, è stato dichiarato decaduto. La 

commissione ha respinto con 2 voti favorevoli, 4 

voti contrari e 2 astensioni l’emendamento sop-

pressivo del comma 1, presentato dal cons. Faist-

nauer. La commissione ha altresì respinto 4 voti 

favorevoli e 4 voti contrari (tra questi quello de-

terminante del presidente) l’emendamento al com-

ma 1, presentato dal cons. Dello Sbarba. L’artico-

lo emendato è stato approvato con 4 voti favore-

voli (tra questi quello determinante del presidente) 

e 4 voti contrari. 

   

Artikel 3 wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltun-

gen genehmigt.  

 Articolo 3: approvato con 5 voti favorevoli e 3 

astensioni.  
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Artikel 3-bis: Der Änderungsantrag zwecks Ein-

fügung des Zusatzartikels „Grundsatz der Ein-

schränkung des Bodenverbrauchs“ der Landesrä-

tin Hochgruber Kuenzer wurde mit 5 Jastimmen 

und 3 Enthaltungen genehmigt. Dieser Zusatzarti-

kel ersetzt Artikel 17 Absatz 5 des Landesgeset-

zes Nr. 9 vom 10. Juli 2018, das vor dem Verfas-

sungsgericht angefochten wurde. 

 Articolo 3-bis: l’emendamento recante l’articolo 

aggiuntivo “Principio del contenimento del suolo 

pubblico”, presentato dall’ass. Hochgruber Kuen-

zer, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 

astensioni. Con questo articolo aggiuntivo viene 

sostituito il comma 5 dell’articolo 17 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, impugnato dinnan-

zi alla Corte costituzionale. 

   

Artikel 4 wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltun-

gen genehmigt. 

 Articolo 4: approvato con 5 voti favorevoli e 3 

astensioni. 

   

Artikel 5: Der Ausschuss lehnte mit 2 Jastimmen, 

4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung den Strei-

chungsantrag zum gesamten Artikel des Abg. 

Faistnauer ab. Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen, 

1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 5: la commissione ha respinto con 2 voti 

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

mento soppressivo dell’intero articolo, presentato 

dal cons. Faistnauer. L’articolo è stato approvato 

con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 asten-

sioni. 

   

Artikel 6 wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltun-

gen genehmigt. Der Abg. Leiter Reber erklärte, 

nicht an der Abstimmung teilzunehmen.  

 Articolo 6: approvato con 5 voti favorevoli e 2 

astensioni. Il cons. Leiter Reber ha dichiarato di 

non partecipare alla votazione.  

   

Artikel 7: Der Ausschuss lehnte einen Erset-

zungsantrag zum gesamten Artikel des Abg. Dello 

Sbarba mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen 

(darunter die ausschlaggebende Stimme des Vor-

sitzenden) ab. Der Ersetzungsantrag zum gesam-

ten Artikel der Landesrätin Hochgruber Kuenzer 

wurde hingegen mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt. Der Ersetzungsantrag zu Ab-

satz 1 des Abg. Faistnauer wurde für hinfällig er-

klärt.  

 Articolo 7: la commissione ha respinto con 4 voti 

favorevoli e 4 voti contrari (tra questi quello de-

terminante del presidente) l’emendamento sostitu-

tivo dell’intero articolo, presentato dal cons. Dello 

Sbarba. È stato invece approvato con 4 voti favo-

revoli e 4 astensioni l’emendamento a sua volta 

sostitutivo dell’intero articolo, presentato dall’ass. 

Hochgruber Kuenzer. L’emendamento sostitutivo 

del comma 1, presentato dal cons. Faistnauer, è 

stato dichiarato decaduto.  

   

Artikel 8: Der Ausschuss lehnte mit 3 Jastimmen, 

4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung den Strei-

chungsantrag zum gesamten Artikel vom Abg. 

Dello Sbarba ab. Der Abg. Faistnauer zog seinen 

Streichungsantrag zum gesamten Artikel zurück. 

Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstim-

me und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 8: la commissione ha respinto con 3 voti 

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

damento soppressivo dell’intero articolo, presenta-

to dal cons. Dello Sbarba. Il cons. Faistnauer ha 

ritirato il proprio emendamento sostitutivo dell’inte-

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

favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.  

   

Artikel 9: Der Ausschuss genehmigte einstimmig 

den Änderungsantrag zu Absatz 2 der Abg. Am-

hof. Der abgeänderte Artikel wurde mit 5 Jastim-

men und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 9: la commissione ha approvato ad una-

nimità di voti l’emendamento al comma 2, presen-

tato dalla cons. Amhof. L’articolo emendato è sta-

to approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 9-bis: Der Änderungsantrag zwecks Ein-

fügung des Zusatzartikels „Gebiet für öffentliche 

Einrichtungen“, eingebracht vom Landeshaupt-

mann Kompatscher und der Landesrätin Hoch-

gruber Kuenzer, wurde mit 4 Jastimmen und 3 

Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 9-bis: l’emendamento recante l’articolo 

aggiuntivo “Zone per attrezzature pubbliche”, pre-

sentato dal presidente della Provincia Kompa-

tscher e dall’ass. Hochgruber Kuenzer, è stato 

approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  
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Artikel 10: Der Ausschuss genehmigte mit 4 Ja-

stimmen und 3 Enthaltungen den Änderungsan-

trag zwecks Einfügung eines Absatzes 01, einge-

bracht von Landesrätin Hochgruber Kuenzer. Der 

Änderungsantrag zu Absatz 1 des Abg. Dello 

Sbarba wurde mit 3 Jastimmen, 4 Gegenstimmen 

und 1 Enthaltung abgelehnt. Der Änderungsantrag 

zum vorletzten Satz von Absatz 1, eingebracht 

vom Abg. Vallazza, wurde mit 4 Jastimmen und 4 

Enthaltungen genehmigt. Der abgeänderte Artikel 

wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-

nehmigt. 

 Articolo 10: la commissione ha approvato con 4 

voti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento diret-

to ad inserire il comma 01, presentato dall’ass. 

Hochgruber Kuenzer. L’emendamento al comma 

1, presentato dal cons. Dello Sbarba, è stato re-

spinto con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 

astensione. L’emendamento al penultimo periodo 

del comma 1, presentato dal cons. Vallazza, è 

stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensio-

ni. L’articolo emendato è stato approvato con 5 

voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 11: Der Ausschuss lehnte mit 3 Jastim-

men, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung den 

Streichungsantrag zum gesamten Artikel vom 

Abg. Dello Sbarba ab. Der vom Abg. Faistnauer 

eingebrachte Änderungsantrag gleichen Inhalts 

wurde als hinfällig erklärt. Nachdem der Erset-

zungsantrag zu Absatz 2 der Abg.en Noggler, 

Vallazza und Locher zurückgezogen wurde, ge-

nehmigte der Ausschuss den vom Abg. Vallazza 

eingebrachten Ersetzungsantrag zu Absatz 2 mit 5 

Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. 

Der Abg. Faistnauer zog seinen Änderungsantrag 

zwecks Hinzufügung eines Absatzes 3 zurück. 

Nach eingehender Diskussion genehmigte der 

Ausschuss den von Landesrätin Hochgruber 

Kuenzer eingebrachten Änderungsantrag zwecks 

Hinzufügung des Absatzes 3 mit 4 Jastimmen, 2 

Gegenstimmen 2 und Enthaltungen. Der abgeän-

derte Artikel wurde mit 4 Jastimmen. 3 Gegen-

stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 11: la commissione ha respinto con 3 

voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione 

l’emendamento soppressivo dell’intero articolo, 

presentato dal cons. Dello Sbarba. L’emendamen-

to di analogo contenuto, presentato dal cons. Fai-

stnauer, è stato dichiarato decaduto. Dopo che è 

stato ritirato l’emendamento sostitutivo del comma 

2, presentato dai conss. Noggler, Vallazza e Lo-

cher, la commissione ha approvato con 5 voti fa-

vorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni l’emenda-

mento sostitutivo del comma 2, presentato dal 

cons. Vallazza. Il cons. Faistnauer ha ritirato il 

proprio emendamento diretto a inserire il comma 

3. Dopo approfondita discussione la commissione 

ha approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 

2 astensioni l’emendamento aggiuntivo del com-

ma 3, presentato dall’ass. Hochgruber Kuenzer. 

L’articolo emendato è stato approvato con 4 voti 

favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione. 

   

Artikel 12 wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 12: approvato con 5 voti favorevoli e 3 

astensioni. 

   

Artikel 13: Der Änderungsantrag zum deutschen 

Text von Absatz 1, eingebracht vom Abg. Faist-

nauer, wurde einstimmig genehmigt. Der abgeän-

derte Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 13: l’emendamento al testo tedesco del 

comma 1, presentato dal cons. Faistnauer, è stato 

approvato all’unanimità. L’articolo emendato è 

stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensio-

ni. 

   

Artikel 14 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 14: approvato con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. 

   

Artikel 15: Der Ausschuss lehnte einen Ände-

rungsantrag zu Absatz 1 des Abg. Dello Sbarba 

mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter 

die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden) 

ab. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-

stimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 15: la commissione ha respinto con 4 

voti favorevoli e 4 voti contrari (tra questi quello 

determinante del presidente) l’emendamento al 

comma 1, presentato dal cons. Dello Sbarba. L’ar-

ticolo è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 

voto contrario e 3 astensioni. 
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Zusatzartikel 15-bis: Der Ausschuss lehnte zu-

nächst den Änderungsantrag zwecks Einfügung 

des Zusatzartikels „Umsetzung der Richtlinien 

2010/31/EU und 2009/28/EG und Maßnahmen an 

Gebäuden“ des Abg. Faistnauer mit 2 Jastimmen, 

4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Er ge-

nehmigte hingegen den Änderungsantrag der 

Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Einfü-

gung des Zusatzartikels „Änderungen zum Ge-

meindeplan für Raum und Landschaft“ zur Anpas-

sung an die staatlichen Bestimmungen mit 7 Ja-

stimmen und 1 Enthaltung. 

 Articolo aggiuntivo 15-bis: la commissione ha 

dapprima respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti con-

trari e 2 astensioni l’emendamento recante l’arti-

colo aggiuntivo “Attuazione delle direttive 

2010/31/UE e 2009/28/CE e interventi agli edifici”, 

presentato dal cons. Faistnauer. È stato invece 

approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensione 

l’emendamento recante l’articolo aggiuntivo “Va-

rianti al piano comunale per il territorio e il pae-

saggio”, presentato dall’ass. Hochgruber Kuenzer, 

e diretto all’adeguamento alle disposizioni statali. 

   

Zusatzartikel 15-ter: Der Änderungsantrag 

zwecks Einfügung des Zusatzartikels „Verfahren 

zur Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmi-

gung im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde“, 

eingebracht von Landesrätin Hochgruber Kuenzer, 

wurde einstimmig genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 15-ter: l’emendamento re-

cante l’articolo aggiuntivo “Procedimento per il 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di com-

petenza del Comune”, presentato dall’ass. Hoch-

gruber Kuenzer, è stato approvato all’unanimità. 

   

Zusatzartikel 15-quater: Der Änderungsantrag 

zwecks Einfügung des Zusatzartikels „Verfahren 

zur Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmi-

gung im Zuständigkeitsbereich des Landes“, ein-

gebracht von Landesrätin Hochgruber Kuenzer, 

wurde einstimmig genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 15-quater: l’emendamento 

recante l’articolo aggiuntivo “Procedimento per il 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di com-

petenza della Provincia”, presentato dall’ass. 

Hochgruber Kuenzer, è stato approvato all’unani-

mità. 

   

Artikel 16 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 16: approvato con 4 voti favorevoli e 3 

astensioni. 

   

Artikel 17 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-

tungen genehmigt.  

 Articolo 17: approvato con 4 voti favorevoli e 3 

astensioni.  

   

Artikel 18 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 18: approvato con 4 voti favorevoli e 3 

astensioni. 

   

Artikel 19 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 19: approvato con 4 voti favorevoli e 3 

astensioni. 

   

Artikel 20 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 20: approvato con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. 

   

Artikel 20-bis der Änderungsantrag zwecks Ein-

fügung des Zusatzartikels „Erschließungsgebühr“, 

eingebracht von den Abg.en Noggler, Vallazza 

und Locher, wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-

stimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 20-bis: l’emendamento recante l’articolo 

aggiuntivo “Contributo di urbanizzazione”, presen-

tato dai conss. Noggler, Vallazza e Locher, è stato 

approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 

3 astensioni. 

   

Artikel 21 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 21: approvato con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. 

   

Artikel 22 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 22: approvato con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. 
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Artikel 23: Der Ausschuss lehnte mit 3 Jastim-

men, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung den 

Streichungsantrag zum gesamten Artikel des Abg. 

Dello Sbarba ab. Der Artikel wurde mit 4 Jastim-

men, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung geneh-

migt. 

 Articolo 23: la commissione ha respinto con 3 

voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione 

l’emendamento soppressivo dell’intero articolo, 

presentato dal cons. Dello Sbarba. L’articolo è 

stato approvato con 4 voti favorevoli, 3 voti contra-

ri e 1 astensione. 

   

Artikel 24 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 24: approvato con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. 

   

Artikel 25: Der Ausschuss lehnte den Ersetzungs-

antrag zu Absatz 1 des Abg. Faistnauer mit 1 Ja-

stimme, 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. 

Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 25: la commissione ha respinto con 1 vo-

to favorevole, 5 voti contrari e 2 astensioni l’emen-

damento sostitutivo del comma 1, presentato dal 

cons. Faistnauer. L’articolo è stato approvato con 

4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Artikel 26: Die Abg.en Dello Sbarba und Faist-

nauer zogen ihre jeweiligen Streichungsanträge 

zum gesamten Artikel zurück, nachdem der Aus-

schuss eine sprachtechnische Änderung im neuen 

Buchstaben e) genehmigt hatte. Der Artikel wurde 

mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 26: i conss. Dello Sbarba e Faistnauer 

hanno ritirato entrambi il proprio emendamento 

soppressivo dell’intero articolo dopo che la com-

missione ha approvato una modifica tecnico-lin-

guistica alla nuova lettera e). L’articolo modificato 

è stato approvato con 7 voti favorevoli e 1 asten-

sione. 

   

Artikel 26-bis: Der Ausschuss lehnte einen vom 

Abg. Faistnauer eingebrachten Änderungsantrag 

zwecks Hinzufügung des Zusatzartikels „Bürger-

klage“ mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 3 

Enthaltungen ab. 

 Articolo 26-bis: la commissione ha respinto con 

1 voto favorevole, 4 voti contrari e 3 astensioni 

l’emendamento recante l’articolo aggiuntivo “Ri-

corso popolare”, presentato dal cons. Faistnauer. 

   

Artikel 27: Der Ausschuss lehnte einen Ände-

rungsantrag des Abg. Dello Sbarba zwecks Strei-

chung von Absatz 1 mit 2 Jastimmen, 4 Gegen-

stimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Abg. Faist-

nauer zog den Ersetzungsantrag zu Absatz 1 und 

den Änderungsantrag zwecks Einfügung eines 

neuen Absatzes 1-bis zurück. Der Ausschuss 

lehnte einen Änderungsantrag des Abg. Dello 

Sbarba zu Absatz 1 mit 2 Jastimmen, 4 Gegen-

stimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Ausschuss 

genehmigte hingegen den Ersetzungsantrag des 

Abg. Vallazza zu Absatz 2 mit 4 Jastimmen und 4 

Enthaltungen. Schließlich lehnte der Ausschuss 

auch den Änderungsantrag des Abg. Faistnauer 

zwecks Hinzufügung eines Absatzes 5 mit 1 Ja-

stimme, 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. 

Aus gesetzgebungstechnischen Gründen wurde 

beschlossen, die Nummerierung von Absatz 4 in 

Absatz 2-bis umzuändern. Der so abgeänderte 

Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme 

und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 27: la commissione ha respinto con 2 

voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni 

l’emendamento soppressivo del comma 1, pre-

sentato dal cons. Dello Sbarba. Il cons. Faistnauer 

ha ritirato l’emendamento sostitutivo del comma 1 

e l’emendamento aggiuntivo del comma 1-bis. La 

commissione ha respinto con 2 voti favorevoli, 4 

voti contrari e 2 astensioni l’emendamento al com-

ma 1, presentato dal cons. Dello Sbarba. È stato 

invece approvato con 4 voti favorevoli e 4 asten-

sioni l’emendamento sostitutivo del comma 2, 

presentato dal cons. Vallazza. La commissione ha 

infine respinto con 1 voto favorevole, 5 voti contra-

ri e 2 astensioni l’emendamento aggiuntivo di un 

comma 5, presentato dal cons. Faistnauer. Per 

motivi di tecnica legislativa si è deciso di numera-

re il comma 4 come comma 2-bis. L’articolo 

emendato è stato approvato con 4 voti favorevoli, 

1 voto contrario e 3 astensioni. 

   

Artikel 28: Der Ausschuss genehmigte den Ände-

rungsantrag der Landesrätin Hochgruber Kuenzer 

 Articolo 28: la commissione ha approvato con 4 

voti favorevoli e 4 astensioni l’emendamento ag-
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zwecks Hinzufügung von Absatz 2 mit 4 Jastim-

men und 4 Enthaltungen. Der abgeänderte Artikel 

wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-

nehmigt.  

giuntivo del comma 2, presentato dall’ass. Hoch-

gruber Kuenzer. L’articolo emendato è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

   

Artikel 29: Nach den Erläuterungen von Dr. We-

ber zog der Abg. Dello Sbarba seinen Änderungs-

antrag zu Absatz 1 zwecks Änderung des Buch-

staben C 7) des Anhangs C zurück. Er behielt sich 

vor, die Angelegenheit im Hinblick auf die Debatte 

im Plenum zu vertiefen. Der Artikel wurde mit 4 

Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 

genehmigt. 

 Articolo 29: il cons. Dello Sbarba ha ritirato il pro-

prio emendamento al comma 1, diretto a modifica-

re la lettera C7) dell’allegato C, in seguito alle 

spiegazioni fornite dal dott. Weber; si è riservato 

di approfondire la questione per la discussione in 

Aula. L’articolo è stato approvato con 4 voti favo-

revoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

   

Artikel 29-bis: Der Änderungsantrag des Abg. 

Tauber zwecks Hinzufügung des Zusatzartikels 

„Anhang C – Freie Baumaßnahmen“ wurde mit 4 

Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 29-bis: l’emendamento recante l’articolo 

aggiuntivo “Allegato C- Interventi edilizi liberi”, pre-

sentato dal cons. Tauber, è stato approvato con 4 

voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Artikel 30 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt. 

 Articolo 30: approvato con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. 

   

In Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe 

kündigte der Abg. Dello Sbarba seine Gegen-

stimme zum Gesetzentwurf und die Einbringung 

eines Minderheitenberichtes an. Der Abgeordnete 

erklärte, dass die Ausschusssitzung keine seiner 

Zweifel aus dem Weg räumen konnte. Er sei der 

Meinung, dass einige Artikel des Gesetzentwurfes 

die Gemeindeplanung schwächen. Außerdem sei 

die im Gesetzentwurf vorgesehene Streichung der 

Höchstbettenzahl aus dem Tourismusentwick-

lungskonzept der Gemeinden ein negatives Zei-

chen, da diese Maßnahme eine wichtige politische 

und programmatische Begrenzung für die Ge-

meinden dargestellt hat. Er erklärte, dass der 

Rückschritt im Bereich der Geschlechterverteilung 

in den Gemeindekommissionen für Raum und 

Landschaft äußerst negativ sei. Er hoffe, dass 

während der Landtagssitzung alles getan werde, 

um zu einer ausgewogenen Vertretung zurückzu-

kehren.  

 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 spiegato 

di uscire dalla seduta di commissione con gli stes-

si dubbi con i quali era entrato. A suo parere alcu-

ni articoli del disegno di legge indeboliscono la 

prospettiva della pianificazione comunale ed è un 

segnale negativo l’eliminazione per legge del nu-

mero massimo di posti letto dal concetto di pro-

gramma turistico comunale, cosa che costituiva 

un paletto politico e programmatico dei comuni. 

Ha dichiarato di considerare molto negativo il pas-

so indietro che è stato fatto in tema di rappresen-

tanza di genere nelle commissioni comunali per il 

territorio e il paesaggio ed ha auspicato che in 

Aula si farà di tutto per tornare ad una rappresen-

tanza equilibrata.  

   

Abg. Amhof erklärte für den Landesgesetzentwurf 

zu stimmen, da dieser Anpassungen an staatliche 

Bestimmungen und an Erfordernissen der Verwal-

tung beinhalte. Ganz und gar nicht einverstanden 

sei sie jedoch mit der Umgehung der Quotenrege-

lung und kündigte an, man werde sich unter den 

Frauen im Landtag zusammenschließen und ge-

meinsam im Plenum einen Änderungsantrag ein-

bringen, um die in dieser Sitzung beschlossene 

Ausnahme betreffend die ausgewogene Ge-

schlechtervertretung für die Gemeindekommission 

 La cons. Amhof ha espresso la sua intenzione di 

votare a favore del disegno di legge, che contiene 

adeguamenti a disposizioni statali e alle esigenze 

amministrative. Tuttavia, ha detto di non essere 

affatto d’accordo con il modo in cui si sono aggira-

te le quote, e ha annunciato che tutte le consiglie-

re si uniranno per presentare in aula un emenda-

mento che elimini la deroga all’equilibrata rappre-

sentanza di genere nella commissione comunale 

per il territorio e il paesaggio. Infine ha espresso il 

desiderio che in futuro alla legge provinciale n. 
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für Raum und Landschaft rückgängig zu machen. 

Abschließend äußerte sie den Wunsch, dass künf-

tig nur mehr Änderungen verwaltungstechnischer 

Natur am Landesgesetz Nr. 9/2018 angebracht 

werden, da bei weiteren Änderungen inhaltlicher 

Natur man sich zu sehr vom ursprünglichen Geis-

te des Gesetzes entfernen würde. 

9/2018 si apportino solo modifiche tecnico-

amministrative, dato che ulteriori modifiche del 

suo contenuto causerebbero un eccessivo allon-

tanamento dallo spirito originario del provvedi-

mento legislativo. 

   

Abg. Faistnauer bedauerte, dass sein Än-

derungsantrag zwecks Streichung des gesamten 

Landesgesetzes Nr. 9/2018 nicht angenommen 

wurde, der es ermöglicht hätte, den Gemeinden 

mehr Vorbereitungszeit einzuräumen. Er betonte, 

sein Änderungsantrag zu Artikel 2, der eine Aus-

nahme zur ausgewogenen Geschlechtervertre-

tung für die Gemeindekommission Raum und 

Landschaft vorsehe, aus einer rein technischen 

Notwendigkeit heraus und auf Wunsch des Rates 

der Gemeinden eingebracht zu haben, um die 

Arbeiten der Kommissionen zu gewährleisten. Er 

kündigte an, im Plenum die von ihm vorgeschla-

gene Bestimmung dahingehend abändern zu wol-

len, dass eine ausgewogene Geschlechtervertre-

tung garantiert werden müsse, sobald genügend 

Vertreter beider Geschlechter in den Verzeichnis-

sen, aus denen die Sachverständigen ausgewählt 

werden, eingetragen sind. Er stellte klar, würden 

die Rahmenbedingungen dies erlauben, so könne 

er sich auch eine 50:50 Quotenregelung vorstel-

len. Er erklärte abschließend gegen den Landes-

gesetzentwurf zu stimmen mit der Begründung, 

dass das neue Raumordnungsgesetz mitsamt den 

vielen bereits vorgenommenen Änderungen für 

die Anwender nicht praktikabel sei und kündigte 

die Einbringung eines Minderheitenberichtes an. 

 Il cons. Faistnauer ha lamentato il fatto che il suo 

emendamento volto ad abrogare l’intera legge 

provinciale n. 9/2018 non sia stato accolto, perché 

avrebbe consentito ai Comuni di avere più tempo 

per prepararsi. Ha sottolineato che il suo emen-

damento all’articolo 2, il quale prevede una dero-

ga al principio dell’equilibrata rappresentanza di 

genere nelle commissioni comunali per il territorio 

e il paesaggio, è dovuto a un’esigenza tecnica ed 

è stato presentato su proposta del Consiglio dei 

Comuni per garantire il funzionamento delle com-

missioni. Ha annunciato di voler modificare in aula 

la disposizione da lui proposta, in modo che la 

rappresentanza equilibrata dei generi debba esse-

re garantita non appena negli elenchi di esperti 

sarà presente un numero sufficiente di rappresen-

tanti di entrambi i sessi. Ha chiarito che se le con-

dizioni le consentiranno, si potrebbe anche arriva-

re a un rapporto di 50:50. Il consigliere ha infine 

dichiarato di voler votare contro il disegno di legge 

per il fatto che la nuova legge urbanistica, con 

tutte le modifiche già introdotte, è di difficile appli-

cazione per i destinatari. Ha poi annunciato la 

presentazione di una relazione di minoranza. 

 

Der Abg. Repetto kündigte an, sich bei der 

Schlussabstimmung im Gesetzgebungsausschuss 

zu enthalten, und wahrscheinlich während der 

Landtagssitzung gegen den Gesetzentwurf zu 

stimmen. Er erklärte, dass das Landesgesetz 

Raum und Landschaft noch nicht ausgereift sei 

und dass dessen Ergebnisse und Treffsicherheit 

erst ab dem nächsten Jahr ersichtlich sein wer-

den. Nur dann wird sich zeigen, ob mit diesem 

Gesetz die nötigen raumplanerischen Vorausset-

zungen geschaffen werden, was auch das ur-

sprüngliche Ziel dieses Gesetzes war. Er warte 

ab, um zu sehen, wie sich die die Raumplanung 

vor allem in den großen urbanen Zentren im Ver-

gleich zu den ländlichen Gebieten entwickeln wird. 

Der Abgeordnete hob hervor, dass die Lage stets 

komplexer werde, da man andauernd versuche, 

Kompromisse zu finden, wodurch die Auslegung 

des Gesetzes immer schwieriger werde.  

 Il cons. Repetto ha preannunciato la propria 

astensione in sede di votazione finale in commis-

sione legislativa e probabilmente il proprio voto 

contrario in Consiglio provinciale. Ha dichiarato 

che la legge provinciale Territorio e paesaggio è 

una legge ancora in cantiere e che se ne vedran-

no gli sviluppi e l’efficacia solo a partire dal pros-

simo anno, e pertanto solo allora si vedrà se sarà 

in grado di creare i presupposti di pianificazione 

del territorio per cui era nata. Ha dichiarato di es-

sere in attesa di capire come essa si svilupperà 

soprattutto nei grandi centri urbani rispetto alle 

periferie ed ha sottolineato che la situazione di-

viene sempre più difficile e ingarbugliata a causa 

della continua ricerca di compromessi, che la ren-

dono di sempre più difficile interpretazione.  
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Abg. Tauber verwies auf die lange Vorbe-

reitungszeit zur Ausarbeitung des Gesetzes Raum 

und Landschaft und auf die vielen bereits geneh-

migten Durchführungsbestimmungen und erklärte, 

irgendwann müsse man sich dazu entschließen, 

mit der Arbeit zu beginnen und somit das neue 

Gesetz umzusetzen. Es sei völlig normal, dass die 

Umsetzung eines neuen Gesetzes Zeit und einige 

nachträgliche Anpassungen benötige, bis die An-

wendung der neuen Bestimmungen gut funktionie-

re. Gerade in so schnelllebigen Zeiten sei es not-

wendig, schnell auf neue Gegebenheiten zu rea-

gieren und die gesetzlichen Bestimmungen dahin-

gehend anzupassen. Abschließend betonte er, 

dass es wichtig sei, das Tourismusentwicklungs-

konzept rasch auszuarbeiten und den nötigen 

Spielraum vorzusehen, damit die Unternehmen 

arbeiten können.  

 Il cons. Tauber ha ricordato la lunga gestazione 

della legge su territorio e paesaggio e anche i tanti 

regolamenti di esecuzione già approvati, e ha di-

chiarato che prima o poi bisognerà mettersi 

all’opera e decidersi ad applicarla. A suo avviso è 

del tutto normale che una nuova legge richieda 

tempo, e anche alcuni adeguamenti, prima di po-

ter funzionare bene. Proprio in un mondo in cui 

tutto è molto veloce è necessario reagire veloce-

mente ai cambiamenti e adeguare di conseguen-

za le norme legislative. Infine, il consigliere ha 

sottolineato l’importanza di elaborare rapidamente 

un piano di sviluppo del turismo prevedendo il 

necessario spazio di manovra affinché gli esercizi 

possano lavorare.  

   

Der Abg. Leiter Reber erinnerte daran, dass das 

Landesgesetz Raum und Landschaft in den letz-

ten zwei Jahren mehrmals im Gesetzgebungsaus-

schuss behandelt wurde. Jetzt befinde man sich in 

der Umsetzungsphase, auf die man sowohl auf 

Landes- als auch auf Gemeindeebene nicht aus-

reichend vorbereitet war. Da es sich um ein kom-

plexes Gesetz handle, erklärte er sich bereit, in 

Zukunft die Änderungen, die notwendig und sinn-

voll sein werden, zu unterstützen. Jedoch beinhal-

te der vorliegende Gesetzentwurf Artikel, deren 

Themenbereich seines Erachtens weder mit der 

Verwaltung noch mit der Vereinfachung zu tun 

hätten, und er frage sich, von welcher Seite diese 

Änderungsvorschläge kommen würden. Er be-

mängelte, dass einige Bereiche erst durch zukünf-

tige Durchführungsverordnungen geregelt werden 

würden, deren Inhalt niemandem bekannt ist, vor 

allem der Opposition nicht, und die vielleicht ande-

re Bestimmungen enthalten könnten als jene, die 

der Gesetzgebungsausschuss bei der Genehmi-

gung beabsichtigte.  

 Il cons. Leiter Reber ha ricordato i vari passaggi in 

commissione legislativa della legge provinciale 

Territorio e paesaggio nel corso degli ultimi due 

anni ed ha dichiarato si è ora nella fase di appli-

cazione della legge, in cui diversi settori non sono 

stati ancora sufficientemente preparati, sia a livel-

lo provinciale che comunale. Vista la complessità 

della legge provinciale, si è dichiarato disponibile 

ad appoggiare in futuro le modifiche che nel tem-

po si rivelino necessarie ed opportune, ma ha 

sottolineato che tra gli articoli contenuti in questo 

disegno di legge vi sono temi che non hanno a 

suo parere nulla a che vedere con l’amministrazio-

ne né con la semplificazione e di cui egli si chiede 

la provenienza. Hai poi lamentato il fatto che la 

disciplina di molti settori venga delegata a futuri 

regolamenti di esecuzione, dei quali nessuno, so-

prattutto tra i rappresentanti dell’opposizione, è 

ora a conoscenza e che forse potrebbero conte-

nere una disciplina opposta a quella che al mo-

mento dell’approvazione i componenti di questa 

commissione magari intendevano.  

   

Der Vorsitzende Locher erklärte, dass das Raum-

ordnungsgesetz seit jeher das wichtigste Gesetz 

sei, und dass in Südtirol trotz der Corona-

Pandemie genug Optimismus herrsche, um wei-

terzuarbeiten, worüber er sich freue. Er unter-

strich, dass der Bausektor Arbeitsplätze geschaf-

fen hat und weiterhin schafft, und bedauerte, dass 

das Problem der Geschlechtervertretung in den 

Gemeindebaukommissionen aufgetreten sei. In 

der Praxis sei es oft schwierig, diese sicherzustel-

len. Er sei schließlich davon überzeugt, dass der 

Gesetzentwurf gute Bestimmungen enthalte.  

 Il presidente Locher ha sottolineato che da sem-

pre la legge urbanistica è la legge più importante 

e che nonostante il periodo Covid in Alto Adige vi 

è un po’ di ottimismo per continuare a lavorare, 

cosa di cui egli si rallegra. Dopo aver fatto presen-

te che il settore delle costruzioni ha creato e crea 

posti di lavoro, si è rammaricato per la questiona 

sorta in merito al problema della rappresentanza 

di genere nelle commissioni comunali ed ha di-

chiarato che nella prassi spesso non si riesce a 

garantirla. Si è detto infine convinto che il disegno 

di legge contenga disposizioni di buon contenuto.  
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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 2, Artikel 7, Arti-

kel 9, Artikel 10, Artikel 11, Artikel 14, Artikel 15, 

Artikel 25, Artikel 27 und Artikel 29 Anlage C wur-

de mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-

migt. 

 La delibera sul parere positivo condizionato del 

Consiglio dei comuni sull’articolo 2, sull’articolo 7, 

sull’articolo 9, sull’articolo 10, sull’articolo 11, sul-

l’articolo 14, sull’articolo 15, sull’articolo 25, sull’ar-

ticolo 27 sull’articolo 29, allegato C, redatta ai 

sensi del comma 4 dell’articolo 6 della legge pro-

vinciale n. 4/2010, è stata approvata con 4 voti 

favorevoli e 4 astensioni. 

   

Im Rahmen der Schlussabstimmung wurde der 

Landesgesetzentwurf Nr. 63/20 in seiner Gesamt-

heit mit 4 Jastimmen (des Vorsitzenden Locher 

und der Abg.en Amhof, Tauber und Vallazza), 3 

Gegenstimmen (der Abg.en Dello Sbarba, Faist-

nauer und Leiter Reber) und 1 Enthaltung (des 

Abg. Repetto) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-

vinciale n. 63/20 nel suo complesso è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presi-

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

lazza), 3 voti contrari (espressi dai conss. Dello 

Sbarba, Faistnauer e Leiter Reber) e 1 astensione 

(espressa dal cons. Repetto). 

   

JK  DF 
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